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· Mit · den Arbeiiten des vorli1eg,enden funften Bancles . l!in-serer 
Sammlung .haben · wir· nunmeh,,r . zwei1anddrei,f3ig Autoerg.ographien 

• • 

vort Mannetn der Wissenschaft cler Offentliehkeit unterbreitet . . . . 

So sehr . b,elekrend, r€izvoll l!l!illd anregend j1eder einzèlne Beitrag 
auch ist und soviel besond~ren: W ert eia e Jbestim,mte W e,rks- umd· 
Lebensschilderung filr den Leser hat, dem gerade diese Arbeit 
aus personlichen und ·_sachlich~n Gri.incl.en nahestèht_;_. der al.lgerrieine, 
wissenschaftlich1e, kulturelle und merischliche Wert der Sammlung 

. . 

liegt in ihtem ·Ganzen. Die Uberschau i.iber so viele Probleme 
medizinischen Interesses, wie wir si,e in gedrangter Form hier 
geboten finden, hebt uns hinaus iiber die verwirrende Fi.ille der in 
d.er Tageslit·e·ratur auf uns einsti.irmenden Meinungen und Tat
sachen und fi.ihrt den N achdenklichen zu den letzten, einfachen 
Fragen unserer Wissenschaft. An der in diesem Sinne erziehlichen 
Wirkung der Sammlung solite man nicht vorbeigehen, wenn sie 
aucl1 dem durch eigene Fehler Erfahrenen mehr Eindruck machen 
wird als dem Neophyten. 

Einige kritische Stimmen werden ungeduldig den in gewissem 
Sinne immer u11vo11endeten Charakter des Werkes bemangeln, 

. 
werden den Hinweis auf so manche noch fehlende GroBe filr 
,vichtiger halten als die Anerkennung der geleisteten Arbeit. Das 
is,t billig - und unbillig. Es ware ein L.eichtes aus der Herausgeber
:mappe auszuplaudern, wer alles in der medizinischien Welt zur 
Mitarbeit aufgefordert wurde und wer etwa aus inneren und auBeren. 
Gri.inden, i.iber deren Stichhaltigkeit ein Urteil oft anmaBe11.d sein 
w,urde, sich zu dieser Arbeit nicht bereitfinden konnte. Aber diese 
Indiskretion erscheint uns wed.er notwendig noch angebracht. 
Genug, daB wir es tief beklagen mtissen, daB Manner wie Paltauf, 
Jacques Loeb, Robert Tigerstedt, Adolf von Striimpell, 

• 
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J ames Macl<enzie de11 zugesagten Beitrag nicht vollendete11, 
,veil ihnen der Tod die Feder aus der HaI).d nahm. · 

Auch in diesem Band bringen ,vir Beitrage von auslandi,scl1e11 
Autoren. Der spanische Altmeister Ramon y Caj al mei11te zu• 
nachst eine Mitarbeit in Riicksicht auf sein hohes Alter ·ablehnen 
zu sollen. Er willfahrte dann aber doch unserer Bitte, sein groB
artiges Lebens\verk unserem Leserkreis zuganglich zu machen. Der 
Autor gestattete, aus seiner umfangreichen, nur spanisch er
schienener:i Autobiographie ,,Rec,uerdos de ip.i vida'' (Madrid 1922, 

. 

III. Auflage) einen Auszug, der von ihm bestimmte Arbeitsgebiete 
umfaf3te, anzuf ertigen und diesen in unserer Sammlung abzudrucken. 
Der schwierigen Arbeit des Exzerpierens und Ubersetzens· hat sich 
Prof. Dr. Berthold Wiese in Halle freundlic·h-st un.terzoget1. Ein 
Mitarbeiter des Instituto Cajal i,n Madrid, Dr. Misko.lczy hat 
t1ns wesentlich bei der Korrektu,r un,terstutzt. . Beiden HerFen sei 
auch an dieser S.telle lu.erzlich gedankt. . 

Dresden--Weif3er Hirsch, im Juli 1925.· 
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HEINRICH BRAUN 
Zwicka,u • 

Ein Lebea, d,essen freumdliche Son.ne den Zenit langst ilber
s.chritt und dem Horizont nahe steht, ein Leben ohne Probleme, 
arm -an auBeren, rei eh an inneren Erlebnissen soli ich auf Wunsch 

. 
d1es Herausgebers dieser Sammlung vor meinen Lesern aus,brei.ten. 
Moge seine Ke,nntnis denj:enigen vo,n Nmtzen werden, derea Sonne 
dren Ze·nit no:eh nicht erreich,te'. 

Dichtung und Wa1hrheit hat Goethe seine klassische Selbst
biogràphie genannt. Und wirk1ich, jede Selbstb.eschreibung inuB 
notwendig Dichtung _und Wahrh.eit enthalten. Wahrheit, denn 
die Autoren scl1ildern i.hre tatsach.lic•hen Lebensschicksale. Dichtung 
nach zwei Richtungen . . Niemand zahlt die zahllose,m. Fehler, Tor .. 
hei ten und Irrwege auf, die der Mensch in seinem Le ben begangen 
hat. Sie mochten wohl Bande fullen. Man hat sie auch glilcklicher
weise, wenn sie nicht ganz klotzig waren, vergessen. Und weiter; 
Der Autor such t seine G.edankea, Haadlungen.; B.eweggri.inde und 
Ziele zu erklaren und mit den ·tatsachliehen ·Erei.tgnissen in Ein
klang z,u bringen. Er wird sie clichterisch verklaren, 0hne es z·u 
wolle11. Man mnB zufrieden sein, wenn die Wa·hrh.eit durch die 
-Dich tung hindurchschimmer-t. Wite dem auch sei, der Les.er erf ahrt, 
wes Geistes Kind der .A!utor ist; und das ist de.r Zweck einer S.elbst
bes.chreib-µng. 

, 

1. Kindheit und Schule 

Ich bin am. I. J anuar 1$62 in Rawitseh in Posen geboren. Deutsche 
Protestanten, zumeist au-s dem benach:ba.rten Schlesie,n, um ihres Glaubens 
willen aus der Heimat vertrie.ben, fand1en in d·em damals machtigen 
und friedlichen Polen eine Zuflnchtsstatte und grfi1ndetem im Jah.re 
1639 die Stadt Rawitseh. Meine Vorfalil!ren, welche ich bis in das Jal:1r 
1648 zuri.ickverfolgen kaim, waren Tuichm.acl1er, Kàufleute, Fabrikanten 
daselbst u:nd gehorte:n zu den aBgese½ilensten. Burgern der Stadt. D,iese 
ha-t beispiellos harte Zeiten durchgemac·1l·t. ·Sehweres Unheil brael1ten 
di1e vieien Kri,ege, welcme iiber sie binweggirirgen, <ll.er Einfall Karls X. 

Mcdizin in Selbstda-rstellu ngen. V. I 
• I . 



HEINRICH BRAUN -
in Polen, der Nordische Krieg, der polnische Erbfolg~krieg, der Sieben
jahrige Krieg. Z weimal zerstorten Brande groBe Te1le der Stadt. Im 
Jahre 1710 starben fast 2000 Einwohner an der ~est. -~jn schwerer 
wirtscl1aftlicher Zusammenbruch wurde durch d1e pol1t1schen Ver
haltnisse im Anfang des 19. J ahrhunderts bedingt, nachdem die Stadt 
in preuBisclien Besitz iibergegangen war. Die bliihende Tuchindustrie 
wurde vollig vernichtet, als RuBland seine Grenzen durch Zolle sperrte. 
Ein Teil der mit dieser Industrie beschaftigten Bewohner wanderte 
aus vorwiegend nach Lodz, ein anderer Teil, dazu gehorten meine Vor
fal1:en, blieb in der Stadt und brachte eine 11eue Industrie, die Schnupf
tabakfabrikation, zur Bliite. Am Eride des 19. Jahrhunderts verfiel 
auch sie, als Kaiser und Konige aufhorten, mit Brillanten verzierte q 

Schnupftabakdosen zu verschenken und das Schnupfen a~s der Mode kam. 
Es ,var ein starkes und herbes Gesclùecht, diese Deu·tschen, welche 

hier inmitten der Polen sich immer wieder aufrafften und ihre Sprache 
und ihr Volkstum rein erhielten. DenB die Stadt Rawitsch war · bis in 
die neueste Zeit restlos deutsch, die Landbevolkerung dagegen fast 
restlos polnisch. Von einer Feind::,chaft zwischen Deutschen und P0lem 
war zur Zeit meiner Kindheit und Jugend nicht das geringste zu bemerken·. 
Erst spater, in den letzten Dezennien des 19. Jahrhund·erts, flammte 
der NationalitatenhaB auf, geschiirt durch konfèssionellen Had.er. Ic•h 
war sehr iiberrascht, ga11zlich ·verande:rte politische Verhaltnisse vor
zt:1finden, als ich im Jahre 1895 bei Gelegen-heit eines Aufenthalts in 
der Klinik lviikulicz' in· Breslau meine alte, jetzt wieder polnisch ge
,vordene Vaterstadt zum letzten Male besuchte. 

Meine Eltern verlor ich friihzeitig, meine Mutter habe ich gar nicht 
gekannt, von meinem Vater sind mir nur dunkle Kindheitserinnerungen 
geblieben, meine viel alteren Schwestern verlieBen friihzeitig die Heimat. 
Ich blieb allein in dem alten Patrizierhans meiner Voreltern zuriick, 
mehr verzogen, als erzogen von zwei Verwandten. Ich fiihlte nuch 
se:hr bald als Alleinherrscher im Hause, wozu das unt€rwiirfige Wesen 
der rneist polnischen Dienst boten das ii'brige tat. So bin ich zeitig 
allzu selbstandig, selbstbewuBt und selbstherrl.ich geworden. Das ab
zulegen, hat mir spater groBe Not gemacht. 9b es mir ganz gelungen 
ist, weiB ich nicht. J edenfalls stammt schon aus dieser Zeit die Eigen- · 
art, man kann ruhig sagen, die Unsitte des Al'leingeheBs. Ich hatte 
selten das Bediirfnis, mich mit anderen auszusprechen, und habe E.nt
schliisse jeòer Art in der Regel allein gefaBt. AuBer einem unbezahm.
baren Freiheitsdtang erwachte in mir friihz.eitig die Liebe ~tt,r Natur 
und ihren Gesch61pfen. Alles Lebendige ·ist mir, s-olange ich denken 
kann, heilig gewesen. Die schoneR Walder d1er Umgebung meine·r 
Vaterstadt war.en das Revier, wo dies e Leidenschaft ihre erste und aus
giebige Nahrung fand. Wiederholt haben meine angstlichen Erziehe1r 
-~rbeiterkolonnen ausschicken ·:m.1iissem, u1m den AusreiBer einzuholen. 

Im neuBten Le~ensjahr wu,rde ich nac1h Dresden Ìlil Pen.sion gebracht 
uRd hab~ dort das V1~ztumsche Gymnasium bis zur Reifepriifung besl!lcht. 
?as ~e1~weh war Jahrelang ffirchter~ic~. Es . hat . Ian:ge gedauert, bis 

. 1ch m1ch 1n den Z wang der Schule le1dl1ch schlcken konnte. 
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Von den wissenschaftlichen Fachern interessierten mich weitalils 
am meisten Mathematik uBd Physik. Die mathematischen Be.griffe 
ware:n mir ohne weiteres verstandlich and die Losung van mathematischeB 
Arifgaben war mir nie etwas anderes als ein angene.hmes und leichtes Spiel. 

· Den Unterricht in d,er .Geschichte fand ich absche1:1lich. Von deutscher 
' 

Geschichte horte man so gut- wie nic1lts und das Ganze lief schlieBliclil 
àuf ein trackenes Auswendiglernen von Zahlen, K·aisern, Komgen, 
Kriegen uncl Schlachten hinaus. Es mag j'edoch sei:n, da.IB ich nacl1 
dieseF Richtung zu einer Kritik nicht· imstande bin. Denn es stellte 
sich s,pater àeraus, daB ich b€i alleF Ehrfurcht var de.1 Vergangenheit 
ein ziemlich ahistorischer Mensch. bin, welcher die Gegenwart und. die 
Zukuinft filr wi,chtiger halt als die Vergangenheit und i:a d,er iilDermaBigen 
Bewertung d1er Uberliefer11n•g eine gro13e Schwache d~s ,deutsçhen Volkes 
sieht. Die · allerneueste Ubertreibung .des Gegenteils, gekennzeichnet 
durch den volligen Verlust der Ehrfurcht vor cler Vergan·genl1eit, be
trachte ich als eine zeitlrch bedingte, varabergeheode Reaktion, welche 
vielleicht ihren N utzen ha ben kann. Befriedige:ncle deutsche Aufsatze 
zu schreiben, habe ich spat gelern.t. Die aufgegebenen The·men waren 
meiner. Erinnerung nach selten so beschaff en, daB sie zum interessierten 
N achdenken hatten reizen ko.nnen. J edenfalls stand·en sie stets der 
wirklichen Welt, die uns umgibt, vollkommen tern. Naturwissenschaft
lichelil .Unterricht gab es, van Physik abgesehen, natiiiflich nicht. · 

n ·er Unterricnt· in den alte·n Sprachen ist mir eine fortgesetzte Qual 
gewesen. Unter den Lehrern waren verschiedene, :welche die alten , 
Klassiker ·mit Begeisterung interpretierten, und es gab wahl kaum 
einen .Sch.iiler; der rucb.t empfinden lernte, welche Kraft und unvergang~ 
liche Schonheit im den Homerische:a Gesangen steckte. Aber d'as war 
al'les clu·rch die unu:ater brocheBe Grammatikpau1kerei viel zu te·uer 
erka1.:1ft. Es war schlieBlich erschre€kend wenig, was der Schiller nach 
neumjah·rigem intensiven Unterricht vaR der Kultur clier ·alten Volker 
erfuhr, verstand und in sich a.ufnahm.. Als ich viele J ahre spater cl.ie• 
ersten Kapitel von ·Cham berlains ,,.Gl!undlagen d·es 19. Jahrhu-nclerts'' 
und noc:h viel spater clie kostlichen Ba.cher von Th. Eirt las, wurde 
es mir kla,r, daB ich jetzt in eir,ier Stu.nd·e von der Kult1:11r der Romer 
und G,riechen -uncl de1ren Bedeu.t·ung fiir die spatere umd fii,r unsere Zeit 
meh,r erfahren hatte, ruls durch einen vieljahrigen Gymnasialunterri'cht. 
Die iibergraBe 1 Mel1rzahl meiner Klassengenossen :hat j.edenfalls die alten 
Klassiker mit weit groBerer Begeisterun.g ilber Borcl geworfen, als g~lesen. 
Nach iiberstandeFler Reifeprii{ung wu1rden F1amlich samtliche in unserem 
Besitz befindlichen Klassiker, Gramm.atike~ und Worterbilcher zu einem 
maehtigen Scheiterhauie·n geschichtet u:ad feierli.ch verbrannt. Eine 
bezeichnende Quittung ! 

Das SchluBergebnis, wie es sich mir darste]lt, lamtet daher folgender
ma.Ben. Das clamalig.e humanistische Gy,mnasium war eine Eim-ichtung, 
welche einem lar,igst verklungenen. Ideai nachstreibte. Van dem iFl den 
neuen Kulturstaaten machtig pu.tsierenden Leben. und seinen A..uBerungen 
in Kun-st amd Wissenschaft, von. der Umwe!lt, in welche der Mensch 
gestellt i,st U!ild iim die er sich einfti,gen mu.B, erfnhr der- Sehill~r d·es 

. I* . 
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bumanistische-n Gymnasiums nicllts. Letzteres vermittelte i.hm eine 
ungenilgende his•torisch-literarisch-as-theti~c,lie Hal~bildu~•g, wel~he vielen 
leider nocb beute als ,.,die Bild1u:ng'' gi.,lt, l.!llild 1st m1tschuld1g d'aran, 
daB noch immer eine langst zu Grabe getragene K.ultu,r fil1r lebend1ig 
gehalten wi.Fd,_ wahread es hatte ,versl.!lcaen mi.issen, d,ie Grajadlagen 
einer neuen Kultur mit schaffen zu helfen. · 

Ich darf aber nicht ve:rgessea, zu sagen, daB ich trotz alledem Jlil[ot 

Dankbarkeit an die Schulzeit zu,rilckdenke. Das l1atte folgende Grfil.nd·ei 
Im Gegensatz wohl zu der J\iehrzahl de-r damali,gen Schulen wurde im 
Vitztumscb.en Gymnasium au·f die korperliche Au.s bildu,ng durch TtttrneR, 
Fecbten, Bewegungsspiele aller Art, Sclitwimmen and Reiten, d·er groBte 
Wert gelegt. Verm.,utli•ch ist es der EinfluB des Adels ge·wesen, der cl,iese 
Bèwertu1;ig d:er korperlichen Ausbildung veranla.Bte. Es gehorten se.hr 
viele Schiller dem. Adel an. Unsere Pl1il0logen voR da·mals waren trotz 
des ihnen gelaufi,gen Vorbildes der Griechen sicherlich nich_t auf den 
Gedanke:n gekommelil, daB d:ie korperliche Ausbilduag fur den Scfu.iiler 
mindestens ebenso wichtig ist, wie die geistige. U nter clen Lehrern 
befanden s:ich viele bedeutende und liebenswerte Pers-onlichkeiten. Das 
Verhaltnis der Schuler unter sich ~nd z·u den Leh:rern · war. ein se,hr 
freundschaftliches. Die Freiheit, welcbe dem Schiller bei allem Zwange 
gelassen wurde, war gro13 genug. Aber die geistige Ausbildung, welc,i;re 
mir zuteil geworden ist, verdanke ich im wes·entlic.hen mir selbst, nicht: 
de•r Schule. Deren V erdienst besteht darin, daB es ibi,r nickt gelang, 

. sie zu ver hindern. · 
Ich bin also ei·n schlecbter Sekiiler gewesen. Schl!lld d,aran w:arert 

a-uBer dem vol1ig mangelnden Interesse am Sprachuimterricht @iie vielea. 
Nebenbescbaftigungen, welche mir bei weite·m die Hauptsac,be ware·n _, 
Icb betrieb Physik und Chemie s·o eifrig, daf3 mir spater auf de1· Un1i
versitat die fiir Mediziner bestimmtei!l Vorlesungen rn,ic.hts Neues brachte:n 

·-' 
und ich sie kaum Zl!l besuche!il brauchte. IDas groBe Ha.nclbucb der 
kosmisehen Physik von Miiller-Pouill-et habe i1clfl sch0n als Sekl!lndaner 
studiert. Unserem Physiker, Prof. Klein, dess•e·n Fam1:1lus ich j8'h.relan:g 
gewesen bin, schulde ich vielen Daiak. f iir sei ne U n:t.erstii,tzl!ling. la 
Rawitsch batte ich mir ein Laboratoriam eingeri1chtet, das in dien Ferien. 
regelma.Big verwendet w·mrd,e. Brehms Tierl:ellen, welches cl·amals iR 
seiner eFste,n Auflage erschien, war f1w- mich ein Erlebn1is. Dazl!l ]{am 
dann die Beschaftigung mit dem zt:1 dieser Zeit irn Mittelpu:m:kt d·es 
Interesses stehenclen Darwin. ,,Die En.tsteht1r1g d·er Ar-ten'' habe ich 
auf das peinlichs·te exzerp>iert. Ei-ner meiner Mitscl1\!iiler sc'hr,ieh> eige•n
handig an Darwin t:1nd fragte ihn iiber seine Stellung zum. C.biiristen,tum. 
Die sehr schone Antwort Dar wi ns, cleren Wortl.ahlt m1ir leider entfai1en. 
ist, besagte, daB irgendein Gegensatz zwischen· flem E:rgebrus seiner 
ForschuRgen und .de·m Christentum mehit bestandc. Ein weiteres en.t
scheidendes Erlebniis - in d·er Frimanerzeit - war das Stu.:dium Vl<l>tlil 

Goe~hes_ naturwissenschaft1icheia Schriften. Irl:J kanlil w.o.hl sage1il, 
da13 1ch 1hnen alles verdanke. Denn sie lehrten mich erkelil,Jilem da.B 
wirkliche Bildu.ng. :nur_ gewo:njnen werden kann dl!l~ch eiae · Sy·~these 
der Naturerkenntn1s m1t den sogenanRten Geisteswisse1ischaften we1che 

. } ' 
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al!l,f sich allein gesteNt, notwendig_ auf Abwege geraten. mi.issen. Sie 
leihrten miclil friihzeiitig cli!e Ehrf-uifcht vor de,m Leibea und desseB U,a
erfors.chlich keit im letzte:m G.ru-nde. l>i1€ freie U!ild d10ch erdge bulil•@epe 
Weltansc·haru1l!lng Goeth-es hat mich nie wiecler verlassen. Die ·Ba:chh.e.r 
zeitgem•aBe a 1nd notwendìi ge Hia,Rei.gung zum Materialism.1us ist RU•r 

ein I:ntermezzo gewesen. Da.z·u 1kam <lane eine hochst intensive prak
tiscllle 1:1-nd the0retische :Besclilaftigu,J.iJJg mit der M,'filsik. IDer 'frieb ze. 
i1n,r w·urde schlie13J.ich s@ heftig, claB icl?- ernstlicb. v0rh·atte, iniclil im
nac:h der Re.ifeprftfung ganz zu widmen. Es war wohl e~~ Gliicl<:, dal3 
es anders kam, denn ich ware d1a i.iber ein gu-tes Dilettantentum mcht 
hlnausgekommen. . 

A-af Rat meiner Angehorigen wab!tte ich die Medizin zl1m Stt1dium. 
Ich hatte ei,gentlich mehr Neigung zu den Naturwissenschaften. Etwas 
and·eres kam nicht in Frage. 

'-' 

2. U niversitatsstudium 

Ich 1Dega·nn mein Studium in StraJBburg 1881. Das ers•te Semester 
war d·em Miiitardien-st gewidmet. Im zweiten horte icfu• mit besonderem 
Inteliesse de Earys '\Torlesunge·:n ftbér · Pflanzenphysiologie, · wahrend 

· J o esse I s Osteologie sich als eine we:rnig anziehende Einleitung iB die 
Medizin erwies·. Am studentischèn Verbindungswese:n· nabe icà mich 
ni:c·ht betei[igt. Der in. ibm sich at1Bernde Herdentrieb war inir sehr 
u~sym·pathisc·h. Man braucht es nicht, um ·mit guten Freu.nden ein 
sehr frohliches S·tud-entenlebeB zu fi.ihren. Ich bin auch iiberzeu,gt, 
daB die bekannten Schattenseiten des Verbind1ungslebens dessen Vorteile 
weitaus iiber·wiegen. Die alten Formen sind inhaltleer geworden. Fi.ir 
.neuen Inhalt braucht man neue Formem. 

Le1bhaftes IB1teresse f iir die Medizin. begann. sich in den f 0lgenden 
Semestern in Leipzig 2121 zeigen, ·wo ich 1883 ·aas ,;Physicui:1n'' ablegte. 
Im nachsten Semester bes·lilchte ich ,Greifswaild und kehrte danlil encl
giiltig n-ach Leipzi-g zu,r-i.ick (1884 1887). 

Das war eine se1b.oriie Zeit, vol'l voR AnJ."egungea. e.nd H@ffnungen. 
l:ch giFllg ganz im St:u:diu·m d1er klinisch.en Medizin a1ilf, ein,gefu.hrt von 
.einer A.nzaàl v:ortrefflicher Lehrer, vorbildlich als Menschen Miid Arzte. 
Ich nenne nur cliejemgen, deNèn ich am.ch personi·ieh nab.er getreten hin: 
Thiersch, E. L. W-ag'ner, C. Lud wig, Strftmpell, die Fathologen 
We4gert lilnd Birch-Hirschfelcl, den Gy,makologe,n ·Sanger. -

Die Erin.nerung a:n die i.iberragencl,e, schon auBerlich machtig wirkende 
.Personlichkeit von Th.iersch, alil sei:ae Fahigkeit, in j,edem Falle und 
in jedler Situation Herr der Lage zu bleiben, seimen iftberlegenen sati
rischen Humor unrà seine warme Freundlichkeit hat mich nie verlasseB. 
E. L. Wag:ro.er ist mi•r v:0rbildlich. gewes,en du,rch die streBge Auffassung 
seiner Berufspflic1lten, seirne peinJiche Ge:aauig*eit und Piinktlichkeit 
o·hne Pedanterie und die ·klare, -erschopfencle Darstellung von Kranlkheits
bildern in der Klinik, wo,bei allerdings di:e Therapie zu kuifz kam. Die 
in:mere Medizin befan.d sich ja d~mals in einer Zeit des therapet1tischen 
Nihilismus. Beiden Klinikern .bin ich langere Zeit als ,,Famulus'·' naher 
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getreten. Wahrend dieser Zeit batte _içh in der c,~rurgische~ ~lin~k 
die Narkosen zu IeiteD u·nd von der Ze1t stammt me1n Interess·e far d1e 
Betaubungsverfabren in der Chirurgie. .N,s spater die Rauschnarkosen 
aufkamen war ich verwu,ndert dari.iber, daB dies als etwas Neues an-' . 
gesehen wurde. Denn in der Klinik Thiersch~ war die Chlo~ojform-
Rauschnarkose gang und gabe. Ich habe stets e1n Lob von Th1ersch 
geerntet, we:nn ~s mir gelungen war, den Rausch so lange ohne Ua~er
brecl1ung festzuhalten, daB der Operateur eine langer dauernde Operat1on, 
z. B. eine Amputatio,n, ausflihren und sich wahrend dersel·ben gleich-
zeitig mit dem I<ranken unterhalten konnte~ 

Wagner bin ich besonders dadurch personlich naher gekommen, 
daB ich gemeinsam mit meinem Freu,nde Rudolf Volkmann (jetzt 
Chirurg in Dessau) langer als ein Semester im Laboratorium der medi
ziniscl1en Klinik arbeitete. Wir hatten mikroskopische Praparate fii.r 
Wagner herzustellen ·und fertigten dort zugleich unsere erste vviss·en
schaftlicl1e Arbeit an iiber Falle von Systemerkrankungen des Riicken
marks. Dazu war umfangreiche Vorarbeit notwendig, weil das . be
treffende Riickenmark in Serienschnitte zerlegt werden mul3te. Beide 
Arbeiten wurden flir wert g,ehalten zur Aufnahn1e in die Festschrift, 
welche Wagner zu sei:nem 25 jahrigen Dozentenjubi1aum von seine•n · 
Schiilern gewidmet wurde.1) Wir verwendeten die Arbeiten . zugleich 
als Dissertationen. 

Die lebhafte Beschaftigung mit den 01·tli_chen Geweb~veranderungen, 
welcbe Krankheiten veru1·sachen oder durcl1 Krankl1eiten vertirsacht . . ' 

sind, brachte mich der pathologiscben Anatomie immer . naher, schlieBlich 
so nahe, daB ich die Absicht hatte, mich ihr ganz zu widmen. Birch
Hirscbf eld batte mir zugesagt, mich nach beendetem Staatsexame1n 
als seinen Assistenten anzustellen. 

Dem Gynakologen Sanger bin ich freundschaftlicla seh.,r nahe 
get1·eten und bin ihm fiir manchen guten Rat zu Danke verpflichtet. 

!eh babe in dieser Zeit mich neben· dler .Medizin und ~✓.lusik viel 
mit pbilosophischen Studien abgegeben, einige V0rlesungen von Wu.ndt 
geb6rt, Kant und Schopenha uer und vieles andere gelesen. · Sehr 
eifrig wurde Biichner und La·nges Geschichte des Materialismu,s 
studiert, und endlich blieb ich ganz . an Lud wig Feuer b=ach hangen, 
desselil samtliche Werke sehr bald mein Biicherbrett zierten. 

N aturwissenscl1af tlich und technisch gerichtete Meqschen muBte111 
i~ jener Zeit notwendig dem. Materialismus huldigen. Diejenigen, welcli1e 
d1ese innere Einstellung nicht an sich se1bst· erlebt haben tind sie vo,m 
hohen Pferde mit d~m Schlagwort des ,,oden Materialismus'' abzutun~ 
pflegen, sind zu bedauern. Denn die materialistische Fjktion ist sehr 
niitzlich gewesen. Ohne sie wa:re die N ature,rkenntnis clie Technik 
und die Lehre vom Leben nicht vorwarts gekommen~ Die idealistische 
oder s0nstwie geartete Fiktion jener ande1rem. hatte das verbindert. 
Ich konnte damals durcl1aus :nicht finden, daB ich sch!1echter· oder armer 

1) Beitrage zur patholagiseheB Aaat0,mie und zur ktin.iischen Medizia. Leip-
zig 1887. · 
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wurde, als ica mal an den verschriftsma.Bigem liebeB. Gott Iiicht glaubte. 
Konsequent sir,id . al:lerd1ings die Materialisten nie · gewesen. Er·ns t 
Hac·kel, der viei g.escbmahte, war und blieb der !laivste Idea:list, de11 
man sich vorstel1le,n kann. Meister Raa b,es Gebet: ,,Unsere tagliche 
Selbsttauschung gib uns heute'', gehort eben notwendig zam Menschen. 
Freilich muB man wisse,n, da.Bes Selbsttauschulil:ge:n sind, die man braucht, 
.um Mensch zu sein. Es hat mir gro,Bes Vergniigen gemacht, ganz vor 
·lrurzen1, als die vorstehenden Satze bereits standen, einen Brief Gott"" 
frie~ Kellers an. :Baumgartner aus dem Jahre 1849 aufzufinden. 
Keller, damals dreiBigjahrig, hatte sich gleichfalls von Feuer bach 
begeistern tassen und schreibt: ,.,Fiir mich ist die Hauptfrage die: Wird 
die W el t, wird da.s Le beR prosaischer und gemeiner nach F e u erba eh ? 
Bis jetzt muB ich. bestimmtestens -antworten: Nein ! Im Gegenteil, 
es wird alles klarer, stre·nger, aber auch gliihender. und · sinnlicher. Das 
weitere muB ich der Zukunft iiberlassen, denn ich werde rue Fanatiker 
sein und die geheimru.s,ro•He, schone Welt zu allem moglichen fah,ig halten, 
.wenn es mir nur i['gend plausi bel wir<ll. '' Das mag wohl auch die Stimmung 
gewesen sein, in d,er wir jungen Lebensforscher uns damals befanden. 
Uber die kirchlichen Institutio:nen. habe ich zu der Zeit begreiflicher
weise sehr hart geurteilt. Denn wir glaubten ja damals noch, da13 das, 
was wir glau·bten, Wahrheit sei. Heute glauben wohl b.offentlich nur 
noch wenige klarkopfige Menschen, da.8 Weltamsch·auungen etwas anderes 
sind als Fiktionen; welche ihren Sinn i,n clero Au,gen,blick verlierea, wo 
sie sich nicht mehr als niitzlich erw:eisen. Spater, als ich wuBte, daB 
meine Weltan,schauung gleich deiner eine . Fiktion ist, bin ich sehr 
mi1de gewordea und lasse alles gelten, was dem Leben niitzlìch zu sein 
scheint. Wab.r und unvergangl.ich ist n,ur das Le ben. 

l\1aterielle Sorgen sin.d mir erspart geblieben. Ich konnte deshalb 
schon. wahrend des Studiums. ausgedehnte Reisen · unternehme,n, die 
sich vom. N ordkap bis nach N ordafrika erstreckten. Ich war ein be
geisterter Fieun,d des Alpensports und habe di:e Hochtouristik s,chon 
zu einer Zeit sehr energisch betrieben, wo sie n0ch mit vie'l gr613ere,1.1 
Unbeql!lemlichkeiten als beute verbunden war. Der herbe Norden · hat 
,rmch mehr an.gezo.gen als der . m.ilde Siid1en. N orwegen habe ich selu
oft durchstreift z,u Fu.B, zu Wagen, zu Rad und mit dem Eispickel~ 
Das Studium uad der GeDu.B der N atu1: ist mir, .©bwohl ich selbst e,in 
wenig zeichne und male, segar in Italien die .Hauptsache .gewesen. Se 
sehr m.ich die Reste der ARtike, zumai in Sizilien, anzogen, die Massen
ansammlung alter Kunst 11nd ihI"e Graber, die Museen, ko,rmte ic·h nur 
mit weitgehender Bes·chran,kung genieBen. Ich habe allezeit mehr Inter
ess·e fiir die Kunst meiner Zeit gehabt, als :Eiir diejenige vergangemer 
Ep,oclhea, Hnd balte es fiar die Folge einer-einseitigen. Erzie·hung, wenn 
jemand anders e·m.pfindet.. Das gilt fiir die Musik ebenso, wie . fiir d,ie 
bildende Kunst. · 

Ich bewohnte in Leipzig eine Stude:ntenbude bei einer eigenartigea 
Familie, die si€h dadureh auszeichnete, daB seit Generationen kein 
Vater vorh·anden war. Aagenblicklich bestand sie aus GroBmuttet, 
Mutter. ~-nd K.incl. Ob diese Familientradition weiter gepflegt woFden 
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ist, vermag ich nicht zu sa~en. Sonsti?en _Fa~lienv~rk:hr h~tte i~h 
wahrend .meiner Stud·en•tenze1t so gut w1e gar rucht, bis 1ch nuch 18$7 
mit .der Schwester ·meimes Freundes Rudolf Valkmann verlobte. 
Durch. den Anschlu.B an dem. gro.13en Fam.ilienkreis meiner Bral:,lt anderte 
sich mein auBeres Leiben vollstaRdig und mein.e Braut und spatere Frau 
hat es verstanden, aus mi1· nach ein einigerma.Bem filr d.iie men,schliche 
Gesellschaft brauch,bares Individuum zu machen. . Die Verlabnng mit 
einer Base Rie hard van Valkmanns . hat nach eine weitere Fo[ge 
gehabt. Richard van Volkmann bat mir eine Assistentenstel1e an 
seiner Klinik in Halle an. Ich nahm das verlackende Angebot an un.cl 
verzichtete auf die pathalogische Anatomie. Ich bin also eigentlic.h 
durch Z·ufall Chirurg gewarden, und es ist \Vahl gut so gewesem. !eh 
.glaube allerdings, daB ich -mich mit den Leichem auch gut vertrage11 
hatte. Es ist mit ihnen meist besser auszukommen und sie sind stets 
leichter zu behandeln, als die aus ihnen gefliachtete·n Seelen. 

Am Ende des Jahres 1887 bestand ich mein Staatsexamen. Ich er
hielt in samtlichen Fachern die Nate 1 - mit Ausnahme der Cl1irurgie. 

3. Assistentenzeit in Hall e a. S. 

Das nachste l{albj.ahr wurde fur den Militardienst . undl die Hachzeit 
ver:wendet. Dann zag ich mit meiner jungen Frau nach Halle und trat 
am 15. Juii· 1S88 meine Assistentenstelle an der V0lkman ,nschen . . 
Klinik an. 

Richard van Valkmann habe ich leider nur nech als Ruine 
kennen gelernt. Er war meist krank, aft von Halle abwesend ui11d nur 
selten einn1al kannt.e man in der Klinik einen seiner farmvallenclìeten 
und inhaltreichen Vartrage horen, bei denen die vargestellten Kranken. 
gleichsam nur zur Illustratian dienten. In seiner Hau,slichkeit und 
Familie war jedoch noch des ofteren Gelegenheit, zu gi.instiger Stunde 
den genialen, in allen Satteln, mit Ausnahme der Mathematik - er hielt 
jeden Màthematiker fii.r eineri Idiaten und ich habe mich schwer gehiitet, 
ihm meine mathematische Begabung zu verraten - gerechten Mann 
von seiner besten Seite kennen zu lernen. Er war der v_allendete Gegen
satz zu Thiersch, i.iberaus labil und er·regbar, vielseitiger, aber nicfut 
im·mer Herr der Situatian, wie jener, der typische R.a1mantiker im Gegen
satz zum Klassiker. 

Die Klinik wu,rde unter salchei:1 U mstanden in der Hauptsacme 
v.oll Fedar Krause geleitet, wahrend d,er chirurgischen Foiik1inik 
Oberst varstand. Van. beiiden haben wir jungen Assistenten viel gelernt. 
Im einzelnen freilich waren wir mehr als gut ist auf t1Ils allei:e: angewiesefl 
und zumai wahrend der akade,mischen Ferien, wo wir viel selbst operieren 
durften, muBte man sehen, wie man mit seif.len Kranken. fertig wurde. 

Das lviaterial der Kliiµk war g1·aB, betraf aber varwiegend die 
Extremitatenchirurgie, einschlieB1ich d·er Orthapadie. Es war die Zeit 
der operativen Belhandlung der Ge1eN.ktuberknlase. Arthrekto.mien und 
Resektianen gehorten daher zu den taglichen Eingriff em. Von Bauch
operatiianen sah man, Unterleibsbriiche ausgena,mmen, wemg. Der 
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Willrmfortsa:tz war »och mcht am .cmrurgischen H.@rizont atafgega:ngeB. 
Alilch Kropfo:pera::tio:men f.ehlten.. Ub·er àie . Antisepsis wa:r m·an :noch 
;nichit hi-naius. Im Anfang memer Assis1tentenzeit Wl!lrden nocfil. S.eàwamm.e 

.zJ.Ifll Tupiem 1.Denutzt. !, . 

In. ,Q ber s t s Poliklinik. kam i€h zam ers,ten · Ma;le mit .der @,rtl~chen 
Eetaubumg im. B·eFifular·uDg, ohne zu ahnen,. daB· ieh ihr spat.er ganz ver
fallen wilrde. Er wendete schon 1889 bei den Finger.operati10ne,n d:as 
n:iit seine·m Namen verbundene, spater vo.n Pèrnice beschriebene und 
jetzt allgem:e:im gebta·uchliche B:et8Jubungsverfahren an. Fern.er sah 
icà damals bei Oberst etwas, was erst viel spater ~Allgemeingut drer 
-Chiru1rgen geworden ist. Frisehe Sehnenscheidenp·hlegm.onen am der .,.... 
Rand wu•rden namlicla mit ganz k1einen Einschnitte,n -:~1nd Ausspillung 
der· Sehnenscheiden behand,elt. Die I-Iand wurde <dann mi't halbgebeu1gten 
Finger10. durch einen gefènstertem Gipsverband fest-gelegt. Vie1e Phleg
monen heilten al!lf diese Weiise ohm.e Hinterlassung einer Ge·brauchs
stor,ung der Hand. Oberst hat daril,ber :aie etwas veroffentlicht. Sein 
Verfahren blieb cleshalb mnbekannt, bis -@s vi~l spater von j·ilngeren 
Chirurgen ·:wieder en1tdeckt wurde. . 

Di1e Narkosen - Chloroformnarkos·en mit offener Maske - waren .. 
in der Volkman.nschen Klinik schlechte-r als in der Leipziger Klinik, 
meist virel zu tief. Die Notwendigkeit, kil1nstliche Atmung einzuleiten, 
gehorte fas,t zu de·n rulltaglichen Ereignissen.- Diese BeobachtYng war 
entseheidendl filr meine spaterem Ar·beitelil auf di1esem G.ebiete. 

Meine erste wis,se-nschaftl:iche Ar1beit (1) aus der Klinik war ein 
Dikt.at Volkma.:mns, dem ich etwas Wesentliches nich:t hinzufilgen 
konnte. Balcl marauf beauftragte er mich a ber, die Schic·ksale der Gelenk
blutergilsse zu verfolgen, welche nacb. V erlet_zur,igen entstehen. Es 
erwies sich_ das als eine schwierige Aufgabe. Denn es stellte s~ch herau-s, 
d,aB weder ilber die Art ru:ad Weise, in welcher feste und fliissige Stoffe 
aus den · Gelenkhohlen .beseitigt werden, noeh iiber clen ·Bau l!lnd die 
Stellun1g dieF Synovialmembra·nen in der Reihe der Gewebe gesich.erte 
Er kenm.tnisse vorlagen. · Mam nahm damals an, d,aB dii e Gelenkhohleri' 
mit ei:nem Endiothel, gleich dem. Blutgefa.Ben, ausgekleidet seien. Es 
waren daher um.fangreiche histologische und tierexperimentelle Vor
ar beiten erforderlieh, die ich nu:e in An,griff Bahm.. Ich wa;r dabei ganz 
auf mich allein gestellt, ·u,nd bis zur Vol1endu·ng der Arbeit hat es mehrere 
J ahre gedau!ert. 

Weiter bea·bsichtigte Volkman:a, eine Momograpme · iiber das 
Karzinom zu schreiben und lie13 von seinen Assistenten verschiedene 
Einzelabschnitte bearb~iten. Auf mich war die B_earbeitu-ng der Lymph~ 
driiseBmetastaseÌl gefallen. Meines Wissens ist nur eine dieser Arbeiten1) 

Zlflm .AbschluB gelangt. Die iibrigen bliebem .in den Anfangen stecken. 
Denn Volkma:a,n sitarb bereits im Nove·mber 1889. 
• 

Im Betriebe der Klinik anderte sich zunachst nichts bis zum. Amts-
antritt des Nachfolgers v. Braman:n. Bramann war ein einfacher, 

• 

· 1 ) Rudolf V0lkmann, Uber den primaren Krebs d.er ·Extremitaten. Sam-ml. 
kl,ia. V0rtrage 1889, Nr. 334/335. 
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ruhiger, weni:g an·regende:r Mann, zu klein ii.ir sein~n Vorgan~er. [eh 
habe aber doch groBen Nutzen davon gehabt, daB 1ch noch 1

1
/ 2 Jahre 

in der Klinik bleibeB konnte. Denn Brama-nn war ein auBerst ges·cmckter 
Operateur. Ich lernte von ihm eine bessere Technik, als sie die gr0.B
ziigig arbeitende Volkm-annsche Klinik kannte, und sah nun auch 
mehr von der Bauchclùrurgie. Aach brachte Bramanìl die aseptische 
Wundbehandlung aus Berlin mit und fiihrte sie in Hal1e ein. 

Im Jahre 1891 nahm ich zum erste:n MaJle am Chl,rurgenkongreB 
in Berlin teil und stellte einen Kranken vor (SymphysenFesektion bei 
der Exstirpation ~von Blasengeschwi.ilsten). Vorsitzender des Kongresses 
war damals Thiersch. Er lieB sich mit mir in ein Gesprach ein U1il0. 

lieB sich von Ji'alle erzahlen. !eh sagte ihm u. a., daB Bramann mi·t 
dem Umfange ~einer Privatpraxis noch gar nicht zufrieden sei, worauf 
Thiersch bezeichnend meinte: ,,Oh, der Gliickliche, da hat ·er j,a n'och 
Zeit zur Arbeit. '' Im letzten J ahre meiner Assistentenzeit beschaftigte 
ich mich sehr viel mit der l\{ikrophotograplùe und stellte bei der N atu1r
forscherversammlung, ·welche im Jahre 1890 in Halle stattfand, Ver
groBerungen meiner Photogramme auf Bromsilberpapier aus. 

Es zeigten sich in der Klinik bald die Vorgange, welche bei~ Wechsel 
des Chefs unausbleiblich zu sein scheinen. Krause und Oberst hattelil. 

• 

beim Amtsantritt Bramanns das Lokal fluchtartig verlassen., . auch 
einige der alteren Assistenzarzte und Volontararzte . versc'hwanden: · Die 
Gegensatze wurden immer deutlicher and ich sah ein, daB es . besser 
sei, wenn auch ich ging. Ich vers1,.1chte, an einer anderen Klin.ik unter
zukommen, aber es gelang nicht. Besonders bemi.i1hte ich . mich bei 
Mikulicz. der damals auf der Hohe seines Schaffens .stand. Er. 1ehn.te 

~ 

mein Gesuch mit der Begrii.ndung ab, daB er verheiratete As,sistenteR 
nicht verwenden konne. !eh verlor den Mut und tat keine weiteren 
Schritte. So war ich nach kaum dreijahriger Assisten.tenzeit aus der 
Bahn geworfen und muBte mir allein weiterzuhelfen suchen. Nachdem 

"mancherlei Plane und Versuche ins Wasser gefallen waren, riet mir 
Sanger, den ich befragte, mich in Leipzig niederzulassen und womog1icli 
zu habilitieren. Auch Thiersch riet zur Niederlassung in. Leipzig. 
Letzterem habe ich damals von der beabsichtigten Habilitation :moch 
nichts gesagt. So· waren die Wiirfel gefallen. Im Oktober 1$9r siedelten 
wir nach Leipzig i.iber und haben dort 15 gliickliche Jahre ver1ebt. Es 
,varen die J a.hre, in denen es sich entscheiden muBte, ob .es JJlliir vergonnt 
war, schopferische Arbeit zu leisten . 

• 
• 

4. In Leipzig 1891-1905 

Es galt zunachst, private arztli,che Tatigkeit z,u gewinnen. 
Ich war fest entschlossen, si1e auf die Chirurgie zu beschranken, 
und habe von Anfang an beharrlich jeden Kranken vo.n mir ge
wiesen, der nicht in mein Sonderfach géhorte. Ich richtete mir 
eine kleine PÌ-ivatklinik mit S Betten ein. Schon 1893 wurde sie 
erweitert und ins eigene Haus gelègt. Sie enthielt nun 14 Eetten; 
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e1in g·ut· ausgestattetes Q.perationszimrner und ein geraumiges 
Laboratorium fi1r mikroskopische, photographische und bakterio
logische Arbei ten. Ich will die. Plagen und Leiden, we1che mit 

· einem solchen ,,H·o,tel mit, Hindernissen'', wie Trendelenb.urg 
mal die Privatkliniken nannte, fiir mich ganzlieh unindustri,ellen 
Menschea verbunden waren, ni,cht schildern. Ich habe bis zum 
heutige.n Tage niemals eine Arbei.t unternommen, um Geld zu 
verdienen und mit dem kieinen Erbteil, welches mir und meiner 
Frau zutgefal1em war, habe ich alles andere gemacht, als ge.wuehert. 
Aber ich habe d.oeh einen gro:Ben Nu tzen von diesen schwierigeR 
Jahren gehabt, der denj·enigen Arzten abgeht, welche nur in gro,fien 
Kliriiken oder Krankenhausern gearbei tet hab:en. Ich habe dan1als 
gelernt, mit einfachen. Mitteln ~ •t zu arb·eiten, and war' gezwungen, 
etwas zu betreiben, ~as mir sonst vo1llig fern liregt: mich um Kleinig- 1 

keiten zu ktimmern ! Die S·taupe, welche ich dl!lrchmache·n mu:Bte, 
war notig und y,ar mir von gro:Bem Nutzen, als ich spater gro:Be 

_, 

Krankenhauser einzurichten und zu organisieren hatte. 
Im Jahre 1894 verlieB Landerer Leipzig und frag·te bei mir 

an, ob ich seine Privatklinik und Poliklinik tibernehrnen wolle. 
Ich sagte zu, begab mich zu Thiersch und trug ihm mei.nen Wurisch 
vo,r, mich zu habilitieren. Thiersch ftagte darauf ganz un
vermittelt.: ,, Sind Sie Sozial,demokrat? '' und erklarte, als ich dies 
verneinte: ,,Dann konnen Sie sich habilitieren !'' Die sond.erbare 
Frage war, wie, ich spater erfuhr, cladurch veranla:Bt, daB kurz 
zuvor einem j•ungen Gelehrten v·0n der I:Tiedizinischen Fakultat 
die Habilitation verweigert wo1rden war, weil er sich irn sozial
demòkratischen Sinne betatigt hatte. Als ich meine ProbevoT1esung 
beendet hatte, beglfil.ckwm.flsehte mich Thiersch und , meiflte: 
,,Nun haben wir also aus eine,r~ zu.friedenen einen Mnzufriedeneri 
Mensehen gemacht. '' Ich war aber damals docb rech.t zufrieden, 
da:8 ich ein Ziel err€icht hatne, welches ein V0rwartskommen er
heblich erleichtern k0nnte. 

Ich hatte riiun also gliicklich zwèi ,,Hote1s mit Hindernissen '' 
auf dem Halse, vo.n d.enen das eine baldn1oglichst, das andere I 899 
aufgelost wurde, als ich zum chirurgi_schen Ob.erarzt cles im Bau 
befiro.dlichen Leipziger Diakonissenhauses gewahlt worden war. 
A.toi dem Bau der O,peratio,nsraume und der Eir1richtung uad 01·ga
nisa·tion der Anstalt koThnte ich. mieh E.och beteiligeJ.:1. Es war 
freilich kein fertiges, . warmes Nest, ii:i das ich mich setzen ko.ante. 
Das ist mir m.iemals in meinem Leben· besehie.den gewesen. Es 

• 
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galt vielmehr, aus dem Nichts a11fzubauen, Widerstande zu b1recl1en, 
den Betrieb in Gang zu bringen und zu f ordern, Neu.es ~u sehaff en. 
Und das war es, was ich suchte. Das neue Krankenhaus bliiihte 
rasch auf uncl fiillte , sich. Das k1i10iscàe Materi1al war klein, grcofl 
•und wer·tvoll war das Amb,ulatorium, welches i,m Interesse- des 

· Schwestern·unterrichts eingerichtet worden war, aher eb.ens.osehr 
auch den .A.rzten zugute kam. Ich fand mich leicht in clie Art 
der Diakonissenanstalt hinein, da von der kò,nfessioi:mellen Seite 
im Kra•nkenhause nicht viel zu b.emerken war. Die Aus1bildtang 
der Schwestern hat mir viel Freude g~macht. Mein erster Assistent 
war vier Jahre lang Lawen, jetzt O,rdinarius in Marburg. 

Den Privatdozen.ten und Extraordinarien der meclizinischen 
Fakultat war zu der Zeit in Leipzig die Moglichkeit gegeben, private 

~Polikliniken zum -Unterricht fiir Studiere.nde zu unterhalten. Da 
• • 

theore,tische Vorlesungen von den Medizinstudierenden wenig uncl 
meist nur dann be½egt werden~ wenn sie von Exami~natoren gehalten 
v.rerden, so boten diese Polikliniken eigentlich die einziige Moglich
keit, wo Dozenten Lehrtatigkeit entfalten kon.nten, welche ni,cht · 
in den Universitatsinstituten angestellt waren. Denn Privat
kliniken lassen sich fur den Unterricht ni,eht verwenden. Di,e 
damaiigen Leiter der Universitatskliniken und Polikliniken waren 
groBzugig genug, sich durcl1 die Privatpoliklinike,n nicht beein
trachtigt zu fuhlen. Das ist spater anders geworden. Dire Ein
richtung oder Ùbernahme solcher Polikliniken, wu1·d.e von der 
medizinischen Fakultat nicht mehr gestattet, d. h. mit anderen 
W o,rten,. es wurd:e nahezu verl1indert, daB in Leipzig eiri prakti,scher 
Mediziner sicl1 h.abilitieren konnte, der nieht in den Universitats
instituten angestellt war. Das ist sehr zu bedauern. Denn aus 
den Leipziger Privatinstituten sind u. a. h1ervorgegangeri die 

• 

ChiruFgen Tillmanns, Landerer und Kolliker, ·cler Gy·nako
loge Sanger, der Dern1atologe Lesser, d,er NeuroJoge Wind
scheid. Auch die Gynakologen Kronig und Menge haben sieh 
·auf . diese Weise eine Zeitlang weite1rgeholfen, bev.or sie in Ordi
nariate berufen wurde,n. Wer sein€ Dt>,zentenlaufbahn dauernd 
innerhalb cler Universitatsinstitute ausuben l<aN,n der hat es v~e1 

' leichter, aJs derjenige, welcher gezwungen ist, si.eh dite S,tatte s·einer 
Lehrtatigkeit aus eigener Kraf t und flrliÌt eigerten Mitteln s.elbst 
z,u schaffen. Das letztere Zl!l verhind€rn., i:st mit dem Begriff 
der freien Wissenschaf t nicht recht vereinbar. 

Meine poliklinisehen Vor[esungen waren regelmai3ig gut besucfu.t 
. ' 

12 
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wahrend dire theoretischen Vorl,~s·umgen ( u.fuer , , ortho,padische Ch.i .. 
rurgie'', spater iiber ,,ortliche Beta:ubung'_')· n.,n,r selten· zustandle 
kamen. Als iclni die Stellurrg im Diako.nissenkranken:haus i.iber
nommem. hatte, mu:B1te ich aus Zeitm.angel die J?oliklinik aufgeben. 
Ich verJor den Zusammenhang mit den S;tu,denten, und die tlilreo

retische,n Vorlesungen wurden gar nicht mehr besuch t. 
Thiersch war 1895. gestorben, seit1 Nachfolger Trendelen.

burg geworden. 1th schatze es ais ein besonderes Gliick, daB 
ich ditesem a'l!lsgezeichneten .ChirurgeR auch fret1ndschaf tlioh naher 
treteri konnte. Er- war itn seiner geraden u1mcl of.fenen A.rt eia 
prachtvo~ler Mensch. Wetr mit ihm zu tun hatte, wu:B,te stets, 
w·oran er war. So wuBte anlch ich sofo,rt, .daB, ich von ihm kèinerlei 
F.orderu~g meiner eigenen Eestrebungen zm erwarten biatte. Ich 
habe ih.m das niemals ub:el genommen, denn ich. hatte m~.ch i1n 

seiner Stellung vermutlicl:i ebens0 verhalten. 
E. L. Wagner war seho·n tot, als ich wieder naeh. Leipzig 

zuruck1tam. Sein Nachfolger CurschmaRn hat mich unters,tiitzt, 

wo er nur ~onn.te. 
Meine lange Dozentem~.eit ohne sichtbaren Erfolg war :aich. t 

immer erheloend,_ iteh muBte ·.d@.ch zuwei1en dem alteri. Thiersch 
recht ge:ben mi1t seinem A~ss·prlJ11ch: ,,Nun hab:en wir aus einem. 
zuf riedenen einen unz,ufrieden~ M,enschen gemacht. '' leh habe 
elf Jahve, biis 1905 warten mi:issen, bis mir die medizinisch,e Fakultat 
ein Extraordinariat gab, in diesem Fati.e nur ,ein Titel, dean ich 

hatte langst auf dire Universitatslaufbahn verzichtet. 
Um so b,ef.riedigender war in dieser Z.eit di(e wissensohaf tliche 

Arb:eit. Ich war cl))tlCh bei ihr ganz al.[f mich allein. gestellt. 
Das ers,te, was ich veroffentlichte, war e-ime Arbeit i.ib.er d,ire 

' 

,,End10:t1heliome der Haut~_'. Die Tumoren, welche mai'l j1e:tzt zu,m 
Teil a1s B.asalzellenkrebse b.ezei,eh.ELen vtiiirde, ha.tte ich wahret1,cl 
meiner Assisteflte·nzeit iEL Halle gesam.melt. Es waF €Ìne der erstelil 
Arbeiten,, i·fl @ter vo,n d1er MikroJ§>h01bQgrap·hie aus·giebiger GebrallltCh 
g@macht wo1rdefl ist. Es folgte:1l eiriige kas·uist~scl1,e Mitteilungen 

verschied1enen Inhalts, daruriter e~ne i.iber di:e enolgreiche Em~t
fe1rnung einer endothro1racischeJ.i.ll Strura.a, welche damals noch we,nig 
bekannt waren. G1eitch~eitig vollendete ich die scho,n erwahnte 
Gel,enkarbeit. Es fehl,ten mir dazu noci1 einige Tie'rve·rs,uch,e, 

· weltche C. Ludwig mir in seinem Institut aaszufi.ihr,em. erlaubte. 

Das Ergeb·nis diieser Arbeit war anatornisch: Die Geleakhohlen 
siJJ.nl!G keine serijsen Ho1111en, s.ondern B,indegewebgspaltea, we~che 
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nicht mit einem Endothel, sondern einer rnehr oder weniger zell
reichen Bindegewebshaut ausgekleidet sind. Letztere greift mehr 
oder weniger weit auf .die Rander der Gelenkknorpel uber. Und 
physiologisèh: Die Saftspalten der Synovialmembran stehen in 
keiner offenen Verbindung mit der Gelenkhohle. Geloster odter 
f einkorniger Farbstoff impragniert die Interzellul-arsubstanz der 
Synovialmembran und gelangt von da in die Lymphbahnen oder 
wird von Zellen aufgenommen und f ortgeschafft. Ein Teil der 
kornigen Farbstoff e wird zunachst in Fibringerinnsel eingeschlossen, 
welche von der Synovialmembran aus organisiert werden. Dann 
,vird auch dieser Farbstoff in Zellen eingeschlossen. und fortgeschafft. 
Die Fahigkeit zu resorbieren, .ist keine wesentliche Eigenschaf t; 
der Synovialmembranen, sie erschweren vielmehr clie Resorptior:i 
von Fremdkorp~rn aus den Gelenkhohlen. Ich habe die Arbeit 
1894 als Habilitationsschrift benutzt (5)~ 

Es folgten kiirzere Arbeiten uber Nierentuberkulose und uber 
die Radikaloperation der Leisten- uncl S.chenkelbriiche, letztere 
ist veroffentlicht in einer dem Leipziger Poli.kliniker B. Schmid t 
gewidmeten Festschrift. I 896 beschrieb ich auf Gruncl eigener 
Beobachtungen die typischen Verbiegungen des Obersch.enkels, 
welche bei Beugekontrakture11 im Kniegelenk zustande komm.en, 
und beri,chtete daruber beim Chirurgenkongre:B. 

Im Jahre 1897 begannen meine Veroffentlichungen iiber die 
Narkose tind ortlicl}e Betaubung. Ich berichte zunachst uber die 
Narkosearbeiten. 

. 

Ich erwahnte schon, wie es mir aufgefalleri war,. daf3 in der 
Hallenser Klinik die Narkosen weit schlechter und unregelmaf3,iger 
verlief en, als in der Leipziger Klinik~ Wahrend ich hier. den Gebraueh 
des Junkerapparats kennen ge1ernt hatte, wurde dort das Chloro
f orm auf di.e Esmarchsche Maske aufgegossen. Das Tropfverfahren 
war noc11 nieht eingefuhrt. Es wurde damals offenbar in Deutsch
land an wenigen Stellen gut narkotisiert und die Klagen, we1che 
u. a. von Scl1leich und Durnont iiber die mangelhaft€ Aus
bildung der Àrzte in' der Narkosenlehre und Narkosentechnik ge
auBert wurden, waren wohl berechtigt. Es ist eine eigene Sache 
mit dem Narkotisiere~: Man nimmt allgernein an und verlangt, 
daB doch vor a1len die Arzte gut und geschickt narkotisieren konnen. 
Ich habe aber zeitweilig im KleiFibetriebe wie im GroBbetri!ebe . ,. ' 
d1e Narkosen ausschlieBlich von hierzN angestellten Schwestern 
machen lassen und habe die Erfahrung gemacht, daB die Narkosen 

14 
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niemals besser und gleichma:Biger waren, als in dieser Zeit, vi:el 
besser, als zu Zeiten, wo junge Arzte narkotisier,ten. Letztere 
konnen sic'h nicht . so leicht in das Mechanische hineiriinden, was 
mit der Narkose verbunclen ist und verstehen sehr oft ni€ht, ihr 
Interesse allein auf den narkotisierten Kranken zu beschranken. 

' 

Auch kann man sie nicht a1a1sschlief31ich mit d,€r Narkose beschaftiigen, 
wahrend die z.u dem Zweck angestellten urid angelernten Schwestern 
kein anderes Interesse haben als ihre Narkosen. Mit _Beziehung 
a1:1f die ,,Narko.sespezialisten '' der angels.achsischen Lander hat 
de,r a,merikanische ·Chirurg B al d wi n 1) kilrzlich sehr drastisch 
gesagt: · ,,Die Narkos~ als Spezialfach hat kei,ne Zukunft, wenn 
s1ie der Sammelpunkt der faulen, unwissenden und einseitigen 
Geister wird'', u·ncl bemerkt weiter, daB er g1eich vielen der filhrenden 

. amerikanischen. Chirurgen die Narkosen aussch11e:Blich v@,n ge
schulten Pflegerinnen leiten lasse. Das ist a:11ch· nàch meiner Er-

• 

fahrung die beste Losung der Frage. 
Als ich. meine Privatklinik iri Leipzig aufmachte, filhrte ich 

sofort wieder den mir · vertrauten Junkerapparat ein und erlebte 
balcl darauf : e,in,en Chlorof 0 1rmtod, der f olgenderma:Ben zustande 
kam. Es handelte : sich um einen scfu.weren Potator, cler ni.it dem 
Junkerapparat .ehlo·rof ormiert werden solite. Es erwies sieh als 
unmoglich, ihn auf diese Weise. ii1b.er das Exzitationsstadium hinaus
zubringen. Ich lie:B daher zur Esmarehschen Maske greifen, 
auf ·di1e der Narkotis,ie,rer wohl etwas zu reichli1ch Chlorofo·rm auf-• • 

gegossen haben niuB.. Unmittelbar llé\!Ch dem Aufle.gen der Maskè 
trat der Tod durch Herzlahmung ei11! Diesé Beo~bachtungen _und 
Erfahrungen veranlaBten mich jetzt zu einem eingehenden Stu,dium 
der Narkose, besonders der grundlegenden alteren · Arbeiter1 von 
P a u 1 Ber t: und Da s tre, und · i,n · den f oigender1 Jahren zu aller !! 

hand praktischen .Versu chen. -
· Es war <lie Zeit, w,o · die Chlojroformd@sierung durch das Tropf-

verfahren ver·bes~e1rt wurde, eirie Verbesserung, welche ubrigens 
durch · den Junkerapparat schon langst in anderer Form errei<eht 
war., uFJ.d . wo allmahlich iin . Deutschland di1e Chloirof orrnnarkose 
durch die Àth.ernarkose verclirangt ·wu1rde, welche man in clen ange[
sachsischen Landern nie ganz auf gegeben hatte! In vielen Arbei tea 
w·urde ub.er die Mischnarkosen ·v·erhandelt und i899 erschien die 
grund1egende Arbeit von Honigmann.2) iiber die Mis.chnarkosen, 

1 ) Amer.jou.r:n. of ·surgery 1924, S. 1S5. 
2) A,rchi,v f. kli,n. Chir,, B·d-. 58. 

• 
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welche mit der grauen, soeben vo,m Schleich indie We,It gese1tz,ten 
Narkosentheorie aufraumte. .. 

Der Vorteil der Athernarkose , vor der Chlorof@rmnarkl@s© 
•• 

wurde bald allgemein anerkannt, mit d,eri Nachtei.len der Ather-
narkose, ihrer Reizwirkung auf Speicheldriisen, Trachea -uncl 

•• 
Lungen, such·te man sich abzufi,nden, indem man fur die Ather .. 
und Chloroformnarkose die bekan.nten Anzeigen und GegeFianzei.gen 

• 

aufstellte. 
Der Gedankengang, welcher mich zu.r Mischnarkose gef iih-rt 

hat, ist folgende.r gewesen. C.hloroform zeigt sei;ae gefa'hrlichen 
Seiten, die leichte U,berdosierbarkeit, die ungilnstige Beeinflu,s-su·ng 
der Herztatigkeit und des Blutdrucks und die . sekundaren de
generativen Einwirkungen auf Herz, Leber lJl.fJld Niereri n.u.r, wetin 
es dem Korper eatwed.er in broher · KonzentJ:atio,n 0de.r in gro·Ber 
Menge einverleibt wird. Die dem Ather zugeschri,e·benen unlmìtte!l
bare11 Nebenwirkungen werden nur beobaehtet, we,filn di.e A.ther
dampfkonzen·tration in der Atmungsluft eine sehr· hohe ist (iiber 
6-7 Volumprozenit nacl). Dreser ). · Das letz.tere war p·raktisch 
am Menschen sehr 1eic,ht festzustel1en. I\ch ba;ute mir einem. 
Geblasea,ppa,rat nach -Art des Junkerschen Chlo,roformapparats, 
nur mit ei11e·r groBeren F1asch.e versehen und brauchte i1hn zur 
Athern-arkose. Es zeigte si.eh daN1D, daf3 man Kinde,r und vie}e, 
Frauen auf d(i,ese W€is.e sehr gut narkotisieren k0nnte,, dal· die 
Narkosen ungewohn1ich milde verlief en, daB cli e NebenwirkNngen 

•• 

des Athers vollig ausb,lie1be,n, daB der Ap,parat aber nicht immer 
zur Einleittan·g :und Unterha,ltung de·r Narkose bei widerstands
fahigeN. Menschen ausreichte. 

Ich stellte nun in meinem Laboratorium mi1t Hil,fe selbst
konstruierter Appara te fest, daB ein · solcher Geblaseap1parat cl.em 
Kranken ein Luftgemisch liefert, welches im Anfang fiir ganz 
kur~e Zeit hochstens IO Volumprozent Ather · enthalt. Inf 01lge 
der Abktihlung sink.t der Prozentgehalt sehr schm:ell auf 3,4°/

0 
a;b~ 

Um diese ausgezeichnete For-m der Narkose praktiscla bra~cfu.bar 
zu mach~n, war es also erf orderli:ch, dem A.th.erclamp>f, den der 
Geblaseapparat liefert, ~eitweilig, je nach Bediirf0.is, ·geringe Mengen 
v0:n Chlorof orrr1dampf lDeizumengen. .Es wa,r zu· er·v.1arten, daB 
auf diese Wcise sich die N,ebenwirkunge·n b_eicler Mittel wtirden. 
vermeiden lassen. 

Icl1 stellte weiter experimeritell fest, daf3 das mir voi;schwebende 
Ziel · sicl1 niemals wurde erreichen lassen., w~nn A.ther-Chloroform-

16 
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gemenge zur Verdunstyng gebracht wiirde.n. Es war vielmehr 
no·t,veriid1ig, de.n Àtirlergeblaseapparat mit einem Chlo.rof ormgeblase
apparat -derart zu verbi.nde,n, daB der vom Kranke_n eingeatmete•fl 
Luft n,ath Beli1eben Ath~rdampf oder Chloroformdampf ode.r eine 
Misch•u,n,g von beiden beigemengt werden konnte. 

Es folgte die expe,rimentelle Prilfung, welche pampfkonzen
trati0nen e.in de·rartiger doppelter Geblaseapparat liefert. Aus 
d·er sel.bstangefertigten Vot1richtung, mit der ich nun jahrelang 
meir.ie Kranken narkoti1si.eren lieB, ist der mit meinem Namen 
verbu,nd,ene, je.tzt weit verbreitete Narkosenapparat e·n.tstanden. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen und Erf ahrungen habe ich 
I 90 I beim ChirurgenkongreB mi tgeteil t und in der Arbei t: , , Ùber 
Miscliinarkosen und ihre rationelle Verwend.un,g'.' ( I 5) niedergelegt. 

In der gleichen Zeit begam.n di1e nahere Beschaftigung rnit 
der -0.r,tli1chen Be.taubung bei ch1irurgischen Operationen. 

Mir war es sehr aufgef allen~ daB . die Lei tungsanasthes,ie an 
--

dten Fi.ngern t1nd Zehen . Fegi,onare Anasthesi1e hieB sie damals - , 
çlie i1ch ia Halle taglich hatte anwenden sehen, fast "Unbekannt 
gebli,eben war, obwohl Perni ce bereits 1890 die Technik des Ver.
fahrens mitgeteilt blatte. 1894 erschi1en Sch-leiehs Buch ,,Schme.rz
lose ,Qperationen''. Es war ~u ersehen, daB auch Sehleich di-e 
Qb,erstsche Fingerbetaubyng nicht kannte.. Ich schrieb daher 
I 89.7 meine erste AbhandlHng ti ber die 01rtliche Be·ta1a,bun-g (9) 
und wies auf di.e Ùberlegen,heiit . ·de·r Lei tungsanasthesie ii:ber die 
Infi.ltratio.nsanasthesie bei Ope.rationen in di~sem Gebi,ete fui-n. 

. Jm Jahre 1895 und d,en folgenden Jahren suchte ich i,n Ge
meinsch,aft mit einem meiner Schiller (Hei-nze) der Iro.filtratio1as
anastl11esie exp.erinientell naher zu kommen, weil ieh gefu,nden 
hatte, da:B das, was Schleich iiber solche Versuche ,mitgeteilt 
hatte, einer Nachp,ri.ifung nicht stand-hielt. Wir haben gem,ein
sehaftli·c,h eine sehr groJ3e Zahl vo.n Substanzen alier Art in waB,ri1ger 
Losung uns s.e1tbst èinges•p1ritzt und haben gepri.ift, wie diese Sub
stanzen die kutane Sensibilitat beeinflussen. · Meine narben
b·edeekten Vorderarm,e s,ind JJ1roch he,ute d,ie Zeuge,n dieser Unter
suchungen. Deren wichtigstes Ergebnis war die Fests.tellun.g d,e.r 
physikalisch.en Beein~lussung der lebenden Gewebe dureh Qtaellung 
und Wasserentziehung uncl àer osmotisch,en · Indifferenz. vo1n 
Losungen, wel.the clen gleichen Gef ri,erpiunkt besitzen, wie Blu.t 
(physiologische Losungen). D,iese Feststellung ermoglichte ers,t 
dite experimente11e Priifung che~iseh different wirken.der Sub-

~edizin in Selbstd'arstellungen. V. 2 

• 
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stanzen im Selbstvei:su.ch. Wir entdeckten dan1als u. a. die :ortlich 
betau benden Eigenschaf ten de·r Chininsalze, deren praktisehe. · An
wend ung vìel spater einmal von de11 Amerikanern versucht worden 
ist, und die zerstorende •wirkung diiflner Sodalosung, die 11och 
heute nicht allgemein bel<:annt zu sein scheint. Denn die sogenan,nte 
(fur den Frosch !) ,,physiologische'' Kochsalzl1osung der deutschen 
Pharm.akopoe, welche der Apothel{er dem Arzt lief ert, wenn .Ietzterer 
sie -versèhreibt, ent·halt Soda und verursacht schwere. Gewebs .. 
schadigung, we11n -sie subkutan eingespritzt wird. Wie schwer 
jst es doch, einem durch Ùberlieferung geheiligten Unsinn bei
zukommen ! 

• 

Die Arbeit (10)1) trug u11s schwere personliche Ahgrjffe 
' 

Schlei chs ein. Schlei eh war ein Forderer der ortlicl1en Be-
taubung durch sein temperamentvolles Eintreten ftir sie, . durch 
den von ihm gelief erten technischen Ausbau der Gewebsin,filtration 
und besonders durch den Nachweis, da13 noch mit sehr stark ver
dtinnter Kokainlosung ausreichende ortliche Betaubung- zu . er~ 
zielen ist, wenn . nur die Gewebe reichlich mit ihr durchtran.kt, 
.infiltriert sind, und daf3 die Kokainvergiftung auf diese Weise 
.vermieden werden kahn. Der Autor hat letzt~re, fiir alle Betaubungs
mittel gtiltige Erkenntni~ in einem Walde VQn hypothe·tischem 
Zierrat und phantastischen Vorstellungen verborgen, von ·denen 
beute niemand mehr etwas weif3. Wenn von _ der geschichtliehen 
Bedeutung · Schleichs ftir di,e ortliche Betaubung die Rede is.t, 
dann darf neben ihm, und zw.ar durchaus in gleicher Linie, nicht 
der Name Hackenbruchs vergessen werden. Denn ebenso, wie 

... 

die Gewebsinfiltration .Schleichs ist die von Hack·enbruch 1897 
beschriebene Umspritzung der Operationsf elder., welche an den 

• 

Fingern und Zehen fruher . schon Oberst .a:ngewendet l1atte, einer 
der elementaren Hanqgriffe geworden, al!l•S denen siçh heut~ die 

• • 

o,rtliche Betaubung zusammensetzt. An cleri entscheidencleri Er-. 
eignissen, welche der o,rtlichen Betaubung bei chirurgischen Opera
tionen aus den :Ki11derschuhen ·heraushalf en, in denen sie so,nst 
unfehlbar s.tecken geblieben ware, is,t Schlei eh nient .mehr be
teiligt gewesen. 

Un,mittelbar nach AbschluB der Arbeiten tiber die Infiltrations·
anasthesie begann • ich mit dem Versuch, ·die Leitungsanasthe-s.ie 
in ahnlieher Weise am ,eigen~n Korper zu stt1dieren, u11~ sah, . wie 
- ._,,_ __ _ 

1
) U.nd Heinze, Virchows Archiv, Bd . . 153, S. 466. 

. . 
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sie bes·chrankt war durch die Gifti1gkeit des Kokains und d-ie Not
wendigkeit der BJutl,eere, welche nu1· an den Gliedern durch .Ab .. 
schntiren zy gewinnen war. Da ,trat folgendes ein. 

Eines Tages im Frtihjahr des Jahres 1900 las ich in einer 
Wochenschrift, es sei. aus d1en Nebennieren von Schlachttieren 
ein Extral{t gewonnen worden, ,velcl1er, ortlich angiewendet, di€ 
Blutgefai3e verengt und die GeV\,ebe blutlee1· macht. Mir kam 
sofort d-er Gedanl{e, dai3 man vielleicht die auf diese Weise ge
wonne11e Blutle.~re der ortlichen Betaubu11g we~·de nutzbar machen 
konnen. Wenige · Tage .· sp·ater hatte ·· icl1 mir eine Pro•be dieses 
Extral{•ts verscl1aff t, setzte davon einer diln11en I{okainlosung zu, 
spritzte die ·Mischung in meinen V oa:-derarm und beobachtete · einé 
ortlicl1e Betaub·ung von bis ·dahin unbekannter Intensitat, Aus
dehnu-ng und ·Dauer. . Ein mir befr.eunde-ter -Arzt trat gerade in 
mein Zimn1er. Ich zeigte ihm meinen Arm und sagte ihm, iéh 
l1atte eb·en ·eine Entdeck1:1ng gemacht, die · zu einer Umwalzung 
auf dem Gebie,te der ortl-ichen Betaubung fil.hren wiirde. Er sah 
mich verstandNis1os an, wie es ja a-uch nicht anders sein konnte. 

Ich stilrzte mich nun mit Feuereif er auf das neu.e Prob1em 
und suchte zu .ergrilnden, weshalb denn ein Betaubungsmittel 
soviel starl{er ortlich wirksam ist in Geweb~n, deren Blutkreislattf 
unterbrochen ist. 

Die Ergebnisse. d1ieser Studien sind niedergelegt in der I 903 
veroffentlichte·n Arb·eit ,,-Ober den Einflufl der Vitalitat· der Gewebe 
auf die ortlichen und allgemeinen Giftwirkungen 1okalanasthesieren
der Mittel und iiber die Bedeutung des Adrenalins fiir die Lokal
anasthesie'' (16). Es wurde gezeigt, daB jede Unterbrechung der 
vitalen Gewebsfunktion die Aufsau,gung eines ortli1ch angewendeten 
pharmakologisch diff er:enten Mittels verlangsamt oder verhii:idert. 
Das Mittel b1eibt daher ianger als unter normalen Verhaltnissen 
am Anwendungsor·t liegem. und kan.n inf olgedessen weit starkere 
ortliche Wirkungen entfalten. · Jede Steigerung .der ortlichen 
Vergiftung m1afi 1r101twendi1g mit eimem. Mehrverbrauch des Mittels 
an Ort und- Stelle, d.emnaeh mit einer ·Verminderung des 'feiles 
verbunden sein, welcher schlieBlich zur Resorption gelangt. Jeole 
kiinstlich herbeigefilhrte Steigerung der ortlichen Vergiftung muB 
demnach eim·e . Verminderung · der resorptiven allgemteinen Ver ... 
giftung zur F01ge lilaben. · Art drei Versuchs,reihen, namlich an 
Geweben, . die ·durch .. Abschnilrung bl11:1tlee,r gemacht waren1 an 
Geweben,. dereR · vitale Funkti,o,n · d:u-rch . starke Abl{iihlung auf-

2 * 
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gehoben war und an Geweben, wo durch Adrenali11 Blutleere erzeugt 
war wurdeh diese Tatsachen nachgewiesen. Die erf orderliche-1:1 ' . 
Tierversuche waren im Leipziger Diakonissenhaus ausgefu.hrt worden. 
Die schriftliche Ausfilhrung der Arbeit hatte sich infolge Ùber
lastu11g mit praktischer Arbeit verzogert und ich wuBite nicht, 
wie ich fertig werden solite. Unerwartet kam aber die Hilfe .. 
Ei11es Abends fuhr ich aus einem Konzert · mit einer Droschke 
nach Hause. Dort angelangt, sprang ich aus dem noch im Gange 
befindlicl1en \~agen, kam zu Falle, und der Wagen, der jetzt noch 

' 
meine Gattin enthielt, fuhr mir i.iber ein Bein. Ich kam mit 
einer starken Quetschung davon, muBte aber langer als 3 Wochen . 

festliegen. Das war nun eine herrliche Zeit. Die Pra:xis hatte 
das Nachsehen. Ich konnte wieder einige Bi.icher lesen und schrieb 
in einem Gusse die oben erwahnte Arbeit 11ieder. • lch halt€ sie 
filr die beste, die mir gegli.ickt ist. 

Seitdem erzahle ich meinen Kranken diese Geschichte, wenn 
sie ungeduldig werden, und suche ihnen auseinander zu setzen, 
wie schon es doch is.t, einmal unerwartet .eine Zeit1ang im Bette. 
liegen zu dilrfen. 

Im gleichen Jahre veroff entlichte ich die unterdessen f 0 1r·t
gesetzten und vollend~ten ,,experimeJ.iltellen Untersuchungen und 
Erfahrungen i.iber Leitungsanasthesie'' (17) und beseh.rieb die 
Technik . einer groBen Zahl von Nerve11unterbrechungen an ver- · 

• 

schiedenen Korperteilea, welche nunmehr mit Hilfe d,es Adrenalins 
1eicht moglich waren. Ich hatte sie samtlich zunachst am. eigenen 
Korper probiert und dann bei 0 1peratio:Iien angewendet. Mit 
d•ieser -Arb.eit '\\7aren die wiss_enschaftlichen Grundlagen der ort
lichen Betaubung im wesentlichea f ertig gestellt. 
. Das zweite fi.ir das Schicksal der ortlichern. Betaubung in der 
Chirurgie entscheidende Ereignis war die Herste1lung des Novokains 
d·urch Ei nb. or n un.cl sei!iìe Eiri•f·iihrung in die Praxis ( 20 ).. Ol1ne 
Suprareni11 (Adrenalin) und ;Novokain hatte die ortliche Betaubung 
niemals zu einem Verfahren werden konnen welches mit der Niarkose 

. ' -
bei etwa der Halfte der chirurgischen Operat ione·n in erf ©lg,reichen 
Wettb~werb getreten. ist. · 

Es f olgten n1un viele ]ah.re technischer Kleinarbei t. Den11 
die Infiltrationsanasthesiie, d,eren ~echnik Schleich ausgebau.t 
hatte, war zum helfenden Knecht der Leitungsanasthesie gewordem. 
Fast bei jeder ortlicl1en B.etauibung war letztere das wesentliche 
gew.orden. Jede,r K01rpe1rteil, jedes Organ ~rford,erte s,eine b,e-
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sondere, durch die Innervati,0n bestimmte Technik. Ja, manehmal 
war di1e sensible Innervation einzelne,r Organe n1Gch nicht geniigend 
bekanht :und muBte erst fiir den vorliegenden Zweek . erf orscht 
werden. · · 

Die technische Vollendung gelang mir· zuerst bei den Opera
ti1onen an d.en Alveolarf 0rtsatzen. Das lag haYptsachlich an dem 

' 

Materia! der Poliklinik des Leip,ziger Diakonissenkrankenhauses, 
wo damals sehr viele Zahn,extraktiionefl zu machen waren. Irri. 
November 1904 wurde ich. aufgefordert, ini ·standesverein Berliner 
Zahnarzte einen Vo,rtrag iiber die Technik der Kokain-Suprarenin
Anasthesie bei Zahnextraktionen zu halten·. Der Vortrag wurde 
in der Monatss.chrif t f tir Zahnheilkund.e abgeclruckt ( 19 ). Die 
dort beschrie·ben.e Technik kennt heute jeder Zahnarzt und wendet 
sie taglich an. .. Ftir die Zahnheilkunde war die Einftihrung einer 
brau.chbaren ortlichen Betaubung etwa von dìer gleichen Bedeutung, 
wie e,i-nst die Entdeckung d·er Narkose ftir die · Chirurgie. .D-as 
haben dite Zahnarzte auch anerkannt. Ich bin· mit der Zeit Ehren" 
111itglied zahlreicher zahnarztlicher Vereine uFld Ehrendoktor der 
Zahnheilkunde d1er· Universitat Marburg geworden. In der Chirur.gie 
waren naturgemaB groi3ere Widerstande zu iiberwinden. Im Jahre 
1905 -erschiten die erste Auflage meines Han1db·uchs: ,,Die Lokal
anasthe_sie, ihre wissenschaf tlichen Grundlagen und .p.raktische 
Anwendung'' (21). . · 

Die Schild,erung n1einer beruflichen Tatigkeit in diese·n Leipziger 
.Jal1ren zeigt, daB die Tage damals recl1t stark in Anspruc-h·genomrnen 

' . 

· waren und di,e Nachte oft - lange Zeit hindurch stets - zu Hilf e 
genommen we1rden mui3ten. Das bleibt niemandem erspart, der 
etwas leisten will. Von d,er Intensitat d1er Arbeit., welch!e erforderlich 
is1t, . 'biffi - in der Wissens_chaf t, wire in d~r Kunst - schopf erische 
Gedanken in die WirklichJ;{eit Zl:l iibersetzen, kan.n sich nur d~r
jenige eine· Vo.rstellung n1:achen, d,er seibst schopferisch tatig ist. 

Trotzdem b1in i1ch 11icht im Fachwissen verdorrt. Wir hatten 
• 

viele liebe Fre~nde in -Leipzig gefunden und tr~eben zusammen 
eine einf ache, erf reuliche. Geselligkeit. Theater Ynd Konzerte 
wurden eifrig besucht, auch die Hausmusik weiter gepfle.gt. Ftir 
eins reichte di~e Zeit damals nicht m.ehr aus, ftir das Lesen vieler 
Bticher, soweit es sich nicht um das fachwissens·ehaf tiicl1te Schrift
tum handelte. Ich habe mi.eh da sehr besch·ranken mussen, . glaube 
aber nicht, dai3 ich viel versaumt habe. Denn man wi.rd nicht 
viei klti-ger; wenn man sehr vieles liiest. Ich pfliegte mir stets 
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wahrend des Arbèitsjahres eine Anzahl von Buchern zu sammeln, 
die ich lesen wollte, und nahm sie in die Ferien mit, die wir in der 
Regel im Gebirge verb,rachten. 111 der Hauptsache habe ich. micl1 
an meine Lieblingsdichter F. Th. Vischer, Gottf ried Keller 
und Wilhelm Raabe gehalten. Letzterer hat mir am •meisten 
gesagt. Vollig ungenieBbar war. mir stets die humorlose Dicht-
1<:unst etwa Tolstois und der ande1·en Russen,· Strindbergs oder aucl1 
Conrad Ferdinand Meyers. Ich weiB nicht, wie man den Tanz, 
den die Menschen hinieden auff iihren, ohne Humo,r betrachten 
-kann. Der sorglose · Frohsinn, · den Kinder und Ti1ere besitze,n, 
verlaBt geistesgesunde Menschen niemals vollig, auch · nicht im 
un·gliick. Was sie auch betreiben - ich nehme mich selbst beileibe 
nicht aus - in Kunst und Wissenschaft, in Handel und Wandel, 
in Regierung und Politik (nicht zum wenigsten !), in Liebe und 
Ha13, in Freud und Leid, von der Wiege bis zur Bahre, ist so durch
setzt von nicht· immer freiwilligen humoristischen Vorgangen, daB 
diese dem Ganzen eine Far be geben, welche ·unmoglich f ehlen darf, 
wenn man das menschliche Leben erfassen und schildern will. 
Das hat · niemand besser als Meister Raabe verstanden, von den 
Neue!en vielleicl1t Bernard Shaw. So humorlos, wie die erst
genannten · u11d viele andere Dicl1ter das Leben auffassen und 
darstellen, ist es in Wirklicl1keit niemals, es sei denn · unte,r patho-
logischen Umstanden. · · 

' . . 
Zu philosophiscl1en Studien blieb in diesen Jahren naturgemaB 

ebensowenig Zeit. Tatige Menschen haben selten Z~it und Neigung 
zum Philosopl1ieren. Echtes, volles Leben ist selbst P·hilosophie .. 

. . 

Ich entsinne mich ·nur, daB ich mich lebhaft mit Mach und Ost-
wald beschaftigt habe. Immerhin finden sich aus dieser Zeit 
mancherlei aphoristische Niederschrif ten, welche auch Welt
anschauungsfragen behandeln. Es ist aus ihnen zu ersehen, dafi 
der Abbau der mechanistischen Betrachtungsweise im y@ller1 
Gange war. So finde ich eine Niederschrift iiber die Er1tstehung 
der Geschwtilste. Ich sah das Proble•m als ein metamechanisèhes'' 

' ' 
- der Ausdruck stammt von A. Wagner1) - an und am Schlusse 
heiBt es: ,,Die Auffassung der organischen Lebensprozesse als 
au~omatische Reaktionen auf chemische eder physikalische Reize 
ist hier wie i.iberall unmoglich. Ohne die psychischen Komporienten 
die weder physikalischen noch · chemischen Gesetzefl uaterworfe~ 

• 
1

) Das Zweckgesetz i& der Natur, Leipzig 1923. 
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·sind, ··kommt ma,n n-icht weiter." Und an eine,r .anderen Stelle: 
,,Dér· Geist des Menschen entstand aus dem Geist des Protozoo'll. 
Den · Gang di,eser Entwicklung zu erf orschen, is•t die Aufgabe des 
kommenden Jahrhunderts. '' 

Einmal hatte ich den unerhorten. Plan gefaBt~ das Leben und· seine 
Entstehung in Form einer Prosadichtung zur Darstellung zu bringen. 
Der Entwurf tragt die Uberschrift: ,,Eine Vision auf der Rosengarten
spitze' '. Das kam so. Ich habe die genannte Dolomitenspitze zweimal 
erklettert und war jedesmal tief erschiittert von dem Ausblick, den sie 
gewahrt. Das zweite Mal lag ich viele Stunden _auf dem Gipfel und hatte 
f olgende Visi on. Ich sah das Le ben als einen machtigen, ewigen Strom, 
der aus dem Dunkel der Urzeit hervorquillt und nach langem Laufe 
im Sonnenlande der Zukunft verschwindet. Im mittleren ·Stromlauf 

· ·wohnen die ~Ienschen der Gegenwart in tief eingeschnittene·m Tale, 
-dem eine halbverhiillte Sonne sparliche Strahlen spendet. · Die Berg
gipfel sind die Denkmaler der groBen Filhr€r, welc-he den Menschen 
ihren We-g wiesen. Ba.che flieBen von ihnen zu Tale und befruchten 
den Strom des Leben-s. Die Mehrzahl de1· ~Ienschen bleibt fiir immer 
im dumpfigen Jammertal stecken und weiB riichts von H6l1enluft und 
Hohensonne. Nur wenige lernen das Bergsteige:n, folgen den vom Gebirge 
kommenden Bachen, steigen zu ihren Fiihrern empor, erleben di1e strahlende 
Sonne d,es Hochge birges und vermogen nun weite Gefilde des Le bens 
von der Vergangenheit durch die Gegenwart bis in die Zukunft zu i:iber
sehen. Stets miissen sie wieder hinab zu Tale, a ber nie verla.Bt sie mehr 
·aie Sehnsucht nach der reinen Hohe. - Ein Menschenlehrer solltè seine 
J unger i:n schwierigem Aufstiege auf die Hohe filhren und ihnen alles 
erzahlen, was er vo·m Leben weiB. Mir schwebte nichts Geringeres vor, 
als eine Art Lebenslehre auf Gi-un.d einer S·ynthese v,on N atur- und 
Geistes ,vissenschaften. . 

Ein torichtes Beginnen ! Die Aufgabe hatte ein Le ben fiir sich 
erfordert. Uber den Entwurf kam sie niemals hinaus. Meine Einzel
kenntnisse waren auf den meisten Gebieten viel zu besc·hr-ank:t, sie auch 
· nur fortzusetzei:i. Aber einen Vorteil hatté ich da von: Ich beschaftigte 
wch sem eingehend mit der Geologie 1:1nd habe maBche schwere Stein
·platte m,it Petrefakten vom Rosengarten im Rucksack za Tale gebracht. 

Ich will, damit ich nicht noc,h e,i.nmal auf Weltanschauungs
f,ragen zuruckzukomrnen brauche, noch wenige W orte hinzufu-gen, 
·welche Eindrucke einer spateren Zeit betreffen. Ich wurde von 
Vail'lin·gers Als-Oh-Lehre entseheidend beeinfluBit. Die Menschen 
brauchten sich jetzt eigentlich nicht mehr zu stréiten, nachdem 
sie wissen, daB es eine Tatsachenwissenschaft und eine Erklarungs
wissenschaft gibt, welche bei1de reinlich vonei,nander· getrennt 
werd1en mi.issen, daB die uns Menschen erfahrbaren Tatsache11 
·nicht di1e Dinge selbst sind und ·dafl alle rnenschliehen Erklarungs-

• • • 4 ' • • . . 
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versuche extrazoetischer Begriffe zwar niitzlich u11d wertvoll. sein 
konnen aber doch nichts anderes sind, als Fiktionen. Und e11dlich 

' kam der Ma11n, dem wohl viele Tausende danken 1noge11, die ver-
suchten ihr Leben mit der Um,velt in Einklang zu bring.etl, d1er ., 
Dichter-Forscher R. Francé u11d seine Lebenslehre. Er hat in 

• 

ungel1eurer . Arbeit · das geschafft, geformt · und in klare Worte 
gefai3t, was mir ei11st dunkel als eine Visio11 auf d.em Gi pf ~l der 
Rosengarte11spitze vorschwebte. . 

5. In Zwickau 

Im Jahre 1905 starb Karg, der Leiter · des damals Ko11iglicl1 
Sachsischen Krankenstift_s in Zwicl{au, ei11 Schiller v·on T l1i e rs eh. 
Ich bewarb mich um seine Nachf olgerschaft aus f olgende11 Griinden. 
Icl1 brauchte fiir meine wissenschaftlic·hen Arbeiten notwendig 
ein groBeres klinisches Kra11kenmaterial, als es mir in Lei pzig 
zur Verfiigung stand. Das Diako11issenk1·anke11haus "rar auf einem 
Standpunl<:t angelangt, der sich ,,,esentlich nicht n1ehr · a11dern 
liei3. Es war f ertig und deme11tsprecl1end schwand n1ein Interesse. 
So \\,ie die Verl1altnisse lage11, sah ich keine Aussicht, i11 de1· Uni
versitatslaufbahn bleibe11 zu l{on11en. Und endlich, das war mir 
sehr wesentlich, ich wollte ,ron der Privatpraxis unabha11gig ,verden. 
Das konnte mir die Z,vickauer Bea1ntenstellung bieten.· Mir ist 
die Privatpraxis und die mit ih_r verbundene in.dustrielle No,te 
ei11e groBe Last ge"resen, ich bin ihr daher niemals nachgelaufen 
und es ist mir gelungen, die Plage ei11er groi3en Sprechstunde stets 
von mir fern zu l1alten. Die Jal1re in Leipzig waren uns in fast 
u11getrubten1, l1elle11 So1111enschein vergangen. :Qie nu11 · folgende 
Zeit in Zwicl<au brachte zwar sel1r . viel erfolgreiche Arbeit, abe1· 
es meldete sich auch das unvern1eidlicl1e Leid. Wir verlo·ren von 
unsereri drei bli.ihenden Kindern zwei. Eine Tochter starb 1907 
an akuter Leukamie, der e•inzige Sohn fiel 1915 im Kriege. Die 
alteste Tocl1ter gewann sich Kule11kampff zur Gattin und . e11t
wickelte sich schnell aus meinem Assiste11ten zum bewahrte11 Mit
arbeiter. Ich verdanke seinem 1ebhaf t s.prudelnden, kritischen 
Geiste zahlreiche Anregungen, welche mein Denken u11d Handeln 
of t entschei~end beeinfluBt l1aben. Icl1 verda11ke ihn1 u. a. den 
Hinweis auf Va·~hinger1) u11d ich \vei3 nicht, ob mir die Ver-

. 
1

) -~~lenkan1pff, Ube~ den Wert und ilie Bedel:ltung der Als-Ob-Betrachtung 
1m med1z1n1schen Den,~en. V1rchows Arc•lliv, Bd. 255; S,· 332, 1925. 
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wirklichung meine1· Zwickauer 1Plane ohne_ seine Mitarb.eit moglich 
•• gewesen ware. · · 

Wir sied.e1ten Anf.ang Ja11uar 1906 nach Zwi,ckau tib:er. Das 
damalig.e Kran~enstift war eine recht eigenartige Unternehmu11g. 
Aus einer Stif tung entstanden, f ilr den Landbezirk, nieht f iir di.e 
Stadt Zwickau bestimmt, war es I 898 in Staatsverwaltung iiber
gegangen und sehon unter meinem Vorganger · zu einer fast rein 
chiru.rgischem Abteilung eines Krankenhauses geworden, wahre11d 
Ab.teilungen {tir Kranke anderer Art vollkòmmen fehlten. Nach 
der Ubernahme durch den Staat war das Krankenhaus durc11 
Neubauten erweitert worden, kurz vor meinem D,i.enstantritt war 

• 

ein pathologisches Institut gebaut ·wordeò, als dessen Leiter ich 
Lu barsch voirf.and. . Die Lage· d1es Krankenhà.uses war aufler
ordentlich ungtinstig inmitten der schmutzigsten S·tadt, sein Gelande 
von einer verke1rrs.reichen Stra13e durchschnitten-, ohne jede · Er
weiterungsmoglicl1kei t. Und trotzdem di.e N,eubauten! Also eine 
reicl11ic11 verfahrene Sacl1e ! Auf ·de,r andere11 Seite aber ,var es . 

aasreichend doti1ert, di,e Àrzte waren gut bezahlt, alle Hilfs,mi·ttel 
zu praktischer und ,v.issenschaftlicher Arbeit ,varen. vorhanden. Ein 
Produkt der sachsischem Regierurigsbureaukratie ! 

Da €i ne Anf rage bei,m Ministerium des Innerri, ob ma1il denn 
nicht a.n den Neubau eines Krankenhauses clenke, -erfolgl_os war:, 
richtete ich mich hauslich in der alten Anstalt ein. Das Kranken
material war au:Berordentlich groB und vielseitig u.nd w·uchs rapid 
von Jahr zu Jal1r. D1e Operationsraume waren neu und e11t
sp\l"achen .den damaligen Anschauungen. Die neugebauten l?avilloos 
.\varen gut, in d1en altein Gebauden konnte vie1es .durch Umbauten 
verbessert werden. Also eine Arb,eitsstatte, au·s der etwas zu 
n1achen war. 

Es war Pionierarbei t zu leisten. Es war notwe!il!dig, clas 
Krankenhaus znnachst von einer unmoglich1efl Organ°isatio11 z·ù 
befrieien. Wer weif3, · wie die Eureaukratie am Schema hangt, 
wird verstehen, daB hierzu eine viel jahrige Minierarbei t notwendig 
war. Es galt mir, ein medizinisehes Kulturzentrum fern v0,n den 
begunstigte11 Arbeitsstatten der GroBstadte zu schaffen. Hierin 
bin icl1 von den Behorden, was ich dankbar anerkenne, w€itgehend 
unterstiatzt worden. Das aoer, was sehlieBlich au•s dem Kr.anken
haus gewo·rden ist,. ist eig,emtlich . mehr oder weniger gegen den 
Wil1en der Verwa[tungsbehorden entstanden. Letztere ,vurde11 
d,urch u11unterbrochene Bearbeitun,g veranlaBt, A zu sag.en und 

• I 
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muBten notgedrungen dann auch :B sager1. S_o habe ich schlieBlich 
alles erreicl1t, was im Interesse eines ausgedehnten Landbezirks 
11otwendig war oder doch so weit gef ordert, daB die Fertigstellun-g 
in kurzer Zeit zu erwarten ist. Ich mu.Bte lei1der irnmer wieder 
·beobachten, daB das Bediirfnis der Bevolkerung bei den Regierungs .. 
stellen niemals maf3gebend fi.ir ihre Entscheid,ungen gewesen ist. 
Entscheidend waren stets nur fiskalische, politische ~der person
]iche Griinde. Es liegt mir sehr fern, irgendeiner Perso,n zu nahe 
zu treten. . Sie sincl ja alle nicht Herr ihrer selbs1t, sondern ein
gespannt in das Raderwerk einer unsinnig komplizierten, s.chwer
falligen, dem heiligen Bùreaukratius verfallenen Staatsverwaltung. 
Nur vvenige besitzen die Fahigkeit und ·die Kraft, uribekiimmert 
·selbstverantwortlich zu handeln und im t1nunterbrochenen Kampf 
mit der Bureaukratie sich zu behaupten. Es gibt in Deutschland 
viel zu viele vo11 diesen kostspieligen Staatsmaschinen. Der groBte 
Teil von ihnen ist iiberfliissig. · 

Die grof3en Krankenhauser sollen nicht nur Statten sein, wo 
Kranke behandelt werden, ihre Aufgabe ist eine · vielsei tige. Sie 
·haben au:Ber der Krankenbehandlung zu leisten: wissenschaftliche 
Arbeit, Ausbildung eines · brauchbaren Pflegepersonals, Erziel1ung 
.der Assistenzarzte~ Volontararzte und Medizinalpraktikanten, Fort-. . 
pildung der praktischen Arzte. , 

Das waren die Aufgaben, die ich mir gestellt hatte. 
Die wissenschaftliche Arbeit ist langst nicht meh1· auf die 

Universitatskliniken beschrankt. Die groBen Krankenanstalten 
Deutschla11ds trèten ihnen .fast ebenbiirtig an die Seite., In den 
Jahren 1906-1924 sind r48 wissenschaftliche Arbeiten aus dem 
Krankenstif t veroff entlicht worden. Es ist ein Verdienst der 
sachsischen Regierung, daf3 uns stets die Mittel bewilligt wurden, 
die arztlichen Bi.ichereie11 auf dem laufenden zu halten. Die Aus
bildung des Pflegepersonals habe ich nicht auf die iiblichen · vor
sehrif tsmaBigen theoretischen und praktischen Unterweisungen 
beschrankt, sondern ich lieB den alteren Schwestern und Pflegern 
Fortbildu11gskurse balten, um ihnen eir1 Verstandnis fur die arzt
liche Arbeit beizub,ringen. 1) Bei der Mehrzahl vo,n ihF.1.en laf3t 
sich dies erreichen. 

Fu.r die Fortbildung der praktischen Arzte. kann ein Krcinken
haus scho•n durch seine Existenz vi1el leisten, wenn den Arzten 

1
) Kulenkampff, Fartbildungsvortrage fur Sch.western, 1Vliinc11e,n 1920. 

26 



HEINRICH BRAUN 27 

die Moglichkeit gegeben wird, das Schieksal i.hrer itm Kranken
hause untergebrachten Kranke.n zu verfolgen. 1m Jahre 1910 

ist· uns a.uf meinen Wunsch ein Horsaal gebaut wordeE., in dem 
·Vortrage und Kurse fiir Àrzte gehalten wurden. Der systematiscl1en 
Erziehung der jungen Arzte habe ich mich mit Aufrnerksamkeit 
gewidmet und meine Erfahrungen dariiber in einer kleine11 
Sèhrif t (39·) niedergelegt. In dieser habe ich u. a. die Grundsatze 
entwickelt, nach denen ich versuchte, meiner Stellung ge1·echt 
.z·u. werden. Ich en tnehme ihr die f olgenden· Gedanken. 

Billroth erzahlt einmal in einern seiner h1errlichen B1riefe, 
er habe seine Klinik stets òhne Sorge verlassen konnen, den11 
weder die S1tudentèn, noch die Kranken brauchten etwas zu ver
·missen, wenn er fehlte. Und er meint dann, er habe damit eigent-
lich das Hochste erreicht, was fiir einen Menschen moglich sei, 
namlich sich se,lbst iiberfliissig• zu mac·hen~ 

W er Fiihrer sein will im groBen und im kleinen, an welcher 
Stelle es auch· sei, der moge sich dies tiefgriindige Wort zum Grund
·S.atz seines Leb.ens machen. Ins Praktische f iir den vorliegenden 
.Fall iibersetzt, heiBt das ·nichts anderes, als das Personal, das 
arztliche wie das 11ichtarztliche, zur Selbstverwaltung zu erziehen. 
Selbstverwaltung c;larf freilich nicht nur von o.ben gef ordert, ·sondern 
muB auch nach unten gewahrt werden. . Das mochten auBe1r · den 
leitenden Arzten auch diejenigen beachten, welche Krankenanstalten 
zu unterhalten haben. - Einschalten muB ich hier: Mir hat die 

' 

sachsische Regierung we,itgehende Selbstverwaltung gewahrt. Sonst 
ware es 11icht moglich gewesen, in Zwickau ein medizinisches Kultur
zentrum zu schaffen, ,velches alljahrlich das Besuchsziel zahlreicher 
in- und auslandischer Chirurgen ist. - Niemand kann Fiihrer 
' sein, der si,ch fiir unersetzlich halt und nur selbst handelt, anstatt 
Ziele zt1 setzen u!ild den Weg z~ weisen. Fiihre·r kann nur der 
sein, der es versteht, di,e Teile eines ihm u11terstellten Organismus 
zur Selbstverwaltung zu erzi,ehen. Ob es ihm dann gelingt, sich, 
wie. Billroth, iiberfliissig zu machen·, hangt nicht von ihm 
allein, sondern auch vo,n der Beschaffenheit der Teile ab. - Ein 

' ' 

Zusa,m;1.nenl€ben und Zusammenwirken von Menschen erf ordertr 
wenn anders es irgendeine11 Zweck oder Erio[g habe1r1 s,o,ll, un
·Unterbrochen Kompromisse. Man m.uB die manchmal sehr merk
wiirdige11 Eigenarte11 und Meinungen der Menschen gelten lassen, 
sich mit ihnen abfinden u11d - sie benutzen. Man muB im ,p,rak
ti!sche1il Leben v0,n Idealen aps.ehen, welche sich d10,ch nie ver-
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"'irklichen lassen. Wer nach einem Idealzusta11d strebt; ,vird 
daher nie et,vas Dauerndes schaff en konnen. Harmonie laBt sich 
nur gewinne11, wenn die Menschen ein durch die gege·bene11 Ver
haltnisse bestimmtes, Optimum zu erreichen sucl1en. Hier begegne 
ich mich ,vieder mit R. Francé, der das so oft und mit viel besseren 
Worten gesagt hat, als sie mir zu Gebote stehen, und gezeigt 
11at, da13 es sich da um ein Naturgesetz handelt, \\1elcl1es .e·rftillt 
"'erden n1uB. 

Ich denke dafi ich es dank meiner JVIitarbeiter erreicl1t l1abe, . ' 
mich i.iberfli.issig zu n1achen, so,vèit dies moglich ist. D.enn der 
mir unterstellte Organismus arbeitet langst von selbst u11d wird 
i11 gleiche1· Weise weiterarbeite11, \\7enn ich mein Amt verlasse. 

Im Jahre 1912 waren endlich meine Ben1i.ihungen, die Reg·iert1ng 
von der Notwendigkeit eines Neubaus zu i.iberzeugen, vo11 Erfo1g 
gevvese11. Es ,vurde ein groi3ztigiger PJan fur ein Kra11kenhaus 
ausgearbeitet und mit seiner Ausfi.il1rung alsbald be.go1111e11. Nach 
mehrjahriger U11terbrechung durch de11 Krieg wurde 1921 d.ie 
11eue chirurgische Abteilung fertig und das alte Kra11ke11haus a,uf
gelost. Bald darauf konnte auch die innere Abteilu11g· eroffnet 
\Verde11. Weitere Neubauten si11d im Gange, so dai3 in nich·t ferner 
Zei t ein allge1neines Kra11kenl1aus mi t 600-700 Bette11 sei,ner 
Vollendung entgegengeht. 

Die Grund1·isse fiir die der K1·anl{enbehandlung dienenden Gebaude 
habe ich eigenhandig ent·worfen. Von der iiblichen Form ab\\,eichend. 
ist der . GrundriB des Kran.kenpavillons. Di1e allgemeinen Kranl{ensale 
sind nach Dosquets Grundsatzen einseitig belichtete, lange, ve1·haltnis
maBig scl1male Ra.urne. Ihre Fensterwand besteht aus Schiebefenste1·n, 
die von der Decke bis zum FuBboden 1·eichen. In wenigen Minuten 
laBt sich daher der Krankensàal in ei11e off ene Veranda ve1·,vandel11. 
Die Siidlage ist restlos fur die Krankensale ausgenutzt, die Neben1·aume 
schlieBen nach N orden an. Die Kranken betten stehen einreil1ig nahe 
an der Fensterwand. Lich.t, Luft und Sonne, die machtigsten Heil
faktoren f-ur kranke Menschen, haben ungehinderten Zutritt. Freill!lft
und Sonnenbehandlung ist moglich, ohne daB eine Verscluebung der 
Betten notig _ware. Es besteht nicht der geringste Zweifel da1·uber; 
daB in derart1gen Raumen die Kranken ungleich besser nntei.-gebracht 
sind, als in de:n bisher ùblichen Salen der Krankenhauser. Ganzlich 
abweichend vom Ublich.en ist ferner die Operat}onsan}age. Sie pfle.gt 
auch in den neYesten groBe:n Krankenanstalten aus einem oder zwei 
moglichst groBen und hohen Operation-ssalen zu bestehen, wiihrencl die 
sehr wichtigen Nebenraume in der Regel zu klein sind. Den z·weck 
dieser groBen O·perationssale vermag niemand anzugeben. Sie sind 
lediglich ei1ne historische Reminiszenz. D,ie erstelil Operationssale sind 
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einst in den Universitatskliniken entstanden und mu.Bten geraumig 
sein, weil sie gleichzeitig als Auditorien dienen sollte•n. Auch ilil den 
Universitatskliniken sind langst die Audito1·ien ,,on d.en O·peratio.ns
salen getre11nt. Aber van deJ?. hochst unzweckmaBigen, groB.en Operations
salen hat man sich noch nicl1t losmachen konnen. Meine Operations
an·lage 2eichnet sich dadurch aus, daB die O·perationsraume ( drei asep
tische mnd ein septischer), s0 k1ein als moglich, die Nebenraume aber 
s0 groB als moglich sind. Die Anlage hat si.eh in dem Gr0Bbetrie,b von 
3200 O·perationen im J ahre glanzend bewahrt (43). 

Das van einem Fachrontgenologen geleitete Rontgeninstitut und 
die wis.senschaftliche Buc·herei habe ich fiir alle Abteilunge11, auch filr 
das pathologische Institut, zentralisiert. Organisatorisch ist alles auf 
eine harmoni,sche und ersprieBlicme Z·usammena-rbeit der Abteilungen 
angelegt, \velch€ zum Schaden cler K,ranken in den Kranken-anstalten 
leider nicht immer vorhanden ist. 

Icl1 l1off e, daB dies neue Krankenhaus, welches ich a1s deh 
AbschluB meines Lebenswerks betracht€n c;l:arf, fur einige Zeit 

vorbildlich sein wird. 
Meine wissenschaftlicl1en Arbeiten au,s di,eser Zeit betrafe11 

beso11ders in den ersten Jahren vo•rwiegend die weitere technische 
Ausarbeitung der ortlichen BetaubuJng, wozu das groBe Materiai 
des Krankenstif ts reichliche Ge1egenheit b0t. Da ununterb,rochen 
Fortschritte in der Technik und Bewertung der ortliehe11 Be.; 
taubhlng zu verzeichnen waren, erf order,te fast j,ede neue Auflage 
meines Ha11dbuchs eine s€hr be,trachtliche Neubea,rbeitung. Be
sonders die dritte Auflage war ein fast vollig neues Werk geworden. 
In der funften Auf1age wurd,e sein Titet in ,,O,rtliche Betaubt1ng usw. '' 
abgea11dert, zug1eich :wurden mehr als 4000. iiberfliissige Fremd
wo•rte ausgescl1altet. Di.e siebente ,Auflage i1st 1925 erschi,enen. 
Di,e erste englischle Ausgabe erschien 1914, di,e zweite 1924. 

Die erwahnteri Fortschritte, soweit si,e von mir selb~t aus
gi11gen (z. B. die . o,rtliche Betaubung im Tri,gemin,usgebie·t uri.cl 
b.ei clen Unterleibsbriitchen) wurden in Sonderarbeiten veroffentlicht, 
bevo,r sie ira Handbuch Aufflahme fan.dea. Unterdessen. waren 
mir zahlreiche · Helf er ents.tandem., cli.e sich an dern Ausbau der 
Technik beteili.gte·n. · Ich nten.ne von ihnen nu1r-La w e n, f> e u e k ,e r t, 
Kulenkampff, Hartel, Kappis. 

Dazwischen li1efen eine Anzah.l von Arbeiten aus allen Gebieten 
der Ch-irurgie. Ich will n1ur ,cl.rei von ihnen hier erwahnen . . 

Die Unterbrechung der Trigemin,usstamme, di1e wi.r zum Zwe,cke 
der ortlich,en Betaubung gel.ernt hatten, filhrte ganz von selbst 
ayf di1e sch01n vo1n an1derer Sei te geiiib1te Alkoh.o·leinspri1tzung bei 
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Trigeminusneuralgie (28, 30 ). Die von mir ausgearbeitete Technik 
der Trigeminuspunl{tion lie:f3 sich ohne weiteres auf die Alkohol-· 
einspritzung ubertragen. Den Schlu:f3stein hierzu hat I-Iartel 
mit der Punktion des Ga11glion Gasseri geliefert. Es war damit: 
ein zuverlassiges und er:folgreiches Verfahren zur Behandlu11g des 
furchtbaren Leidens gewonnen, vvelches die bisher gebrauchten 
Nerven- und Ganglionoperationen so gut wie vollstandig uber
fli.issig gemacht hat. Den w·eiteren Ausbau dieses Themas habe 
ich meinem Oberarzt Kulenkampff i:iberlassèn. 

' . 

1908 scl1rieb icl1 eine Arbeit i.ibe1· Ganglionneurome (23), ver-
a11laBt durch einen Fall von Ganglionneurom des Baùchsympathil{us, 
\velches mit Glucl{ entf ernt we1·den konnte nach Querresektion ·und 
Naht der Bauchaorta. 1913 bescl1rieb ich die Resektion der Vena 
ileocolica bei mesenterialer Pyamie nach App~11dizitis (32 ). Es 
war mir gelun·gen, zwei Kranke mit dieser schweren Komplikatio.n 
der Appendizitis durch die envahnte Operation zu heilen. 

Der Plan zu einem groBeren Werke (33) wurde in1 . Jahre 
1912 gefaBt. Ich empfand als praktischer Chirurg sehr den Mangel 
einer die Technik ausfuhrlich darstellenden chirurgischen Operations
lehre in deutscher Sprache. Wir hatten damals zwar Kochers 
Operationslehre. Das vvar .ein klassisches Werk in sei11er Subjek
t_ivitat_, . a ber naturgemaB einsei tig und nicht ausreiche11d. Wollte 
man eine nicht gerade alltagliche Operation ausf iihren, so mu:Bte 
man sich in d~r R~gel erst allerhand Schrifttum zusamme11suchen. 
Dem wollte ich abhelfen . . Ein einzelner konnte ein Werl{ dieser 

' 

Art nicht schaff en. Es kam nur ein Sarnm~lwerk i11 Frage. Ich. 
beriet die Angelegenheit mit meinem Ver1eger, entwarf eine Inhalts
i.ibersicht der ei11zelnen Kapitel, · schrieb an Bi e r, fragte ihn, wie 
er daruber dachte und ob €r bereit sei, mit mir eine Operations-
1.ehre gro:Ben Stils herauszugeben. Er stimmte sofort zu, wi.i11scl1te 
aber noch eiaen dritten Herausgeber. Hierzu wurde Kummell 
gewahlt_. Es wurden . -alsdann die geeign~ten Mitarbeiter gesucht 
und d.ie Arbeit began11. Ich selbst hatte di~ allgemeine Operations
l_~hre u,berno~men. So kam die chirurgische O,perationslehre von 
Bier, Braun, Kummell zustande, ,velche in erster Aufi}age 
1_913, in vierter und filnfte,r ,Ayflage 1922 erschienen is,t. . Ich 
glaube, dafi sie fur die technisch~ Ausbildung der jungen deNtsche-n 
Chirurgen von groBe~ Bedeutung war 1.1nd noch ist. 

Den Krieg hab.e ich als berate11:der Chirurg mitgemacht .. 
Wahrend der Winter~onat.e kehrte . ich in der Regei nach Zwicl{aU 
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zu1·i.ick, um dort nach dem Rechten zu sehen. Der Stellungskrieg 
an der Westfront brachte es mit sicl1, daB die Feld- und Kriegs
lazarette monate-, · an rnanche11 Stellen jahrelang am gleiche11 Orte 
blieben und. zu wirklichen Krankenhausern sich. ausgestalte11 lieBe11, . 
in denen die Verwu11deten unter· Umstanden .bis zur Heilung bleiben 
konnten. Das, was solche Lazarette von den Kra11kenabteilu11gen 
des Fried~ns unterschied, war die ungeheure Zahl vo11 schwer 
inf izierten, ei.ternden Wunden und off enen Knochenbriiehen, welche 
zu bel1andeln ,varen. ..Die Verbandverf ahren und Lagerungs
vorri ch tungen, welche wir anzuwenden gewohnt ware11, erwieset1 
sich diesen Massenverletzungen gegentiber als durchaus ungeniigend 
und Tauseride von deutschen Arzten haben sich redlich bemtiht, 

' 

sich clen neuen Auf gaben a11zu passen. 
Ich griff, angeregt durch eine Mitteilung Schedes, auf èin 

vor der Einftihrung der Lis te.rschen Wundbehandlung gebrauch ... 
liches Verfal1ren zurilck, auf die verbandlose Wundbehandlung. 
Denn es hatte sich gezeigt, daB die i.iblichen Verbande und Tam
ponaden bei . diesen schwer inf izierten Kriegswunden geradezu 
eine Schadlichkeit waren. Sie hielten die Wundabsonderung 
zurtick, anstatt sie aufzusaugen, · verursachten Zersetzung cles 
Wundsekrets und die fortwal1rend notigen schmerzhaften Ver,band
wechsel liefien ·weder den Verwundeten . noch die Wunde zur Ruhe 
komm~n. Im Winter 1915 hatte ich · bereits in allen Lazaretten 
n1eines Korps die verhandlose Wundbehandlun-g durchg~fuhrt 
und der Wundverlauf war ein wesentlich besserer geworden. Die 
Ergebnisse meiner Beobachtungen sind in mehreren Arbeiten 
niedergelegt (35, 37, 42 )~ Die verbandlose Wundbehandlumg wird 
nicht witeder vergessen werden, denn sie bildet, ia geeigneter Weise 
verwend'.et, einen wertvollen Bestandteil der Wnndbehandlung 
auch in d.er Friedenschirurgie. · 

Als durchaus ungenugend 1latteJ.r1 sicl1 f erner die in Friedens
zeiten gebrauchlichen Lagerungsvorrichtungen · zur Behàndlung 
off ener Ober- und Unterschen·k€lb.rilche erwiesen. Ich hatte -mich 
bereits. in den 1etzten Jahren vor dem Kriege mit Neukonstruktionen 
fur diesen Zweck bescl1af tigt. Denn icl1 hatte auch in Zwickan 
alljahrlich eine g1ro.Be Zahl dieser Ver1etzungen zu :beha11deln, 
und hatte den Mangei geeigneter Lagerungsvorrichtungen emp-
funden. Aber · die vorhandenen Mod·ell:e erfiillten Fl!Oeh ni1c'11t · di1e 
Bedingung groBter · Einfachheit b.ei vol1endeter ZweckmaBigkeit~ 
Erst im Feld1e ka1n· i.eh auf den rechten W€g und fi:ihrte die als. 

31 



32 HEINRICH BRAUN 

,, Braunsche Beinschiene'' j.etzt weit verbreitete Lagerungs.
vorrichtu11g im Winter 1915/16 in meiner heimatlichen Arbeits
statte und im f olgenden Sommer in den Lazaretten meines Ko,rps 
ein. Sie war den Àrzten ein sehr wertvoll:es Hilfsmi ttel b.ei der 
Behandlung vo11 Verletzungen der Beine und bewahrte sich spater 
auch in der Friedenschirurgie. 

Ein eindrucksv.olles Erlebnis hatte ich im Fruhjahr 191 s. 
Die Universitat Heidelberg hatte mir die ,,KuBmaulmedaille fi.ir 
Verdienste um die Heilkunde'' verliehen. Da ich keinen Urlaub 
erhielt, um in Heidelberg in der i.iblichen Weise die Auszeichnung 
entgegenzu11el1men, brachte sie mir der Dekan der medizinische11 
Fakultat, der Anatom Bra u s, ins Feld und iiberreichte sie mir 
vor versammeltem Generalkommando. Der ausgezeichnete, liebens
\Vilrdige, leider viel zu f ri.ih vor AbschluB seines Lebenswerkes 
verstorbe11e Gelehrte blieb mehrere Tage unser Gast und es war 
mir eine Fret1de, ihm die sanitaren und, soweit es mir moglich 
,var, aucl1 die militariscl1en Einrichtungen der Front zu zeigen. 

Im Jahre 1924 hatten n1ich die deutschen Chirurge11 zt1m 
Vorsitzenden der deutschen Gesellschaft fiir Chirurgie gewahlt 
u-nd mir damit die groBte Ehre erwiesen, .die einem ihrer Fach
genossen zu teil werden kann. !eh war bei dieser Gelegenhei-t 
eigèntlich zum ersten Male g.ezwungen, aus meiner stillen Arbeit 
h.erauszutreten, und fand mich unerwar~et an einer hervorragenden 
Stelle, an der ich fri.iher .die groBen Meister unse,res Faches hatte 
stehen sehen. 

Das zweite Mal geschieht clieses Heraustreten aus mir selb.er 
ir.i der vorliegenden Selbstdarstellung, die ich . nun abs.chlieBen will. 

Fasse ich noch einmal zusammen, so mo.eh te ich f olgendes 
sagen. Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint, indem es mir 
meinen Fahigkeiten entsprechende Aufgaben zu losert gab. Diese 
Aufgaben hatten stets einen techni,schen Einschlag: p-raktische 
Chirurgie, Operationslehre, ortliche Betaubung, Krankenhausbau 
und -organisation. Ich ,var nie eim Romantiker im SiRne Os t:
wal ds. Ich habe v ~elmehr alles nur durch zahe und zielbewufite 
Arbeit erreicht. • 

Schopferische Arbeit ist e~ allein gewesen, welche mich inter
essierte, nicht nur im Beruf. In Musik und Malerei gentigte mi-r 
nicht der Gea:uB und die Reproduktion. Ich muBte selbst koim
ponieren, zeichnen und malen, um bef riedigt zu sein. Waren. di!e 
auf diese Weise entstandenen Schopfungen au1ch. keine Kunsit• 
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werke, so waren es doch meine Werke. Als ich alter wurde, be
schaftigte mich sehr lebhaf t die Garte11gestaltung und die Pflege 
und Beobachtung unserer schonen, anspruchslosen Geschwister 
aus dem Pflanzenreich, in ihrer Art mindestens ebenso ___ vollkommene 
Geschopf e, wie wir Menschen. So habe ich mi,ch niemals in meinem 
Leben gelangweilt. 

Es lag mir nicht, von dem, was ich erarbeitet hatte, viel 
Aufhebe_ns zu machen. Prop·aganda zu treiben, habe ich nie ver
standen. In Vortragen meine Ideen zu entwickeln, hat mir stet~ 
Schwierigkeiten gemacht. Bei Versammlungen schlagfertig in die 
Aussprache einzugreifen, war mir nicht gegeben. Erst wenn ein 
Gegenstand erschopfend durchdacht war, habe ich ihn heraus
gegeben. Es ist m-ir daher zweif elhaf t, ob ich im Lehrberuf Hervor
ragendes hatte leisten konnen. Ich bin dem Schicksal dankbar, 

. 
daB es mir einen anderen Weg gezei,gt hat, auf de-rn ich meinen 
Mitmenschen habe Dienste leisten konnen. 

Hanptsachliche wissenschaftliche A.1·beiten~ 
1. Uber eine besondere Form der finger- und griffelformigen Exostosen. 

f. Chir., Bd. 30, 1890. 
2. Massenreduktion uad Hernia properitonealis. Zb1. f. Chir. 1892. 

· 3. Uber die Endotheliome der Haut. Arch. f. klin. Chir., Bd. 43, 1892. 

D. Ztsch. 
. ' 

4. Zur Genese und Diagnose der isolierten, endothorakalen K.ropfgeschwiilste. 

D. M. W. 1893. 
5. Untersuchunge11 i.iber de11 Bau der Synovialmembranen und Gelenkknorpel, 

sowie i.iber die Resorption fli.issiger und f ester Korper aus den GelenkhohleB. 
D. Ztschr. f. Chir., Bd. 39, 1894. . 

6. Uber Nierentube~kulose. Zbl. f. Krankh. der Harn- u. Sexualorg., Bd. 6, 1895. 
7. Uber die Radikal0peration der Leisten- l:lnd Schenkelbri.iche. Chirurgische 

. . 

Beitrage. Festschrift f. Benno Schrnidt. Leipzig 1895. 
8. Uber Verkrilrnrnungen des Ob_erscheakels bei Flexi0nskontrakturen im Knie

gelenk. Arch. f. klin." Chir., Bd. 53, 1896. . . 

9. Uber Iruiltrationsanastb.esie und regionare Kokainanasthesie. Zbl. f. Chir. 1897. 
10. Experimentetle Untersuchungen und E;fahrungen i.iber Infiltratio.nsanasthesie. 

Arch. f. klin. Chir., Bd. 57, 1898. . 
i 1. Regionare Anasthesie und Blutleere. · Zbl. f. Chir. 1898. · · 
12. Uber Infiltrationsanasthesie uad regi(?aare An.asthesie. Samml. kl-in. Vortr. 1898. 
13. Ùber das chirurgische Naht- und tJnterbindu11gsmaterial. M. M. W. 1900. 
14. Uber Ather- und Chloroform-Mischaarkosen. M: M. W. 1901. 
15. · Uber Mischaarkosen und -deren rationelle Verwendung. _,\rch. f. klin. C.Im-.; 

Bd. 64, 1901. 
16. Uber de11 EirrlluB der Vitalitat der Gewebe auf die ortlichen l:lnd allgemeinen 

Giftwirkunge-n lokalanasthesierender Mittel un.d il.ber di:e · Bed,eutung' des Ad,re
nalins fur die Lokalanasthesie. Arch. f. klin. Chir., Bd. 69, 1903. 

Medizin in Selbstdarstellungen. V. 3 
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1 7. Experimentelle Untersuchungen und Erfahrungen il ber Leitungsanasthesie. 

_i\.rch. f. klin. Chir., Bd. 71, 1903. 
18. Kokain und Adrenalin. Berliner Klinik 1904. 
19. Die Technik der Kokain-Suprareninanasthesie bei Zah11extraktionen. D. Monats-

schr. f. Zahnk. 1905. 

20. Uber einige neue ortliche Anasthetica(Stovain, Alypin, Novo·kain). D. M. \V~ 1905. 
2r. Die Lokalanasthesie~ ihre wissenschaftlichen Grundlagen und praktische An

wendung. Leipzig, I. Auflage 1905, 7. Auflage 1925. 
22. Ober Zysten in den langen Rol1renknochen nebst Bemerkungen iiber den l<:tinst

lichen Knochenersatz. Beitr. z. klin. Chir., Bd. 52, 1906. 

23. Uber Ganglionneur0me. Fall von Rcsektion u11d Naht der Bauchaorta. Arch. 

f. klin. Chir., Bd. 86, 1908. 
24. Ober Lokalanasthesie im Kranke11haus nebst Bemerkungen iiber die Technik 

der ortlichen Anasthesieru11g. Bein·. z. klin. Chir., Bd. 62, · 1909. 

25. Ùber die Operabilitat der Magenlrrebse. D. Iv!. W. 1909. 

26. Uber die Anv.rendung der Suprareninanamie bei Operationen a1n Schadel und 

der vV-i-rbelsaule. D. Ztschr. f. Chir., Bd. 107, 1910. 

27. Uber die Lokalanasthcsie bei Operationen im Trigeminusgebiet. D. Ztschr. 

f. Chir., Bd. 111, 1911. 

28. Uber die Behandlung von Neuralgien des 2. und 3. Trigeminusastes mit Alkohol

injektionen. D. M. W. 191 I. 

29. Die Technik d·er Lokalanasthesie bei chiru,rgischen Operatio,nen. Ergeb-nisse 

der Chir. u. Orth., Bd. 4, 1912. 

30. Die Technik der Alkoholinjektion an das Foramen rotundum und ovale zur 

Behandlung der Trigeminusneuralgie nach Schlosser. Ztschr. f. arztl. Fortb. 19r 2. 

31. Beitrage zur Chondrektomie bei,m Freundschen Emphysem. D. M. W. 1912. 

32. Die Unterbindung der Vena ileocolica bei mesenterialer Pyamie nach Appen
dicitis. Beitr. z. klin. Chir., Bd. 86, 1913. 

33. Allgemeine Operationslehre. In Bier, Braun, Kilmmell, Chirurg. Operati0ns

leh•re. Leipzig, I. Aufl. 19131 4. /5. Aufl. 1922. 
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SALOMON EBE.RHARD HENSCHEN 
Wenn d•er alte Satz: ,, Quisque minime s·e ipsum cognoscit'' 

,val1r ware, da11n ware jeder Versuch eine 5elbstbiographie zu 
schreiben nicht nur ein unniitzes, s011dern sogar ein f revelhaf tes 
Unterfangen, durch eine Selbstb1ographie in bezug auf seine 
Person die Welt l1inters Licht zu fiihren. Aber die li·terarische 
Erfahrung hat im Gegenteil gezeigt, daB die Selbstbiographie 
ei11e dei· reicl1sten Quellen zur Kenntnis der Menscl1en ist, i11dem 
sie die auBere11 Umstande und· inneren Moti ve ihrer Werke, of t 
i11 ungeahnter Weise beleucl1tet, sie in das richtige Licht setzt 
und verstandlich macht. Es ist aueh wohl berechtigt, daB einen-i 
Verfasser Gelegenh·eit gegeben v:.rird, d·en Ursprung und die Vor
geschichte seiner Schriften und E11tdeckungen d.er Off entlichkeit 
vorzulege11. 

Da Verf. vom Herau•sgeber eingeladen wurde, sich ebeafallis an d•ies,er 
Gallerie zu beteiligen, lieB er seine Be<denken fahren, ob er unte.r 
diesen Mannern einen Platz beansprucheR konne. Dies mag der Heraus
ge ber veran.tworten. JedenfalJs mocb,te ich eine nicht zu unterschatzende 
Schwierigkeit, die sich mir dabei als einem eine fremde Sprache Sprechen
den entgegen,ste1lt, nicht unerwahnt lassen. 

Eine Selbstbiographie hat j·a nicht »u•r die Aufgabe aaBere Daten 
zu geben, soBdern si,e beFuhrt die inneFsten Strebungen des Verfassers, 
seine ìntimsten Intenti011en, seiRe Illusionen u,nd Desillusionen, seine 
ganze· Psychologie und sein Seelenl:eben. So eim Selbstbildnis ist ein 
Spiegel, welcher jedren Weehsel des Gemi.ites wiedergeben soli. Um diese 
pragnan.t schildera zu konnen, ist das Beherrschen der benutzten Sprache 
absolut notwendig, und nur der geschulte und !iterare Kiinstler ve·rmag 
eine volleRdete Auto,h>iographie zu schreiben. 

Zwar stammen aas der Schicht der Korpeitarbeiter und Baa,eFn 
ab und zn hervorrageade Forscher mit genialer Begabung; die hochsten 
SchichteB d.er Gesellschaft, die hohe Aristokratie und d·ie groBen Kapi ,,. 
talisteB rekrutieren, glalilbe ich, B.ur ausnahmsweise, ja selten das Lager 
der Forscfu.er. Dagegen diirfte ich mi~h nieh,t irren, wen·n ieh behaup:te, 
daB der Kern deF ManneF der Wissenschaft au.s dea gebildetea Mittel
klassen stammt, wo oft in meh4"eren Generationen Bildliln.g und Forschung 
l16her als Gol:d und hohe Ehrenstellen eingeschatzt wu;rden. Besonders 
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vermachten die akademischen und gleichgestellten Kreise und Familien 
oft ihren Kindern Liebe zur Wissenschaft als Erbe. Die friihesten Eindrilcke 
der Kinder, di.e den Gesprachen der Eltern abgelauscht wurden, ver
bleiben .dem Kinde oft das ganze Leben hindurch. 

Selbst stamme ich sowohl vaterlicher- als aucl1 miitterlicherseits 
aus Familien von Beamten. Vaterlicherseits sind die Familienmitglieder 
in 6 Generationen, wenn mein Sohn eingerechnet wird, Staatsbeamte, 
Professoren und Doktoren. Das alteste schwedische Mitglied meine1· 
Familie kam um das J ahr 1620 aus der kleinen Stadt Trebbiri, siidlicl1 
von Berlin, nach Schweden. 

Mein Vater war Jurist in Upsala und wurde bisweilen seiner Geleh1·
samkeit wegen: ,, U psalas juristisches Lexikon '' genannt. Sein Vater 
und GroBvater waren Doktoren und Theologen. Mein Vater hielt seinen 
Kindern immer im taglichen Leben die Hoheit der Wissenschaft und 
das Suchen nach Wahrheit als des Lebens hochstes Ziel vor Augen. 
Miltterlicherseits trat die akademische Anlage noch mehr hervor. Meine 
Mutter gel16rte der in den akademischen Kreisen in Lund wohlbekannten 
Familie Munck af Rosenschold an, die in 4 Generationen der Uni
versitat Professoren verschiedener Wissenschaften gab, die sich durcl1 
hohe Begabung und Originalitat beme1·kbar mach·ten. (Die altesten 
Mitglieder der ursprilnglich norwegisch-danischen, adeligen Familie waren 
im 16. J ahrhundert berilhmte Soldaten.) Die Familie hieB urspriinglicl1 
Munck. Die Sohne des Bischofs Munck wurden mit dem Namen 
Mu;nck af Rosenschold geadelt. 

Von beiden Familien habe ich die Liebe zur Selbstandigkeit im 
Blute. Mein Vater zeigte sich im Reichstage als ein mutiger und frei
sinniger Mann, immer fertig, seine Ansichten iiber Religionsfreiheit 
freimiltig zu verteidigen, und als Jurist den Verf olgten und Armen, 
immer ohne Bezahlung, beizu.sp1·ingen. 

Die ,,Rosenscholds'' waren als Oppositionsleute im Konsistoriurn 
in Lund bekannt. 

Verf. wurde den 28. Februar 1847 in Upsala geboren, wo mein Vater 
Magistratssekretar und spater Reichstagsabgeordneter war und nur 
mit Milhe seine 6 Kinder erziehen konnte. Doc·h fehlte lflBS nichts. 

Mein Vater war zwar pietìstisch-religios, aber zugleich sehr liberal 
und uns Kindern und allen denjenigen gegeniiber, die ihrem Gewissen 
folgten, tolerant. In seinem Hause wurden bisweilen religios-philosophische 
Disputationen uber Themata wie: Satisfacti.o vica-ria mit den ,offiziellen 
Lehrern abgehalten. 

So kam es deliln, daB ich mich schon von J ugend auf nic1ht de-n iib.: 
lichen religiosen und dogmatische:a Vorurteilen unterwerfen wollte, wes
halb ich auch, besonders als jung, viel geschmaht wurde. Da ich die 
Konfirmation ver,veigerte, wo'llten die Behorden •meine Immatrikulatio:n 
an der Universitat · und· auch die Ab1egung der Examina nicht gestatten 
zumai ich rriich auch weigerte den. Studenteneid zu leisten. Durch 
konigliche Lizen-s wurde ich anter clem liberalen Min,isterprasidenten 
Louis de Geer ·aavon befreit, and was mehr war, er ho1b die -Konfir
mation als Bedingung fur die Zu~asst1ng an die U:niversitat au,f . 

• 
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Auf demselbelil Wege wurde der Arzteeid, den ich ebenfalls ver-
weigerte abzulegem, aufgehoben. Ohne konfirmiert zu sein konnte ich 
mich spater in Schweden auc:h nicht verheiraten, sondem muBte mich 
in Kopenhagen traaen lassen, aber auch cliese Verordnungen wurden 
dann beseitigt. So hatte ich d1urch meine Weigerung, mich den kirch
lichen Verfassungen zu unterwerf en, den Weg f i:ir eine freiere religiose 
Gesetzgebl:lng gebahnt. 

Als Knabe und Jiingling war ich iibrigerts delil Einfliissen sowohl 
seitens meines Vaters als auch meiner Mutter fast ganz entzogen. 
Meine liebenswiirdige Mutter war 11amlich seit meiner Geburt immer 
schwer krank und starb als ich 9 J ahre alt war. Mein Vater war 
durch seine Amtsbeschaftigung so in Anspruch genommen, daB er fiir 
uns 6 Kinder nur wenig freie Zeit iibrig h•atte. So waren wir uns selbst 
iiberlassen und machten in und auBer dem Hause, was wir wollten. 
Nur der Schulz~ang band uns. Eine iiberaus gute, alte Pflegeschwester 
unseres Vaters besorgte das Haus. Dies stimmte mit den Prinzipien 
unseres Vaters, daB jeder sich selbst erzie:hen solle, um selbstandig und 
f i.i1· sich selbst verantwortlich zu werden, iiberein. 

Im Winter waren wir in der Stadt, die Sommerzeit verbracl1ten 
wir auf einem Ba.uern.hofe, frei wie die Va.gel in der Luft. Wir badeten, 
schwam.men, ruderten, segelten, ritten mit nackten FiiBen auf den 
Pf erdelil des Bauers, nahmen beim Mahen und in der Fischerei teil, und 
fiihrten ein herrliches, freies Leben, ohne je in ein Buch zu schauen. 
Aus dieser Zeit stammt auch mein. Drang nach Freiheit im Denken 
und Handeln. 

Die Schulen in Schweden waren zu jener Zeit nicht gleichmaBig 
eingerichtet, in U psala wurden viel und griindlich die klassischen Sprachen 
gepflegt, in Stockholm dagegen mehr die modernen Sprachen. Als mein 
Vater 1859 nach Stockholm iibersiedelte, konnte ich daher nur mit 
Schwierigkeit den Kameraden folgen; doch meine griindlicheren Studien 
im Latein kompensierten die fortgeschritteneren Studien meiner Kame
rad·en iR den modernen Sprachen. URd so versuchte ich nach und nach 
die modernen Sprachen nachzuholen. 

Die Schule befriedigte keineswegs meinen Hang nach Selbstandig
keit in den Studien, bis ich in der Botanik eine Wissenschaft fand, wo 
ich mehr unabhangig von Lehrern und Buchern aus dem groBen Buche 
der Natur lernen konnte. Mit Enthusiasmu,s ergriff ich daher die Ge
legeBheit, Blumen z·u sammeln und hatte bald ein respektables Her
barium Auch an Tieren sammelte ich mit meinen1 Bruder alles Zu
gangliche. Wir kauften auf clem Markte kleine Vogel, Spatzen_, Wald
vogel, Seevogel usw. u:nd legten Sammlungen von. Kopfen, Fliigeln, 
FiiBen usw. an und lernte:n dadurch die Fauna Stockholms l{eFlnen. 

Unsere Lehrer im Gymnasium waren iiberàaupt wenig aufmunternd. 
Ein lacherlicher Theologe gab Unterricht in der Dogmatik, ein tauber 
Lehrer in Franzosisc:h, ein Pedant in der Geschichte. Drei vortreffliehe 
Lehrer in Latein, Botanik und Mathematik nahmen sich meiner mit 
WohlwolleR, ja selbst in Freundschaft an; in <diesen Fachern erwarb 
icl1 mir auch reeht gute KenDtn.isse. Das Sitzen auf <der Schl!llbank 
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aber wurde mir bald zu langweilig. Ich beschloB dal1er meine Freiheit 
wieder zu erlan.gen. Nach 2 Jahren. verlieB ich das Gymnasil!lm, -nahm 
Privatunterricht und meldete mich im Alter vo,n 15 J ahre-n zum 
Studentenexamen. infolge meine1· Kenntnisse in Latein, Botanik und 
lVIathematik gelang der Versuch. Ich wurde Student uncl war 3 J ah.re 
friiher als meine Kameraden frei von der Schule, d.och auf Kosten der 
Humaniora und dei· modernen Sprachen. O·b das klug war, ist zweifel
l1aft. Jedenfalls kam ich auf diese Weise zu freier Lebensbetatigung; 
ich hatte mir Studienfreiheit erwo1·ben. 

N acl1 halbjahrigem Versuch drei sc~lingelhafte, junge Grafen zu 
erziehen, kehrte ich ins Vaterhaus zuriick. 

Scl1on friil1, vor dem ·studentenexamen, \Var es mir klar, daB ich 
mich den Natur\vissenschaften, de1· Botanik oder Medizin., widmen wiirde. 
Ich reflektierte kaum uber die eine oder andere Moglichkeit; ob Botanil<: 
oder Medizin wurde erst spater entschieden. 

Icl1 \VÌdmete mich nun der Bo t a ;ni k und sammelte ein recht reicl1-
haltiges Herbarium, in dem aber zu meinem Leidwesen die schonen 
Alpenblumen fehlten. Deshalb sehnte ich mich friihzeitig, eine botaniscl1e 
Reise nach den Alpen und Lappland zu machen. Dieser Wunsch wu1·de 
mir aucl1 friiher, als ich es hoffen du1·fte, erfilllt. Der damalige Dozent 
und spater beriihmte Professor auf Linnés Lehrstuhl, Thore Fries, 
lud micl1 1864 auf seine botanische Reise nach dem nordlichsten No1·
wegen und nach den an Lappland angrenzenden Landscl1aften ein. 
Diese war filr den 17 jahrigen, korperlich noch wenig entwickelten Jiing
ling zwar anstrengend, aber unter diesem liebenswiirdigen Lehrer, de1· 
filrs ganze Leben mein Gonner wurde, in hochstem Grade reizvoll und 
lehrreich. Es \vurden Massen von d~n seltensten Polarblumen gesammelt, 
insbeso·ndere Salices und Lichenen. 

Kaum zuriickgel{ehrt, begann icl1 mit dem Studium der Lichenen, 
de111 Lieblingsstudium von Fries, und bald machte ich unter dem Mikro
skop mit der Algenwelt Bekanntschaft. Nicht lange nach dem Einkauf 
eines Nachet-11:il{roskopes, wozu der Rest meines mtitterlichen Erbes 
ver,vendet wurde) machte ich meine erste Entd-eckung, das neu~ Sl1bgenus 
Aste1·oclosterium und die fiir Schweden neue Spha~oplaea. 

Mein Drang stand danach auch mit der Tropenwelt bekaqnt zu 
werden. Dieser Wunsch fand unerwartet rasch Erfullung. Der schwedische 
Arzt und Botaniker in Si,idamerika, Anders Fredrik Regnell, suchte 
einen Assistenten zum. Orànen und Komplettieren seiner groJ3artigen 
Sam1nlungen. 

Neben den botanischeR Studien ergab ich mich atichdem Gesang. Schon 
als Kind liebte ich die Musik, sang gern und hatte eine g'ute Stimme. 
Als z,vanzigjahriger Student folgte ich dem Zug der kundert ausgewahlten 
Upsalaer Sangern nach iP~ris, <d1ie machher in Schwed-en wahrend J ahr
zehmte so gefeiert wurden un.cl die noch nach etwa 60 Jahre:n d1ie Er
innerung dieser frol1en Jugendzeit, jedes Lustrum, jetzt als achtzio--
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jah,rige Greise, mit Freud·e feiern .. - Kurz nach der PariseFreise (1867) 
schiffte ich mich naca BrasilieB an Bord der Fregatte Vanadis ein, wo 
ich auf dem V 0rdeck die Matrosen im Quartettsingen zum K0nzertiere·n 
umterrichtete. Auch trat ich selibst in Brasilien ats KoF1zer:tsanger auf. 

In Brasilien 

Da offnete sìch 1867- 1869 dem jungen Studiosus der Medizin 
eine neue blendende Blumenwelt · vo,n Orchidéen, Myrten und Lorbeer
forn1en usw.; es war die ilberreiche Flora von Rio de Janeiro, St. Paolo 
und besonders der Minas Geràes, wo der schwedische Dokto:r seiner 
schwachen Brust wegen seit 2·6 Jahren praktizierte und sich der Ein
sammelung eines der reichhaltigsten Herbarien ilbe1· Brasiliens Flora hin
gab. Regnell wurde -spater ein groBartiger Mazenat. 

In Brasilien brachte ich die · meiste Zeit in der kleinen Stadt Caldas 
in J.Vlinas Geràes zu, beschaftigt mit dem Ordnen, Systematisieren und 
der Versendung nach den verschiedenen Museen in Upsala, Stockholm, 
Milnchen usw. der groBen Sammlungen Regnells, welche wol1l die 
besten und 1·eichthaltigsten aus Brasiliens Blumenwelt zu jener Zeit 
waren. Regnell war ein eifriger Sammler, aber batte hicht in dem
selben Grade Sinn fili· die wissenschaftliche Bearbeitung, die mich 
interessierte. Die schonste Zeit meines Aufenthalts ,var die., da ich Aus
flilge in den majestatischen Urwaldern machte und Blumen sammelte. 
Es war ein l1errliches Leben in diesen Waldern, wo oft die Sonne nur 
sparlich zum Boden drang., auf den schmalen FuBpfaden zwischen Lianen 
und Orchideen., Bromeliaceen und Palmen galoppierend sich zurecht
zufinden_, und dann mit reichen Blumenernten beladen zurilckzukehren . 

. l\be1· die in der Warme anstrengende, pedantische Arbeit mit dem 
Ordne11 und Bestimmen der Tausenden von trockenen Exemplaren., 
ohne Zeit zu haben, ihre Biologie zu studieren, floBte mir bald, trotz 
der Ausfli.ige in die schonen tropischen Walder, einen Widerwillen gegen 
die s p e z i e 11 e Botanil{ ein. Ich sehnte mich zurilck, um meine 
medizinischen Studien aufzunehmen und in die Physiologie., die Chemie 
und die Anatomie einzudringen. Indessen batte ich in Caldas, dem Zentrum 
unserer botanischen Arbeit., ein spezielles Studium ilber das Genus 
,,Peperomia'' begonnen, das ich erst nach meiner Rilckkehr abschloB; 
eine Arbeit (1), die mir seitens der Wissenschafts-Societat in Upsala 
einen Preis eintrug, indem ich neue Grilnde der Diagnostik und Ein
teilung dieses Genus gefunden hatte. Auch wurde die Arbeit von einem 
spateren Bearbeiter als klassisch bezeichnet. Zahlreiche der von 1nir 
gesammelten Pflanzen., Phanerogamen und Kryptogamen tragen meinen 
Namen. 

De•r Medizine Stucliosus in U psula 

Im Herbst 1869 war ich naeh zweijahriger Abwesenheit nach meiner 
Vaterstaidt Ups•ala zurilcl{gekehrt. Sie ben J ah.re hatte ich auf Botanik 
und d1as .vorbereitende medizinische Examen versch.wendet. NuI?. :h1iieB 
·es die verloren.e Zeit einholen, u1m mein.en frilheren Kame:raden gleich
gestellt zu weFdeFl. Zwar hatte ich durch mein frilhes A.biturium und mein 
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vorbereitendes rnedizinisches Examen, das gewohnlich 1 1/ 2.-2 Jah,re 
in Anspruch nimmt, einen Vorsprung, den ich auf meine Kreditseite 
setzen konnte; dennoch fiiltlte ich mich zuri.ickgeblieben, was ,mich .zll 
neuer Arbeit anspornte. Es f olgten nun die vier anstrengenden J ahre 
von Schulstudien, uni die Elemente der Anatomie, Chemie und Physiologie 
sowie der pathologischen Anatomie zu bewaltigen. Aber imme1· war da~ 
Gefiihl iibermacl1tig: ,,Du bist verspatet'', und wirkte auf die notige 
Ruhe ein; es galt vorwart$ zu kommen. 

Lehrer in der gewohnlichen Bedeutung, die mei11e Schritte leiteten, 
meine Arbeit iiberwachten, die Praparate musterten .und mir mit guten 
Ratschlagen zur Seite standen, habe ich nie gehabt - vielleicht zu 
groBem Schaden, vielleicht aber war dies auch ni.itzlich. Der junge 
Kandidat le1·nte sich selbst l1elfen und seine eigenen Wege g·el1en. 

Der Lel1rer in der Anatomie, das gelehrte I-Iaus, de1· Professor 
Edwar·d Clason, ,var leider in '\:Vien, um bei Meynert das Gehirn 
zu studieren, ei11 junger Kandidat ohne Autoritat vertrat ih,n. Cl as on 
war der energischste Lehrer, den ich je gel{annt habe, sa1n1nelte eine 
enorme Masse von einzelne:ri Tatsachen, trennte aber nicht Hauptsache 
und Nebenwerk und verlor sich in Einzelheiten. 

Professor der Physiologie war Frithjof I-Iolmgren: belcannt 
wegen seiner Metl1ode, Farbenblindheit zu entdecken. E1· gehorte 
nicht der I-I w asse r schen naturphilosophischen Schule an, sondern war, 
wie Hammarsten, ein moderner Forscl1er, und hatte sowol1l die wichtige 
Entdeckung der negativen Schwankung gemacht als auch die Retina}..: 
strame entdeckt; au.Berdem gebiil11·t ihm das Verdienst, die pl1ysiologischeri 
Laborationen eingefi.ihrt zu haben. Wir bracl1ten da den Froschen erst 
richtig das Zucken bei. Doch h61·te ich seine Vorlesungen nicht regel
maBig und arbeitete auch nicl1t personlich unter ih1n. I-Iolmgren war 
i.ibrigens auch ein hervorragender Dichte1·. 

Der hocl1st lie benswi.irdige Pharmakologe Robe r t F r i s te d t, dessen 
Assistent icl1 war, zeichnete sich als ein tiichtiger Botaniker aus, war 
aber kein Phar1nakodynamiker oder Experimentator. Imme1· gut, ,riel 
zu gut seinem et"ras nachlassigen Assistenten gege11i.iber. 

Der Chemiker A u g. Al m én interessie1·te sich vorwiegend fiir die 
Pharmazie, las iiber die Verunreinigungen und Fabrikation der Pha1·maca. 
Von der Wissenschaft und den St1·omungen der modernen Cl1emie hatte 
er wenig Ahnung. Er war mir immer sehr freundlich gesinnt. _t\Js .l\ssistent 
schrieb ich eine chemische Abhandlung ,, Ùber Amygdalin u11d _.t\.mjrgdalin
Garung''. Sie enthielt die Erfahrung: daB Blausaure aus Bitte1·mandeln 
entw.ickelt werden kann und unter welchen Bedingungen dies geschieht. 

Der Ordinarius der Anatomie, Professor S .. 11, war eine a11atomische 
Null, - Senex garrulus ! 

So kommen wir zu dem ji.ingsten. unter den Lehrern, den1 Profes·sor 
der physi,ologischen Chemie Olof Hammarste11. Vollig auf der Hol

1
e 

seiner Wissenschaft, ein eminenter Redner:, Chemilrer und Ex1)erin1entator 
immer lieben.swiirdig tt:nd zu,ganglich, brillan•t begabt. Er wurde mei~ 
best~r Lehrer. . Er . hat . sein ganzes Le ben hindureh wie eine Uhr ge
arbe1tet und w1rd 1n d1ese11 Tagen 84 J a.hre alt, stel1t a ber t

1
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11och immer am Untersuchungstisch oder ist mit Neuauflagen seines 
beriihmten Lehrbuches bescl1aftigt, durch d·as die ganze medizinisehe 
Welt erzogen worden ist. Nur 6 Jahre jiinger als er, hatte ich die Freude 
mit ihm in freundschaftlicher Verbindu1t1g zu stehen und aus. ihm, wie 
aus einer Quelle, Wissen zu schopfen. 

In der Gallerie meiner Lehrer ware nur noch der Pathologe . zu 
11ennen: Professor P eh r H eden i u s, Philosoph, Humanist, A.sthetiker 
und pathologischer Anat0m. Seine Vorlesungen zeichneten sich durch 
glanzend.e Form und realen Inhalt aus, aber Originalitat fehlte, er war 
kei:n Forscher~ Er w~r ein lehrreicher Exponent der Literaturstromungen, 
,vas fiir uns Jungen sehr wichtig war. Er gab auch Kurse iiber Virch·ows 
,,Krankhafte Geschwiilste'', die sehr besucht waren. 

In den Elementen der Medizin hatte ich keinen Lehrer, mit Aus
nahme von Hammarsten und Hedenius, aber keiner von diesen l1at 
auf meine Richtung oder auf meine Studien bestimmend eingewirkt. 
Ich wurde Autodidakt, . wenn auch meine Lehrer mir manches Wissen 
scl1enkten. . 

Erst nach Beendigung der theoretischen Studien und den in diesen 
Fachern abgelegten Examina war es erlaubt, die praktischen Studien 
mit K.linikbesuch zu beginnen · eine gute Anordnung, Theoretisches 
und Praktisches nicht zusammenzuwilrfeln. Filr di•e theoretischen Studie:o. 
brauchte man in der Regel 31/ 2 bis 4 Jam.re. Das war eine grilndliche 
-Vorbereitung. 

Mit dem Betreten der Kliniken offnete sich eine neue Welt. Der 
innere Kl1iniker war der liebenswi.i1rd,ige, alte Olof Glas, der bald m_ein 
-Gonner wurde und mich am Ende des klinischen Kurses als Assistenten 
anstellen wollte, was ich jedoch ablehnte. Olof Glas stand zwischen 
der alteren, durch Israel Hwasser in Upsala begri.indeten, halb
philosophischen Schuie und der modernen Zeit mit ihrem realen Streben. 
,,Naturam ducem sequamur'', sagte er dem jungen Assistenten, als ich 
den stark Fiebernden mit kaltem '\1/asser abki.ihlen wollte. Eine Empyem
Operation war ausgeschlossen. Andererseits waren seine Diagnosen -
treffend. Sein Erscl1einen bei den Kranken wirkte mehr als die Medizin, 
die er vèrordnete: ,, Ut aliquid fecisse videamur''. 

Der Ch:irurg, Professor Carl B. Mesterton war ein von Haus aus 
hochbegabter Mann, kiihn und geschickt, ein vortrefflicher OpeFateur, 
l~ervorragender Lehi"er, Redner erster Klasse, aber er brachte die Wissen
schaft nicht positi,v ver. Er war auch der Gynakologe und Ophthal
mol0ge in Upsala. 

Unter den ji.ingeren Klinikern i:n Upsala be:Ean.d sich u. a. ·ein Re-
l)rasentant der modemen Richtung, der begabte Dozent der Chiruigie, 
J0l1an Waldenstrom. Er hatte ·ein.e private Poliklinik, auch fl!ir 
in:nere Krankheiten in seiner Wohnung eingerichtet. Zu ihm llielt ich 
mieli und gewan,n sein V ertraue1a und seine Freunclschaft. Bald i.iber
IieB er mir einen F8ill mit der Frage: ~ie verhalten sich die Balantidiea 
(Paramoeciui-n, Malmste:n) zum chroni.sche:n Darm-, spez. Colon-Katarrh-, 
bei dem sie angetroffen werden? Er ilberlieB mir eiaen schweren Fa11 
aus seimer Poliklinik, wo zahlreiche Amoe·ben gefunden ,vorden waren 

. . 
\ 
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und die Kranke sehr heruntergekornmen war. Es wurden eine Masse 
von medizinischen) wurmtotenden LosuRgen aus der Ap01theke ge:holt. 
Beim Betrachten der feinen Klurn.pen von EiweiB) das die Am.oeben 
bildeten, fragte icl1 mich: welches ist das uF1schuldigste eiweiBfallende 
1'•Iittel, und Ham1narsten sagte mir: Gerbsau1re i,n essigsaurer Los-t1ng·~ 
Ich probierte und fand es bestatigt. Eine gefahrlose Losung von 5 g 
Gerbsaure in sch\vach essigsaurer Losung totete augenblicklich die 
Tiere massenhaft, wenn sie in groBen (1 Liter) vVasserklistieren ver
misc11t benutzt wurde~ N ach einigen Versuchen waren die Balantidien 
,bis auf einzelne verschwunden, die Kranke besser, aber nicht vollig 
geheilt. Mein Lehrer schloB gleich: die Tiere haben keine atiologische 
Bedeutung fiir die Krankheit. Ich verhielt mich reserviert 1:1nd meinte.: 
, ,ielleicht sind schon so schwere Darmveranderungen vorhanden, daB 
eine vollige Heilung unmoglich ist (104-106). 

Im folgenden Sommer r874 praktizierte ich zum erstenmal als selbstan.
diger .f\.rzt in Dalekarlien und traf zufallig nicht weniger als 5 Falle dieser 
seltenen Krankheit (Balantidienruhr), die bisher nur in einigen wenigen 
Fallen in · Schweden beobachtet worden war. Durch die neue Methode 
,,vurden vier von diesen vollig und schnell geheilt, der Fiinfte entzog sich 
nach einer vVoche der Behandlung. Diese Beobachtungen sprachen 
sehr fiir meine Ansicht: die Krankheit, deren Intensitat in direkter 
Propor:tion zur Anzahl der Balantidien steht, ~uB also in Kausalzusammen
hang n1it den Balantidien stehen (105). Diese Ansicht hat sich seither 
bestatigt; die Tiere kriechen i11 die Darmdriisen hinein und reizen und 
:'\

7ergiften durch ihre :àifasse die Darmschleimhaut. Doch erst nacl1 
n1ehreren J ahren wurde ~s anerkannt (106), daB die Balantidien in der 
1"'at die prima.re Ursache jener Colitis chronica sind. 

Die medizin. Fakultaten und das Karol. Institut 
. 

Die propadeutischen kliruschen Kurse in Upsala nahmen 8 lVIonate 
in .L\.nspruch. Damals herrschte ein heftiger Streit zwischen clen alten 
111edizinischen Fakultaten in Upsala und Lund und der jiingeren medi
zinischen Hochschule in Stockholm, de,m Karolinischen Institute, die 

_ von den Universitatsfakultaten vollig unabhangig zu werden versuchte 
und das Recl1t zur Verleihung des Doktorgrades gewinnen ,vollte. Die 
..--\nzahl der Lehrer ui::td Stu,denten an die~em In-stitute nahm 1:1naufhorlic,I

1 
zu, die Stockholmer Kliniken konnten den jungen Arzten alle V 0rteile 
eines reichhaltigeren lVIaterials sowie auch me·hr Platze bieten; auBerdem 
,bot das St0ckholme1· Leben. den Studierenden gewisse Vorteile. So wai· 
es klar, daB infolge dies~r Vorziige das Imstitut a}le Moglichkeiten einer 
scl1nelleren Entwicklung sein.es Lehrkorpers und seiner Einrichtuno-en 
den n1edizinischen Fak1:1ltaten in de·n kleinen Universitatsstadten vor~us 
h·atte. D_iese konnte,n s.ich nur a,?f ihre Anciennitat_ b~1·ufen. Der Ausgang 
des Stre1-tes war von vornhere1n. klar, das l(arol1n1sche Institut rnu8te 
-siegeh. Bei dieser Sachlage wurcle ein KomprornriB e,ingegangen.: dei· 
propadet1tische Unterricht wurde nach den Universitatsfakultaten in 
-Upsala -und Lt1nd verlegt, der naciif0lgende obligatorische praktische 
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Unterricl1t nac1h Stockholm. Dan.n konnte der Stu1dent zwischen den· 
drei Unterriclil.tsanstalten wahlen, wo er seine Stl!:ldien abschlieBen wollte. 
In der s·eitdem verflossene-n Zeit hat das Institut die Un,iversitats
·fakultaten sowohl in bezug a;uf die Anzahl an Leblrern als auch an Stu
.denten und Klinikem. weit iiberfliigelt und promoviert j.etzt (1924) meh.r 
Doktoren als die beiden. Universitatsfakultaten zusammen. Es hat siich 
auch in Stockholm ein Reichtum an Spezialkliniken und P·olikliniken 
entwickelt. 

D.er Streit beriihrte nicht nur au.Bere Verl1altnisse, sonde1·n aucl1 
die Lehrmethoden. In Upsala lebten noch. die Nachklange der H wasser
schen naturphil0soph~scl1en · Ansehauungen, eine Mischung vo,n Philo
sophie, Konstrulction und Naturbeobachtung, in Stockholm dagegen 
pulsierten fri,sch und befruchtend die modernen naturwissenschaftlichen 
1\tlethoden, die d.er hervorragende Kliniker 1\1ag11us Huss schon Anfang 
1840 dort eingefiihrt hatte. Seit jener Zeit herrschte ein heimlicher Anta
gonismus zwischen den Universitatsfakultaten und dem Karolinischen 
Institute. Es war klar, daB auch in diesem Pun.kte d,em Institute die 
Zukunft gehorte. Da ich selbst als realer Naturforscher, dieser Richtung 
angehorte, lehnte ich die mir angebotene Anstellung an cler mediziinischen 
Klinik in U psula ab. 

In Stockholm 

Im Marz 1874 siedelte icm nach Stockholm iiber. Kliniker war 
daselbst der intelligente R. Bruzelius, der zwar fiir die Wissenschaft 
nur wenig Interesse l1atte, aber eine gro13e Praxis besaB, spater des 
Ko.nigs Leibarzt wurd1e und der, vvie man sagte, bei seinem Tode enorm • 
rei eh war. Er war mir wenig gewogen. Als i1ch I 87 7, nach beendeten 
St-udi€n in Lu cl,\J\ri gs Laboratorium, zu·riic·kkam, frug er: Was ha ben 
Sie in1 Auslande stmdiert? Ich aliltwortete: Die Pl1ysiologie der Nieren, 
- da lachte er nur. Wir fiihlten uns einander geistig fremd. Sein Unter
richt war indessem sehr lehrreicn und prakti•sch, bisweilen mit Winken 
iiber Honorare. 

Vor Bruzelius hatte ich l{urze Zeit den genialen P. H. l\!Ialms·ten 
als Le-h,rer, dem verscl1iedene Entdeckungen z1:1geschrieben wurden, 
wie die Entdeckung vo,n Paramoecium Malmstenii umd 'frichophyton 
tonsurans, die aber eigentlich, nach Au-ssage voTl Retzi us, von seinen 
Assiste11ten gemacht wurdea. Malmsten wurd.e nach kurzer Zeit geistes
l<1·ank. Er hatte mit einer wertvollen Abhandlun-g: Uber Morbus Brighti, 
debi.itiert (1842) umd spielte als Leibarzt des Konigs eine d.ominierend.e 
Rolle unter den praktischen Arzten und am Institut. Maimsten l1atte 
einen scharfen -diagBostischen 13lick, be·griindlete a'ber nicht die Diagnose 
fu1:· die Klinizisten wissenschaftlich. Er war ein ,,Deus ex machina''. 

· Es gab auch einen jiiagerem Kliniker, den fein.gebildete•n Per Johan 
Wi.sing. Dieser litt an zu groBer Selbstkritik, gab deshalb nur einige 
kleine .i\bhandlungeri her~us, besaB aber grundliche Kenntnisse. Seine 
groBe Empfindlichkeit machte ih1n die Zusammenarbeit mit Bruzelius 
uner•traglie·h, um.d zum Schaden des ldiniscl1en U nterricl1ts ging er 
friihzeiti1g ab. 
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Chirurgen am Serafimer-Lazarett waren C. G. Sante s s o n und 
Karl Rossander letzterer auch Ophthalmologe. Santesso.n war 
ein gewissenhafter ~Iter Mann, a·er immer sehr vorsichtig vorging und in 
seinen Untersuchungen grilndlich war. Er erschien von Jahr zu Jahr 
iJi einem sch\varzen Kaftan in der Klinik, in we1chem gewiB Heerschare~ 
von Bakterien in freundscl1aftlichei Symbiose lebten. Sein Kaftan 
wurde von den Klinizisten in klassisch gewordenen Versen verewigt. 
Rossander war ein gutbegabte1· und geschicl{ter Chirurg, aber V\rar 
oft unvorsichtig und sorglos, wesl1alb er Mi.l3griffe machte. Als er ein
mal -bei einer Tracheotomie die Vena jugularis durchschnitt, sagte er 
lacl1elnd: ,,1Yiit dir habe ich mehrn1als Duzbriide1·schaft getrunken''. 
~lit den Clururgen kam icl1, als Iriterner, weniger in Berilhrung, ,var jedocl1 
l)ei beiden gut angeschrieben; ebenso bei den beiden Gynakologen, von 
denen der eine, N etzel, ,vegen seiner glanzenden Ovariotomien ein 
Vorganger und Muster in der Antiseptik war. 

Die nachfolgende Generation, d.er gewissenhafte und gelehrte J o hn 
Berg in Stockholm, der geniale, bisweilen aber zu kiil1ne Karl 
G. Lennander in Upsala und der wissenschaftlich ange1egte J. J. Bo
reli us in Lund wa1·en alle moderne Aseptiker. Doèl1 war die . ..:-\.ntiseptik 
schon von Santesson und Rossander, etwa zu gleicher Zeit \Vie in 
Deutschland durchgefilhrt worden. 

' 

Um so nal1er kam ich dem pathologisch-anatomischen Lehrer Axel 
Key, bei dem ich als Assistent angestellt wurde. Axel Key, aus einer 
schottischen Clanfamilie, weckte schon in der Schu,le durch seine 1eb
hafte und hohe Begabung Aufmerksamkeit und wurde im .t\lter von 
30 J ahren Professor der pathologischen Anatomie am Institute, als diese • 
ein selbstandiges Lehramt wurde. Seine ersten Abhandlu11gen galten 
den Zirkulationsverhaltnissen in den Nieren und den I-Ia1·nzylindern 
und waren auf grilndliche, eigene Studien aufgebaut. Dann assoziie1·te 
er sich mit seinem Freunde Gustaf Retzi us und begann das gro.13-
artige Werk ilber das Bindegewebe des Nervensystems, wodurch €r 
seinen gro.l3en Ruf gewann; doch sind die erschienenen Teile wohl groB·ten
teils von Retzi us geschrieben, nachdem was Retzi us mir selbst gesagt 
hat. Nach vieljahriger Zusarnmenarbeit ging die Freundschaft zv:ischen 
den beiden berilhmten Mannern in die B1·ilche, und sie begannen ilbe1·all, 
in d@r Stockholme1· Hochschule, in der Akademie der Wi~senschaften 
im Karolinischen Institute, einander zu bekampfen, weshalb Retzi us 
vom Institute Abschied nahm, um privatim in seinem Hause und im 
eigenen Laboratorium ungestort zu arbeiten. 

Key war ein lebhafter Geist, hatte immer net1e Ideen, diie ·er aber 
oft nic.ht v,e~folgte; sein Unterricht w:ar aphoristisch, seine Vortrage 
waren von e1nem Wort- ·und Ideen1reichtum begleitet, dem die Horer 
kaum za folgen V'.ermochte:n. Der Horer fiihlte indessen, da.13 die Vor
J,esung sehr interessant war. ZusarnmenhaRgende Kurse oder Vorlesungs
serien. gab Key nicht. Auch seine Sektione:a ware:a sehr lebhaft und 
geistreieh. 

Gegen Ende seines Lebens unternahm er ei1;ie umfassendere Be
arbeitung des ,,o,rliegenden hygienischen Materiales ilbe1· die hygienischen 
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\terhaltnisse in unseren Schulen. Durch diese hat Key sich O'hne Zweifel 
gro.Be, dauernde Verdienste um die Schulhygiene erworben. 

Key ,var ein glanzend1er Redner, den Schiilern. gegeniiber wohl
wollend und frei von Pedanterien. la ihm war das Karolinische Institut 
verkorpert. Fiir die Entwicklung der pathologis·chen Forschung fand er, 
der .so viele Plan:e schmi1edete, wenig Zeit oder Ruhe. Er hat das wert
,,olle Nordische Medizinische Archiv gegru,ndet. 

Van den i.ibrigen Leh·rern des In-stitutes war zweifelsohne Gus taf 
Retzi us der hervorragendste, ein Muster volil K1·aft, reich an ana
tomischen Leistun-gen. Er bearbeitete eine Unmasse von anatomischen 
Fragen, aber fast nur deskriptiv und dadurch glich seine Arbeit 
einer feinen Stickerei ohne Anfang oder Ende. Er loste jedoch mehrere 
feine und schwere anatomische Probleme, wie die Anatomie des 
Ohres, 'fiihrte abeF fiir d,ie Forschung in der Anatomie keine neuen, 
gro-Ben Ideen ein. Er war der Wissenschaft gli.ihend ergeben un.d opferte 
alles, Geld u.nd Miihe. Ich geno.8 den unschatzbaren Vorteil, mit ihm 
auf fre,undschaftlichem FuBe zu stehen, bis er mir ejnes Tages seine 
Fre:undschaft entzog, um sie doch ·nach einigen J ahren ebenso plotzlicl1 
wieder aufzunehmen. Ich hatte nie Gelegenheit intim mit ihm zu arbeiten, 
was ich sehr bedauere. 

Fiige ich noch zu dem Verzeichnisse der Learkrafte, mit welchen 
ich in Kontakt kam, den Professor der gerichtlichen ~{edizin, Axel 
Jaderholm, hinzu, der eine wertvolle Abhandlung ilber Tabes ge
schrieben hat, so ist darnit die Anzahl d.er praktisc·hen Lehrer erschopft. 

Unter den theoretischen LehFerm war Christian Lovén einer der 
begabtesten. Ich arbeitete einige Zeit in seinem Laboratorium mit 
meiner Aufgabe. 

C. L.s Nachfolger a1s Physiologe war Robert Tigersteclt aus 
Finnland. Er war ein etwas intriganter Kollege, aber seine Mani.pulationen 
g~gen mich, als icl1 mich um die Professor bewarb, mi.Blangen ihm. 
Er kebrte spater in sein Land zuriick. Er war ein hervorragender medi
zinischer .J ournali~t, ein Vielschreiber und Enzyldopadist, der_ aus allen 
Qu·ellen schopfte; aber er war kein bedeutender 0 ,rigimal-Forscher. 

Im Friihjah-r 1877 wnrde ich als Assistent in B ru zeli as' klinischer 
Abteilung angestellt, was sehr lehrreich war 1 01bschon der Chef nich1t 
fii:r d,ie Diskussi.0n der klinischen Fragen oder Falle interessiert war. 
Er machte ein opu-s operatum nncl. damit basta! 

End"lich nahte sicl1 die Zeit des Staatsexamens, oder wi.e wir es in 
Schwede:n nennen Licentiat-Examen, wodurch man das Recht· zu prak
tizieren erhalt. Meine Lehrer waren mir sehl' gewogen uRd verscfu.wenderisch 
in bezug auf die Zel!lgnisse, die iiberaus gut au,sfie1eB. 12 Kollegen ieierten. 
wi•r dann mit einem groB'artigen Feste òen AbschluB unserer Studien 

(Mai . 1877). 

•• . ' 

• 

Studien bei Ludwig 

'. · _. N·ach einer [ 4 tagige!il Ruhe, ause war ich schon bereit clie A.Pbei,t 
aufzu,nehmen, unm suchte d,en b.eriihmten ·carl Lu<dwig in Leipzig 
a~f, um ei,nen Vorschlag zu einer Dissertati0n Zl!l b.ekommen.. Nach dem 
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Lesen meines E1npfehlungsschreibens iiberreichte er mir ein Paket mit 
mikroskopischen Praparaten mit der Aufschrift: ,, Gott lcen,nt die Ni€ten, 
l\{osso aber nur die Nierenkanalchen''. Die Sache war die: zu jener 
Zei,t bekampf ten sich zwei Theorien betreffs der Nierensekretion. Lu d
,v i gs mechanische Theorie, cl-aB die I-Iarnbestandteile in den Glon1ert:1li 
abo-esondert werden, daB aber dann in den Tubuli contorti eine Rilck
aufsaugung in den Parenchymzel1en der Tubuli contorti voi· sich g.eht. 
Demgegeniiber stand eine andere Theorie des berilhmten Physiologen 
Heidenhain in Breslau: In den Glomeruli wird das Hairnwasser ab
gesondert, die spezifische Absonderung der I-Iarnsalze findet durch d1ie 
Zellen der Tubuli contorti statt. Diese Theorie stiitzte Heidenhain 
,vesentlicl1 darauf, daB bei der Injektion von indigoschwefelsaurem
Natron die Bo,vmanschen Kapseln ungefarbt blieben, wahrend die 
Contortizellen schon gefarbt ,verden. Lu d wi g, der diese Resultate 
bezweifelte oder die Experimente Heidenhains nicl1t als beweisend an
sah, batte die Experimente Heidenhains demNiosso, spater Professor 
in Turin, zur Nachpriifung iiberlassen. Mosso konnte die Versuche 
Heidenl1ains zwar bestatigen., lieB aber die Frage sonst ungelç>st. 
Indes lassen sich gegen die Berechtigung der Schliisse f.Ieidenhains 
schon a priori Bedenken anfiihren. Zuerst ist es nicht berechtigt aus der · 
.t\.bsonderung oder der Farbung der Contortizellen auf die normale Ab
sonderung der spezifischen Bestandteile des Harns unmittelbar zu schl1ieBen. 
Weiter, wenn man das tote · Gewebe einer Niere in Indigolosung legt, 
so farben sich aucl1 die Parenchymzellen viel kraftiger als die der Glome
ruli, die fast \}ngefarbt bleiben. Dies stim·mt mit der allgemeinen Er
fahrung, daB die Pare,nchymzellen sich starker farben als Bindegeweb
zellen oder die der Gef aBe. 

Da kam. ich auf den Gedanken zu untersuchen, ob sich die Glomeruli 
im Augenblick nach der Injektion und spater verschieden verhalten. 
Diese Experime,nte wurden erst nach meiner Riickkunft nach Schwedea 
ausgefiihrt. Zu diesem Zwecke wurde um den Hilus der Niere eine 
Schlinge gelegt. Im Augenblick nach de-r schnellen Injektion wtarde 
diese zugeschniirt and die Niere in absoluten i\lkohol gebracht, um 
Diffusion des Farbstoffes zu ~erhlndern. Danach zeigte sich zu meiner 
frohen Uberras·chung, <daB in diesem Falle die Bowmansche Ka,psel 
mit Farbstoff gefilllt wurde, die Zellen der Glomeruli waren gefarb.t, 
aber die Zellen der Contorti ungefarbt, das Ltlmen der Kanalcl1en oben 
blau, weiter unten ungefarbt. Einige MinuteB spater war das JBilcl um
gekehrt, die Bowmanschen Kapseln waren ·entfarbt, der Farbstoff 
wurde weiter unten angeitroffen und clie C0nt0rtizellen waren schon 
gefarbt. SchluBfolgerun.g: Der Farbstof.f wird in den Glomeruli ab
gesondert, gleich n.ach 1UBten transportiert und · daaa vom Lumen cle·r 
Kanalchen in den Tubuli resorbiert, ganz in Ubereinstimmun,g mit 
Ludwigs Theorie. Aus dem Verhalten des Farbstoffes auf die Ab
sonderung der spezifischen Harnbestandtei'le unmittelbar zu schlie.Be:n , 
WU1ide abgeleànt. Erst nach 4 J ahr,ea w·arden meiRe Unrtersuchu1ngen voa 
Slawj.-anski v;ellig bestatigt. Doch erst vieie Ja1hne spater wu.rden m:eine 
Experimente v0M anerkamnt und ihrce Bedeutung gew,i,irdigt (rr

2
, 
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Diese Experimen.te wurden. erst i:n meinem eige1i1en Laboratorium 
abgeschlossen, erweckten damals aber a1s ketzerisch und ,,unnatil1·lich'' 
bei qem alte·n Anatomen Clason heftige O·ppositi0:n. 

Als Lehrer 

Im Herbst war ich auf meinen Posten als Unterarzt alil d·as Serafimer
Lazarett zurilckgeke·hrt und arbeitete mit den Versu·cl1en uber die Ab
sonderun.g d.es Indigo in den Nieren. 

Ein ganz unerwartetes V ertraue·:n wurde mir Anfang des f olgenden 
jahres 1878 zuteil. Prof. Key brauchte einen Stellvertreter, und mir 
wu·rde zusammen mit dem e. o. Prof. 131 ix verordnet, sei ne Pflicl_iten 
zu ilbernehmen. Ich sollte alle Sektionen, sowohl filr die fortgeschritteneren 
Studenten als auch filr die ji.ingeren ausfilhren und zugleich den histo
logischen Ku·rsus fi.ir die jiingeren abhalten. Gleichzeitig behielt ich mir 
das Recl1t vor, den Dienst als erster Assistent an der Klinik f ernerhin 
versehen zu dilrfe·n. Es waren. dies zwei Anstellungen, die jede einen 
Mann erforderte, die Arbeit wurde auch fast ilberanstrengend fi.i,r mich. 

Zud·em hatte ich begonnen, bei ·einigen Opernsangern Gesang
stunden z·u nehmen. Aber selbst bei Uberanstrengung ist das Leben 
lustig und herrlich, wenn man sich seinen Lieblingsbeschaftigungen 
widmen kanN. 

. 

Dissertation · 

Im Frilhjahr 181·8 nal1m· ich Abschied v0m Institat, p1·aktizierte 
wahirend des Sommers i,n dem Badeort Ronneby und gewann d,ort solclles 
Vertrau·en, da.B ieh im f@lgendem J ahre 1879· dort als Chef gewahlt wurd:e~ 
Im Dezember k©n•nte· ieh mich in Ko.penhagen verheiratelil, nachd,em iclil! 
i1n Upsala meine Gradualabhandlung verteidigt hatte. D1ies war eine 
miBliehe Sache. Der erste O·p,ponent, cler sich. um Anstellun·g a,1s Path0-
logie-Laborat0r bewarb, bot seinen ganzen Scharfsinn wahread etwa 
3 Stunden gegen mich auf, dann opponierte der Professor der Anatomie 
extra ordinem, imd,erp er in einem ununterbrochenen Strom von Argu
menten die ganze Abhandlung nochmals durchging und sie filr schlecht 
erklarte, den1R s•ie stimmte nicht mit den geltendelil Anschauung~n i.iber 
die Nie1ren,sekreti©n. · So war der Kam,pf beefl!digt. Naeh deir DisseFtati0n 
war das festliicl1e Mittagessea mit lteden, an dem am.eh mein geliebter 
Gcinner,. D 0z·e·n t W ald em.s tro·m1, teilnah,m. 

In d·er Fakultat wurcle laBge um das Z.eu:gnis gestritten, der Pro
fessor der Pathologie wollte mir die beste Zen•sur g.e,ben: Cum ins,ignio1ri 
laude, der Anatom wollte am liebsten die gan,ze Abhandlumg verwerfen. 
Zum SchluB erhielt ieh: Cum- lauide. Die Wissenschaftsakademie be
lofu..n.-te di.e Arbei•t auf Vo~sehlag v·én Prof. Key mit jem Flormanschen· 
Preis (go1dene Medaille), und die Schwediscke Arzte-Gesellschaft eben,.. 
fàlls nwt eimem Preis (siiberlile Medaille). 

Acht Tag'.e nach <d;er Dissertat1.0n erkrankte D,ozelilt Walclenstrom 
an Append;iJ.ci1tis u-md starb n,ach etwa 10 Tagen. Am Tage sei1ner beabsich
tiaten In,stallati0:lil als Professor der i,n1meren Klinik wu,rdle er Zl!l Grabe 

t;, 
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getragen. !eh war damals schon wieder im At1s,lande, .~tudie~e . bei 
Cohnheim, als ich von seinem Tode erfuhr. Waldenstrom soll rn1ch, 
wie gesagt wurde, der Fakultat als seinen Nachfolg~r empf~hlen haben. 
Sein Platz war ledio- und neue unerwartete Piane g1ngen mir durch den 

b • 
Kopf, doch einmal seine Stelle einzunehmen. Indesse~ ,var da e1n 
Hindernis: in Upsala war damals ein alterer Dozent, n1cht ohne Ve1·
dien-ste und auBerdem war mir der Anato:111 in Upsala nicht gewogen. 

J etzt begann die J agd nach einem passende~ Thema fiir einen 
klinischen Platz. Ich beging eine groBe Dummheit, daB ich nicht nacl1 
Paris und Salpetrière ging oder mir eine Anstellung als Assistent an 
einem groBen Krankenhause suchte. In_ Leipzig fand ich nichts, ich 
studierte Technik unter Weigert, ging nach Miinchen, arbeitete in 
Ziemss,ens groBem Krankenhaus mit Scillain als Diureticum, ohne 
daB es fiir eine Dissertation paBte und l<:ehrte miBmutig nach Schweden 
zuriick, wurde indes zum Laborator der experimentellen pathologischen 
Anatomie ernannt (1881). Dann fand ich in Ronneby ein Thema: ~ie 
Neuralgien des Kopfes (s. u.). 

Ich war mit meiner Arbeit sehr unzufrieden. Es wa1· zu wenig ana
tomisch oder realen Inhalts, hauptsachlich geschichtlich, mais que faire ? 

In Lauterbrunnen schrieb ich mein Gesuch um die Professur Ulild 
wurde infolge eines Fehlgriffe~ meines Konkurrenten der einzige Suchende. 
Eigentlich waren wir zwei, aber der eine schied freiwillig aus der Kon
kurrenz aus. 

Am Ostermorgen 1882 kam ein Freund mit der MitteiluFlg zu mir: 
,,Du bist zum Professor ernannt. '' ,!eh brauche wohl Flicht zu sagen) 
daB ich iiberrascht und froh war. Ich gestehe aufrichtig: ich batte mich 
nicht geniigend darum verdient gemacht, die Fakultat hatte mich ,,auf 
Vertrauen'' empfohlen, und zwar vor dem verdienten alteren Dozentelil, 
der zu jener Zeit die innere Klinik langere Zeit gut geleitet hatte und 
auch mehrere beachtenswerte Abhandlungen geschrieben batte. 

Als Professor und Chef der Klinik 
• 

Uberhaupt war ich nur schlecht vorbereitet, · den klinischen Unter
richt zu iibernehmen. Es kam. alles zu schnell, ic,h batte vorzu·gsweise 
pathologische Anatomie studiert. Nun begann eine heiBe Arbeitszeit, 
tagsiiber im Krankenhaus, um mir Erfahrung zu verschaffen, nachts 
hinter den Biichern, bis ich schlaflos wurde) eine Unannehmlichkeit, 
àie mich seither das ganze Leben verfolgte. -

Mit der UbeFnahme der Klinik war ich iFl ein neues Stadium meines 
Lebens eingetreten, neue wichtige Aufgaben lagen v0r ·mir. Es galt 
dr e i Re forme n durchzufiihrem: I. das Krankenhaus z1:1 modernis,iefen • 

) 

2. den Unterricht zu reformieren und 3. mich se·Ibst za einem kompeteRten 
Kliniker auszubilden. Alle drei Al;lfgaben waren schwierig durchzt11fiihren. 

I. Seit dem Neubau des Krankenhauses 1860 waren drei neue 
Prof essuren in den praktische1,1 Fachern eingerichtet worden die· keine 
~iniken zu ihrer Verfi!igung h~tteR. Es fehlten eiBe ophth.al:Oologiscàe, 
e1ne gyaako1ogische und eine padiiatrische Klinik. D,ie Schwierigkeiten 



- . -- -·-·-- -~- ----·--- ------- -- - - ---· - ------ - - --- ·--·----- - --

$ALOM01V EBERH'4RD HENSC1-IEN I5 
·- -·- ------ ---------------- --------------

zur Errichtur1:g neuer Kliniken waren sehr groB, zumal drei verschiedene 
Behorden dabei zusammenarbeiten muBten und die Unl{osten zu tragen 
hatten, namlich der Staat (Universitat), die Stadt du~ch ihre Bevoll
machtigten und die Provinzialbehorde (Landstinget). Es muBten Ko·m
promisse èin.gegang,en werden. und alte Kontrakte aufgehobe.n oder ge
andert werden. V on den drei Interess.enten wurden Ko·mmissionen. er-. . 
nannt, Qnd da ich als Klinikchef unò zugleich Qkonomiedirektor viele 
der Vorschlage riiclil.t gutheiBen konnte, wurde ich zuletzt aus der Ko.m
mission ausgeschlossen. Doch der neue V orschlag wurde von. :mir einer 
scb.arfen Kritik u,nterworfen ,und fiel im akaclemise1ien. Senate durch. 
Endlich .. wurde mir d,ie ganze · Angelegeaheit iibertrage,n uild in. kurzer 
Zeit arpeitete ich das Ganze aus. Mein Vorschlag wurde zue:rst von der 
Faku_ltat, dann vom al{ademischen. Senat, Kanzler, Min,ister und Reichs
tag _al)genommen, wodurch die Angelegenheit 1900 Ìn den Hafe·n gebracht 
,vurde. Die U niversitat wur·de dadurch finanziell gerettet indem alle 
Pa.rteien die U nkosten. propor~ionell trugen. Die ganze Sache mit allen 
Unterhandlungen, Ausschilssen, neuen Kommissionen und Streitigkeiten 
nahm etwa 16 J ahre in Anspruch. _ Erst die letzten Tage, als. ich in Upsala 
tatig wàr, wurde die ganze Angelegen·heit . im Reichstag geordnet und 
der Bau unmittelbar in Arbeit gènommen. 

· · Doch schon lange Zeit vorher, 1883, war es 1njr gelungen, an meiner 
Klinik eìn Laboratorium einzurichten. Vier Zimmer wurden meiner 
Klinik ilberlassen; eines fiir elektrisc·he und spater Rontgenuntersuchungen, 
eines filr meine pathologischen und anatomischen Gehirn- usw. Unter
suchungen, ein chemisches and ein bakteriologisehes Zimmer; schlieBlich 
noch ein allgemeiaes Zimmer fiir die lauienden A,rbeiten der Klinizisten 
fiii" EiweiB-, Blutuntersuchungen, · Pulskurven usw. Das Laboratorium 
war das erste an einer schwedischen Klinik und konnte al1len billigen 
Anspriichen gerecht werden. J etzt konnte die klinische Arbeit mit Lust 
und . Liebe betrieben werden; se1bst feinere Aufgaben wu.rden daselbst 

gelost. 
Rontgen-Untersnchungen wurden daselbst frilher als in anderen 

schwedischen Kliniken. eingefi.ihrt. 
2. Die zweite Reform betraf den Unterricht·. Bisher hatten die 

Klinizisten die Klinikzeit als eine Ruhep~riode angesehen, nach. der 
sie sich na.ch ,den anstrengen.den theoretischen Studien seh-nten, l;IID in 
der Klinik miteinande,r zu konversieren, dann und wann eine N.otiz iibeF 
den ihnen anvertrauten Kranken und dessen. Zustand :niederzuschreiben. 
Diese wurde dann vorgelesen und der gutmiltige innere Klinike,ir sagte, 
zwar etwas ironisch, ja sie haben ja ei..:ne schone oder schlechte Hand
schrift, die Diagnose setzen wir hier z. B. MitralsteBose, l!l•lild dann 
wurde . ein anderer fall vorgetragen. Ei.ne griindlicp.e Diskussion in 
der Klinik pro oder contra, oder nach der Selction, wurde selten o.der 
nie auf genommen. Niemals l{am eia patholo.gisches Organ in die Klimk, 
ebensowenig mikroskopische Fra.parate. Der Klinizist . konnte deshalb 
an$ nicht die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der gestellten Diagnose 

. . 

beurteilen, die Feh1er der Diagnose oder ihre Ursache·n wurden nicht er-
lautert. Ich batte schon zu meiner Zeit als Klinizist das Mangelhafte 

J\1 cèizin in Selbstdarstel1lungen. V. 4 
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dieser Anordnung gef iihlt ·u11d beschloB, nu11mehr se'l bst Klinikchef, 
dies zu korrigieren. 

Beim Beginn jedes Termins l1ielt ich einige Vorlesungen iiber die Me
thodik der Krankenu·ntersuchung und der J ournalschrei'bnng, betonte 
besonders die gewohnlichen Fehler und die Bed,ingungen, eiae korre·kte 
Diagnose zu stellen. U. a. stellte ich folgende Regeln auf: das exakte 
Journal hat zur Basis unaufhorliche genaue Unt~rsuchungen ttnd tag
liche Notizen. Aber diese miissen dann systemat1sch geordnet \Verden. 
J edes Organ soll da bei erwahnt werden, nicht nur die am meisten. in 
die Augen fallenden kranken. Sowohl negative als auch positive Sym
ptome sollen notiert werden. Erst dadurch wird das J ournal vollstandig, 
denn die negati ven Daten sind oft ebenso wichtig wie die positi ven, 
obschon diese scheinbar sich besser markieren. 

Die Anamnese soll ebenfalls systematisch nach der Zeit aufgenommen 
werden, wie der Status praesens. Mit einem Worte: das J ournal soll 
ein durchgearbeitetes ,verk sein, das j•ederzeit in Druck gegeben werden 
kann. 

Karten iiber die Organe, Pulskurven ·und EiweiBbestimmungeN, 
• • spez. Gewicht, Menge des I-Iarns usw. sollen alle J ournale begle1~en. 

Auf Basis dieser genauen Untersuchung des Kranken wurde die Vor
lesung im Kreise der Klinizisten begriindet. Diese hatten so Gelegenl1eit, 
alles selbst zu sehen und sich dadurch eine personlicl1e Ub.erzeugung 
zu verschaffen, sowie eigene E1·fahrung zu sammeln. 

Am Morgen nach dern Tode eines Kranken wurcle die Diagnose 
aufs neue diskutiert und die Aufmerksamkeit auf and:ere Moglic'h,keiten 
gerichtet. Nach der Sektion batte der betreffende Klinizist iiber das 
Sektionsresultat einen ausfiihrlichen Bericht zu erstat·ter,i. Die wichtigsten 
Organe wurde:a vorgebracht. Vom Herzen, von den Nieren und von 
der Leber usw. wurden gewohnlich schon zum folgenden Morgen rnit dern 
Gefriermikrotome hergestellte, mik1·oskopische Schnitte vorgelegt. Diese 
wurden im Laboratorium entweder von mir oder von meinem Assis-tenten 
angefertigt und unter dem Mikroskope vorgezeigt. Dann wurd·en even
tuelle Fehler diskutiert; iiber alles wurde Protokoll abgefaBt und 
vorgelesen. 

Es ist klar, daB der ~ utzen dieser Anordnungen auf die genaue 
Durcl1f ullrung dieser Regeln beruht. Durch die Anf ertigung von Prapa
raten volil fast a1len Fallen war bald ei:ne wertvolle Sammlung, besonders 
von Nieren, Herz asw. angelegt. So kann man noch nach ·Jàhren diè 
ausfiihrliche:n J ourR~le benutzen. Wahrend 30 J ahren. wurde dieses 
System durchgefiihrt. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Gehirn gewidmet, aber Ge
hil'npraparate erfordern viel sorgfaltigere Prapariermethoden und ko.nnten · 
deshalb nicht unmittelbar demonstriert werden. 

Das neue System ~n de~ Klinik entzog zwar de,n Klililizisten jene. 
Ruhestunden, das Stud1um 1n der KliDik wurde · ebenso miihevoll wie 
das theoretische, dafiir a ber leh,rreicher als friiher. 

so, 
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Schriften uber den kl,inischen Unterricht und die Kliniken 

Wie bereits gesagt wurde, war mein erstes Bestreben beim Antritt 
der Professur, den medizinischen Unterricht zu reformieren. 

Zu diesem Zw,ecke, war es notwendig, moderne Methoden filr die 
Krankenuntersuchung einzufiihren. Deshalb wurde schon 1882 ein 
mit den notigen Instrumenten ausgeriistetes, zeitgemaBes Laboratorium 
eingerichtet (s. o.). Hieriiber handelt meine kleine Schrift: ,,Ein klinisches 
Laboratorium'' (1883, 174). Weiter meine Antrittsvorlesung beim Antritt 
der Professur in Stockholm: ,,Uber den klinischen Unterricht friiher und 
jetzt'' (176). Schon 1884 versuchte ich nachzuweisen, wie wichtig es 
war, auch Unterricht in der Heilgymn~stik einzufi.ihren, und zwar 
im Zu~ammenhang mit der K.linik, was auch mit Hilfe des Lehrers in der 
Gymnastik, Major Hjalmar Bergman, der dies·en in uneigenniitziger 
,veise gratis erteilte, gelang (178). · 

Das medizinische Laboratorium in U psala war das erste in Schweden 
und ein V orbild der spateren. 

Ich trat ebenfalls eifrig fiir speziellen Unterricht in den epidemi-
schen Krankheiten ein und dieser wurde spater in Stockholm \Virk-

lichkeit ( 179). 
Zu meinen Schriften iiber medizinischen Unterricht gehoren aucl1 

mehrere Schriften iiber Idrott (Sport). und die Griinde dafiir; so iiber 
Korperbewegung, Idrott und Trainierung (1917); iiber den Nutzen und 
die Gefahren der Korperbewegungen (1916); A.uBerung in d,er Kommission 
fiir Gymnastik und Sport (1915). 

Bei meinem Antritt der Professur begann ich, um die A.rzte im Reicl1e 
fiir wissenschaftliche Arbeit zu interessieren, J ahres berichte iiber 
die an der Klinik betriebene Forschung nach dem Vorbilde des Aus-
landes herauszugeben. 

3. Die · dritte Reform galt mei•liler eigenen Pers0n. Bei meinem Ein
tritt als Klinikchef war ich, ich bekenne es, weit von der notigen Kom
petenz, batte nicht de:n u.mfassendea Uberblick in cler N os·ologie, die 
fiir einen guten Kliniker unumgaaglich n,otwendig ist. Es war ein miihe
voller Weg mit allen Methoden griindlich vertraut zu werden und zu
gleich mein theoretisches Wissea zu komplettieren. Diese Arbeit wurde, 
,vie schon erwah·nt, in den Naclaten vollflihrt. Von Tag zu Tag nahm ich 
neue Probleme auf; um Dicht einseitig zu werden, schrieb ich anfangs 
iiber viele verschiedene Krankheiten, soba1d interessante Falle dazu 
Gelegenheit gaben. In sei.ner Autoergographie schreibt P e n z o Id t: 
,,Da mein selmlichster Wunseh war, einmal klinischer Lehrer zu werden, 
s@ hielt ieh es fiil" meim.e Hauptaufgabe, auf den so ausgedehnten Gebieten 
der inneFem Medizin moglichst gleichmal3ig bewandert zu sein. Wodurch 
kanm man aber dieses Ziel besser erreichen als durch J:>roduktive Tatigkeit 
a-uf den verschiedenstelil G.ebieten. '' Auf diese Weise beschaftigte auca 
ich mich mit allen Fachgebieten, wie dies das VerzeichBis meiner ersten 
Schriften zeigt (s. u.); oft aber lieB ich meine Assistenten in ihrem Namen. 
niederschreiben, was ich selbst beobachtet batte. Nacl11 und naeh fiihlte 
ic·h mi.eh sieherer im Satte[. 

. 4* 
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B-ald wendete ich mich mit _Vorliebe dem Studium der N erven-
krankhei ten und besonders dem des Gehirns zu. Von jener Zeit an 
konzentrierten sich meine Interessen auf. das Studium der Seh bahn. 
und das Aufsuchen des S ehzen tru ms (91-24) sowie auf die Unter
suchung der Organisation dieses . Sinneszentru~. Hiermit war ich 
wahrend etwa 30 J ahren beschaftigt, nahm aber zwischendurch auch 
allerlei andere Fragen. auf, wie die Tuberkulosefrage (116,-123), Herz
krankheiten (61-97) usw. (s. die speziellen ·organkrankheiten). 

. 1882 war ich zum Professor der praktischen Medizin in ·upsala 
ernannt und verblieb auf diesem Posten bis zum 31. Mai 1900, also 
18 J ah1·e. Wahrend dieser Zeit war ich teils als Vorstand der Klinik 
mit der Behandlung der Kranken beschaftigt, aber ·auBerdem war ich 
als Wirtschafts-Direktor des Krankenhauses und als C·hefarzt in dem 
Kurort Ronneby (1880-1885) und an dem der Universitat gehorigen 
Badeort und Brunnen Sa.tra (1886,-1900) a1;1gestellt. 

Auf meine Initiative hin wurde der erste allgemeine sch wedische 
ArztekongreB abgehalten; im Jahre 1887 machte ich den Vorschlag 
zur Bildung eines Vereins aller schwedischen Arzte fiir den Kampf gegen 
die Tuberkulose (116), nach dem spater der ,,Nationalverein _gegen Tuber
kulose'' hervorging; 1890 wurde ich als Professor der Neurologie an das 
Karolinische Institut berufen, was ich jedoch ablehnte; 1893 legte ich, 
als uns die Cholera bedrohte, einen Vorschl~g zur Modernisierung unserer 
Quarantane-Anstalten vor (131, 132); 1892 und 1893 legte ich meine 
Entdeckungen des Sehzentrums und· ~eine Untersuchungen iiber die 
Sehbahn auf den Kongressen in London (10) und Rom (11) vor. 1897 
machte ich die fiir den Sport grundlegenden Untersuchungen ii.ber die 
Ein,virkung des Skilaufs auf das Herz ( 67, 71, 89,-93). Im selben 
J ahr machte ich den Vorschlag zur Einf lihrung des o-bligatorischen 
Unterrichts in den epidemischen Krankheiten (179) und die Einrichtung 
der. Dispensartatigkeit gegen Tuberkulose. Auf einem allgemeinen Arzte
kongreB 1897 machte ich den Vorschlag zur Behand[ung der Tuberkulose 
in isolierten Krankenabteilungen oder Krankienhausern (119). 

Anstellung als klinischer Professor beim Karolinischen Institut 
in Stockholm 

. 

Seit vielen J ahren, ja seit Dezennien batte das KollegiQm des In
stitutes eine Art Privilegium, ohne strenge Riicksichtnahme auf objektive · 
Verdienste als Lehrer diejenigen zu berufen, die ihnen pa.B·ten und ihnea 
schicklich erschienen. Dies stimmte zwar nicht mit deB 5tatuten der 
Universitaten, die auch fili" das I:nstitut Giiltigkeit hatten, denn es 
wurdea durch dieses · Vorgehen · des Institu·tes bisweiilen ~uch verdiente 
Gelehrte au.sgeschlossen. Zudem war es auch nicht im wahren !E.teresse 
des In.stitutes, die Konkurrenz aaszuschlieBen; es hatt.e sich zwischen. 
den · Lehrern des Institutes eine Art von Familien·baRd gebildet. D,ie
zur Familie gehorigen wurden auch vor Fahigeren z11erst befordert. 

5-2 
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Nach dem Abgang d·es Professors Bruzelius wiinschte das Kollegium 
als N achf olger eine:n aus der Institutsfamilie zu wahlen. D.a ich mich 
indessen nach òen groBe:ren V erbaltnissen in Stockholm seànte und das 
Kol1egium dies ahnte, so versuchte es sich eines Verfabrens zu bedienen; 
durch das der Gewiinschte ohne Konkurrenz berufen werden konnte, 
eine Methode, die nur dann erlaubt ist, wenn -der Berufene den anderen 
wei t ii·berlegen ist, so daB eine Konkurre•nz praktisch obne Erfolg 
verlaufen miiBte. Sie beriefen daher, um mich iibetgehen zu konnen, 
ei:nen jiingeren e. o. Professor. Das aus 20 Professoren bestebende 
Kollegium war sich dariiber einig, ihn zu b·erufen, und beschloB daher, 
die . Sache rascb d·archzufiihren, damit mir keine Zeit iibrig bleibe, meine 
Angelegenheit auf dem Klagewege dem Konig vorzutragen. Die Sache 
wa:r bereits geordnet und der Tag der Ernennung festgesetzt, als ich 
eine K.lageschrift verfaBte und dem Konig vorlegte und gleicbzeitig 
anregte, daB die iibliche Ausschreibung der Professur durchgefiihrt 
werde. Der Minister war eben im Begriff, meinen Mitbewerber zu er-
11ennén, als meine Schrift, die groBes Aufsehen erregte, eingeliefert wurde. 
Die Ernennung wurde verschoben und die Angelegenheit zur weiteren 
Behandlung dem Institut zuriicl{gegeben. . 

Das Kollegium geriet in eine scbwierige Lage, ·weil die Uberlegen.heit 
meiner Verdienste klar zutage lag and dassel be deùtlich gegen den Geist 
der Statuten gehandelt batte, w-enngleich die Formen gewahrt waren. 
Nacheinander vom Kollegium eingesetzte Kommissionen konnteFl jedoch 
die Berufung nicht geniigend verteidigen, und es fehlte auch Bicht an 
Intriguen sowohl beim Minister als auch beim Kanzler. 

So zog sich die Sache bis in das d:rittte J ahr hinein, ohne daB das 
Kollegium eine geeignete Forme! zur Antwort iinden konnte. J edoch der 
Kanzler stand ihnen immer zur Seite · und war fiir die Ernennung des 
jiingeren- Mitbewerbers. Demzufolge schrieb ich dann kurz vor d,em 
erwarteten Ernennungstage abermals eine Eingabe an den Konig, welche 
die objektiven Tatsachen enthielt. Im Staatsrate vor dem Konig wurde 
eine Konl{urrenz beschl9ssen. Hierauf wurden Sachverstandige gewalùt. 
SchlieBlicb. gab der · damalige Rektor der Universitat in Kopenhagen, 
der Professor Reisz ein Gutàchten ab, welche_s ziemlich scbarf gehalten 
,var. Der Erf olg dessen war meine rasche Ernennung zum Professor 
der klipi-schen Medizin · am Institute (1900). Damit waren auch die 
Pforten. des Kollegiums fiir die Zukunft auf h fiir Universitatslehrer und 
andere offen. 

Im Interesse der Wal1rl1eit mu.8 erwahnt werden, daB der BeschluB 
des Ko1legiums mich _abzulehnen, anfanglicl1 einstimmig war, d1och fielen 
spater vier Kpllegen ab, nachdem sie von der wirklichen Sàchlage Kenntnis 
erlangt hatten. 

Das Zu,sammenarbeiten mit meinen neuen Kollegen verlief ohne 
irgendwelche Zusammensto.Be oder MiBstimmungen, j-edoch kohnten 
sie es .mir nie verzeihen, d1aB Ìc'h ihre Feste gestiirmt batte. Fiir mich 
war der ganze Streit eine Priazipieasache - cum studio, sed sine ira. 
Die gaF1Ze Angelegenheit ist im 00igen nur deshalb so ausfiihrlich bebandelt, 
u-m d,amit zl!l zeigen, w-elcthe macl1tige St,iitze dem Forscber in Schweden 

• 
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in den Universitats-Statuten und dem Rechte beim Konig v-@rstellig· 
zu werden, in Berufungsfragen zur Seite steìht., im Gegensatz zu defl-

J. enio-en Landern in welchen es den un,tere:eord1neten Fakultaten zusteht, 
t:) J V • 

diese zu berufen, ,vobei sic·h dann oft personliche E1nfliisse geltend 
mac.hen. 

Die Arbeit in der Klinik ging gut vonstatten, so daB die erste Halfte 
des IV. Teiles 1903 und die zweite Halfte des IV. Teiles der Patho
logie 1911 herausgegeben werden konnte. Da1nit war meine Ha-upt
arbeit iiber die Seh bahn und das Sehzentrum abgeschlossen. 1916 er
schienen meine Untersuchungen iiber das Gehorzentrurn (25, 26), clie 
mit der Retziusschen goldenen Medaille von der Physiologischen 
Gesellschaft zu Lund belohnt ,vurden. AuBerden1 erschien auch eine 
groBere Arbeit: ,, Uber Erfahrungen in d1er Diagnostik und Klinik dèr 
Herzklappenfehler'', und wurde von der Schwedischen Arztegesellschaft 
mit einem Preise belohnt (1911), 1916 (61). 

Bei meinem Abschied von der Klinik 1912 ,vurden von· meinen 
Schiilern Festlichkeiten veranstaltet und 1nein Portrat der Klinik ge-
stiftet (177). . 

Wahrend der verflossenen Klinikzeit bin ich denselben Unterrichts
prinzipien gefolgt wie in Upsala. 

Wahrend dieser Zeit bes1.achte icl1 zahlreiche Kongresse und hielt 
Vortrage. Fast jahrlich hielt ich die offiziellen Kurse iiber die physio
logischen Wirkungen des Alkohols ab und hielt auch zahlreiche Vor
trage in der Arztegesellschaft und der Akademie der WisseBschaften. 

Im Ruhestand 

~iit meinem am 28. Februar. 1912 erfolgten Eint1·itt in den Ruhe
stand beginnt die letzte Periode meines Lebens. Wir Professoren in 
Schweden behalten den Titel Professor mit den1 Suffix ,,emeritus'' als 
Zeichen dessen, daB "'i1· nicht unwirksam werden wollen, sondern imme1· 
noch im Dienst der Wissenschaft und d.er Forschung stehen. Es ist dies 
ein Ehrentitel, der uns erst vor wenigen J ahren bewilligt wurde zum 
Unterschied von anderen Beamten, welche das Prafex ,,ehemaliger' ' 
erhalten. 0ft konnen ,vir aber nicht mehr " 'eiterarbeiten, weil uns die 
Werkstatte -und das Materiai fehlt. Der Kliniker, dessen A1·beit ja auf 
den taglichen Beobachtungen am Krankenbett beruht, ist besond·ers 
schlecht daran. Er ist auf experime11telle Arbeit oder a ber auf altere, 
noch aufbewahrte Beobachtungen hingewiesen. Ich brauchte beide Me
thoden und nahm auch wahrend der .folgenden 3 J ahre die Kurortpraxis 
in Ronneby auf. 1915 erkrankte ich jedoch an Bronchopneumonie mit 
Pleutitis infolge von Infl,uenza und m1.:1Bte mit der Praxis auf·horen. 

Experimente an àer zoologischen Station in Kristine berg 

Im Jahre 1915 besuchte ich diie schonsten Gegend·en Schwed.ens, 
War~land u?d. die Westkiiste. Dor~ befin~en sich i_n der zo0logischen 
Stat1011, Kr1st1neberg, ebenso herrl1c1le w1e lehrre1che Laboratorien. 
Diese waren wie gerade f iir mei11e Bedlirfnisse eingerichtet. Einige 
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Dutzend jiin.gerer Zoologen, Botaniker und MedizineI verbrin,gen hier 
ihre S.ommerferien mit wiss·enschaftlichen Studielil. Kristineberg ist 
ein·e Heimstatte der Forschung, schon belegen und bequem eingerichtet. 
lVIan trei,bt Wissensehaft, segelt, badet, fisc:ht, u,nd tanzt sogar in den 
u,miliegenden Badeorten, wo derartige Vergniigungen veranstaltet werden. 

Mich interessierten vor al1e-m zwei Fragen, die optischen Wege 
und die Funktion des Kleingehirns bei den Fischen. 

Wahrend des ersten Somme:rs (19[6) unters11·ehte ich hauptsachlich 
den Effekt der Exstirpation der Au1gen und der Lobi optici sowie den 
des Uberschneid,ens der Sehnerven. Bereits 1916 hatte ich eine Anzahl 
Operationen an SiiBwasserfischen i,n einer Versachsstation fiir Fisch.
zucht ausgefiih-rt, wobei es sich dan1n herausstellte, daB die Schleien 
am 1angsten am Lebe:n erhalten werden konnen and sich daher fiir intra
kranielle Versuche am l§>esten eignen. In Kristineberg wurden besondere 
Haifische und Rochen, abe~ a11ch viele andere, Teleostier, operiert (2, 3). 

Infolge iiberma.Bi·ger Anstremgungen am Mikroskope erlitt ich eiDe 
leichte Augenerkranklllng, wodurch die Untersuchungen in den ~ommeDden 
Wintern gehemmt und schlieBlich ganzlich abgebrochen wurd·en. Doch 
hoiffe icà, daB diese spater ,viecler aafgenommen ,verden konnen, z,umal 
die Praparate bereits groBtenteils fertig sind. 

Die andere Serie meiner Versuche betraf das Kleinhirn. Scb.on 
von A:nfang an hatte ich beobachtet, daB selbst eine vollstandige Exsti1·
pation des Kleinhirns ~eine Storung des Gleichgewichts hervorruft. 
Auch die im f olgenden Sommer f ortgesetzten V ersuche bestatigten 
diesen SchluBsatz. Die zahlreichen Experimente, etwa 200 standen 
unter Bearbeitung, als ich im Marz 1924 das Ungliick batte.,, mir einen 
Bruch des Collums femoris zuzuziehen. Ich hoffe, die BearbeituBg der
selben nach erfolgter Heilung dieses schweren Bruches wieder aufnehmen 
Zll konnen. 

' 

Wie aus de1· obigen Darstellung u1nd aus de1m Literaturverzeichnis 
hervorgeht, umfaBt mein Lebenswerk teils gewisse praktiscl1e An
wendungen vorher bekann,ter Tatsachen, wie in bezug auf die Tuber
kulose, Cho1era, Alkohol usw., teils mehr originelle klinisch-anatomische 
Untersuchungen, wie in bezug auf die Herzkrankheiten. V or allem 
aber habe ich. mich auf das Geh.irn konzentriert, wo das Fundamental-
problem der Sehbahnen and des Sehzentrums und die Aphasiefrage 

, 

Gegenstand m.ein:er Forschung gewesen sind. 
Das umfangreiche, Jah1rzehnte lang vmn den beriihmtesten Experi-

mentalphysiologen ungelost gelassene Sehbahnproblem fand durcl1 
eine abweichende Methodik eine j,etzt von niemandem abgelehn.te LosuBg, 
wodurch ein Fortschritt in der Hirnforschung ermoglicht worden ,ist. 

De;r zweite Gegenstand 1nein.er Bemi:ihungen war die Aphasie
f rage (33-37). Auf diesem Gebiete kan,n 1nan nicht von eit1en1, Probleme 
oder von der Moglichkeit einer Los ·ung durc·h einen Forscher sprechen. 
Diese Frage umfaBt eìne gro1Be Reihe von verschiedenen, inDig mit
einander verbundenen Problemen, die gewiB noch eine, selbst mehrere 
Geme:Fationen beschaftigen w·erden. Hie1· galt es die ,1erwirrte und ent-

ss 
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crleiste Forschung. wieder ins richtige Geleis z,u bringen, den j·etzigen 
f ehlerhaften Methoden entgegenzutreten und somit den Weg zu einer 
kilnftigen, fruchtbringenden Forschung zu weisen. Das . wurde auch 
mein Streben. Es steht mir nicht zu, zu . b·eurteilen, ob d1es·es S.treben 
gelungen ist oder nicht, doch kann· ich nicht umhin, aus der _Masse_ ~on 
wohlwollenden Kritiken, di~ mir zu Handen gekom,men s1nd, e1n1ge 
seitens der geschicktesten Forscher, hier zu erwahmen. So sèhreibt der 
hervorragende _Hirnkenner It-aliens, Mi:nga·zzini u. a.: ,,Keiner von den 
zahlreichen· Bearbeit_ern auf . diesem Felde kann, wie H ,ensclien, sich 
rilhmen, Beweìse einer so gro13en Ged·uld, einer so urteils-sic'heren 
Kritik in der Analyse und deì Darlegung· cler Erfahrung anderer und 
ebenfalls einer- ahnlichen kritischen Fahigl{eit bei der Ei:nschatzung 
il1rer Resultate geliefert zu haben'' (Il Policlinic0). Und de1r hervor
ragendste Kenner der Anatomie und Physiologie ,des Gehirns der neueren 
Zeit, Flechsig-, auBerte beim Jubilaum der Naturfors.cher in .Leipzig, 
1922, in seiner Rede: ;,Von allen umfassenden Forsc·hungen ilber Aphasie 
sind die Henschens weitaus am beste11 begrilndet. Im Vergleich zu 
den Darstellung~n von v. J\1onako,v, Dejerine, Pierre l\1arie und 
vielen anderen ist schon dies ein eminenter Fortsclrritt. '' Sie ,,bedeuten 
eine ungeheure geistige Leistung'' und ,,die Resultate sind streng logisèh 
aus dem Beobachtungsmateriale abgeleitet''. ,,Die ganze Aphasie
f orsch ung ist a uf ·neue gesicherte Basis gestell t, was ermoglicht, 
daB der Mechanismus der Sprache · klarer als friiher hervortritt." 
Hiermit stimmen zahlreiche Kritiken anderèr Experten in der Aphasie
f orschung iiberein. 

Viele Preise seitens der Schwedischen Akademie und der Schwediscl1en 
.LL\.rztegesellschaft usw. sowie auch die mir verliehenen hohen Deko
rationen seitens des Aus- und. Inlandes,. ebenso Berufungen zum Mit
glied oder Ehrenmitglied, wurden mir van Akademien und gelehrten. 
Gesellschaften reichlich zuteil. Vòn mehreren Fakultaten, speziell der 
in U psala, wurde Ver.f. zum· Dol{tor philosophiae honor. ernannt. 

Unte1· das Vertrauen -als praktiscl1er Arz·t rechne ich vor anclerem, 
als ich zum Krankenbett unseres damaligem Konigs Oskar II. ·(1907) 
gerufen wurde. Der Konig hatte seit J ahrzehnten a:n Tu·berkmlose gelitten. 
Nun war eine schwere Bronchitis dazugekommen und sein sonst gelind,er 
Diabetes war auf 61

/ 2 °/0 g_estiegen. Der Zustand war bedrohlich. · Es 
gelang den Konig wieder auf die FiiBe zu stellen und er war d·ankbar. 

1923 wurde ich durch das Vertrauen meiner deutschen Freunde 
zumKrankenlager des russischenPrasident·en. Lenin gerufen. DieKo1legen 
,~raren O. Foerster und Minkowski (Breslau), von Strilrnpell -l!lnd 
Bumke (Leipzi_g), Nonne (Hamburg) ·und ich. In einer kleinen Schrift 
habe ich iiber die Kons,ultation Berieht abgtlegt. Lenin, der bei unserem. 
Bes.uch sehr elend war, lebte noch ·fast ein Jah(l" nachher (s. u.) .. . 

Als die schons.te Anerke:n!l!ung meines Le.benswerkes rech,ne ieh 
daB seit mehreren J ah.ren wiederholt meine Gehirnarbeiten von . Skan~ 
dina viens hervorragendsten Neurol0ge:n sowie von einigen auslandischen 
.i\utoritaten, pnd unter diesen dem besteB Kenner der Hirnaaatomie 
und Ph ysiologie P a u 1 . F 1 e eh si g, zum N 0.bel preis vorgeschlagen wurden. 
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.. t\.lle dies e Vota von Kennern lieBen die Komiteemitglieder J die auf diesen1 
Gebiete nicht Sachverstandige waren1), unberi.ihrt. ·Infolge der Geheim
l1altang der Nobeljury sind die Argumente und Vorschlage leideJJ der 
Offentlichkeit entzogen u.nd der Kandidat ·s,teht · der Ju.ry gegeniiber 
waffenlos. ' 

Wenn ich j-etzt im hohen Alter. auf mei•n; Leben • zarlickschaueJ wird 
n1ein Herz von Dank erfiillt fiir alles, was mir zuteil geworden ist. Das 
Leben hat mir mehr geschenkt als ich durch meine Leistungen verdiente. 
Unter sparlichen Verhaltrusse;n bin ich aufgewachsenJ ohRe je Not ge
litten zu habeR oder N 0·t zu fiirchten. Meine au·Beren Verhaltnisse besserter, 
sich von J ahr zu J ahr .- Ich konnte meinen vier l(ir,rder11 eine gute E1·
ziehung geben; alle vier besuchten uRd s.tudierten auch in den groBen 
Kulturland!e-rn Europas, sind gut verheiratet urid ich freue mich, daG 
mein So,hn Professor der pathologischen Anatomie und eia Sch,vieger~ 
sohn Dozent der Neurologie an der Universitat zu Lund sind. · Zwei 
Tochter haben akademisehe ExamiDa abg·elegt. I·m Familienk1·ei:,e 
bin ich von 19 Enkeln umgeben,- wenn alle· um ·mich ve·rsammelt sind., 
und a;lle sind sie korperlich und geistig bisher gut entwickelt. We,in auch 
n1ein Leben voll Miihe uBd Arbeit war, so preise ich es dennoeh. Die 
Miihen waren .leicht und çlie Arbeit i11 der Fo:rschung ein GenuB . . Trotz 
aller Zwistigkeiten war es eìn herrliches Leben, .das ich geine moch €inmal 
leben wurde. .. 

Einiges ii ber meine Sc·huler · · 
. ' 

Die anstrengenden V orstudien· f iir die medizinischen Examina 
setzen wahrend der Studienzeit den jungen_ Medizinern in Scli,vedèn 
fiir die Be_schaftigung mit wissenschaftlicher Forschung ein groBes Hindèr-

• 

nis entgegen. Auch die geringe Aussicht durch eine ~pezialarbeit einige 
pekuniare Vorteil~ oder Anstellung bei der Fakultat zu gewinnen, halten 
manchen jungen Mediziner von der Wissenschaft ab. Fast uur sehr bè-• 
gabte oder ol<onomisch gut gestellt~ Mediziner unterziehen sich deshalb 
der Miihe, . eine solc~e Arbeit zu ve~fassen. Von meinen Schiilern will 
ich hier nur einige erwahnen. 

Einer meiner friihesten Assistehten war Frithjof Lennmalm (1882), 
gestorben 1924 als Professor der Neurologie in Stockholm. . s •eine erste 
und Hauptarbeit behandelte . die Lokalisation der Aphasieformen (18_86.). 

. Die folgende~ . Untersuchungen Le_nnmalms w1=1rden von mir in
spiriert; besonders . seine Arbeit: ,,Amyotrophische Lateralsklerose'.~~ 
Lennmalm besaB ei:ne seltene Rezeptivitat und Fahigkeit aus der 
Literatur logisch geordnete Exzerpte zµ machen. Das bezeugen auch 
sei:ne dicken Bande iiber die Geschichte der Schwedischen Arzte-Geseli~ 
schaft, deren Sekretar er lange Jahre war; spater wurde er ih1· Ehren-
1nitglied. Auch seine Geschichte des Karolinischen Institutes bezeugt 
dies. Er wurde zuletzt Rektor des Institutes, ein Amt, das er vortrefflich 
leitete und starb kurz nachdem er in den Ruhestand versetzt war. Durcl1 
seinen Tod wurde er verhindert, sein groBes und gewiB wertvolles Ma,te_riii 
i.i ber N ervenkrankheiten zu bearbeiten-. • • • 

1) Vorsitzenàer Prof. à. Physiolegie Dr. J. E. J ohaasson. 
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Hugo Koster wurde bald nach LeNnma'l_m mei? Assiste~1t._ E1· 
batte mehr Sin-n fl!ir reale Forschung, und da w1r uns 1n der Kl1n1k zu 
jener Zeit (1884) viel mit Magenkrankheiten und auch den Po1ynearitiden 
beschaftigten, so nahm er diese T}iemata auf und machte eine wert
vo]le Untersuchung i:iber die Salzsaure bei Magenkrebs. 

Spater mac.hte er selbstandige Experimentalserien ilber Nerven
degeneration und N e1·venatrophie. 

Anfang 1890 wurde Karl Hammarberg mein Assistent. Er war 
ein hochbegabter, filr die Forschung passiomerter l\1ediziner, der sicl1 
in kurzer Zeit sowohl in Schweden als auch im Auslande einen beril.hmten 
Namen erworben h•at. Er stand stets mit mir personlich in intim€r 
Zusammenarbeit, arbeitete in meinem Laboratorium unte·r .s-tetiger 
Diskussion und Examination seiner Fra.parate. Ich erwartete von ihrn 
eine gro.l3artige wissenschaftliche Entwicklung, speziell in der Neurologie. 
Nachdem er eine kleinere selbstand.ige Abhandlung iiber diffuse Klein
hirnatrophie in einem Falle veroffentlicht batte, begann er sein·e groBe 
Arbeit iiber die Textur der Hirnrinde in normalem Zustande und bei 
Idioten. Zu jener Zeit hatte ich die Entdeckung gemacht, daB die Seh
r,inde in der Fissura calcarina eine spezifische Textur, wie auch ei·ne 
spezifische Funktion batte. Es lag da nahe, zu untersuchen, ob es au·ch 
andere, spezifisch gebaute Strukturen cler Rinde gabe. Meynert hatte 
schon einige entdeckt. Hammarberg war der erste, welcher cliese 
ausfilhrlich beschrieb und korrekt abbildete. Die Abbildungen wurden 
von mir personlich kontrolliert und korrigiert. Seine Abbildungen sind 
mit der Kamera aufgenommen und die exaktesten und schonsten der 
bisher existierenden in der Literatur. Er fiihrte auch eine Methode ein, 
die Zellen zu rechnen und ihre Anzahl per Kubikmillimeter zu bestimmen. 
Ebenso konnte er nachweisen, daB ihre Anzahl bei Id.ioten bedeutend 
k]einer war und ihre Formen bedeutend abwichen. 

Durch diese grilndliche Arbeit wu·rdè Hammar berg einer der 
Grundlege1· der Anatomie des Cortex und der Idiotie. 

Kurz danach wurde er von mir zum Doktor der Medizin promoviert. 
Ganz kurze Zeit darauf erkrankte er in der Klinik an Appendicitis; ich 

. rief unseren genialen Chirurgen, Professor Lennander., welcher ihn 
schnellstens operierte, doch 10 Tage spater, nach schmerzvollen Tagen, 
war er nicht mehr. Die Todesursache war Appendicitis cum thrombosi 
venae cavae. Es war ein groBer Verlust nicht nur fiir mich persoruieh, 
sondern . auch filr die Wissenschaft. Seine Arbeit tragt den Titel: 
Studien iiber Klinik und Pathologie der Idiotie, nebst Untersuchungen 
uber die normale 1\natornie der Hirnrinde. Upsala 1893. 

Sie wurde von vValter Berger ins Deutsche iibertragen und vort 
mir herausgege ben. 

Aber aucl1 viele andere will ich. gern zu meine:n Sehiller.n rechnen 
,venngleich ich zu ihren A~beiten nicht irnmer den · Impuls gegebe:n habe' 
doch hatte ich immer das Prinzip meinen Assisten·ten die ga.nze Klinik 
zur Disposition zu stellen, da ich selbst in d,er Regel durch eigene Unter
suchungen vollig in Anspruch genommen war. Es ist mir jetzt eine an
genehme Genugtuuag, micl1 meines lilerzlicaen Verhaltnisses zu allen 
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diese:n ... .\s.sistente,n zu erin,nern, durch welc·hes die Zusammenarbeit er
leichtert wurde. U.nter diesen AssistenteR wahrend meiner Upsalazeit 
habe icl1 besonders angenehme Erinnerungen an folgende Assistenten (bei 
uns Unterarzte oder Amanuensen' genannt): Oberarzt H. Wetterdal, 
Oberchirurg H. Graeve, Regimentsarzt C. G. Leczinsky, Stadtmedikus 
A. G. Vesterdahl, Oberchirurg Axel Eurén, Frofessor Ludv·ig 
I-Iektoen (Cl1icago), P1·ofessor Aug. Hammar, Provinzialphysikus 
A. Rosén, Stadtarzt K. Hed bom, Dr. Lincoln Paijkull, Provinzial
arzt ~.\l bin Hilde brand, Dr. H. Allard, Professor Ragnar Fri
berger., Professor Israel Hedenius. Alle diese verfaBten an der Klinik 
wertvolle .i.1\.rbeiten. Hektoen war nicht Assistent. 

Unte1· d.en Assistente,n, die wissenschaftliche Arbeite:n an meiner 
S,tockholmer Klinik betrieben haben, erinnere ich an folgende: Pro
fessor Gunnar Forssner (gestorben), Professor Israel Holn<1gren 
(mein Nachfolger), Professor Ch. J acobaeus, Oberarzt Dozent Arnold 
Josefson, Oberarzt Dozent Josua Tillgren, Leibarzt G. Rystedt, 
Hofarzt H. Ernberg. Ferner Professor Folke Henschen, mein Sohn, 
der zwar Nicht @ffizieller Assistent war, aber mein klinisches Materiai 
fi.ir seine Dissertation benutzte. Mit allen meinen Stockholmer Assiste-nten 
hatte ich eine an1genehme und auch fiìr mich lehrreiche Zusammenarbeit. 
Ich kann nicht umhin, jetzt meine Gen·ugtuung dari.iber auszusprechen, 
daB fast alle meine fri.iheren Assistenten, wie diese Liste· zeigt, durch il1re 
soliden Eigenschaften spater in den Fakultaten oder in der Gesellschaft 
eine he1·vorragende Stellung erworben haben. 

Wissenscnaftliche Arbeiten 

• 

Da der Kliniker im Gegensatz zu anderen akademischen 
Le'hrern jeden Taig in der Klinik bereit sei11 muB, die verschiedensten 
u11d unglei,cl1arti.gsten Krankheiten zu demonstrieren, so setzt dies 
eir1e gleichma.Bìge Beherrschung des ganzen Gebietes der in.nere11 
Medizi11 voraus. Erst nach Jahre11 erwirbt der Kliniker solche 
umfassende Ke11nt11isse. Der junge Kliniker sucht deswegen in1 · 
Anfang seiner Laufbah11 als Lehrer seine Kenntniss.e · dadui:ch zu 
verv,ollstandige11, daB er geeignete Casus aus den verschiedenen 
Gebiete11 bearbeitet. Desl1alb ersieht ma11 aus der Liste meiner 
gedruckten Schrifte-n, daB sie ei11.e Probenkarte recht verscl1ied,ener 

Tl~emata enthalt. 

Arbeiten iiber das Geh,irn (4-48) 

Bald nacl1 meinem Eintritt in die Klin1ik luden 1ni·c11 mehrere 
i11teressa11te Hir11falle zt1 einem eingehe11den Studium i..iber sowohl 
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die Anatomie wie die Physiologie und Klinik der I-Iirnkra11kheiten 
ein. Seitdem der universell gelehrte Forscher, der geniale Schwede 
Emanuel Swedenborg um 1740 als erster als den Sitz der 
Seelenfunktionen die Hir11rinde bezeichnet hatte, wo er die M9ti~itat 
exakt lokalisierte, geriet die Hirnwissenschaft in ein Schlununer
stadium, da Swedenborgs Entdeckungen der gelehrten Welt 
bis um 1883 in der Bibliothek der Wissenschafts-Akademie in 
Stockholm vergessen wurden. Die Lol{alisationslehre wtirde V(?n 
den nachfolgenden Forschern Flourens, Magendie u. a. be
stritten, um erst durch Hi tzigs Experimente zu ihrem .Recht 
zu kommen und durch Ferrier, Luciani, Munk und Mo11akow 
bestatigt zu werden. Durch die glanzenden EÀ'J)erimente dieser 
Forscher, sowie durch Beevors und Horsleys Versuche an Affen, 
vvurden die motorischen Zentren genau bis _ in die Ei11zell1eiten 
festgestellt; die Forscl1er waren sich in dieser Hinsicht einig; aber in 
bezug auf die sensorischen Zentren ergab sich ein bellum omnium. 

Ein eingehendes Studium dieser Experimente iiberzeugte mich 
recht bald, daB eine Losung der Lokalisation der senso1·ischen 
Zentren oder Funktionen auf diesem Wege nicht zu erreichen sei, 
sondern nur durch Untersuchungen am Menschen zustande kommen 
konnte. Dem Tiere mangelt namlich die Intelligenz - clie notige 
Voraussetzung des Experimentes - um die Untersuchung gentigend 
zuverlassig zu machen. AuBerdem eignet sich das kleine Hirn 
der Ti ere, Hund und Katze oder Aff en, nicht zur exakte11 Be-

• 

stii;nmung des Umfanges der operativen Eingriff e, indem · dabei, 
,vie Edinger nachgewiesen hat, das angrenzende Gewebe, sowohl 
die Rinde wie die unterliegenden Assoziationsbahnen immer ladiert 
, , 1erden. Nur das Menschenhirn eignet sich fiir exakte Unter
suchungen iiber die Lokalisation der Sinne. 

Die Sehbahn und das Sehzentrum (4-24) 

lch nahm deshalb zuerst Untersuchungen tiber das Zentrum 
.des Sehsinnes, als des wichtigsten der Sinne, und in Zusammen
hang damit der Sehbahn in Angriff. In bezug auf diesen Sinn 
kann auch die klinische Untersuchung exakt werde11 und ·r·die ' .: , 

Diagnose deshalb schon intra vi tam genau stellt werden.. · Das 
Materiai filr die Entdeckung des Sehzentrums konnte jede zerebrale 
Sehstorung und, fi.ir die Bestimmung des Verlaufs der Sehbahn 

' nicht nur zerebrale, sondern auch manche okulare Zerstoru110-en 
t, ' 

wie . Blindheit, partieller oder diffuser Art liefern. 
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1874 hatte Hi tzig gefunden, daB in der Rinde des Okzip;ital
lappens des Hundes doch ein Sehzentrum vorhand1en sein diirfte. 

I 

Ende ·der 7oer Jal1re fal1en die Versuche Ferriers (1875).an Affen, 
wobei er zu dem Schl_usse kam, daB ein Sehzentrum im Gyrus 
angularis lag. Auch Horsley und Schaf er (1888) sowie Lu.ciani 
u11d Tamburini (1879) schlossen· sich einer ahnlichen Anschauung 
an, welche do·ch von Munk (1878) und anderen bestritten w·urd·e. 
Munk verlegte ·das Sehzentrum zur lateralen Rinde des Okzipital
lappens, wo auch die Sehvorstellungen liegen sollen. Die Zer
storung dieses Seh2;entrums sollte Seelenblindheit hervorruf e·n .. 
Anderers·eits sprachen einige Fors-cher wie Gudden sich gegen 
jede Lokalisation eines Sehzentr.ums ·aus. Auch Christiani urrd 
Lo e b bestritten die M un ksche Lehre. Trotz zahlreicher, wahrend 
30 Jahre betriebenen · Experimente.n gelang es Hi tzig nicht das 
Sehzentrum in der Rindé zu l0kalisieren: Er ve-rneinte jede zirkum
skripte Lokalisatiofl eines solchen Zentrums und verlegte den 
Gesichtsakt nach- den subkortikalen · Ganglien, di:e :psychis•che 
Auffassung des Gesehenem zur Rinde. Jed·e Proj.ektion wurde 
abgelehnt. 

Monakow, der zumal A11atom, Physiologe, Pathologe· urid 
Kliniker sowie Psychiater war,· und sich sowohl auf Beobachtungen 
beim ·Menschen wie Ti1eren stiitzte, ging von dei· Ansicht aus; ·daB 
im Ganglion geniculatum eine Vermisehung der verschiedenen 
optischen Fas.ern stattfinde, Nnd daB deshalb eine scharf e Lokali -
sation in dem Ganglio·n und in der Rinde. unmoglich sei. Jede 
Pro jel{tion wird von ihm abgelehnt. Doch auBert er zu verschiedenen 
Zeiten verschiede.ne Meinungen ( I 3-24·). ) 

Aus dieser kurzen ùb.ersi.cht geht zur Geniige hervor, d,aB 
j.eder Forscher seine Auffassung von der Lage und Organisati01n. 
des Sehzentrums hatte. · Quot capita tot dis·crimina! 

Das Studium iiber die Sehb-ahn'. u·nd clas .-'Sehzentrum . hat 
n1ich wahrend e-twa 3~ Jahren interessiert und ein1en wesentlichen 
Teil meines Lebens in Ansp,ruch genomm.en, indem dieses Problem 
nicht nur durch Jahrzehrite fortgesetzte klirn.isehe Beohathtungen, 
sondern auch . . die Verf ertigung von Tausehden von Praparaten 
alter .Organe, die im Zusammenhang - mit der Sehbann· stehen, 
forderte. Diese Beob-achtungen sind in meinen: ,,Klinische und 
anatomische Bei trage zur Patholog;ie des Gehirns'' ·(Upsala l 890 
bis 1896, 1903, 1911) niedergelegt. Geeigntete Falle -waren selbst
verstand-liich nicht · gleich zuganglieh.. 0ft war es· notwendig einig:e 
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Jahre zu warte11, bis ein geeigneter Fall in der Kli11ik ei11traf und_ 
zur Sektion kam. . 

Verfs. Hauptwerk (4) enthalt indesse11 nicht nu·r Date11 betreffe11d 
die Sehbahn sondern auch eine Fiille von in a11deren Hinsichten 

' 
,vichtigen Beobachtungen, z. B. iiber Se,nsibilitat, Motilitat, Reflexe 
psychische und allgemein physiologische Storungen. Diese Beo,b
achtungen sind indessen i11f olge Zeitmangels noch nicht alle be
arbei tet und werden alle,r Wahrscheinlichkeit nach nicht von mir be
arbeitet. Dagegen sind die Fakta iiber die Sehbahn zum grof3ten Teil 
ausgenutzt. Kein Abschnitt der Sehbahn wurd.e dabei versaun1t. 
Zur Zeit, da ich jenes Studium ·begann, war es nicht einmal e.11t
schieden, daB im Chiasma eine partielle Dekussation stattfindet. 
Besonders Michel in Wiirzburg und der beriihmte Kolliker 
nahmen noch um 1900 eine vollstandige Kreuzung an. Kollik.er 
veranderte indessen bald seine S·tellung zu dies·er Frage u11d Michel 
stand allein hinsichtlich dieser Lehre, die wede,r in der Anatomie 
noch Physiologie, Pathologie oder Klinik eine Stiitze fi11det. 

In den ersten und zweiten Teilen sind d·eshalb zahl1·eicl1e 
Originalbeobachtungen aufgenommen, die zur Cl1iasmakreuzung 
wichtige Beitrage bringen. Auch iiber die Lage der Bundel in 
den Sehnerven und den Tractus optici und iiber das Kniega11glion 
liegen hier Originalbeobachtungen vo-r, die alle eine Pro j ektio n 
der Retina zeigen. In den Sehnerve11 sowi,e im Traktus liegen die 
drei Biindel, das gekreuzte, ungek~euzte und makulare Bundel 
getrennt. In dem Knieganglion liegen die Elemente ftir jedes 
Auge in getrennten Schichten, wie spater Minkowski (Ztirich) 
bewiesen hat. Als erster habe ich eine Projektio,n nachge\\,iesen, 
indem der dorsale Abschnitt der dorsale11 Retina entspricht, und 
der ventrale der · ventralen eine iiberaus wichtige Beobachtung, 
namlich daB in einern Ganglion trotz der intrikaten Verflechtung 
der Nerven doch eine Projektion stattfindet. 

Im Ganglio,n· geniculatum extern1um verweben sich 11amlich 
die EndverzweiguJngen der Sehnerven ianig mit den parenchyma
tosen Dendriten der groBen Zellen, die die Nervenfasern okzipital• 
warts aussendea, weshalb Monakow und sein€ Nachbeter wie 
Bernheimer die Moglichkeit einer isolierten Leitung des optisc·hen 
Reizes vei-neinten und jede Pro jektit}fl oder exakte Lokalisation 
im Kni.eganglion ab1ehnen. Aber in zwei von meinen Fanen (I4), 
wo cler dorsale Abschni.tt zersto.rt war, bes1tancl eine kònstant€ 
Quadranthemianopsie nach unten, "\\1as eine Projektion konstanter 
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Art voraussetzt. Be1:- 11heitners angeblicl1e Experimente tiber 
die Verbreitung der Makularfasern im au13ere11 Kniega11glion, 
,varen teadenzios hervorl{onstruiert, wie ich auf den1. Kongre.8 
i11 Paris I 900 bewies ._ 

Je11e n1eine Entdeckung · ist gewissermaBen e-pocl1e-· 
n1acl1end, denn wen11 .in den eingeschobe11en Nerve11ganglie.n
keine isolierte Leitung existiert, dan_n ist jede Lokalisation odet· 
isoli.erte Leitun,g der Sinneseindrticke 11ndenkbar. 

Meine Bel1auptu11g, da13 eine ·Lokalisation i,n11erhalb des · Knie
ganglions existiert, gewa11n durch Ronnes Beobachtungen ei11e 
kraftige Sttitze, indem er bei All{oholi1kern mit Zentralskotom 
und D·egeneration des Makularbtindels eine Atrophie der Zellert 
der dorsalen Partie des Knieganglio·ns fand. Das Makularbtindel 
hat also ~ine ab~eichende Lage, eine dorsale. Auch Brouwer 
hat spater ei11e detaillier~e Lokalisation der Retinaeleme11te im. 
Knieganglio,n nachgewiesen. 

Die Daten sind geeignet, die Projektion in der ganzen Seh
bahn festzustellen und stehen in vollstandiger Obereinstimmung 
mit den ~efunden und Schltissen in bezug auf Projektion der Reti~a 
in der Calcarinarinde. Durch zahlreiehe positive und 11ega_tive 
klinische ,und anatomische Daten konnte ich auch -die prazise Lage 
der S'€hbahn fests•tellen, 11amlich da13 sie im ventralsten Abschnitt 
cle1· Gratioletschen Stra h I un g liegt (Path. d. Geh. IV.)·. 
Auch diese Tatsache war frtiher unbekannt. Malazien der Parieto
Okzipitallappen, die von der Ob.erflache in d.ie Tiefe dringen, sind 
d,eshalb in den Fallen von Hemianopsie begleitet, wenn sie die mehr 
ventrale11 Btindel di1eser Strahlung treffeh. La~iori der mehr dor
salen Bilndel der Strahlung verursachen Q·uadranthemianopsie 
11ach unten und vice versa. 

Hiermi t sind die wichtigsten Daten und Schltisse in bezug 
auf die Sehbahn a11.g.efilhrt, mit Ausnahme d,es Verhaltens der 
Pupillarfasern (Path. d. Geh. III.). Diese bildén deutlich ein 
Bilndrel ftir sich, das lateral von dem Traktus liegt, wie ich nach
gewiesen · habe, und das Argyll-Robertsons Symptom erklart, wie 
I11gvar bewiesen ha,t. 

Auf das Verhalte11 ·cles Pulvinars und d.er Zen:tralganglien 
gehe ich hier ·nich.t ein. 

Zerebrale Sehstoru11getr1 waren z·u j·ener Zeit, als ich meine 
Untersucl1ung zuerst vo1·11ahm, als sehr selten a11gesehe11, aber 
durcl1 syst ematische Untersuchung all.er darauf verdachtigen Kran-

• 
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ken in meiner Klinik wurd.e ich bald davon uberzeugt, daf3 dies 
in der· Tat nicht der Fall ist. 

Die kritische Analyse des experimentellen Materials ist ill 
meiner Schrift: ,,40 jahriger Kampf um das Sehzentrum und seine 
Bedeutung filr die Hirnforschung'' (1923, 23), spater in ,, 0 1n the 
velue of the discovery etc." (24) ·sowie in der Schrift: - ,,Ùber 
Sinnes- und Vorstellungszentren in der Rinde des Gehirns'' (1919, 
38) beha11delt. Das klinische Materi_al ist im zweiten Teil meiner 
Pathologie gesammelt und kritisch geordnet (1899) -und spater 

. 
in der Schrift: ,,Revue critique de la Doctrine sur le Centre cortical 
de la vision'' (Paris 1900, f13). Spater von mir und anderen mit
Falle von besonderer Bedeutung finde-n sich in verschiedene11 
Abhandlungen · (s. Literaturverzeicl1nis ). · 

· Die ersten Falle, welche mich in die Untersucl1ungen iiber das Sel1-
zé11trum einfiihrten, ,varen zwei Falle von Hemianopsie. Der erste Fall 
betraf einen alteren Mann, der von Apoplexie befallen war (Her·bst 1887). 
(Path. d. Geh. I., Fall 22.) Er litt an einer ausgesprochenen Hemi
anopsie nach links, aber nicht Hemiplegie. Er .batte lebhafte Gesicbts
halluzinationen, die immer nach links im dunklen ,-Gesichtsfelde er
scbienen. Wenn schon eine Hemianopsie zu jener Zeit ~zj.ur selten beob
achtet war, so waren derartige unilaterale Gesichtsballuzinationen in1 
blinden Felde vorher nur in· etwa 2 oder 3 Fallen bekannt. • S1pater batte 
ich Gelegenheit solche in v-ìelen Fallen zu treffen - j,a die groBte Anzahl 
in der Literatur ist in meiner Klinik beobachtet worden. Sie sind von 
Einkuchen aus Verfs. Schriften zusammengestellt. Bei der Sektion 
des Falles war nur d~e mediale Rinde und das Mark des Okzipitallappe•ns 
erweicht. Der Fall pr·asumierte, daB das Sehzentrmm an der medialen 
Seite, und ·nicht wie bisher allgemein, nach den Experimenten, an
genommen war an der lateralen O~zipitalflacbe gelegen ist. Die inter
essanten Halluzinationen offneten ein neues Gebiet, das Problem der 
Gesichtsvorstellungen und ihre Lokalisation. . 

Der z,veite ebenso interessante Fall (Patb. d. Geh. I, Fall 11) betraf 
einen alten Universitatslehrer, \.VO die Hemianopsie ven dem Ophthal
mologen Bjorkén schon langst beobachtet war. · Der Pat. selbst batte 
auch charakteristische Symptome davon wahrgenommen, indem er 
nach links gelegene Gegenstande nicht .seh.en konnte und auBerdem in 
qer linken Seite anastbetisch war, ohne hemiplegisch zu sein. Ein solcher 
Symptomkomplex deutet auf eine Lokalisation nach dem. sogenanntea 
Carrefour sensitif oder dem Pun.kt, wo die sensiblen, optischen und 
akustiscben Babnen am kaudalen Umfange der Capsmla interna zusammen
treffen. In d1er Tat traf ich hier bei der Sektio:n eine ~irku·mskripte Narbe, 
welche das auBere u·nd innere Corpora geniculata sowie die kaudale Partie 
der Capsula interna umfaBte, und von ~elcber Stelle Degenerationen der 
erwahnten drei Bahnen ausgingen. Auch war intra vitam eine Herab
setzung, bzw. Taubh.eit an. dem einen Ohre (l~nken ?) beobachtet worden. 

• 
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Von den deger.ierierte,n Bahnen interessiert uns hier in erster Linie 
die l{audale degeaeri,erte optis.cl1e Bahn. Diese konnte ohne SchwieFig
keit vom auBeren Kniegangli,on sowohl nach hinten wie vorn als weiBe 
Streifen verfolgt werden. Der hi-ntere Schenkel war scharf begrenzt 
und end·ete mit zwei fei:nen Streifen in den beiden Lippen der Calcarina-

• 

rind1e, der vordere konnte clurch d.en Tractus optici, Chiasma und die 
Nervi optici als degen.erative Strei,fen ebelilfalls verfolgt werd_en. Die 
ganze optische Bahn war also degeneriert, und darin lag die Garantie 
dafilr, daB der hintere Streifen eben diese Bahn vertrat. 

Durch diesen Fall wurde es mir zum erstenmal klar, cla:8 das 
. . 

Sehze·ntr·um keineswegs an der lateralen Rinde, s.ondern an . der 
medialen lag, und noch mehr, daB es eine spezifisch strukt·urierte 
Rinde hat. Damit war in · der Tat die vielumstrittene Frage 

' ; 

_nach der Lage des Sehzentrums gelos.t. Aber es blieb noch zu zeigen, 
daf3 . alle anderen beztiglichen D.aten mit dieser Annahme. iiberein-

stimmten. 
Durcl1 einen glinstigen Zufall bekam ich Gelegenlieit, einen 

von meinem Freunde, ·dem Ophthalmologen E. Nordensson 
(Path. d. Geh. ~I, Fall 40 ). wahrend langere-r Zeit beobachteten Fall 
zu untersuchen, wo ~ei der Sektio.n eine ausschlieBlich ~ortikale 
und auf die Calcarina,rinde begrenzte Nekrose angetroffen wurde. 
Dieser auBers:t interessante ·und bis . beute einzigartige Fall, in 
\Velchem eine fast vollstandige b~laterale l1omonyme Hemianopsie 
intra vitam beobachtet worden war, bestatigte den obigen SchluB 
und beg·renz.te das Sehzentrum eben auf diese s_pezifisch gebaute 
Rinde, die die Lip,pen der Calcarina, bekleidet. Der Beweis dafi.ir, 
daB ~ine Sinnesflache eine spezifische StTuktur _hat, war vorher 
nicht geliefer·t worden. Diese Entdeckung war deshalb epoche
machençl ·und zeitig_te die wichtigsten Konsequenzen, welche die 
Imp.ulse zu d,en na.chfolgenden wichtigen Untersuchungen der 

• 

Struktur der ganzen Hirnrinde gaben, die zuerst durch Hammar .. 
berg in meinem Lab.orato,rium p.usgefilhrt wurd.en. Dann folgten 
Camp-bell, Brodmann und C. ù. O. Vogt u . . a. Keine Eat
declrnng war von so clurchgreifender Bedeutung flir die nachfolgenderi 
Hirnuntersuchungen, wie diese eben erwahnte tiber die begrenzte 
Lokalisation und die spezifische Struktur der optischen Sinnesflache .. 

Diese Rinde is.t durch Vo,rhandensein vo1n do p p e 1 te n Mo 1 e .. 
kulariager·n (das vierte) charakterisiert, zwischen denen cli.e End
aste der Gratioletschen Strahlung eingefaf3t sind und hat 
eigentumliche Sternze.llen, wi~ ich sie als erster nachwies, was 
~pater durch Ca j al bestatigt wurde. Diese Flache liegt an der 

Medizio in Selbstdarstellungcn. V. 5 
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medialen Seite des Okzipitallappens, dehnt sich aber bei ver
schiedenen Individuen auch etwas auf die laterale Okzipitalrinde 
aus, besonders bei niedrig stehenden Menschenrassen, ~ei Aff en 
und hoheren Tieren. 

Das nachste zu losende Problem war, ob auf dieser Flache 
• 

ein~ Projektion der Retina (13, 17) stattfindet, d.11. ob jeder 
Punkt der Retina einen entsprechenden in der Calcarina hat. 
Schon frtiher hatte der hervorragende Ophthaim·oioge in Hamburg 
H. Wilbrand auf Grund klinischer Beobachtungen behauptet, 
daB dies der Fall ist, aber erst Sektionsfalle konnten die Wahr
heit dieser Annahme be·kraf tigen oder ablehnen. In meiner Klinik 
wurden nun mehrere Falle beobachtet, wo keine vollstandige, 
sondern nur eine partielle Hemianopsie intra vitam zur Beob
achtung kam und wobei nur die eine oder andere Lippe der Cal
carina zerstort war. Das Vorhandensein solcher · Quadrant
Hemianopsien wurde zwar besonders von Monakow verneint, 
aber die angehauften Observationen in meiner Klinik waren geeignet, 
ihn von der Unrichtigkeit seiner Lehre zu tiberzeugen. Es bestand 
also eine Projektion in bezug auf Quadranten nach unte11 ode1~ oben. 

Aber existierte eine solche Projektion auch betreffs kleinerer 
Fla.chen oder selbst Punkte der Retina? Dieses delikate Problem 
wurde durch einen Fall · (Path. d. Geh. IV, Fall 14) aus Verfs. 
Klinik gelost, wo teils eine Quadrant-Hemianopsie nach oben 
bestand, teils ein sehr begrenztes Skotom in den ventralen Qua
dranten entdeckt wnrde . . Bei der Sektion fand Verf., wie voraus
gesagt war, teils eine Malazie der ventralen Calcarinalippe, ent
sprechend der dorsalen Quadrant-Hemianopsie, teils eine ganz 
kleine kortikale Nekrose der oberert Lippe, entsprechend dem 
kleineri ventralen Skotom. Mit diesem Fa_lle war die Projektions
lehre bewiesen. 

Dieser Lehre lagen zuerst fast ansschlie·Blich Fakta, gesammelt in 
meiner Kli,nik zagrunde. Doch darf nicht verneint werden, d-aB die 
_i\merikaner . I-I un und Seguin iwei wichtige Beitrage ,dazu ge1iefert 
hatten, aber sie umgrenzten nicht das Sehzentrum zu einer spezifischen. 
S~ruktu1· u_nd ~ewiesen :nicht, daB die optischen Fasern in die Lippen 
der Calcar1nar1nde endeten, oder daB daselbst spezifische Sternzellen 
vorhanden sind, die den optischen Sin.neseiDdruck .primar auf11ehmen 
11och hatten sie die detaillierte Projektio:n behauptet. Alle diese wichtige~ 
Glieder bild.en den Kern der Projektionslehre und wurd~n ·erst vo.n mir 
nachge,viese:n. Indessen hatte ich Gelegenheit einige Falle VOFl w il
brand, die rneine Lehre, deren Richtigkeit er. geahnt hatte, vollicr be
s,tatig·ten, und welche desh-alb zu deFl gru1,idlegend1en Tatsachen geh6ren. 
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Die klinischen Beobachtungen wurden von Wil brand gemacht, die 
anatomischen von mir. Zu diesen gehort ein interessant€r Fall mit 
horizontalem, streifenformigem SkotomJ wo sich bei der Sektion eine 
feine Nekrose im Boden der Calcarinafurche vorfand.· Da die obere 
Calcarinalippe der unteren Gesichtsfeldhalfte und die untere der oberen 
entspricht, so mmB die Tiefe_ d,er Calcarina dem Horizontalfelde ent
sprechen. Dies wurde durch den vVilbrandschen Fall zmr Evidenz 
bewiesen (Path. d. Geh. IV, Fall r5) . . 

Inzw-ischen hatte der Japaner Ino u yé bei Nachuntersuchungen 
verletzter Soldaten klinisch nachgewiesen, daB oft minimale kon-

• 

. stante Skotome nach Schadellasionen, sowohl in dem peripherischen 
als auch in dem mak-ularen Gesichtsfelde bestehen. . . . 

Alle dies.e Daten haben die Pro jektion der Retina bis in die 
. 

kleins ten Details nachgewiesen und die Lehren von Ferri e r, 
Munk, Lu ciani, Monakow und Hi tzig u. a. iiber den . Haufen 
geworfen. 

· Das Makularproblem (rs,. r6) • 

Schon langst war beo,bachtet worden, d.afi. beim Vorha11den
sein einer He,mianopsie das Makulargebiet in der Regel von der 
Verdunkelung verschont wurde, und da::B selbst bei doppelseitigen 
Hemianopsien das Zentralf eld doch frei davon blieb. Diese Tat
sach.en haben clen betreff enden Forschern Ameisen in den Kopf · 
gesetzt. Verschiedene Losungen wurden vorgeschlagen. N ach 
Monakow bewiesen diese Fakta, da:B keine zirkumskripte und 

. 

exakte Lokalisation stattfindet, u(nd rn cliese Ansicht stimmte 
vor anderen der Grazer Ophthalmologe Bernheimer ein, der 
selbst durch Experiinente nachweisen wollte, daB ein besonderes 
Makularge•biet eine anatomische Unmoglichkeit sei und zwar 
besonders, da die Makularfasern sich im Corpus geniculatum diffus 
v.erbreiten. Abe.r auf dem Kongresse in Paris (1900) ·wies ich seine 
Daten als falsch und konstruiert zuriick. Das Hauptargument 
Monakows und Bernheimers war, daB ein isoli~rtes Makular
skotom nire nachgewiesen war. Inzwischen legte ich einen s01lchen 
Fall (1908; Path. d. Geh. T. IV, 34) vor und nachher wu,rden 
mehrere s·olche klinische Falle von Ino u yé mitgeteilt. Die Be
weise, daB die Makularrinde die Spitze cles Okzipitallappens ein
nimmt, l1auften sich und besonders jener Fall, wo ein Einsti,ch 
i-m Nacke11 eine isoli1erte Malrularhemianopsie verursachte, war ge
eignet die Lehre Monakows und Bernheimers uber den Haufen 
zu werfen. Inouyés Falle bewiesen auch, dai3 selbst innerh,alb 
der Makularrinde eine detaillierte Projektion stattfindet. 

- s* 
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Trotz aller dieser Daten, die miteinander iibereinstimmten, 
gewann die Lehre von der Lokalisation und der Pro je,ktion 
kein Vertrauen, und in Lehrbiichern selbst jiingeren Datums findet 
man die Monakowsche Lehre als die einzig richtige angegeben. 
Dann kam der Krieg ~nd entschleierte eine Unmasse vo,n mit 
meiner Lehre iibereinstimmenden neuen Fakta. Die -Meinung 
der Autorìtaten schlug nun plotzlich sowohl in Frankreich (Pierre 
Marie Chatelin) und England (Gordon Holmes ~nd Lister) ' ' ' 

wie au'ch in Deutschlancl (Wilbrand, Uhthoff, Poppelreuter), 
und Italien (Mingazzini, . Bianchi) um und die Theori,e wurde 
in allen ihren Details als richtig anerkannt.. Durch spatere ~eoò
achtungen sind ein~ge neue Daten aufgef~nden, 9ie die Theo~ie 
vervollstandigen. 

Die Bedeutung der Entdeckung der Lokalisation und der 
. 

01·ganisation des Sehzentrums sowie des prazisen Verlaufs_ der Seh-
bahn ist iiberaus groB (23, 24). Da clie Sehbahn eine groBe Strecke 
des Gehirns durchlauft, und iiberall mit den wichti:gsten Organen 
des Gel1irns.; wie der Capsula interna,, dem Tl1alalllus, den Corpora 
quadrigemina u-sw. in Kontakt steht, ist die genaue Kenntnis des 
Verlaufs der Sehbahn eine der wichtigsten unter den Hirnbahne,n. 

FHr die Organisation des Knieganglions ist sie prinzip1ell 
grundlegend. Auf die Kenntnis der Lage der Ptipillfasern griindet 
sich d1e Doktrin von der h-emiano,pischen Pupillenreaktion 
(Path. d. Geh. III), die vom Ve·rf. in vielen Fallen nachgewiesen 
wurde (s. Teil III). Diese Reaktio·n hat in bezug auf ·die Lokali
sation eine wichtige diagnostiscÌle Bedentung. 

Weiter ist die Entdecku·ng der · spe~ifischen Struktur der Cal
carinarinde · ,und besonders der Molek·ularschicht und ihrer Stern·
zellen f undamen,tal und fii·r die iibrigen Sinne aus anatomischem 
Gesichtspunkte maflgebend. 

In pathologische,r und klinis 1cher Hinsicht ist die Ent
deckung sowoh:1 von diagnostischer wie symptomatischer Bedeu
tung besG>,nde,rs fii,r die Ap.hasieleh.re, die durch eine tehlerhafte 
Deu tung der Sinnesf unktionen irre.gefiihrt w·uFde, indem eine 
Funktionsstorung der optischelfl. •and al{ttstisc·heN. Sinne mit d1efl 

' 

bzw. Sprachsto~u~ge•n verwechselt wurde. EiFre korrekte Kenntnis 
der Lokalisation und :Organisati01n ·cler Sianesflachen ist eine Uiil

umgangliche Vorbedingung einer ri,chtigea Beurteilung cler psychi
scheri Symptome und f·tir eine Er;kiarung des psychischen Verhaltens 
des Indivieluums no,tig. 
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. So hat diese Entdeckung eine eingreifende und· f ,ùnda
m.entale Bedeutung ftir das ganze Studium der Hirnlcrankheiten 
und sie gab auBerdem Impulse zur weite,ren Entwicklung des Hirn~ 
s,tudiums, das ohne diese Kenntnis vollig gehemmt ware. 

Eingehende Uritersuchungen der Sehbahn sind nach denen 
des Verf.'s erst ganz neulich (1925) von Dr. R. A. Pf eif er in 
L€ipzig vorgenommen worden. Aus · seiner gri.indlichen Arbeit ent
nehme ich ~o1gendes (S. 26): ,,Die an-a~omische Darstellung der 
Sehstr.ahlung bei Hens chen hat etwas ung.ernein An.zieh.endes, so
weit er d1en Mut zeigt, Gedaaken konsequent zu :Ende z:u denken. 
Wir vermissen bei ihm jenes ewige Rin und Her wie bei ·Monakow~ 
Klipp und klar auBert er seine Ansichten und vertritt sie. Er kann 
das heute mit gutern Gewissen, da die gesarnten Kriegserfahrungen 
ftir die von ihm vertretene Annahme einer umsehriebenen Lokali
sation im Gehirn sprechen. '' 

In rneiner Pathologie des Gehirns ist die Hauptrnasse der Fakta 
iiber das Sehzentrurn gesammelt, aber auBerdem sind zahlreiche 
Spezialfragen in verschiedenen kleineren Schriften abgehandelt, 
welche hier nieht auseinandergesetzt werden konnen (91-22). 

Uber àie Geharsphare (25, 26) 

Zu Anfang des Jahrhund,erts wurde in meiner Klinik ein Fall 
von Aphasie mit· ·bilateralen Lasione,n behandelt, woraus voraus-

• sichtlich wichtige Schlii,sse in bezug auf die Lokalisation sowohl 
der Worttau\)heit als aHch des- Gehorzentrums gezo,gen werden 
konnten. . Ich behielt deshalb den Fall durch 2 Jahre zar Beob
achtung. Bei der. Sekt:ion wurde rechts eine groBartige Zerstorung 
der Gegend des Temporallappens bis in die innere Kapsel angetroffen, 
wobei auch die Gehorwindung . zerstort war. Links war eine nur 
relativ kleine Lasion der ersten Temporalwindung, unter Verschonung 
des Gyrus transversus, vo,rhanden. Der · Fall gab wichtige Auf
schliisse tiber die Begrenzung des Gehorzentrums, indem beider
seits die erste T€rnporalwinclung zerstort war, ohne Storung der 
Geho:tseharfe, dagegen war_ eirn Verlust d,es Wortgehors vorhanden . 

• 

Dara~s lieB sich schJieflen, ,da13 di1e erste Temporalwindung keines.: 
wegs, wire ailgemein angenommen wurde, mit dem Gehorzentrum 
zusamn1.enfaJlt, s.ondern sich a·usschlieBlicl1 z,um Gyrus transversus 
begrenzt. Die Rinde des Gyrus transversu,s hat nun eine spezifische 
Struktur, ganz wie die Rinde des Sehzentrums, aber ahnelt sonst 
dieser keineswegs. 
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D,urch eine l<:ritische Revue aller ahnlichen Falle in der Literatur 
kam ich dann zu derselben Ansicht. Die Behauptung W erni ckes 
und die Resultate der Experimentatoren, wie Ferrier, Munk und 
Hi tzig, sind also nicht richtig, wohl dagegen die von Flechsig. 
Seine anatomischen Schliisse stimmen mit meinen Daten iiberein, 

· doch setzt Flechsig di1e Grenzen et,vas zu weit. Durch diese 
Untersuchungen wurde also zum ersten Male noch ein ·Sinnes
zentrum exakt bestimmt, eine aucl1 filr die Aphasielehre wichtige 
Sache, indem bisher, speziell nacl1 Wernicke und Niessl von 
Ma yen do rf, die Sprache- und Sinneszentra zusammenfallen sollen. 
Dadurch wurde eine Verwirrung in diese Lehre eingefilhrt u11d die 
spezifische Natur der Worttaubheit verneint. 

Im Zusammenhang hiermit wurde die Frage vom Ursprung des 
Tiirckschen Biindels einer kritischen Analyse unter·worfen. Dadurch 
\vurde erwiesen, daB jenes Biindel nicht von den Sinneszentra, sondern . 
von den Vorstellungsz~ntren ausgeht (gegen Flechsig, Pi erre Mari e u. a. 
in parte). 

Diese Ansichten \VUrden zuerst im Jahre 1904-05 ausgesprochen 
und speziell auf dem Kongresse· in Rom 1905 vorgetragen, aber erst 1916 
publiziert. Die Tragweite der Lage und der Grenzen des Gehorzentrums 
ist prinzipiell iibergroB. Im Verein mit den von mir hervorgehobenen 
Daten iiber das Sehzentrum legen sie d.ie Natur der Sinneszentren klar. 

Geruchs- und Geschmackszentren~ 
• 

• 
Unsere Ken11tnisse iiber diese Zentren sind bisher sehr mangel-

haft und unsicher, nicht nur in bezug auf die exakte Lokalisation 
und Begrenzung, sondern auch in der Hinsicht, ob es besondere 
Sinnes- und Vorstellungszentren gibt. Dies hangt b.esonders clavon 
ab, daB diese Zentren gewiB bilatera! innerviert sind, weshalb bei 
unilateralen Lasionen Storungen schnell durch die eintretende 
Funktion des ungeschadigten Zentrums kompensiert werden. Aus 
dern vorliegenden Materiai konnen deshalb nur unsichere Schliisse 
gezogen werden. 

Verf. gibt zuerst einen Bericht iiber einen Fall vo,n Defekt der 
Geruchs- und Geschmacksvorstellungen aber mit · Geruchshallu
zinationen. Dann gibt e-r eine D·arstellung sowie der bzw. Exper,i
mente wie unseres Wissens in anato•miseher und klinischer Hin
sicht und teilt danach die klii1.us·ehen und anatomischen · Daten in 
I 8 von ihrn selbst beobachteten Fallen von Geruchs- oder Ge
schmackss,torungen. Mit H,inweis auf die Originalschrift (29) 
konnen hier nur folgende Resultate vermerkt werden. 
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Geruch.szentren. Geruch und Uncus. Ist Uncus nur an 
der einen Seite · zerstort, so tri·tt keine Geruchsstorung hervor. 
Geruch und Gyrus Hippocampi: !E. 9 Fallen von vollstandig zer• 
stortem G. H. war der Geruch normal, in• 5 gestort. Eine uni
laterale Zerstorung des · G; H. ruft keine Gerl;lchsstorung herve>r. 
·Gerµch und .Corn-u Ammonis : In 6 Fallen war e·. A. zerstort, der 
-Geruch noch ·-erhalten. Weite-r: Bei totalet unilateraler Zerstor·u-ng 
aller drei · dieser Zentrem. braucht keine Geruchsstorµng entstehen. 

' 

Di,e Ge·ruchszentren sind. demnach bilateral innerviert. 
Geschmackszentren. Die Schliisse ebenso m-ager wie 1:1n

sicher. Weder der Gyrus Hippocampi no.eh das Cornu Ammonis 
dient dem Geschmacke. 

Aphasie-Arbeiten '(33 _:.37; Path. d. Geh. T. V, VI, VII) 

Schon kurz nach d1em Eintritt in die Klinik in Upsala als 
Professor interessierte ich mich filr die Aphasien und publizierte 
4 Falle mit Sektion. Gleichzeitig machte mein damaliger Assistent 
Lennmalm eine Zusammenstellung aller bekannten Falle mit 
Sektion in einer bemerkenswerten Arbeit, die noch einen gewissen 
Wert, aber zugleich den Fehler· hat, daf3 die Falle nur nach den 
klinis.chen Symptomen geordnet sind. Wahrend der nachfolgenden 
Zeit hauften sich in der Literatur die Aphasie-FalJe so enorm, 
daf3 sie kaum·.zu bewaltigen ·ware·n. Gleichzei'tig nahmen auch die 
-Erklarungen und Systeme ungeheuer zu und das . ganze Gebiet 
-befand sich vollstandig in Fluktuation, ohne sichere Haltpunkte 
fi.ir das Ganze (Lokalisation, Diagnose usw. ). 

Bei diesem Zustande wurde ich sehr bedenklich, ob ich i.i1ber
haupt einen Verswch wagen solite, die grofie Frage zur Bearbeitung 

' aufzunehmen. Aber je schwieriger da$ Problem mir erschien, desto 
meh.r lockte es _mich. Hunderte von Fallen waren schon bearbeitet, 
aber keiner hatte versucht, die gesamte Masse in der Literat11r 
zusammenzustellen, systematisch zu ordne·n und mit den Sektions• 
befunden zu vergleichen. Einen derartigen Versuch wollte ich 

• 

machen, wenn auch die Schwierigkei ten uniibersteigtich schienen 
und die Meithode nicht klar war. 

In Alter von 70 Jahren, 1917, begann ich die Arbeit mit dem 
Sammeln aus der Literatur, wobei, soweit moglich, die Exzerpte 
in den Originalsp.rachen (Deutsch, Franzosisch, Englisch oder 
Italienisch) gemacht wurden. Dadurch und nur dadurch kann 
eine notige Exaktheit erreicht werden. . , 

• 'j I 
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Gleich beim Beginn meiner Studien wurde es mi-r klar, daB 
.das Studium der Aphasie dadurch bedeutend · gewinnen di.irfte, 
·wenn es mit der Untersuchung der Amusien und auch Acalculien 
·(Unvermogen zu Rechnen) (Path. d. Geh. V) verbunden ware. 
Dadurch wurde der Plan meiner Untersuchungen bedeùtend er-

. 

weitert und komplizierter, es zeigte sich aber aùch, da13 eine innigere 
Einsi,cht in die Lokalisation der vers-chiedenen Aphasieformen 
zustande kam, .indem jene Formen in der Tat Formen von Sprache 
sind, die analoge Storungen und Lokalisationen zeigen wie die 
eigentlichen Aphasief~lle. 

Erst durcl1 das Studium der den Menschen .eigenti.imlichen 
und spezifischen Geistesfahigkeiten kon11en wir uns einen tieferen 
Ei11blick in die hochsten psychischen ~unktionen des Menschen 
und ihren Mechanismus verschaffen. Aber erst nachdem wir uns 
sichere Kenntnisse i.iber die Lokalisation und Organisation der 
Sinnesflachen er,vorben hatten, konnte das Problem der hoheren 
psychischen Mechanismen in Angriff ·genommten werden. Aber 
da die Psychologen nur einen Salto•mortale uber das bisher un
geloste Problem der zerebraleN Sinnesfla_chen und ihrer Funktionen 
machten, so bauten sie die psychologischen Doktrinen atif losen 
Sand. Nachdem jetzt der Grund fi.ir die Sinneslokalisation. gelegt 
geworden ist, so wird der nachste Schritt die Erforschung de:r 
anato.mischen U11terlage der hoheren psychischen Funktionen. · 

Da meine Arbeit i.iber die Aphasie drei groBe Volumina um
faBt, so kann eine eingehende Darstellung oder Analyse derselben 
hier nicht vorgelegt werden, ich verweise vielmehr auf die be
treff ènden Abschnitte meiner Pathologie. 
, ,eaa·:Jl.fl~A:~t""" w~ · · ... 

Aus einer Schrift: ,,Uber Sprach-, Musik- und Rechenmechanismen 
uncl ihre Lokalisation im GroBhirn'' (1919) fiihre ich folgendes an (37): 

DaB in der Nahe der Sinnesflachen Rindenflachen f iir diesè hoherem 
Funktionen, namlich der Vorstellungen, existieren, daran kann · man 
nicht zweifel,n.. Die lat@rale Okzipitalrinde vermittelt unzweifel
ha~t die Gesichtsvorstell ungen ~nd ihre Zerstorung . fiihrte zur 
Seelenblindheit oder optisch.en Agnosie; .ihre Reizung ruft aber 
Sehhalluzinati0nen her-vor. · · 

Die laterale Tem:poralrir,ide vermittelt hohere · psychische 
akustische Funktionen, besonders- die Auffassung der Spracl1e; 
die Zerstorung des hinteren Drittels der erstelil Temporalwinduno- ruft 
V! ort-(Sprach-)Taubhei~ hervor; ?nd we:nn_ die Zerstorung der Tem~oral
r1nde sehr ausgedehnt 1st und b1lateral w1rd, tritt ein Ausfall der al{u
stischen Vorstellungen in unserem BewuBtsein ein; die akustische Welt 
des betreffenden Individuums fallt aus - akustische Agn.osie tritt ein . 

• 
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Analog d•amit, wen,n a 1u€h n1cht gelil•au ermittelt, ist d•as Problem 
von d.er Lokalisation der t .aktilen Vorstellung·en, aber es unter
liegt kaum einem Zweifel, da.B die in d.ie ·hinteren Zentralwindungen 
aafgeno·mmeaen sensiblen Empfindun.gen in den hililte·r diesen liegenden 
Parietalwindungen zu ta,ktilen Vorstellulil,ge1:1 verarbeitet w·erden, und 
d,a8 àie Stereognosie hier ·ih~en Sitz hat und daB du·rch ihre Zerstorung 
die taktile Agnosie entsteht, wie vor anderen Karl Schaf f er durch 
·eine:n Fall lilachgewiesen hat. · 

Optische, akustisclie un.d taktile psych,ische Elemente gehen in 
u,n.sere alltaglichen hoher€n Vorstellungen voa der Au.B·enwelt ein• uncl 
konstituieren beirn Mens·chen wesentlich diese, wahre:nd die olfakto~ 
riscl1en und gustatorischen Vorstellungen bei ·den Tieren eine relativ 
wichtigere Rolle spielen. 

. Sprache 

Die Sprache u1nd die Schrift in ihren rezeptiven und produktiven 
·Formen ist icn ihrer vollendeten Aasgestaltung das fiir den Mensche~ 
Charakteristische und eine der hochsten psychischen Geistesfahigkeiten 
des M.enschen. Deshalb ist auch das Studium d,er pathologischen Storungen 
der S,prache und der Schrift eine der wichtigsten Quellen beim Studium 
der Lokalisation lllnd Organisation der hochsten psychischen Funktionen. 

Wahrend die friiheren Forscher auf diesem Gebiete Broca, Kuss
m a u I, Basti a n und C h. a r,è o t d,as Ziel verf olgte:n, eirie Lokalcliagnose 
zu erreichen und demnach die Aphasielehre auf a-na:tomischer Basis zu 
bau,en, nahm bald die Forsch•ung, n•ach dem gliicklichen Fund Wer
nickes der Lokalisation der Worttaubheit in der ersten Temporal-

. windung, einen konstruierenden Charakter an., wobei W ernicke u.nd 
Lichtheim mit ihren allbekannten Schemata vorangingen, und zwar 
ohne daB zl!1erst eia sicherer a:m.atomischer Grund gelegt wurde. Als 
Oberbau der vier klassischen Aphasieformen wurde das LuftschloB ·det 
transkQrtikalen Formen gebaut, ohne eine kritische Untersuchung zu
.erst anzustellen, ob diesen auch ei,ne anatomische, spezifische Lokali
sation entsprach. Und in dem Gewirre ·aer Anschauu:ngen eFklarten 
endlich die Psychologen unter Storch, v. M@nakow u. a., daB jeder 
Versuch zu bestimmtelil begrenzten Rindengebieten die verschiedenen 
Aphasieformen z·u liol{alisieren vergeblich werden miflsse und schon 
vom. Beginn zum Mi.Blin1ge·n ve:rurteilt. s.ei. Und statt klare ·und un
umst6Bliche Tatsaehen zu b:ringen, àat vor anderen v. Monakow s~ch 
in orakelmaBigen Formeln verloren, in d,enen seine dunkle Diaschiasis
Doiktrin eine hervorragen.d1e Rolle spielt, die zu Widerspriichen fiihrte. 

Die Folge davon wurde, daB die ganzeAphasielehre ein·Chaos darbietet, 
in-clem. sel.bst dire Hauptprobleme, ob die Aphasieformen auf loka1en Ver
anderuagen beruhen oder nicht, ungelost stehen. Die Schuld dieser Ver
wirrung liegt wesentlieh in d,em V erabsaumen, die Lehre auf anat0miscl1e 
Basis za ·bauiem; sie wurde fast m,ehr aus Schemata hervork0,nstruiert. 

Dmrch clie Entdecku-ng der optischeB uBd akustis·chen Sinneszentren 
wu·rde incilessen ein sichere:r Grund u-nd Ausgangspunkt cder A phasie
lehre gelegt. Es gilt auf diesem GruI\l:d weiterzubauen. 
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Dabei hat indessen in jiingster Zeit besonders Niessl von Mayen
dorf in seinem dicken Werke (1911) si.eh so griindlich ia der Deutang 
der Funktionen der Sinnesflache·n geirrt, daB sein ganzer Aufbau der 
Aphasielehre iiber den Haufen fallen muB, indem er diesen primaren 
Aufnahmestationen der Sinnesreize hohere psychische Funktionen zu
erkennen ,vili. Wenn Niessl v. Mayendorf · behauptet, daB d,ie psy
chische Deutung des Gelesenea in der Mal{ularrinde des Okzipital
lappens ,ror sich geht, daB in der Gehorrinde die ·psychisch-aklilstische 
A:uffassung des gesprochenen Wortes vonstatten · geht, so irrt er sich 
ebenso griindlich wie Wernicke, als er in seiner letzten Abhandlun,g 
(Deutsche Klinik 1906) die psychische Auffassung des · gèhc:),rten Wortes 
mit dem Horen der Sprachsexte (h, - g'') identifiziert, und behauptet, 
daB die Nerven dieser Tone in dem W ernickeschen Feld,e und die 
der niedrigereri und hol1eren Tene dagegen in den iib1·'igen Temporal
windungen enden. Durch diese Lehre hat Wernicke, der beriihmte 
Grundleger der modernen Aphasielehre, in der· Tat sein Werk um
gestiirzt und die psychische Auffassung des gehorten Wortes zu einer 
primaren partiellen Tontaubheit erniedrigt - durch v. Bezolds Be
hau ptung verwirrt, daB fiir die Auffassung der Lautsprache die Fahig
keit, die Sprachsexte (h, - g'') zu horen erforderlich war und daB mit 
dem Verlust dieser Fahigkeit Worttaubheit notwendig eintrete. In
zwischen haben Falle von Bonhoef f er und Henschen dieser falschen 
Lehre den anatomischen Boden entzogen. Wernickes neue Lehre 
ruht auf zwei Voraussetzungen: 1. daB der Hornerv in den T' - T''' 
endigt (er endigt im Gyrus transversus); uncl 2., daB bei der Worttaub
heit eine partielle Tontaubheit ( der Tone (h, - g'') existiert. Beide Vor
aussetzungen sind falsch. 

Um sich der Fehler und der Verwirrung, die die Aphasielehre zMr
zeit darbietet zu entledigen, ist es vonnoten, 1. ·von de:n einfachsten. 
und kleinsten anatomischen Lasionen auszugehen und die klinischen 
Folgen dabei zu untersuchen, 2. dann erst zu den mehr ausg,edehnte.a 
Lasionen systematisch f ortzuschreiten und 3. nicht nur einzelne Falle, 
sondern das gesamte Materia! in Bearbeitung zu nehmen. 

Bei der praliminaren, nicht miihelosen Arbeit., die ich seit einigen 
J ahren auf diesem Felde vorgenommen hatte, wurde ich sowohl von der 
Berechtigung wie der Ergiebigkeit dieser Methode iiberzeugt, ebens0 
davon, daB Goldsteins und v. ·Monakows Geringschatzung des ana
tomischen Ausgangspunktes in bezug auf die Aphasieforschu:ng un
berechtigt und falsch ist. Es ist der kombinierten, klinisch-anatoi1~1ischelil 
Analyse iiberhaupt vorbehalten, die verwickelten Probleme der Aphasie 
zu losen. Dieselbe Methode wird auch in der psychischen, normalen 
und besond,ers pathologischen Forschung uns zl!lm Ziele fiihren. 

Die S p r a eh e bildet in ihre:n verschiedenen F ormen - der rezep
ti ven, optischen und akustische:n - und in ihre·n expFessiven Forme.m 
einea Einheitsmechanismus. Dieser ,besitzt zwei :rezep·tive Foci in T' 
und A and zwei motorische v·or ca gelegene. Diese· foci sind gewisser
maBelil selbstandig. Die Lehre Wernickes voB. ein.er gemeinsam·en 
sensorischen Form, un.d da.B das akMstisehe Zentr·tam in T' das optische 
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beherrscht, hat zur Verwirrung der ganzen .l\phasielehre, die durch 
Charcot, :Bastian u-nd besonders Kussmaul auf tatsachliehen Grund 
aufgebaut ,vurde, beigetragen. Wernicke-Lichtbeims konstruktive 
Schemata haben die Verwirrung eingeleitet, die durch Goldsteins 
auf psycho1ogische:n Grund aufgeoaute Arbeit i.iber die transkortikalen 
Aplaasien noch weiter gefo~dert wurde. 

Wie scho11 erwahnt wurde, bild•et der Mechanismus der Spracl1e, 
die eine gewisse Form psychischer Wirksamkeit ver:mittelt, eine ana
tomisch-funktionelle Einhej;t, welche sich dadurch klflndgibt, daB La~ 
sionen an einem Punkt auf aBd,ere P~nkte des Systems widerhallen, 
daB oft mehrere der Foci gleichzeitig getroffen werden, selbst ·wenn 
sie e11tfernt voneinander liegen wie z. B. A und F 3

, und daB alle diese 
Foci fiir eiFle vollstandige Auffassung und Aktion der verschiedenen 
Formen d1er Sprache gewis-sermaBen notwendig sind. Dieses anatomisch
funktionelle System, bin ich geneigt, eine:n psychischen Verband 
zu nennen. Wie ein militarische1· Verband verschied.ene Truppengattungen 
enthalt, die bei der Aktion zusammenwirken, so wirken auch bei der 
Ausiibung der Sprachfunktionen _ dies Wo:rt in weiterem Umfange 
gebraucl1t - bei den Mitteilungen zwischen den Menschen und in der 
Kulturarbeit die verschiedenen Foci und i.hre Assoziationsbahnen intim 
zusamrnen. Gleichzeitig besitzen doch diese Foci eine gewisse Selb
standigkeit, aber bei Storung eines einzelnen Focus wird die Sprach
fahigkeit unvollstandig und defekt. 

Musik (Amusie) (Path. d. Geh. T. V) 

Die Musik bildet wie die Sprache ia ihren gesamten Formen einen 
psychischen Mechanisrnus, gewissermaBen eine Einheit, und sie besitzt 
ganz analoge Formen mit denen der Sprache. Aus guten Griinden unter- · 
scheidet man auch -in der Musik eine rezeptive Form und gleichwie 
bei der Sprache umfaBt diese eine akustische - den eigentlichen Musik
sinn, d1essen Storung als Tontaubheit bezeichnet wird, ein Pendant zur 
Worttaubheit - und eine optische, die Notenblindheit, analog n1it der 
Wortblindheit - sowie eine mo,torische Hauptform, d1ie durch den 
Gesang, de:r deF Sprache eJ.il,ts1pricht, und durch diie instrumentale Musik, 
die mit der Schreibfah,igkeit anatog ist, zum Aurdruck kommt. Un
fahigkeit zu singen entspricht der Aphamie und die Storuag der instru
mentalen Musikfahigkeit entspricht der Agraphie. 

Die Storuagen in bezug auf die Re.zeptio·n oder Expression der Musik 
entsprechen demnach vollstandig denen der Sprachstorungen. Es gibt 
also vier Hauptformen der Musil<:storungen - Tontaubheit und 
N otenblindheit, Unfal1igkeit zu singen, die ich A..vokalie nenne, 
und die UBfahigkeit instrumentaler Exekution - die instrtamentale 
Arn usi e, die a1:1ch M usikapraxie genannt werden kann.. 

Dies.e vier v,erschiedenen Formen bilden. zusammen einen psychischen 
Mechanisi:nus, und infolge ihres ZusammenhaBges untereinander, kann. 
man aus guten Griinden von einem Musikverband sprec,hen. Dieser 
besteht .d,emnach aus 4 Foei, 2 se·nso,rischen und 2 moto·rischen; jene 
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umfassen ein Zentrum fiir das Tongehor uncl eines fiir d•as Tonlesen, 
diese ein Zentr.um fur·· Gesang und eines fiir das Spielen auf I·nstrumente:a. 

DaB diese Zentren oder Foci durch Assoziationsbahnen »ahe mit
einander verbunden s·ind,. ist zwar sehr wahrscheinlich, aber nicht s·o 
klar . wie in bezug auf die aBalogen Sprachzentren nachgewiesen. Dies•e 
Bahnen nebst den Zentren bilden ein zus·ammenhangendes System · 
- ·den musikalischen V·erband -, einen psychischen Mechanismus 
fiir die miteinander nahe verbund·enen musikalischen Funktionen, 
welche demnach eine psycl1ische Einheit bilden. 

DaB d,er Mecha,nismus fiir Musik von dem der Sprache vollig ver;. 
schieden, aber ihm docl1 · ganz anal·og ist, das geht · aus d·er Kasuistik 
hervor. Diese umfaBt zurzeit nach 1neiner Re'gistrierung eine AnzahJ VOI.il 

mehr als 200 teils positiven, teils negativen Fallen, diese zahlreicher 
als jene~ Aus ·dieser Kasuistik ·geht unmittelbar hervor, daB die Musik
zentren und ihre Funktionen von d·enen a·er Spr.ache in hohem Grade, 
doch nicht absolut unabhangìg sind.- Es zeigt sich namlich, daB unter 
121 an Aphamie Leidenden (bei vielen in der schwersten Form, so da.13 
sie nur· einige unbegreiflic·he Laute hervorbringen konnten wie be, ba, 
bi, eller, yes, no, oui und non), doch 84 oder etwa 2/ 3 mehr oder weniger 
musikalisch bekannte Melodien sing~n konnten; und unter 6 5 Wort
tauben, die also Worte (Sprache). nicht auffassen konnten, nicht weniger 
als 45 · nicht ton tau b waren, sondern Musik-gehor ocler Musiksinm 
besaBen. 

In derselben Weise verhalt es sich mit der N otenblindheit. 
Eine detaillierte , Untersuchung der musikalischen Begabung im 

Verhaltnis zu der Sprachfahigl{eit, in · allen ihren Formen gefaBt, hat 
mich iiberzeugt, daB· · die l\llusik- und Sprachmec1hànismen zwei von
einander· unab·hangige·, psycbische Verbande oder Symptomko·mplexe 
bilden, in denen doch . an.aloge Storungen auftreten. 

· Auf der anderea Sei te zeigt sich auch eine gewisse V erwandtschaft 
unter·· diesen Prozessen, indem unter d.en Ap!hamischen, wie schon er
wahnt wurde, etwa ~/3, nach · dem Eintritt der Sprachstorung, an Avo
kali e (Unfahigkeit zu singen) -leidet; und ebenso sind unter den in d.er 
Kasuistik angefiihrteri 65. Worttauben auch etwa 1/ 3 tontau·b, und vom 
den Wortblinden ist auch etwa_ 1/ 3 notenblincl. Bei dem Eintritt diet 
Aphasie verlieren viele ihre Fahigkeit, Instrumente zu · spielen. Dìe 
betreff end e ·Kasuistik. ist a ber· zurzeit zu · gering·, u,m statistisch ver.., 
wertet zu ,verden. 

Eine U:ntersuehung iiber die Lokalisation der Musikzentren 
bietet inf olge der Mangelhaftigkeit deif kasuistischen Detai}s gewisse 
Schwierigkeiten. 

GroBer Sch"rierigkeit· begegnet man 'beim Auisuche:n dès G es a n g s -
zentrums. 

Noch groBere Schwierigkeite:n hat man, die NoteBblindheit zu 
lokalisieren. Da·B sie in bezug auf die Lokalisation nahe der Wort
blindheit steht, geht daraus hervor, cl.aB beide oft zusa:mmen v@rkommen. 

Auc~ weisen d1ie ,veni~en v~rhandeBen !atsachen auf die A:ngula:r
gegend h1n, wenn auch n1cht <d1te Angularw1nclumg deckend.- E1her liegt 
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das Zentrum des Noten1lesens etwas mehr aach· _vorne, wahrschein'.lich 
in der Rinde der I Fl tra par i e.tal f m re Ìrl ~, dem-Nach ·a:n d1er • ·Grenie · 
zwischen den Angular- u.n.çl Parietal1appen:, und :èWar wie die · iibrigen 
Musikzentren in der linken Hemisphare. 

Diese Lo1{alisatio~ . erklart geniigend, cl·aB d.ie Nòtenblindheit so oft 
mit der Wortblindheit vorkommt. 

W,as endlich das Zentram f-ur· Inst1·umentalmusik bètràfft, .:so 
si11d die betreffenden Tatsachen sehr sparlich. 

Akalkulie ~Aaarithmetik) (Path. ò. Geh.' T. V) 

Das Studiu~ der Akalkulie erweitert . auch unser Wissen vo~ der · . . . . . 

Sprache und deri Aphàsien, wenn auch . die v0rliegenden Date·n ub.er 
diese F0rm nic·ht so gut beo,bachtet sind oder den Fo:rschet instand s.ètzen·, 
daraus so ·prazise Sehliisse, wie aus . den reinen Aphasien zu zi~hen. In
dessen muB man hier wie ·bei der Sprache· und . J\1:usik rezeptivé und 
motorische Formen unt~rscheiden. . Be griffe · von Ziff ern und : Zahlen 
bekommt man teils auf dem akustischen, teils optischeri und taktilen 
Wege. DaB es ·sich l1ierbei um einen prinzipiellen Unters·chied· zwischen 
der Fahigkeit, Ziffern und Buchstaben zu evaluieren, handelt,· geht aus 
der Inkongruenz Ziffer- und Wortagrapp.ie hervor. Ohne hièr mit d~r 
Darbietung einer Anzahl von statisti~chen Ziffern ermiiden zu wollen~ 
will ich nur betonen, daB diese offenbar zeigen; ·aaB die psychischen· 
Op~rationen· beim Zahlen in all~n ihren Formen spezifisch von dem 

·~ ,. . 

Sprechen, Schreiben, Horen und Lesen der Buchstaben urid W orte 
getrennt sind. · 

Ve,rsuchen wir aber Baçhzuforschen, oh man auch die arithmetischen 
Fun.ktionen und ihre Storungen in der Rinde lokalisieren ka:on, . so be
gegnet dies gro13en Schwierigkeiten, mangels· geniigender kliniscl1-ana
tomischer Daten. Soviel laBt sich sagen, da.B die Rechenfahigkeit wesen.t
lich eine optische Fahigkeit ist, und daO sie deswegep wahr~cheinlich 
besonders in der Nahe des Gyrus angularis vor sich geht. Das Leseil 
vo·n Ziffern und Buchstabeo fallt nicht zusammen, a_uch nicht das Lesèn 
von Musik; aber. die )rlinischen Falle geben .Beweise dafiir, daB diese 
Fahigkeiten qoch in der Nahe voneinander in der Rin.de; wolil etwas 
dorsal von dem Gyrus angularis lokalisiert sind (s. weiter· :Path. d. Geh.· V). 

Zusammenfassung tind Schli.isse (37) • 
• 

Au,s d·er e:b.e-iil gege·benen Darstellu•ng seheint hervorzugehen, daB 
w:ir in :b.ezug auf die Wirksamkeit d1es Gehirns gewisse psychis·che 
Funktio·nskomple:Xle · nachweisea konne,m, welc·he ge,vissermaB.en selb
standige Ei:m.-heitem oder psychisehe Verbande bilden. J eder von diese:n 
funkti1onelleF1 Verbànden besitzt eine selbstandi,ge anato,misehe U:nteF-
1age, die v0a gewissen Ri,ndenzentren im Verein mit entsprechenden 
Assoziationsbahnen gebildet wird. E,~a solcher Verband kann weg
falle1n, -ohne ci.ie anderen zu b.eeinflussen; und ebenso habem ihre Zentren 
eine gewisse Selbstandig•keit. Andererseits ~eigen dies.e ihre Zusammen
gehorigkeit mit dem ganzen Verband cladurch, daB beim Ausfall eines 
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Zentrums die Funktionen de~ anderen Ze:ntren leiden. So z. B. wird 
die Lautsprache bei der Worttaabheit verandert, ohne ganz wegzufallen; 
die Wortblindheit ruft Wortagraphie hervor, die Tontau.bheit ruft 
Unfahigkeit zu musizieren hervor usw. 

0ft werden bei Gehirnk.rankheiten mehrere von diesen ihrer Lokali
sation nach getrennten Zentren gleichzeitig von Lasionen betroffen. 
Ebenso konnen die Assoziationsbahnen ergriffen und damit die Ver
bindungen zwischen ge,vissen Zentren aufgeho·ben werde:n. Dadurch 
diirften Storungen des Nachsprechens, der Nachahmung von Gesang 
oder Instrumentalmusik, die geh6rte Musik in N ~tenschrift oder N oten 
in Gesang und Instrumentalmusik umzusetzen, entstehen. An-geborene 
Unfahigkeit infolge angeborener Defekte einiger dieser Zentren braucht 
nicht andere psychische Verbande zu beeinflussen. Es gibt angeborene 
Wortblindheit, angeborene vollstandige Amusie (Musikidiotie), ohne 
daB die iibrigen psychischen Fahigkeiten beeinfluBt werden. Es gibt 
aphatische Idioten, die doch Melodien singen oder rechnen ·konnen. 
Viele, i.ibrigens nur wenig begabte Individuen konnen i:n der ... ~:rithmetik 
recht tiichtig sein. 

Alles dies deutet auf getrennte Zentren und Assoziationsbahnen 
fiir die Sprach-, Musik- und Rechenfahigkeiten und darauf hin, daB 
diese verschiedenen, selbstandigen psychischen Verbanden angel16ren. 

Aber wenn diese Verbande auch psychische Einheiten bilden, so 
finden sich doch innerhalb derselben manchmal isolierte psychische 
Einheiten - Spezialfacher fiir spezielle Fahigkeiten. Die Erfahrung 
zeigt, daB z. B. bei der Aphasie eine einzelne Sprache ausfallen kann. 
Ein Italiener, der die franzosische Sprache gelernt hatte, kann diese 
Sprache verlieren und seine eigene intakt beibehalten. 

Es gibt also bisweilen eine Sprachdissozia_tion. EbeBso gibt es 
innerhalb des Musikverbandes bisweilen eine Musikdissoziation. 
Finkeln burgs Pat. konnte Violine spielen, dagegen nicht Piano, ob
schon das Violinspielen wohl als eine hohere Leistung betrachtet 
werden muB. . · 

Diese Dissoziation geht, wie wir wissen, in bezug auf die Sprache 
oft sehr weit: so z. B. fallen oft nur die Substantive, nicht die Adjektive 
und Verben weg. 

Innerhalb des Gebietes der M usik kann ein Individuum den Musik
sinn fiir die Tonhohe, nicht fiir den Rhytl1mu,s oder umgekehrt verlieren. 
Braziers Musiker konnte auf einem gewissen Studium der Storung 
die Tonhohe vom lviusikblatt ablesen, aber faBte nicht die Zeitdauer 
der No,ten; \.Vi:irtzens musikalische Dame konnte beim Pianospielen 
die Bewegungen der beide:a Rande nicht koordinieren; sie s:pielte musi
kalisch mit der linken Rand, unmusikaliseh mit der rec'hten. Einige 
kona en keine M usik nachmachen, o·bschon sie es friiher ~onnte:n. Ei1Rige 
spiel~n, trotz der amusischen Storungen, gut aus dem Kopf, nicht pach 
Noten, andere verhielteR sich in umgekehrter Weise. 

Ebenso gibt es arithmetisch.e Dissozia tionen: einiige konne:n 
addieren, aber nicht multiplizieren und umgekehrt; oft fiehlt die Fahig
keit zu subtrahiere:a G>der dividierea. 
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Alle diese Tatsach:en deuten auf eine weitgehende Funktio-ns
verteilung; die verschiedenen Hirnleistungen erf ordern verschiedene 
Mechanismen und verschiedene lokal getrennte an,atomische Unterlagen ! 

• 

Es· tritt hier das Problem auf, wie entstehen dann dergleichen 
Zentren und Assoziations bahnen und diese psychischen funktionell
anatomisehen Verbande? Diese Zentren sind durch die Erziehun.g 
ausgebildet. Die Erziehung ist eine Art Trainierung. Hirnrindenzellen 
und Fasern, die peripheren N erven und die Muskeln werden fiir die Aus
i.ibung gewisser Spezialitaten von Bewegung umgewandelt - und dabei 
nehmen, wie Agdur experime:r;itell nachgewiesen hat, die Nerven an 
Anzahl zu. Ebenso werden auch die Hirnzellen bei gewisser fortgesetzter 
Ub.ung oder Erziehung, innerhalb gewisser Grenzen, umgebildet. 

Die Um wandl ung und die Diff erenzierung werden habituell 
und vererbt. Aus urspri.inglich trainierten Zellkomplexen und Bahnen 
entsteht die Organisation der mehr konstanten Hirnzentren und Bahnen. 

Es ist demnach das Train,ieren durch die Erziehung, die das Gehirn 
un1wandelt und es fiir spezielle, hohere psychiscl1e Zwecke und Funk
tionen anpaBt. 

Andererseits ka11n auc!l durch Uberbiirdung dieser Zentren und 
Bahnen, besonders bei durch Alkohol und Lues degenerierten GefaBen 
ein plotzlicher Ft:1I)ktionsausfall eintreten - Aphasie, Amusie oder 
Akalkulie entstehen. 0ft wird dabei nur ein Spezialgebiet der Sprac_he, 
MQsik oder Arithmetik getroffen, wahrend andere Funktionsgebiete 
intakt bestehen. 

In dieser Weise entstel1en, meiner Meinung nach, die Hirnzentren 
und die Assoziations bahnen zwischen diesen Zentren. Daf iir sprechen 
auch d1e Myelinisationsverhaltnisse. Aber nach und nach bilden sich 
je nach dem Bedi.irfnis des Organismus durch die Erziel1ung auch hohere 
Koordinationsmechanismen aus, die aus neuen Systemen oder Verbanden 
von Zellkomplexen und Bahnen bestehen. 

Die Entwicklung der Welt in Technik, Musik und Wissenschaft 
ist als0 auf der _ Differenzierung der Hirnzellen und der Assoziations
bahnen, ~elche sich nach und nach durch die Erziehung an die Arbeit 
anpassen und dabei neue Verbande umbilden, zuriickzufi.ihren. 

Die anat0misch-fankti0nellen Verbande bilclen die Unterlag.e ent
spr-echender Ideen- eder Funktionskreise, die sieh bei dem S,pe
zialisten ausbilden, der sieh innerhal1b diese.r Ideenkreise mit immer 
gesteigerter Leichtigkeit bewe:gt. 

Dies e Funktioli}en werclen nach and nach zu vollig aut o ma ti se h e n 
Mechanismen ausgebildet, bei deren Leistungen die hoh,ere psychische, 
klar bewuBte Selbstwirksamkeit nur we,aig in Amspruch genommen wird. 

Das ps·yc,hische Leb·en des Menschen setzt einen Reichtum solcher 
Automatismen, sowohl funktioneller wie anaton1ischer Art, voraus. 
Sie sind in der 'fat F0rmen psychischer Reflexe und erfordern nur in 
gerir1gem Grad·e dies Mitwirken des w·achen und klaren BewuBtseins 
- sie sind Bestandteile d1es unte:rbewuBten od·er latenten Seelen-
]·e bens. 

. . 
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.i\m Boden dieses Lebens liegt in dei· Tat eine Unmasse lateaiter 
Erinnerungen und Erfahrungen, die erst bei geeign.eter Anregung er
wachen und l{lar bewu13t werden. 

Es ist selbstred,end, daB diese Automatismen in hohem Mafie die 
Leistu11gen des psychischen Lebens erleichtern, denn, wenn die Be
wu13theit bei allen unseren psychischen AuBerungen teilnehme, wiirde 
dies in hohem Grade ermiiden und die Produl{tion ne,ue·r G.edanken 
verhindern. Aber sobald neue Bahnen oder Zentren, d. h. neue Ideen 
in \Virksamkeit treten sollen, dann wird ein qewuBter Pri0zeJ3 fiir die 
Installation der neuen Wirksamkeit erforderlicl1. 

Man kann kaum bezweifeln, da13 in mehreren Fallen, in demen die 
linke I-Iirnhemisphare zerstort war, Pat. mit der erhalten gebliebenen 
rechten Hemisphare rezitieren oder den Text singen kann. 

Diese und ahnliche Beobachtungen geben uns einen Einblick in 
die psychischen Mechanismen. Wir sehen, wie intim. der Text sich mit 
dem Gesang verbunden hat und mit der Melodie zusammengescl1molzen 
ist, und zwar weil der Text gleichzeitig mit der J\1elodie eingelehrt wurde. 
Diese Zusammenschwei13ung der Textworte mit dei· Melodie zeigt, wie 
gewisse Ideenkreise automatisch miteinander verbunden werden und 
lassen uns verstehen, wie der Reiz eines psychisc·hen Verbandes Ideen 
erwecl{en kann, die eigentlich anderen Kreisen oder Verbanden angeboren. 

Dies birgt sowohl fiir das Individuum, wie in volkerpsychologischer 
I-ìinsicht eine gro13e Gef ahr in · sich. Der ~tetig repetierte S·atz - das 
Scl1lagwort - grabt sich indie V6lkersee1e tief ein und wird ein Dogma, 
das dem sel bstandigen Denken l1inderlich wird. 

Aus· sicheren klinisch-anatomisthen Tatsachen auf dem Gebiete der 
Sprache, der Musik und der Arithmetik und ihrer Storungen, Aphasie, 
Amusie und Akalkulie suchte ich betreffs der hoheren psychischen 
:tvlechanismen gewisse Satze zu deduzieren und d,abei mit kasuistischen 
Zal1len die Existenz psychischer Verba11de oder Funktionskomplexe 
nachzuweisen, die aus Zellkomplexen in de·r Hirnrinde, den sog. Zentren 
und ihren Assoziations bahnen zusammengesetzt sind, und ,psychische 
Einheiten bilden, und wie diese miteinander verk.niipft werden konnen, 
wie die anatomische U nterlage gewisser Ideenkreise entsteht, wie weiter 
Automatismen a1.:1s eingepragten V 0rstellungen sic'h aus bilden und · dem 
latenteR Seelen1eben zugrunde · liegen, a ber ers,t bei Rei~ung du•rcla 
adaquate Reizinittel aktiv und bewuBt werclen, wie .endlich viele Tat
sachen dafiir sprecheR, daB die rechte Hirnhemisp·hare besond1ers d.ie 
anatomische URterlage dieser Automatism:ea biildet, wel1clile · eine so 
au13erordentliche Relle in unserem taglichen. Handeln. nncl Wandellil 
spielen und als notwendige Elemente in unser Geistesle bea eingehen. 

Es ist dann recht wahrseheinlich, <da.B d~e lililke Hemisphare eine 
mehr aktive Rolle spielt, i:ndem site in e•rster Ljaie die mittels d.er 
bilateralen. Sinnesflachen aufgenornm.enen SiBneseindriicke bearbeitet und 
aus diese.n Abdriicken die V o,rstellungen hera1usbildet, welche den Be
griffen und dadurch dem klar mewuilten formalen a,nd logischen De:aken 
zugrunde liegen, wahrend die dadurch erworbenen Erfahrungen als 
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m.ehr oder .weniger latente oder u:nterbew·uBté Erinner"Nngen vQrzu·gs;., 
weise in die rechte Hemisphare hinii.berge,fi.i.hrt . und dort versenkt 
und verwahrt werden, wo die Unterlage des · latenten Geisteslebens 
vorzugsweise liegt, in dem die Aut0imatis1nen obwalten. Diese unte•r
bewuBten Erinnerungen haben demnach die allergroBte Bedeutung 
fiir das Gefiihls- und Handlungsleben eimes jeden Menschen. 

Diese wichtigen psychischen Funktionen sowie Rechtshandigkeit 
diirften. das vermehrte V Òlum~n und Gewicht der linken Hirnh.emi
sphare ge,geniiber der rechten. bedingen. Die Uberlegenheit dieser Gehirn
halfte, die doc,h von einigen Forschern bestritten wird, · scheint bisweilen 
in einer Promin~nz· der entspreche1:1den Kranialhalfte einen Aus
druck zu finden, die, wie es scheint, besonders bei hochintelligente~ 
und durch ihre hervorragende Begabung als -Wissenschaftsmanner odei 
Redner sich manifestieren darf. 

Es ist nun wahrscl1einlich~ daB die kraftigere Entwicklung der linken 
Hirnhalfte . durch Vererb.ung wahrend der Jahrhunderte infolge des 
Einflusses der Zivilisation entstanden ist. . . . 

Zufalligerweise entdeckte ich, daB an dem bekannten Augus~uskopf 
die l~nke Halfte eine auffallende Prominenz zeigte, und wurde dadurch 
v:eranlaBt, unsere Kunsthistoriker zu fragen, aber sie haben davon keine 
Angaben gesehen.. · 

An einer Anzahl von Kopf en herv(?rragender Manner, an Familien
mitgliederrt von Augustus, an N a poleon, an dem sch wedischen Denker 
Victor Rydberg, an Nordenskiold (modelliert durch Walter Rl:lne
berg), sowi,e an einigen Biisten von Casar und mehreren anderen 
(Romern) tritt nun die Prominen~ der linlcen Kranialhalfte deutlich 
hervor, wahFend an einer Anzahl idealisierter Kopf e wie von Gottern 
und Gottinnè;n, Eros, Antonius, Hermes von Praxiteles, Moses von 
Michelangelo und einigen als wenig intelligenten bekannten Konigen die 
beiden Kopfhalften symmetrisch sind oder die linke Seite nur un
bedeutend hervorragt. 

1st man. d1ann berechti1gt, hiera:us den· aus kuRstgeschichtlichem 
Gesichtspunkte· interessanten Sch.ll:18 zu ziehen, da.8 wo eine linksseitige 
Prominenz v0rhanden: ist, der Kopf nach lebendem Modelle skulptiert 
wurde? 

HieF offnet s·ich ohne Zweiiel so·wohl fiir dea Kiin,stler wie fiir Arzte 
ein interes·santes Fetd zll beaFbeiteR. 

Filr den Hirnphysio1ogelil kann die Be0bachtung, wenn sie bestatigt 
wird, von grg.f3er Eedeutl:lng sein. Sie scheint anzudeuten, daB clie 
Prominenz der linken Kranialb.alfte herabgeerb.t is,t. Es ware dann von 
Interesse, Schadel von Eltern und ihrea Kindern verseh.ieden:en Afters, 
Geschlecht und Gewerbe, s·0wie Sehadel der wilden Volker al!ls ver
schiedenen Zeitaltern, Schadel aus den Grabern des Steinalters l!l·sw. zu 
~nters·uche:n, uad zwar immer mi•t historischem AU1ge, o,b eine zufalli•ge 
Asymmetrie. oder Knochenkrankheit oder ander-e G.elegeooeitsursachen 
Vt©rlieg·e:a. Die Untersuchung erforGlert gewiB groBe Vo.rsicht und Kritik. 

Die 01ben dargelegte A1:1schauung iiber clie Rolle der rec·hten Hira
halfte; fiir clere·n Ber.ec1htiguag viele klinische und anatomische Tat-

1'Iedizin in Selbstdarstelilungen. V. 6 
2 I . 
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sachen spreçhen, ·erfo.rdert noGh ktaftigere Bew:eise als die obigen und 
m~.B bis auf weitères als eine Arbeitshypothese und ein Ausgangspun.kt 
k.Unftiger Forschung auf diesem dunklen Gebiete, wo noch s·o vielie 
UE\geloste Probleme vorhanden sind., betrachtet \verden. 

Erkrankungen d:es Geh,ims 

In der Patho.logie des Gehirns des Verf .s sind zahlreiche hierhe~ ge
horende Falle und ·naten mitgeteilt. 

In ,,Beha~dlung der Erkrankungen des Gehirns und seiner Haute'' (s,) 
in Penz9ldts und ,Stintzings I-Iand'buch gibt Verf. eine gèdrangte, 
aber yollst~ndige Darstellung des gesamten Stoffes uµd behan<l:elt 
fo~gende Rubriken: Wesen der Krankheiten, die A.tiolo.gie und ausfii~r
lich die Behandlung der bzw. Formen, einschlie.B.lich die Indikationen 
und Resultate der chirurgisèhen Eingriffe. 

Eine 6. Auflage ist unter Revision unter Mit\virkung von Doz. 
Dr. Sven Ingvar. · 

In Rontgenstrahlen im D!e11;s·te d·er Chirurgie teilt Verf. · einen 
Fall von SchuBverletzung durch das Gehir:µ in seiner ganzen Lange, 
indem die Kuge~ in das linke Auge eintrat und in dem rechten Okz~pital
lappen liegen· blieb. ' Die Lage der Kugel wurde zu.erst vom Verf. 
diagnostiziert und dann durch Rontg~n bestatigt, wonach sie von 
Pro·f. LennaI\der herausgenommen wurd,e, mit dem Erfolg, daB P3:t. 
Jahre durch lebte. I)er Fall diirfte ~er erste Fall sein, wo die Lage einer 
Kug~l durch Rontgen bestatjgt wurde, was in jener Zeit 3:ls unmoglich 
betrachtet ~rde~ wie• Kee~ in einer Schrift behauptet. batte. In 
klinischer Hinsicht ist der Fall aucb lehrreich. 

In m,ehrere_n Fallen wurden Tumoren lokalisiert und bei O.peration 
mit wechselndem Erfo,g exstirpiert (Path:. d. Geh.). 

Riickenmarkskrankheiten (44-50) 

Nach den gru,nd1egende1n Arbeiten v0n Tftrck und Ckarcot ent
stamd in den 187oer und 188oer Jah:ren ein lebhaf·tes Studiu·m d-er 
Ruckenmarks-Krankheiten, worin Verf. und seine KlitNik ebenfalls 
l':eilnahmen. 

In eililem Falle V-OR Arsenik-P·aralys e (46, 46a) infolge I:ntoxi
kation, wurde im Riickenmark eine zylinderformige Blutung aF1getr0ffea, 
nebst ausgedehnter Myelitis und eine ausgesproche:ne N1euritis - woh.l 
ei-ner der ers:ten Falle volil Myelitis nach Arsenikintoxikation, da zu 
jener Zeit nar ein Fall v0J1 Rybalkin bekannt war. 

Ein Fall voB a~uter dissemi:nierter Riiel{en.m.arksskler©se 
nach D-iphtheritis (41) zeigte gr0.8·ere Herde von Degeneration :nebst 
ei:ner Ne ari tis. _ 

Ein Fa:11 V,(l)n akuter SJ§>astischer S:[!>inalp.aralyse (45) wiurde 
b.embachtet ulild von m1ir besc1lri:e1Den. 

• 

Ein Fall v.0n amy0tropb.ischer Lateralsiklero,se wurde v:@m 
Verf. klinisch beobachtet, aber vo1;i meinem dama:lig.en Assistenten Lenn-
111aln beschrieben. Er faBte de:m. Fall als primar auf, aber eine von mir 
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spat_e,r vorgen@m,me:ne mikroskopis.clie N aclilqnters·uchung zeigte kapillare 
Blutuongen in Riiekenmark, die wo.hl bei cil.er alte:p. Magd mit Nierensklero.se 
d,ie De.genera.tioFl in Gan.g gesetzt hatten.. 

Eim interessaater Fal,l von kom binie.rter 5-eiten- uF1d Hinter
strangsklerose wurde · vom Verf. klinisch beobachtet, aber von. Pro
ies.sor Ludw.ig Hekt:aen (in Chiic~go) an~tomisch beschriebeB (48). 

Der erste Fall von ~iickenmarkst1:1tnor im Norde:n (49) wurde 1900 
naoh Dia:gnose vom Verf. durch Prof. Lenlilander exstirpiert. Der Tumor 
lag exa·kt aB de, ·hestimmteB $tel[e. Seine Greazen :nach o.ben a .nd uBten 
waren. vor der Ope:ratÌOlil ge:aalil bestimmt worden. Def v0rme:r voll
sta,ndqg gelah.mte Ma:t:1n wurde v:i;>llig geheil.t und k0nate sogar hiipfen. 
- In ~inem Falle von multipleµ subkutanen PseudoneuroJl}e~ 

(50) war auch eine ausgesprochene Farese nebst spastisc~en Symptomen, 
àeutlich infolg~ intraspinaler ·Neuronen vor);landen. Indessen schw~~den 
diese Symptome und der Mann konnte das Krankenbaus gehend ver
lassen. Noch mehrere Jahre spater war er nicht lahm, batte dagegen 
noch Symptome der ~pin;ale.~ Geschwijlst~. ~~ scheint, als ob die aus 
losem Gewe.be b~stehenden Geschwiilste. durch die Medulla spjnalis 
zµm Stillstand gebracht oder s~i'bst vermindèrt wurden. · 

Neuritiden 
• 

Z.u clers.e}be~ Z.eit (1880) w,l!lrde e.iae tie.te:re Einsicht in b,ezug aa.f cdie 
N euritiden erworben. Dazu hat auch meine Klinik hil)sichtlich mehreFer 
selte~e:r For,men b.eiget;rag~n. Ohe~ sjnq sch0~ .die.A.rs,~aik- ~nd. Dipht·herie-

- . 
li~'3:ritiden er,va~t. 

Zt:tr K~n111-1t~s der Ph.ospho1l~hm1ung1en und · Ph.osphor-N enritis 
(j~? 54),. sQwo~ ~.kute:r; wie ch-r.onis.c;h~r Art, wu·rden v~p meiner l{.Unik 
in Upsala wichtige Beitrage geliefert. Ein Fall von Hemiatrophia J.ingµ~e 
(5 __ 1) wurçle ~~ ~iner Zeit vpm Verf. be~chi;ieben, da diese Kran~h.eit selten 
war. ~in sogar vereinze,lt s_tehender Eall (55) d~vQll ist folgender (1883): 
Ein J iingling ha:tte sich ej.~e V errenkup.g .im. iinken FuBgelenk zugezogen. 
:P~es~ wu~de versa~mt-, es entw.icke_lte sich eine aszendierende N.eµritis 
~it voll~_tand~ger Atrophie des lin~en Beines und Anchylos·e, dann traten 
an. versch~ed~ne~ Stellen des Brustkorbe~ langs der Interkostalnerven 
links Ati;~p);lien auf, sodano gi~g der ProzeB auf den linken Arm iiber, 
<ler gleichfalls v;ollstand~g atrophierte, worauf selbst die linke Seit.e der 
Zunge ergriffea wurde. Die .ganze linke S_eite war also in ihre:r En.twicklun,g 
bedeutend zuriickge_blieben. Keine Schmerzen. Die rechte Seite war 
ganz normai entwickelt. Der Fall steht vereinzelt in der Literatur da. 

• 
' 

,. ~igrane (58, 59). 

· Verf. zeigt€, daB àas, wais ailtaglich Migran€ genannt wird, in deF 
Re gel auf eine multiple Reizung der auBeren Kopf:aeiven beruht, welche 
mat gro.ffie~ Erf.olg d1arch Massagt beh·amàel.t w.ird. Es ist leicht, sich 
d~rch eiE.e g&~flJ.1€ Palpa,tion <davo~ Z;U ii,berzeu,gen, claB auf der leiGlenden 
Seite die bzw_. Nerven (supra0rbit al, tempora! u-sv-,.) als angeschw01le:ne, 
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empfindliche ·Strange palpiert werden konnen, aber in den v0n Ko·pf
weh freien Zeiten weniger angeschwollen sind. Ic·h ·bezeichnete d,ie Ur
sache als eine Perineuritis und vermute, daB eine Anschwellung der 
N ervenscheid.en vorhanden , ist. Diese ist wahrschein1lich rheumatischer 
Natur. 

Von dieser ,,auBeren'' Form unterscheidet sich die genuine Migrane 
nicht wesentlich durch verschiedene Symptome, .jedoch <durch Mangel 
an palpablen Anschwellungen der Nerven. Was aber hier anatomisc·h 
vorliegt, ist nicht ganz klar, ich vermute doch, daB analoge i:ntrakraniale 
Veranderungen der Dura- und der meningealen N erven vorliegen, òie 
sich der Beobachtung entziehen. Auch diese diirften auf gichtischer 
Basis stehen, wie auch Charcot vermutet. Nach dieser Deutung sind 
die beiden Formen, die auBere und innere analog und von _derselben 
Natur, wie auch die Symptome einander .fast vollstandig ahneln, und 
die Therapie in ahnlicher W eise angeordnet werclen darf. .. 

I 

. Lungenkrankheiten (97-ror) 
. 

Der Fortschritt unserer Kenntnisse in bezug .auf die akute Pneu-
monie in den 60 letzten Jahren ist iiberhaupt gering, wenn man die 
biagnostik der Lungengeschwiilste und der Tuberkulose, sowie 
in gewissen Fallen operative Eingriffe~ die gegen Lungengangrane, 
.A.bszesse und Bronchiektasien und Lungengescbwiilste vorgenommen 
wu.rden, ausnimmt. 

Etwas verschiede·n verhalt es sich mit den Krankheiten der Pleura. 
Zu Anfang meiner Zeit als Kliniker war das Em py·em fast ein Noli 
me tangere, und in jener Zeit sah man zahlreiche Falle mit Lungènfisteln 
in den Krankensalen. J etzt ist es ein Crimen laesae, sol che Falle liegea 
zu lassen. · 

. . 
Die T ho r a k o e ente se wurde zu j ener Zeit von gewissen F orschern, 

wie Franzel u. a., selbst als zu riskabel vorzunehmen betrachtet. Bei 
uns operierten .einige, wie Bruzelius und Wising, wahrend ander~ 
wie Warf vinge den operativen Eingriff bei den einfachen Pleuritideri 
als nicht indiziert, selbst fiir schadlich hielten. In meiner Upsalaklinik (177)_ 
fi.ihrte ich die Entleerung des ·Exsudates als Regel ein, _wenn es nicht 
schnell spontan resorbiert wurde, und die Resultate waren ermunterl'.ld.· 
Die Punktion und die Entleerung waren n,iemals nachteilig, wenn nicht 
mehr als 1500 ccm auf einmal entleert wuràe. ,.., 

• 

In der letzten Zeit hat mein Nachfolger, Prof. Israel Holmgren, 
bei der Entleerung Luft in den Pleurahohlraum eingeblasen, was sich· 
als vorteilhaft erwies, i:ndem dabei das Exsudat bis auf w,enige Kubik
zentimeter ohne Gefahr entleert werden konnte. Selbst groBe "Lungen
geschwiilste werden jetzt voR Jako ,baus und Ein.ar Key mit v:oll
standigem Erf olg operiert. 

In bezllg auf die DiagRose fiib.rte ich d,ie Perkussions-A us kul
ta tion (98, 99)_ bei groBen Kavernen. ,mit E:rfolg ei:n, wodurch ihre G~oBe 
in gewissen Fa;llen bestimmt w:erden kann. · 
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Der Kampf gegen die Tuberkulose (116-123) 

Nach der epoche achend€n Entdeckung des Tuberkelbazillu~ 
entstand in fast allen ochstehenden Staaten der Kampf gegen die 
Tuberkulose, aber es dauerte Jahre, ehe die neue Lehre allgemein 
anerkannt wurde tind die Konsequenzen d·erselben praktische. MaB
regeln veranlaB·ten. Die In,itiative zum Kampfe wurde. in Schweden 
vom Verf. eingeleitet. Schon im Jahre 1887 schlug ich auf Glem all
gemeinen schwedischen .Arztekongref3· in Norrkoping vor, einen 
allgemeinen Verein schwedisch,er Àrzte zum Kampf gegen die 
Tuberkulose zu bilden. Einer Kommission wurde die Sache an-

• 

vertraut, in welcher Verf. als Pr~sident gewahlt wurde. Der Kollege 
W a w1·i ns ky und ich schrieben vorlaufige Mitteilungen, um die 
.Arzte in die Frage einzufiihren. Es wurde zu einer allgemeinen 
Enquete eingeladen. Jedeni Arzt wurden Form.ulare zum Aus
fiillen zugeschickt sowohl betreffs· der Menschen- wie der Tier
tuberkulose. Der Anfang war indes gar nicht aufmunternd; das 
Resultat gleich Null. Keiner hatte Falle von Tbc-Infektion be
obachtet . . Es wurde mir gleich klar, daB unsere Arzte fiir die Be
handlung der Frage nicht reif waren. Indessen wurde die Auf
merksamkeit au{ di,e Bedeutung der Frage gerichtet und die. Wege 
zur Bekampf ung angewiesen. 

In den folgenden Jahren wurden von mir mehrere Schrif ten 
il ber die Tuberkulosefrage verfaBt: Uber die Wirksamkeit der 
Tuberkulosekommission (1888). Kampen mot Tuberkulos (1918). 
Om lungsiktigas vltrd ! Sjukhus (1897) . . 

Als das 'fuberkulin von Koch entdeckt wurde, wurden in 
meiner Klinik gleich Versuche veranstaltet. Ich war im Gegensatz 
zu mehreren Kollegen zu der Ansicht geko1:nmen., daB es ein recht 
gefahrliches Mi ttel ist, indem mehrere meiner Versuchspatienten 
unmittelbar nach der Injektion einer ·kleinen Dosis von 2 Milligramm 
von Bluthusten, s.elbst drohender Art, um.d Nierenblutung ergriffen . 

wurden, .weshalb ich von dem Gebrauch desselben abriet (118). 

Statt des Vors·chlags, die Tuberkulose · mit Tuberkulin zu 
b.ekampfen, schlu,g ich die I·so la tio n (i 19) in den Kraflkenhauserri 
vo,r, da ich Falle von augenfallig,er Infektion vo:rher gesunder Leute 

beoba:chtet il.atte. 
190·5 wurd,e ein internatio·naler KongreB gegen Tuberkulose 

(1·21, 122) in Paris abgehalten. Als Generalsekretar del" schwedischen 
Kommission redigierte ich di,e offizi1elle Schrift: ,,La Lu tte eo n tre 

• 
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la Tuberculose en Suède'', in welcher mehrere wertvolle Ab
handlungen uber die betreff enden Verha.ltnisse in Schweden, selbst 
schort aus alteren Z·eiten mit•geteilt wurd({Ji. Schweden diirfte 
das einzigste Land séirt, wo schon im. 1·8. Jahrhuhdèrl:· èirte aus

fiihrliche '.Krartkenstatistik existiert: 
Selbst arbeitetè ich eihè Mattàlitatsstatìstik ·ubet Stoèkholrn. 

nach dert zuganglichen Àrztera:pporten, von 1·8170 bis 190ò a;,tis. 
Dabei l1atte der spaterè Generaldirektor, friiher erst~1· Stadtarzt 

' 

irt Stockholm, Professor Linroth, das gtoBe Ver-dienst, die ersten 
Dezennien bearbei tet zu habert. Durèh diè neue Statistik wurde 

t . 

bewiesen, ,vie zu enge Wohnung.sstatten ·eines dèr àuf die 
11ortali tat am meistert einwirkenden Momente ist. Durch viél
faltige Spezialberechnungen wurde dies zur Evidenz nachgéwiesen. 
Wie bekannt, wurde dies auch auf dem · Kongresse in Faris als 

das \\richtigste Moment bezeichnét. 
" 

1904 wurde der N·ationalvereirt gegen Tubetkulose in Schwedert 
gebilde·t. ber Vereirt hat eirie Reihe vort modernen Sartatoriert 
angel~gt, aber das wichtigste Moment irn Kampfe vergèssen, den 
e11gen und unhygienischert Wohnurtgen entgegenzuarbeitert. 

. . 
1909 behandeltè Verf. auf dem Alkoholkortgtesse· in Lortdbh 

die wichtige Frage i.iber Tuberkulose und Alkohol · und wies durèh 
eigene umfasse11de Untersuchungen nach, dafl Alkoh0I nicht zti 

Tuberkulose pradisponiert. Das Englische Komiteè verweigerte 
den Drùck der von mir hetvorgèzogenen Arguménte in der Fortti, 
wie sie angefilhrt \\raren, weshalb mein Vortrag iri ,,Tuberkulo·se'' 

gedruckt wurde (1909). 
Um I 89 5 wurde ieh vo·n de•n Schii·lérn der Landwirtschaf ts

schule zu Uituna auf die ausgedeh·nte Tu!bèrl<1:11Iose bèi den ·Tière,n 

au·fme·rksam gemacht un.cl gebeteri, dagégen etwas zu· tun. Es ·wurdè 
dann eine Kommission gebildet, in welcher Vèrf. V·o·rsi tzendet war. 
Wir untersuehten die Verhaltnissè und fa·aden. mit Hiife des Tuber
kulins, dafi in der Tàt die Kraflkheit recht verbrei·tet war l:l'lld ,nahmen 
geeignete MaBregela. gegen die Krànkh.eit, Rainè·htlieh à,ureh Niieder
schlachten der kranken Tiere un'd Sanierur1g der Sta~le ver. Diese 
Eingriff e waren· wohl cli e ersten in· Sch.weden, wo sipater ia groiler 
Skala die modernen Mai3regeln gegen. Viehtuberktrlose getroffea 
wurden. Nach unsere-m Beispiel werden nunmehr syste,ma,tische 
Untersuehungen mit Tuberkulin im: ganzen Laade vergeno,mmen. 

19·e5 war Verf. Mi·tg1ied einer Kom,Ihissioa zur Untersuchung 
der ldentitat zwischen Mens.chen:- u111d Tiertuberkttlos'e ( r 22~,. 

• 
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Herzkrankheiten (61-96) 

Die Herzkrankb.eiten datften ein beliebtés Thema juiiger Kliniker 
seia. Schon zl!l Anfang meiner klinischén Làafbahn ( r 882) widmete ich 
mich aueh init Vorlie1be der Diagnostik clieset Krankhèiten. Ich war 
angelegen clùrch eingehe,nd·e A:nalyse der Sy·mptome vo:r der Sektion 
eine · eingehende Diagnose zu stelìeri. und dann u,nmittelbar Iiach der 
Sektio·n d1ese a111sf iihrlich zu diskutiei•en. Allé b·etreff endéh Herzen 
·wùrden, soweit nioglich, aufbéw·alirt. Miktoskopische Untetsuchtihgen 
der Musl{ulatur wurden in der Regel ausgèfuhrt. Das Resultat dieser 
gewissenhaften U·ntersurchungen in 300 Fallen wurden -erst spat 19111 
p·ubliziert, aber das ~uch tragt infòlge des· Krieges die Jahreszahl ì916 (61). 

Da eine eingehende Analyse der Arbeit hier ·nicht vorgelegt wèrden 
. . \ 

kann, weise ich auf die Arbeit s·eibst _hin. Mart findet daselbst eine Kasuistik 
und die Sektionèn dieser 300 Falle. Eine solché Kastiistik vòn Be
o bachtungen gibt es wohl nicht in der Literattir, wo jèdei.- Fall von 
a·em Kliniker selbst so·wohl ante wie post rnòrtem Untersucht wurde. 
Dadùrch gewinnt die Statistilc eine sichere Basis. 

. . 
Unter den Herzveranderungen steht die Myocarditis voran. Verf. 

hebt hervor, da.13 gegenwartig weit verschiedene Meinungen miteinand.er 
in bezug auf die klinische Bedeutung der Myocarditis kampfen. Nach. 
der Leipziger Schule (Krehl und Rom berg) ist die My0carditis die 

. wichtigste der pathologischen Veranderungen des Rerzens, die oft Herz
schwache verursachen; wahrend Aschoff ihnen fast jede Rolle abspricht, 
wenn sie nicht das Iterz1eitungssystem treffen. ~rische entziindliche 
Veranderungen kommen voli, aber sind na.ch Zahl und Umfang zu gering, 
um die jetzt herrschend.e Meinung zu stiitzen, daB die anatomischen 
Veranderungen eine wesentliche Rolle bei der sogenannten Inkompen-
sation des Herzmusl{els spielen. 

Verf. nimmt ein.e verm.itteln.de S,tellung in dieser Frage ein. Kleineren 
beg1·enzten Myocarditiden diirfte keine Rolle f-iiir die Funktiort cl.es H~·rz
mus,kels zuzus,prechen sein, wohl dagegen dea groBeren, a'h>er es hangt 
gewiB, wie auch Asckoff hervorgehoben hat, von der Lokalisation. der 
Herde ab, iflclem seh0.n kleinere Hercle des Leitungssystems verhangnisvoll 
simd und die Herzbewegl!lng st0.ren. Schon bei jùngen Leuten findet man 
in. 70°/

0 
ode-r mehi" k1einere myocarditische Herde. Solche Veranderlilngen 

sincl selten in den Papil1armuskeln; dage.gen 0ft in den Wanden der 
Kamm.er und der- V 0Fh6fe v0rhai:aden. 

' 

Die Segm.entati0n (Fragmentatio·n) macht Verf. zum Gegen-
staad eimgehe:nder klinischer uacl anat0miseh.er Umtersuchungen hnd 
ko,mmt·, im Gegensatz zur Meinul!l!g der meisten Forscher, zum Resultaté, 
èaB sie eine vitale Verander·ung und ein AusclrU!ck der Tenazitat des 
Muskels ist. Beim Kinde und den Tieren trifft man fast nie eine Frag
mentati0F1, bei dem Menschen im mittleren Alte1· dagegen. in etwa 60°/ 0, 

oe1i Greisen in 100°/
0 

post mortem. Sie kommt am haufigsten in. den. 
Papillarmuskleln d,er linken ~am.mer vor, dann in den recbtsseitigeD, 

\ 

sodann iE: der linken Kammer, am weNigsten in d@r Wand der reehteh 
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Halfte. Sie scheint deswegen eine Folge des stattfindenden intrakardialen 
Drucks zu sein. 

· Die Endo- und· Pericarditiden ·sind Gegenstan.d einge·hender 
;tatistischer Untersuchungen gewesen. Verf. hebt dabei die Gefahr-
1.ic.hkeit der.Pericarditis hervor. Das Verhaltnis der Mitralins•uffizienz 
~ur St-~nose wird ausfiihrlich behand·elt, ebenso die funktionelle Mitral
.ins,uffizienz, die p.och . ausf ii.hrlicher . in einer Schrift in den Budapester 
.KongreBverhandlungen (1909) besprochen wurde. Die Tricus pidal
;klappen-Fehler scheinen eine kompensierende oder schiitzende Rolle 
.bei ~ehlern iR der · linken Halfte .zu spielen, indem die rechte Halfte das 
Blut aufnimmt, . das infolge . der Mitralisstenose zuriickstaut oder bei 
Mitralinsuffizienz zuri.ickgeworf en wird und so der Uberanstrengung 
·a.es linken Vorhofs en-tgegenwirkt. 4uch ist der Puls bei den Tricuspidal
klappenfehlern oft regelma.Big. Die Tricuspidalstenose ist schwierig 
zu : diagnostiz1eren, indem sie diesel ben physikalischen Zeichen aufweist 
wie die Mitralstenose . 

• • 

· · · n ·er Arbeit sind· zahlreiche P 'ulskurven beige_fiigt, aus denen auB·er . . . 
anderèm hervorgel1t, daB die Form des Pulses nicht so sehr von der· Form 
des _Klappenfehlers wie von der. Beschaffenheit des Arterrohrs sowie 
von Komplikationen akuter oder chroniscber Art (Nephritis) abha•ngt. 

. . 
Die Arteriosklerose driickt der Kurve immer ihren Stempel auf. Doch 
bemerkt man immer die charakteristische Form der Aorteninsuffizienz. 
· · · Dem Cardiogramme (74, 75) sind mehrere Untersuchungen 
gewidmet. Zu jener Zeit war die Frage betreffs der Form, aber besonders · 
der Zeit des Qffnens und des SchlieBens der Herzklappen an der Tages
ordnung. Da von den Bearbeitern, Fr. l\ilartius, Zie1?1ssen u. a., 
weniger exakte 11:ethoden angewendet worden · waren, so waren die For
scher zu ganz verschiedenen Resultaten gekommen. Der Fehler bestand 
darin, daB sie die auskultatorisch-elektrische Markierungsmethode 
gebraucht hatten, wo de! subjektive Fehler eine groBe und variable 
Rolle spielt. Ich f iihrte eine automatische objektive . Anord-nun-g ein 
und kam in bezug auf die Zeit zu konstanten Resultate·n, welche mit 
deh von _Frédéricq, Chauvau und Hiirthle bei Tierexperimenten 
gefundenen genau i.ibereinstimmten und bestimmte jene Zeitpunkte 
zum erstenmal beim Menschen. Die Resultate wurden. nun von Eint
hoven durch seine elektrischen Methoden bestatigt und komplettiert. 

Die verschiedenen Formen der bazillaren Endocarditis (77 .......... 80) 
waren ebenfalls Gegenstand einiger eingehender Unters·u,chungen. Von 
diesen verdient ein Fall besondere Aufmerksamkeit. Bei einem frischen 
Manne brach nach einem kalte:n Bad eine Diarrhoe a:ii!s, wurde chronisch. 
Spater Herzkranklleit roit Mitralgerausch und dan:m. eine Thrombose 
des Gehirns. Ich stellte die Diagmose au~ die seltene E ,ndocarditi·s 
e~ Bacillo Coli, was si:ch \Dei cler Sektion und n,achf0lgen€ler Bakterie·n-
.untersuchung als richtig besta,tigte (80}. , 

_In einem Fal_le von exqu~siteìn P_alsus. bigemi•a us (02) zeigte 
es s1cm, daB d.er l1nke Vorh.o·f 1nfelge e1l1er M1tralsteF1ose so enarm er
weitert war, daB er sich n1u1r .ilil zwei Reprise:n eBtleeren komnte • daheF 
der t>igemiae Puls. · ' -

88 
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Von der paroxys,rnalea Tachycardie wurden mehrere i1nteressante 
Falle beobachtet (88). Hier traten wiederholt tem.porare Erweiterungen 
des Herze:ms bei dea Amfallen auf. Es war deutlich, daB da bei eine an<dere 
MechaBik mit'Yirkte, und daB wahreRd d·er kurzen Zeit der Entleerung 
die Ventrikel sich nur partiell entleeren koRi:aten. Diese Beobacàtunge,n 
stimmen mit der Auffassung von Martias ÌR bezug auf das wec·hselnde 
Voll.!lmen der Herzkamrner, amer n,ich·t in bezug auf die Atiologie. 

De,m versc,hiedenen Formem von Herzkrankheiten wurden 
mehreFe Sch,riften gewidm·et. 

Besondere Aufmerksamkeit wurd1e den verschiedene:n Formen von 
Herzerweiteruag geschenkt . . Sie wurde bei akutem Rheumatismus 
in Zusammenhang mit StorungeR der Herztatigkeit in zahlreichen Fallen 
beobachtet. Durch genaue Beo·bach,tungen der · Lage der Herzspitze 
kann man sich d·avon iiberzeugen, d•aB diesem Wechsel in der Lage der 
Herzspitze in der Tat Veranderunge,n des Volumens eRtspre·ch.en und 
diese also von der allergroBten Bedeutung fiir die Arbeit des Herzens 
sind. Dabei wechseln auch die Mitralisgerau,sche, clie bei der Erweiterung 
der linken I{ammer entste'hen und bei ihrem Zuriickgang verschwinden. 
D.agegen. bezeichnen diese auftretenden Herzgerausche nicht, wie mancher 
gedacht hat, eine Endocarditis. An sich ruft Endocarditis kein Ge
rausch hervor, wenn sie nicht gleichzeitig von einer Dilatati.on begleitet 
wird. · Selbst groBe Massen von Vegetationen auf den Klappen konnen 
vorh,anden sein, o·hne daB eine Spur von Gerau·sch auftritt. Anderer,.. 
seits tritt ein Gerausch auch ohne· Endocarditis ein. Also die gelaufigen 
.Behauptu1ngen entbehren naeh meinen Untersuchungen faktischer Stiitze. 

Weiter w·urde in vielen anderen Fallen von akuten Inf ektions
krankhei ten (69) akute Erweiteru:agen der Herzhohlen beobachtet. 
·So·lche Infektiionskrankheiten sind Scharlach, Diphtherie, Pneumonie 
(seltener). Auch in diesen Fallen entsteht das Gerausch im Falle von 
Herzdilatatioa. Eèenso sind in Fallen von akutem Alkoholismus ~kute 
Dilatatiolile•lil b.emerkt wordeB1 (66). 
· · Chronische Herzerweiterungen 'àlild Herzgerausche. Unter 
diesen Formen sind die Aiilamien an erster Stelle zu nennen. Sie kommen 
in. Verbiriduag mit Dilatationen v0r. Diese ist gekennzeichnet durch die 
extramamillare Herzspitze. Auch hier kommen mel1r akute Formen 
vor. Solc·he Dilatationen sincl ,ii'furigens von Kraus, Rom b.erg u. a. 
beobachtet word.em. 

M ehrere Sehrif ten ( 6 3, 81--84) beh,an:del1n die a k z id enti a 1 e n 
anamischen Gerausche. Das Verhalten des HerzeR•S und besonders 
clie Frage naeh der Erwei terung bei allerlei KorperaBstrengun,gen 
wurde ·in verschiedenen Abhandlungen. (89-93) studiert. Diese Studien 
wurd-en im Jahre 1897 gelegentlich der dam•als stattfindenden Skidlaufe 
l!lnd Skidwettiaufe, teils in der Nahe von Upsala, teils in , Falun 

begonnen. 
In Upsala lieieB cdrei verschiedene Gruppea. I. Jun,ge Leute von etwa 

15-16 J ahren, II. teils von etwa 17 ~ 22 J ah.ren, III. in Falun. waren 
es vollerwac·hs,ene u1md gut trai:nierte · Leute im Alter von 22 bis hoheres 
Alter. Mit Hilf ~ eines . Sta bes vom Assist.enten w·urdea die W ettlauf er 
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e-leich vor cle•m Start in bezug auf die Grofl:e des H·e,rzens; die To.ne, den 
Puls Har,n u·sw. genau untersucht; 'ebenso un.m1ittelbat naeh. cler Zuriié:k
kunft. (Rontgen war dama1ls hier nocfi nicht z1:1,handeri.) . D_ie Laufer 
wurdei:ì auch. gewogen, ihre GroBe, BFU•Stweite und Allgeme1nzustarta 
beo,bachtet. In meiner Schrift sind clie Details zu finclen (67, 71). 

Das Resultat ,vurde: daB unter den Jiingsten von 24 Wettlaufern 
2 (Alter 12 und 14) auf der 5 km langen Bahn iiberanstrengt wurden; 
in der alteren Gruppe II. 4 von 12, bei 10 km Bal1n. In diesen Fallen 
,vurde das Herz dilatiert, aber die Dilatation -ging weseatlich zuriic,k. 

In der Gruppe III der alterén und gut trainierten Leute, wo die 
Bahn 2 5 km lang war, wurde bemerkt, daB oei denjenigen, .die scholil 
vor dem Laufe ein kraftiges und vergro8ert·es Herz besaBe:a, keine Di-

, 

latation nachgewiesen werden ko,nnte. 
EiweiB trat in der Jiingsten:.. Gruppe I in ì2 Fallen von 14 Wet.t

laufern, in der mittleren Grappe II in allen Falleri, in d·er Gruppe Alterer III 
nur ia einem Falle von 37 Wettlaufern auf. Es zeigte sicl1, daB die 
Lapplander p'roportionsweise clas groBte Herz hatten. 

Ich hatte auch Gelegenheit in anderen einzelnen Fallen solche 
Anstrengungs-Erweiteru:agen Zll be0bachten, w0 àkzid·entelle Geraus·che 
gleichzeitig mit der Erweiteruhg der linkelil Kammer auftraten, um nach 
Ruhe zuriickzugehen. 

Von J ugend aR vo,n der Niitzlichlceit der Korperiibungen, besonclè1:s 
wenn sie in der ·frischen Luft und i1a maBigem Gradè ausgeiibt werden, 
iiberzetigt, habe ich selbst, obschon nicht in eigenttieher Meinung ein 
Sportsmartn, doch Wandern, Reite,à, Schwimmen, Ruderr,i, Segeln, 
lange Reiseri u. dgl. sehr liebè und habe mich auéh voti theorètischer 
und medizinischer Seite fiir diese Formen von Sport und Gyrnnastik 
interessiert. Sowohl der moderne _ Sport wie Gymnastik 'haben ihre 
Heimat seit langem besonders in. Sc·hweden gehabt und- wurden voin 
Konig und dem Reichstag gutgeheiBen. i915 wuricde filr das Ordmen 
der Gymnastik und des Idrotts (Sport) eine offizielle Kommissiron er
nannt, in der Verf. als medizinischer Sachverstandiger Mitglied war. Im 
Auftrag der Kommission schrieb Verf. dann eine Schrift ii ber das Ver
halten des I-Ierzens bei Anstrengung -und Uberanstrerigung, w0rin frwhere 
und eigene Erfahrungen zu,sammerigestellt wurden. Bes,ondèrs wuirdea 
die Gefahren der Uberanstrengung bei jiingerea und schwac1hen Indi
viduen hervorgehoben, weshalb eine arztliche Uberwachllng ,bei deà 
'Y! ettlaufen uncl den offentlic·hen Wettkampfen, hesonders bei solchen 
Ubungen wie der Marathonlauf, ernpfoh·len wtirde. 

In einer neue,n Schrift Wl!lrde dasselbe T1hema weiter aus,gefiihrt .. 
In beiden dieser Schriften wurden die di€s beziiglichen E.rfahrt1n.gen 
auch des Auslandes mitgeteilt. . 

In Auftrag der hiesigen Spbrtkrèise wurde I<JI7 die Physiologie 
der Korperbewegungen, des Sports und des Trainings beso,nders 
von anatomischen und e:xiperimentellen. Gesichts,punkten untersucht. 

In einer friiheren Arbeit (1912): Spart t:1,nd I-Ierzdilatati0n (89} 
wurden die auslandischeh und eigene:a Eìfahrungen meh\F wissensclaaftlich 
dargèstellt. Al!ls dieser Darstellung geht herv0r, da.B die Meinungetil 

, 
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bes0nders narch der Einfilib.rmilg de•r Romtgenuntersuchung reel1t ver
schieden sia<d. Die Fràge wurde in der hiesigen Arzte-Gesellsehaft Ge,gen
stand eifriger Dis,kussionen, bt}soi;iders zwischen Verf. u:Bd Professor J un
d e 11, .der die von mir Tueo.baehtete ErweiterMng bei Uberànstrengung 
bezweifeite, inclem ri.aeh seinen mnd Dr. S.j ogrens.Rontgenumtersachungen 
fast immer eher eine Vermind·erung naph den. Ubungen e:atstamcl. In
_dessen liegeh vom Auslamde so viele RG1ntgenuntersuchuh~~n mit ganz 
entgegengesetzten Resu1ltate:a vor, daB kein Zwei.Iel existiert, daB ia 
vielen Fallen eine Dilatation eintritt. D-à·B in and,eren eine S(j)lche 11ich1t 
zustande kommt, ist aber ein Faktum, das auch von mir beobachtet 
und hervorgehoben wurde. Die anscheinend einander entgege11gesetzten 
Beo,baclii:tl!l·ngen lassen s.ich durch das -versehieclene Material und die 
Art der Ubungen leicht er:ldaren, ebeBS'O auch die Verschiedenhéirt·en, 
die der Puls and d·er Harn, in bezug •auf èventueller Eiwe,iBabsoaderung, 

• ze1gen. . 
DaB eine Erweiterung durch Uberanstrengung- in d,er Tat eatstehen 

kann, hat ne-u•lic'h der danische Experte Dr. Secher bei R.atten gezeigt, 
die er bis auf das AuBerste jagte lilBcl bei deaen er eine Dilatation bei der 
Sektioa faad. 

Auch Knoll hat ahnliche Erfah,rungen aus der Schweiz veroffent-
licht. Die Frage ist demnach in positiver Richtung endgiiltig entschieden, 
indem die vom V erf. friihzeitig ausgesprochene lvl:einung bestatigt wurde. 

In der Untersuchung iiber das Aneurysma arteriae pulmonalis (95) 
wurden alle b·e·kannten Falle tabeliiert um:d hinsichtlich ihrer Atiologie 
-u•nters~cht. A1le stan.den. auf luetischer Basis. - Ei.n Fall vo11 Aneurysma 
Aor·tae, die si,ch. in die V e·n.a ano·nyma offn:ete, wt:1rde von meinern 
Assisteat.en besch1·ieben und ein neuer Fàll von mir (96). 

A1:1ch ein Fali vo·n Aneurysma ar·teria~ basilaris wtllrde vom Verf. 
(96a) bes·ehrieben. 

Uber die Ati0l0gie d1er Artèriosklerose auBerte ich • meine Ansieh.t 
iri meiner Arbeit: In der AlkoholfFage und at:1f dem Ko·ngresse i,n Chri
stiania (r895) in Zusammenhàng mit eineF Kritik def Arbeit voa 
Ed·gren (,4). 

• 

l\liagen- und Darmkrankheiten ('ro2-r11) 

Uleus ventric,uli (102-103) wurde 1S92 der Gege.nstand eine:r aus
f,iihrlich.eJa Zusammenstellung von eineF g,:roBe•n Anzahl vom V erf. be
handelten Fallen. I ,m der Sch-rift werde•m. alle Falle von Fehlercliagnose 
angefiihrt s0wie die U rs·ache:m. daza. Der begrenzte Sehme:rz mit groB·e·I 
E .mpfind1ic·hkeit beim Druck wurde als eines der wertvollsten Zeichen 
des Ulcus angege ben. Die friil1er als Cardialgie diagnostizierten Falle 
Wl!lrd·en in der groBeFl Mehrzahl vo'.m ~erf. als Ulcus betrachtet. Die Diffe
re•Btialdiagnose clem Cancer gegeaiiber ist recht scàwierig. Darch die Ein
fiih,rung de·r R0ntgenu·B.tersuehMng wurrleh clie alteren Methoden fast ~1ber
fliissig. Doch war rlie Diagnose nich.t immer zuverlassi,g. S0 z. B. 
w·urde beim Verf. s.eibst eiR ,,unzweifelhafter Cancer pylori m.i,t deutlichen 
Geschwiilsten'' cl.iiagnostiziert. !eh wur<de einer griii:ndlichen Resekti0:m 
u,nterworfen, abe-r es wu1rd·e keine Sp-ur v0n Tamoren ent<de_ekt, es 

. 
' 
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handelte sic'h am eine chroaische Gastritis mit Atroprue uad se:kt,l'ndaren 
Ecchymosen ! Die Rontgenun·tersuchung war auBerordentlicà sorgfaltig 
von einem u,nserer hervorragendsten Expérten ausgef ii1hrt. . 

Als tiefere Ursache des Ulcus wurde in. mehreren Fallen Tuberkulose 
un.d N ephritis, also e1ne tiefere konstitutionelle Ernahrungsstorang, 
nachgewiesen. 

Uber die Methoden die Salzsaure zu bestimmen und iiber ìhr Ver-
halten bei Cancer wurde von meinem Assistenten D·r. H. K 0 s te r wert.,. 

' volle Untersuchungen angestellt (1883). 

Darmkrankheiten. 
Meine Untersuchungen -iiber Balantidium coli und die Behandlung 

d-ieser Krankheit sind oben besprochen worden (103·-107). 
Ein fast. einzig dastel1ender Fall von Enteritis membran·acea infolge 

von Fliegenlarven wurde vom Verf,. beobachtet (1894) (109). 
Uber die diagnostische Bedeutung der chemischen Un.tersuchung 

der chronischen peritonealen Exsudate, betreffend Ei,v·eiBgehalt, spezif. 
Gewicht, Zellen usw. wurde in Zusammenhang mi.t den klinischen Ar
beiten auf meine Anregung hin eine ausf iihrliche Schrift von dem 
Assistenten Lincoln Paykull verfal3t. 

Cholera (130, 131) 

Im J ahre 1892 trat in Hamburg die Cholera plotzlich auf und er
reichte schnell eine nicht geahnte Aus breitung. Uberall in den angre:nzen
den Gegenden und Landern fil·rchtete man- ihre Inva~ion. 

Verf. schrieb dann eine Schrift mit dem Titel: ,,Wie s·ollei:n wir 
uns gegen die Cholera ausriisten ?'' und kritisierte darin unsere Schutz
maBregeln gegen die schweren Epidemien, die ge,vohalicà · von Osten 
kamen. Verf. wies nach, dal3 die Behorden den neueren Prinzipien. der 
Abwehrung der Epidemien ru.cht f olgten und dal3 unsere Quaranta.ne 
nicht zeitgemaB war. Die Medizinal-Verwaltung wurde iiber diesen 
Tadel sehr emport und bereitete mir allerlei Unannehmlichkeiten.. Aber 
man fand , daB die · V orschlage wohl· begriindet waren und wagte 
nicht, die vom VerY. vorgeschlagenen VorsichtsmaBregeln unbeachtet 
zu lassen. V erf. wies die N otwendigkeit nach in den Quaraliltane·n voll
standige kleine Laboratorien einzurichten und die h>etreff ende:a Arzte 
auch gut zu instruieren. So wurde die Q,uarantane nach meinen Vor~ 
schlagen ·vollstandig ref ormiert .. - In FiinnlaBd 1:1nd auch hier i"n Schweden 
war man wegen der neuen Ordnung bei clen schwecilische,n Qu1arantanen 
sehr miBvergnilgt, ma dadurcl1 de·r Handel verhindert w,iir,de. 

Inzwischen besuchte 1894 ein Sangerchor von Studenten Peters
burg; auf der Riickreise brach uF1ter diesen die Cholera au•s. Sie wurclen 
in. Quaranta.ne auf der schwedischen Insel Fejan intern.iert und erst 
nachher nach modernen. Regeln dur.chgemacl1ter Qu.arat1tane wurcle 
ihneF1 die Fortsetzt1ng der Reise nach Stockholm erlaubt. Die Haupt
stadt blieb von Cholera vollstandig verschont, was ohne Quaramtane 
0der wen.m die alteren Vorsch·riften befolgt worden waren, g.ewi.B n,icht 
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eingetroffen ware. Das MiBvergnil,gen . gegen dem V erf. wurdre in Dank
barkeit verwandelt. Die VorsichtsmaBregeln und damit verbundenen 
Ausgabe·n l1ohnten sich u.nd trugen Frl:lcht. 

, Gleich ,nach cler Choleraepidemie in Hambu1rg wa·rdeR Verf. u:nd einige 
andere Universitatsle·m.rer auf· meine:n Vorschlag vpn der Regierung nach 
dem Auslande geschickt, um das Verhalten der Cholera in Delfltschlg,nd 
and Frankreich unGl àesonders clie Fortschritte in der Therapie zu 
studieren. Nachdem Verf. eine:n vo!il Robert Koch selbst gegebenen 
Kursus ii ber d.ie Cbolera gehort hatte, kehrte er zu,rilck and, begann 
eine Reihe von Vorlesungen iiber die modernen Anscha1:1ungen iiber 
diese Krankheit, wobei besonders ei,n Bericht iiber die verheerenden 
Cho1e,raepidemien in Schweden und was daraus zu lernen war, gegeben 
wurde . . Dies.e Vorlesungen wur.den dann zum Teil publiziert, da die 
friihere Ausbreitung der Cholera in Schweden in 6 E.pide·mien in bezug 
auf die lo.kalen. Verhaltnisse sehr lehrreich war (r30). 

I 

Ei,ne Typlaoidepidemie in,folge Milchinfektion (129). 

E,pidemien von Typhoidfieber durch Milch waren zu jener Zeit (r883) 
weniger bekannt als -jetzt, deswegen verdient die folgende erwahnt 
zu werden. · 

Im Herbst 1883 traten einige sporadische Falle von Typàoidfieb.er 
· in Upsala auf, deren Quelle nicht gleich klar war. 1ndessen zeigte es 

sich, daB alle Erkrankten Milch aus einem kleinen Dorf etwa 5 km auBer
h-alb der Stadt bezogen hatten. Eine lo,kale Untersuchung vom Verf. und 
dem Stadtarzt wies gleich nach, daB daselbst seit langerer Zeit - ja 
iiber Tag und Jahr - vereinzelte Falle von Typhoidfieber vorg_ekommen 
waren, und speziell unter der Milchbedienung, sowie daB die einfachsten 
hygienischen MaBregeln vernachlassigt waren. Nicht ohne Schwierig
keit konnte der Besitzer der Meierei von dem Vorhandensein einer 
gefahrlichen Infektionsql!lelle in der ihm gehorigen Milchkammer iiber
zeugt werden. Es spann sich ei:n ProzeB mit allen seinen Unannehmlieh
keiten aus. Der Besitzer Wtirde- als schuldig verurteillt, sein Widerstand 
·gegeFl die f i?ir ih,n kostbare,n MaBregeln gebroehen, und mit der Sanierun,g 
des kleinen Infektionsherdes erlosch. die Epidemie in Upsala, die senr 
lehrreich wa•r. 

Nieren,physiologie und -pathologie (112, 113) 
' 

Von der Zeit ab als ich mich in Lud wigs LaboJJatorium mit. der 
Physiologie der Nieren beschaftigte, waren Nierenkrankheiten eines 
meine,r Lieblingsthe.mata. Von allen Fallen Wl:lrden mikroskopische 
Fra.parate verfe,rtigt und genaue Besch,reibu:ngen der Veranderungen 
gemacht. 

U0er Nierenkrankheiten and das Herz l1iegen in meine:n Herz
schrifte·n , viele s1pezie1le Beobach,tunge•n vor. Das Thema von dem 
Zusarnmenl1ang zwische,n. NiereRkrair).kheite,n , und He,rzhypert1:.01phie war 
ein beliebter Gegenstand der Vorlesl!lngen. 

93 
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Blase~~heiten (114, 1I5) 

Nacl1dem es dem Verf. in eimem Falile v.on BlasenkraFlkheit gel!u,ngen 
war, d-µrch eingehençl.e ~ik.roskqpische U ntersl)ç.hung die D-i~gnose auf ein 
primares villoses Blç3.s .. enkankfoid ziu ~tellen, ~elçlae D,iagn.ose bei d:er 
Sektion bestatigt wurde, widmete Verf. einige Z~it dem Suçiium der ver
schiedenen Formen vo:a Gesch wi.ilsteFl · ~er Elase und examinierte 
die im l\if u.seum der Pathol~gischen A11stalt vorhantj:.e:r;.ien Specimin~ 
unçl ihre klinische Diagnose. 

Arzneim.ittel u. dgl. (~3S, 139). 

Eine _l\uf gabe d~r medizinischen Klinik war es, die zahlreichen 
neuen Pharmaca, die immerfort aus den Fabriken herausstromten, und 
welche von lokalen Reklamen b.egleitet waren, zu priifen. Diese Unter
suchungen wurden von mir, oft in Verbindung miit meine:n Assistenten 
vorgenommen, aber die betreffenden Resultate meistens von meinen 
Assistenten p1:1bliziert. In.zwis.cl1~n ze~gte ~s s,ich :aach einjge:n J ahren, 
daB die Menge der neuen Arzneimittel so groB wurde, daB es unmoglich 
war, diese Masse einer eingehenden Priifung zu unterziehen. Die in den 
ersten J ahren gepriiften · Mittel waren Chino1in (138), Bericht von 
Henschen 1883; Uber Antipyrin, Bericht von Wetterda1 1884; 
Uber T·aliin, Bericht von Borelius 1-88,5; Uber Naphth·alin, Bericht 
von Borelius 1885; Uber _l\.ntifebrin, :Beric1ht von Graeve 1886; 
Uber S~lol und Mentol, Bericht von Koster; Uber Sulphonal, 
Bericht von Lecsinsky 1888; Uber Tu berkulin, Kochs Mittel gegen 
Tuberkulose (118), Bericht von He·nschen u·nd L. Rosén 1890; U'ber 
Phosphor, als Abortivum, Bericht von Allard 1895. 

. 

Der Kampf gegen den Alkoho.lism,us (120, 124, 126, 127) 

Es ist bekannt, d·aB in alteren Zeiten alk(;)laolische Get:çanke i:n 
gro.Ben Quantitatefl im Norden getrunken wurden., un~ daB Alkoholis,m,1.as 
wohl auch bei:m V@ll{e sel1r haufig war. Wie we,ni:g dieser ~iBbFaµch 
als schadlich fiir die Gesundheit b~tTachte·t wu,rde, geht deutllich daraus 
h~rv;or, daB selbst die Regierung in1 1~. J ahrhu:ndert, 11,m del[ Staat~
kasse Einkiinfte zu verschaffen, den Verkauf von Alkohol als. $,taats
monopol aufnahm und den \rerkauf durch ihre Be~mten forderte. 

Eine eingreifende Reaktiion gegen den ausgedehnten Alkoholismus 
kam erst vom Jahre 1830 an zustande und wurde von dieser Zeit sowohl 
von hervorragenden Personen, wie den bekannte,n Antialkoholkampfern 
Wieselgren und Huss, wi~ auch spat·er von dem Reichstag gef,l!ihrt. 
In diesem Kampf riahm aucl1 mein Vater, als Abgee.rdneter, j•ahretang 
lebhaft teil. Wir, meine Geschwister t1nd ic1h, wuchse:n deshalb in ei4ilem 
niichternen Haus auf, das doch nicht absolutistisch war. 

Als reifer Arzt sah ich bald auch <die Gefahr des .Lt\lkob.olismus fiir 
die Volksgesu1ndheit ein und beganlil cl,urch p.0Jpnlare Vortrage u.~ a. 
Niicl1ternheit zu predigen, wo0ei ich doc·h nie dter extreme& Partei an
gehorte, die jeden Gebrauch d:es Alkohols verhind·ern und unser Lancd 

' 
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absolutistisch machen wollte. Diese Stro.mun-g mat sicb in den letztem 
Jabren in unseren Grenzlanclern, Nor-wegen und FiDnland, selbst als 
gefahrlicb erw:ieseB, indem mit deF11 absoluten Verbot· spi:rituose Getranke 
ii:i das Lan~ ei1nzufiihren oder selbst z,u fabrizieren, der Alkobolism.us 
durcb Scbmuggelei od.er Fabr.ikation selbst gewaltig gestiegen ist uncl 
die Moral des Voi-kes untergrabt. B.ei einer Volksabstimmung hat auch 
das scbwedisc·he Voik d,as abs:olute V erl~.ot definitiv abgelehnt. 

Schon vorher batte der schwedische Re~chstag sich zum Kampf 
gegen den Alko·holisJ;nus sehr gft.nstig gestellt u:nd es wurd·en groBere 
Sum.men ~uf Vorlesun-gen und. Kurse iiber <l:ie Gefahr des Ge·brauchs 
von Alkohol geopfert. Jahrlic·he Klil,rse und jahrliche Kreuzzi.ige geg~n 
den Alkoholismus wurden angeordnet, um auf dem Wege der Uberzeugung 
dem MiB·brauch entgeg~zl,lw;:irk~n~ 

Fi.ir di~:e K-µr~e ~nel: Y q:,;lesu~•gen {~27) wurde Ye:r;f. von qer Regierung 
als o~~~zie~ler R~dn:er iiber Q~e W~t~g~n <;!es Alkoholgebrauches ab
g~ordn:et,_ ui:id hielt jahrlich Kurs_e uò~r qie p:µysi~logischen und patho
l~gi~chen Ej.nwirkung~n des ,N.kqhols a_uf ~.ie in:r;ieren drgan·e ab (125., 1~6). 
~~erst ~urq.e 9ie Physiologie: ~~r Orga~e als A~s.iang_spunkt genommen. 
:Pen. ma.Bige:µ çeb:çau,ch dèr sçh:~ac_heren Alkoho~getranke erklarte Verf. 
als unscbuldig, den der starkeren und in groB~re.I\ Qua~titaten als sc~ad
~icb, zumai er organ_isçhe Ve:,;~QeruD;gen çlei; innè~en Oi;gane und be-

, ' 

sonders des G.ehirns befo1derte. So wurde auch der chronische Alko-
• '·· • • • ,, . • • ' 1 • 

hç>lis~~s oft_ ei~ G~geD:~tai:id 4er Vo;~esu,t1:gen,_ \Yo~ei di.e Alkohols,ucht, 
als das q.em c~ro:µi~che:Q Alkoholik~r ch:ara:kteristi~c];ie '3:nd ?,ls schwer 
z~ b~~a.ID:pfen b~zeich:ne~ w~rde. 

G.egelil diese L~~re trat <f:er j~~zt so bekannte D.r. ly~n Bratt auf (124): 
1:1:i:i~ s.te~lte ç!~n S.atz aQf, 4aa der chro~ische Alkoho~ismus ij,berh~u.p.t 
nicht e:,çistiere, wohl ~ber de:,; ~kute, and da.(3 er Ì:t\ wenigstens 8__ Tagen 
çlen Alko~oliker vo~ljg 4ei).e» und die eVientu~lle Sucht zum Vers_c~winden 
brjQgen ko~n·te. ];)a er ~jt eini~e~ G-Ieiçbdenke1'çle11; in dei; Arzte-Gesell
sch.aft (191; 2) eiae groB·e;:r;e Ar]?,~t hi~riib:er d~r Ges,ellschaft vo;rgelegt batte, 
trieb er daselbst die offizielle Annahme dieser Leitsatze durcb. In dies.er , . 
_b\rb~it verne~nte er die ~ .xist.ei;iz 4er o,rganische:Q Alk0holverandert,1ngen, 
also die L~.b.erschrum.pfu!\g, d1ie S.chr.Q111;pfnie:re usw. E·s entstamd da
d.µrch . ein heftiger S,treit in ~en Zeitll/ngen und i:a çien V 0rtragep un<d 
ich fiihlte ~~eh veranla13t eine a-usfiihr1ièhe Arb~it i~ der Alkoholfrage 
gegen B.ra tt zµ v~fass.en (19~3)~ i~ ~ ·elcher ich als wraktische Anordnung 
des Alko~o~kons~ms '¼ors.chlug, die Starke des A,lkohols jedes Ja1lr mit 
ei:µe:r;n o.der einem halben Pro_ze~t zu s.enken und dadurch das Volk mit 
den ·Jahren an s.ch,w.ach~re Afkob0lgetra:µke zu. gew6hne1' un.è zugleich 
als SQrr~gat ein gutes Bier z~m. freien Ge braucb einzµ.fil~ren. 

!Bdesse·n kam Bra t t auf den Gedan],{e:n das soi e:taan:nte B ~ a t t sclil.e 
System, ein Restriktionssystem, zu ~rfiJn.deB. E -s s011 in einem Ko:m.trollbueh 
vermerkt w;erden, was ein j.eder trinl{t l!lnd dieses Bueh n:iuB b.ei j·eàem 
erneute11 Einkauf vorgezeigt werden. Dabei soli ·gen•alil iiberwacht 
w:erdem, daB keine~ zu gro.Be. Quantitaten bekommt. D,ies€s Restriktions
system hat sic~ in dex Tat_ als v0rtrefflicl1 ui:nd praktisch bewahr t und 

95 



--- - - - - ------------ ------ ----~-. 

SALOM·ON EBERI-IARD HENSCHEN 

ist jetzt im ganzen Lande eingefiihr·t; es wurde dadurch· die Anzahl von 
Alkoholismus und akuten Fallen bedeutend verringer·t. 

Im Kampf gegen den Alkoholismus nahm ich mit mehFeren SchrifteR 
(s. oben) teil: Die Einwirkung des Alkohols auf das Nervensystem (i26), 
ebenso auf das Herz und die Gefa13e usw. (127). · · 

Der Alkoholkampf artete indessen aus und wurde eine politische 
Frage. Manche von unseren Politikern, w,ie z. B. B r an ti ng und aFld·ere 
Sozialisten ,vurden Abstinenzler und stiegen auf dieser J akobsleiter 
zu hohen politischen Stellungen. Die Sozialisten konnten nur mit Hilfe 
der Abstinenten zur Macht kommen, aber als sie Staatsrate oder 

I 
selbst 

Exzellenzen wurden, warfen sie die Mas,ke ab und waren nicht langer 
Abstinenzler. . 

• 

Der psychiatrische Kampf 

Der psychiatrische Kampf zwis·~ __ en den Psyc.hiatern und Verf. dauerte 
. . ' 

einige J ahre mit gewissen ruhigen ,~ischenzeiterì. Es war nicht ein per-
sonlicher, sondern ein prinzipieller -=-'J{ampf, der doch von gewissen_ Mit
spielenden zu einem personlichen verwandelt wurde. Um ihn zu ve_r
stehen, ist es notwendig zu erinnern, da3 sowohl die Psychiater wie 
die Psychiatrie eine andere Stellung in Schweqen einnimmt ~ls in anderen 
Landern, z. B. in Deutschland. 

Was ·die wissenschaftlièhe Psychiatrie in Schweden betrifft, so ist 
sie i1n Gegensatz zu der iibrigen inneren Medizin und der ~ e urologie 
im Verhaltnis zu der Entwicklung im Auslande, besonders in Deutsch
land, zuriickgeblieben, wahrend sowol1l _ die _Irrenanstalten wie die Be
handlung iibrigens als mustergilltig betrachtet werden durfen. In Deutsch
land dominiert, wie bekannt ist, die anatomiscl1e Psychiatrie, die Psyc'hiater 
stehen auf dem modernen Standpunkte, dal3· diese nur ein Teil d·er Neu·ro
logie ist, die mit denselben Methoden wie die iibrigen Branchen der 
Medizin arbeiten, das Irresein ist nur eine besondere Form von Hirn
krankheit und fordert deshalb bei der Untersuchung der Krankea und 
filr ihre Entwicklung dieselben Arbeitsmethoden wie die Bearbeitun.g der 
ii brigen N ervenkrankhei ten. . 

Bei uns ist leider bei den Psychiatern dieser Gedankengang sicht 
als richtig anerkannt. ,,Die Psychiatrie ist eine Wissenschaft fii,r sic·li, 
die ganz andere Methoden erf ordert als die N e~·rologie; die Anatomie 
hat wenig Bedeutung f il·r ihre Entwicklung. N ur die klinischen altea 
Methoden haben Bedeutung und Wert, eine Zusàm~enarbeit rnit der 
Neurologie ist fiir die Psychiatrie nicht erforderlich." A11ch nehmen die 
Psychiater bei uns· nicht teil an den nen,ro'logischerÌ Kongressen, son.der,n 
arbeiten fiir sich, angelegen fiir jeden 'Niclìltps ychiater •aie Ti.ire zn 
schlieBen. Deshalb ist jed·es Zeugn,is seite,fls eines Laiea ohne Wer·t uncl 
ein Zerb~rus bewach.t das Tor, damit ja keim Laie aaf das Gebiet der 
Psyckiater eindringe. J eder S'oiclJler Versuch im ihr Saaktuarium. ein
zudriRgen . · ja selbst einéR Rat . einem K0nsu1ltaaten zu geben - ist 
ein Crimea laesae. 

Andere:rseits nimmt cl1er praktiscke .A.rzt nacbi cl·en gelte,nden S,tattltea 
eine s,elbst ftberau•s ma€htige Posi,t i.ron drelii Krankea gegea•iiber e.i-N .. 
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J edem Arzt ist das Recht zuerkannt, einen Internierungsschein oder 
Attest auszustellen, ,vonach die Polizei berechtigt ist den Betreffenden 
mit ·Gewalt zn greifen uncl in\ernieren, 01hne dabei eine·m Rechtspsychiater 
ocler einem Kollegen die . ·Sache zu unterstel}e·n. Erst dureh den Ober
·arzt der Irrenanstalt kann in solchem Falle der Interr,iierte frei werdeR. 

' 

Es liegt nun nicht ein Verclacht vor, daB irge,n·dein schwedischer A1zt 
seine machtige StelluBg zu eigenem V0rtei1l oder tendenzios gemiBbra-u,c·ht 
hat, aber der Inter·nierte hat nicht selten Ve·rwandte oder Feinde, die 
·aem Arzt ganz irreleitend1e Nachrichten geben, zu denen er Vertrau•en 
faBt und auf Grl!lnd · cleren der Arzt seinen SeheiR ausstellt. D,adurch 
wird der Arzt hinter das Lici1t gefiihrt. Solche Falle sind Bicht ganz 
selten, wo eine Frau ihrem Man·n falsche Handlungen aufdichtet, wo
durch sie sich in Besitz seines Vermoge:ris setzt und dem Internìerten 
nicht geglaubt wird. Klagen ka-nn er nicht als IR·ternierte:r. 

Auf keinem Gebiete der Medizin sind .die Fehler.diagnosen so iippìg 
wie bei Geisteskrankheiten und der junge, wenig geschulte Arzt stellt 
demnach nicht selten fehlerhafte Diagno$.e und interniert ohne geniigen
den Grund. 

In mehreren gleichen Fallen wendeten sich die Betreffenden an Verf. 
zur U ntersuchung, w.m frei zu werd.en. D.ies hat auch den Zorn der Psy
chi~ ter in vielen Fallen erweckt und mir groBe U nannehmlichkeiten ver
schafit, wie auch meine Ford,erung einer tieferen, wirklich wissenschaft
lichen Ausbildung und klinischer Erziehung der jungen Psychiater. Diese 
treten in d,er Regel ohne Spezialausbil~ung als Assistenten in den Dienst 
ein, werden nach einjg~n J ah1ren onne weiteres befordert, und aus ihrem 
Kreis werden dann, manchmal nach mageren Di~sertationen, die psychia
trischen Lehr~r erwahl t. 

D.er psychiatrische . Kampf beabsichtigte, ao.f · meiner Seite, te ìls 
eine Reforrn der Bedingu.ngen der . Befor~erung, mit .gescharften Fo r
derungen auf wissenschaftliche, speziell anatomische Ausbildun_g, teils 
auch .eine bedeutende BeschrankUD;·g der Kompetenz der Arzte, o.hne 
Superarbitrium eines Experten auf dem Gebiete. der Rechtspsychiatrie 
oder eines Kollegen, zu .i.nternieren, und in Zusammenhang qamit wieder
holte lns.pektionen unserer Irren~nstalten und der Insassen, und zwar 
du.rch La.ici-Arzte zusammen mit einem anerkan,nt.en Juristen. Solche 
Inspektionen werden in unsere·m Na.chbarlande Norwegen vorgenommen, 
wobei selbst eine an,gesehene Frau mitwirkt. Sie .haben sow.ohl den Irren
arzten wie den Apstalten viel V ertrauen beim Pu blikum verschafft, 
das nicht bei pns in genu-ge.ndem Grade sich finde:t . 

. 
Meim Streben ist B,icht von der Seite der Psychiater in.it Freude 

begrii.Bt word.en, aber wurcle doc1h -bei· dem aufgeklarten r .u.blikum mit 
GenHgtu ung em'.pf~ngen -und vor,n Reichstag wurden die auffal,lenden 
MiBver·haltnisse ·bei den Internieru,ngen beachtet. Amf Initiative des 
Reichtages liegt j.etzt ein Vorsch[ag zur grundlichen Ref orm der MiB
ver hal tnis-se vor, doch ist dabei der Vorschlag wiederholter Inspektionen 
d u~ch La i ci vo:~ -der Kommission. n.ieht gellorig beachtet, wohl aber 
d as Rech t d·es llilternierten zu klagen ihm zuerkannt worden. 

Mcdi-zin in Sel•bstdarstel•lungen. V. 7 
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Prostitutionsfrage (134) 
' 

Als 1912 die Prostitutionsfrage bei uns aktuell war, gingen die Streit
,voo-en sehr hoch die Freunde des bestehenden Systems kampften mit 

b ' 
denen., die fiir eine freiere Form der Behandlung der Prostituierten waren. 
Allgemein muB anerkannt \Verden., daB die Losung der Frage in allen 
Zeiten und unter allen Volkern die allergroBte Sch.wierigkeit darbietet. 

Prostitution wurde nie durch strenge Strafe ausgerottet u,nd die 
Freigebung enthalt Gefahren fiir die Ausbreitu,ng der venerischen Krank
heiten. Auch in dieser Frage trat Verf. auf und empfahl einen Mittelweg 
einzuschlagen., der einerseits einen Riickgang und Rettung d.es gefallenen 
Weibes erlaubte und andererseits das hartnackige Weib., das seinem Ge
werbe weiterleben wollte., streng bestraft. Verf. empfahl deshalb in 
Zusam1nenarbeit mit dem Reichsgesundheitsamt die Errichtung von 
Rettungsheimen und Fiirsorge-Anstalten., wo die Prostituierten 
eine Zuflucht und Arbeit finden konnten., als einen Ubergang zum 
sittlichen Leben. Diese Form, auBerte Harry Olson., der in Chicago 
diese Anordnungen besorgte., hat in Amerika sich als die beste Form 
der Bekampfung der U nsittlichkeit be\\rahrt. 

Schwedische medizinische Geschichte ( 169-17 7). 

Zur Scl1wedischen medizinischen Geschichte hat Verf. verschiedene 
kleinere Beitrage geliefert., welche doch keine Ans,priiche auf Originalitat 
haben, mit Ausnahme von zwei Biographien. 

In dem groBen Werke Schweden (Sverige) hat Verf. eine kurze Uber
sicht der Entwicklung der inneren Medizin verfaBt ( I 7 2). 

Im J ahre 1907 ,vurde Stockholm von einer Anzahl von deutschen und 
osterreichischen Badearzten besucht. Auf deren Wunscl1 hielt Verf. einen 
langeren Vortrag ii ber das Thema: ,,Aus der Geschichte der Schwedischen 
l\{edizin'' (171) (Sep. aus dem Reisebericht des Komite·es fiir Studienreisen, 
Berlin 1908), wo die hervorragendsten schwedischen medizinischen Man11er 
(wie R ud b eck, Linné, S,veden b<;>rg, S ché ele, Ber zeli us, Anders 
Retzi us u. a.) gezeichnet wurden. · 

Beim Tode des hervorragenden finnlandischen Arztes, Professor 
J. W. Runeberg in Helsingfors, der aus einer schwedischen Familie 
stammte, erhielt ich den Auft1·ag eine Biographie ·(r68) u·ber ihn zu ver
fassen. Gestiitzt au.f seine zahlreichen Schriften wurde ei11e ausfiihrliche 
Lebensgeschichte geschrieben (r918). 

Eine klei11ere Biographie (r69) ·habe ich iiber meinen speziellen Freund, 
den hervorragenden Ophthalmologen Eril{ ·wilhelm N ordensson 
geschrieben (r9r9). Er war seinerzeit der gelehrteste Arzt und z~gleich 
der hervorragendste Augenarzt in Sehweden. 

Das Leben des Mazenate11 Dr. m.ed. André Frederico Regnell 
in Brasilien., bei dem ich fast 2 Jahre ~ubracl1te., ist in Nr. 169a skizziert. 

Die Geschichte der Upsalaer inneren Klinik wurde vom Verf. 
bei dem Universitatsjubilaum 1898 zum Teil an de:r I-Iand einer ahnli1cheF1 
alteren Schrift von dem Professor der Chirurgie in U psala C. B. Meste r ~ 
ton geschrie ben. · 

• 
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Meine Abschiedsvorlesung gibt eine Ubersicht meiner eige:nen Tatig

keit 1882-19r2 (177)~ 
Zur medizinische11 Geschichte oder vielleicht eher zur politischen 

Geschichte geh:ort auch die Gescl1icl1te der Kranl{heit des Politikers, 
Prasidenten von . Sowj1et-RuBland Lenin (170). Mitte Marz wurde icl1 
al1s konsultierender Arzt neben 5 anderen (deutschen) A.rzten gerufen. 
vVir stellten gerneinsam die Diagnose auf eine ehronische Endarteriitis 
mit nachfolgenden ThrG·mbosen im Gehirn und Nekrosen neben Aphasie. 
Meine Kollegen vermuteten eime spezifische Atio1ogie, ,vas Verf. dagegen 
wohl als moglicl1, aber nicl1t wahrscheinlich betrachtete. Die Sektion 
.bestatigte die Diagnose des V eFf .s. 

· Zur schwedischen medizinischen Geschichte konnen auch die von 
· mir geschriebenen. J ahresberichte iiber das Akademische Kraakenhaus 
in Upsala (144-102J und iiber die Brunnenanstalten in Ronneby (163 
bis 167) und Sa.tra (184), sowie die Sa.tra-Jubilaum-Festschrift (1900) (185) 
gerechnet- werden. Bei diese·r Gelegenheit wurde zur Erinnerung an den 
Bischof Kalseni us, def' d·èn Bruinnen d1er Universitat geschenkt matte, 
ein Bautastein errichtet. 

Kongresse und Konferenzen 

1884 wohnte ich dem vierten internationalen medizinischen Kongresse 
in Kopenhagen b~i und stiftete Beka:nntschaft mit .mekreren. von den 
leitenden Personen i.n der J\iiedizin. Man ha-t gesagt, daB diese allgemeinen 
Kongresse als zu groB und ol1ne zweckmaBige Programme ol1ne Bedeutung 
fiir die Entwicklung der lvledizin sind. Mir scheint dieses Urteil mich,t 
berechtigt. Es ist wahr, daB zu diesen Kongressen eine nicht unbetracht
liche Menge von nicht hingehorigen Parasiten, fiir die Wisse:mschaft 
uninteressierte Arzte kommen, um ihre Vergniigungen oder N eugierig
keit zu befriedigen.. Diese ,,hors d'oeuvres'' schaden mehr der Arbeit 
der Kongresse als sie niitzen und mehr~re Forscher, uater ihnen ~uch ich, 
sind deshalb geneigt, die internatio111.alen Kongresse auf die wahrea 
Forscher zu begrenzen, welche ,sich durch eigene wissenschaftliche Ar
beit~n als wahfe Forscher und nicht nur als Parasiten manifestiert habe11. 

Dieses Prinzip, we1€hes Verf. neulich in bezug auf einen eventuellen 
internationalen Kon1g·reB in Stockholm darlegte, wurde bei dem psycho
·logischen Ko11gresse in Oxford 1923 angewendet und erwies sich als 
praktisch. 200 hervorragende Psycholo.ge·n wurden eingeladen und die 
Themata waren wic11tig, die Diskussionen lebhaft. Diese Form. wird, 
maeb. meiner J\iieiaung·, die Form der Zukunft der interDationalen Zu
s-amrnenarbeit. Auf diesen. Kongres,sen miissen weiter n1icht alle moglichen 
Vortrage abgehalten, sondern 11ur einzelne aktuelte Fragen behandelt 
werder,i. Dann wird gewi13 die wissemsehaft1icl1e Zusammenarbeit 1nehr 
frucht bri:ngend als bisher. 

J edenfalls a ber ha ben die internationalen Kongresse schon viele i 

Verdienste auf ihrer Kreditseite. Sie haben die Forscher verschied1en.er 
Lanider zu,sammepgefi:.ihrt und den Teilnehmern · manche Impulse ge
geben. I-Iierin liegt der Kern dieser: Kongresse. 

7* 
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lVIeinerseits bin ich diesen Kongressen sel1r ·verbunde,n u-nd s•uchte 
meine Dankbarkeit durch Vortrage bei fast allen internationalen K€>m-

• gressen zu ze1gen. 
Die nordischen Lander haben siéh auBerdem in gemeinsame nordische 

Kongresse zusa1nmengesc·hlossen, die schon auf verschiedene Zweige 
der Medizin spezialisiert sind. 

Me in e eigenen V or tra g e beriihrten bei den meisten Kongre·ssen 
die normale und pathologiscl1e Anatomie und Symptomatik der Sehbahn 
und des Sehzentrums, sowie die Krankl1eiten des Herze·ns und elie Tuber-
kulose. 

• 

Schon auf dem psychologischen Kongresse in London 1892 legte ie'lil. 
in Gegenwart von Horsley, Beevor, Hitzig, Schafet u. a., die 
Entdeckung des Sehzentrums vor, ohne daB diese Beistimmung fand, 
und ich griff die von Schaf er in Braia und von D·onaldsen beim Ko·n
gresse vorgebrachten Ansichten an. 

1-Iitzig oppon,ierte zw-ar picht, auBerte sich selbs-t nic·h·t, hat -ali>er 
bis an das Ende seines Lebens in seiner .letzte:n Arfueit ( Gesam·me'lte 
Arbeiten 1904) eine vollig entgegengesetzte Ansicht a,usgesproche:a, 
deren Unrichtigkeit vom Verf. und spater auch von vielen anderen nach
gewiesen worden ist. Er nimmt weder ein zirkumskriptes Sehzentrum 
in der Calcarinarinde, noch eine Projektion der Retina an. Seine 30 jahrige 
Experimentalarbeit gab ein falsches Resultat (22, 24). 

Schon 1·894 hielt ich iiber dasselbe Thema einen rieuen Vortrag ia 
Rom., wo doch alle Gelehrte:n die Kopfe schiittelten. 

1900 \vurde iiber dasselbe Thetna eine groBe Diskussion i·m Hotel Dieu 
in Paris abgehalten, zwischen einerseits Monakow und Bernheime_r 
(Graz) und andererseits mir, wobei es so lebhaft zuging, d-aB die Span·rer 
glaubten, daB clie Antagonisten einander auch korperlich bekampfen 
wollteh. Di:e groBe Versammlung von Augenarzten wurde, glaube ich, 
iiberzeugt, da.B die von 13ernh1eimer vorgelegten Zeichnungen a·m 
Schreibtisch, nach M·onakows Theorie, a·n·f·konstruiert u:ncl vollig 
f alsch waren. 

1903 sprach ich in Madrid ·und fand bei Ca j al Zustimmun•g. 
1909 legte ich von neuem meine Theorie in Budapest vor, und zwar 

~it neuen Belegen iiber die Lokalisation der Macula retinae. 
Erst mit einem 35jahrigen Kampf i.iber clas Se1hzentrum., begin.r:rend 

mit Ferriers Experime:nteri, Hitzigs und Munks einander wid·er
sprechenden Experime:nten w·urd·e ·<durch die Kriegserfa·hrungen von 
Pi erre Mari e, Chatelim, G·ord0n Holm,es und Lister sowie Wil
brands, U hth•0f f s und P oppelreuters u. .a. Erfa:hrmFJ.ge,n m.einte 
Theor,ie, entgege,Fl. det MO lil a k O W S c·h e·n, in aJhl.en ih.ren K0nsequ·enzeR 
bestatigt u•nd fiir al[e Zeiten ·befestigt. 

Auch au,f den norclischen. K0mgressen ·kamipfit.e V,e·rf. fiir seiFJ.e Ent
deckung, die · erst, nachdem sie im Auslande a:kzeptiert worden war . . . ' 
b·e1 uns als r1cht1g alilgenomine:n wt11rde (Kongresse in Christiania Helsino--

' ~ fors, Vortrag in Kopenhagen 1918 usw.). 
Aber auch die Herzk:rankheiten wuiclen Vi@,m Verf. auf ,de,:n K 01:n

gressen abhehandelt. In Clnristiiani,a wu1rde die paroxysmale Tachycardie 
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Gegen.$tç1.F1d eines VortTages und ein Fall vo11 l?ulsus bigeminus, mit enorm 
erweiterten Vorl16fen, die die Abnormitat des Pu,lses erklaren konnte, 
indem diese siçh e,rst i:n zwei Reprisen ausleere:n k0nnten (s. oben). 

Die aBa,.:qaischen Gerausche wurden mehrmals behan.delt und 
a1s Ursaehe die Erweiteìung und unvollstandige Entleerung der Herz
ventrikel angegebeB (Kongre/3 in Budapest 1909; s. oben). 

Uberhaulpt waren die inter.nati0nalen. Kongresse fiir mich sehr 1ehr~ 
reicll und daneben erfrischend und ermunternd. Viele lustige Episoden 

. sind auch in me,nem Gedachtnis aufbewahrt. In Rom versuchteFl wir 
Latein zlil swrechen. Der bekannte friihere Redakte,ur des Neuro!. Centrai~ 
b1at·tes E. M. hatte sich daraBf vorbereitet, abet" bald rollten Casus und 
E.ndigungen dBrcheinander, denn gewiB waren 40 Jahre, seitdem er 
die lateinische Grammatik studierte, verflossen. Die Rettung war ein 
· k1eines· Pa pier, das er au~ der Tasche hervorz.og. 

Dagegen ·:mielt auf mehreren. Kongressen der romische Kliniker und 
dreimalige Minister Guido Baccelli Reden in Latein, die so glanzend 
waren, daB ich nie so etwas ge·hort habe. Die Schonheit der Stimme und 
die Aussprache erhohten den e·n·tziickenden unq hinreiJ3enden Eindr-uck. 
Die Aussprache ahnelte recht viel dem Italienischen und ein nordischer 
Kollege (in Budapes~) wendete s,ich an mich mit der Frage: ,,Verstehen 
Sie Italienisch ?'' worauf ich antwortete: ,,J a, etwas, a ber dies ist Latein." 
Er fragte Bicht zum zweìtenmal. 

Lustig war es, als ich in Moskau unvermutet aufgefordert w1:1rde, 
ei,:ne Rede z1:1 halten. Ich be,gann mit einigeFl Worten franzosisch, fragend, 
ob das Au,ditorium je m€ine sc·hone schwed.ische S,prache gehort hatte; 
ùnd darauf eri:nnerte ich daran, daB wir Schweden einmal unter d·em 
Feldmarschall de la Gardie Nowgorod und das westliche RuBlar,id er0lt>ert 
hatten. Ma:n klopfte tiichtig, und ick fragte: ,,Ha ben Sie verstand·en ?'' 
Antwo:rt: kein Wort, aber w.ir verstand:en, es ging vorn Herzen. Ein 
Redakteur wollte die etwas riskable Rede haben, wa-s ieh natiiFliclrier
weise ablehnte. 

In. London wu:r-d.e ich mit Reprasentanten vie'ler N ationen nach 
dem Psychologischen Kongresse von einem Pla.ntagenbesitzer zum Mittag
essen eingeladen und an die Seite d:e-s Wirte•S plaziert 1;1nd gezwungen, 
die Reihe d.er Red·en zu eroffnen. Ich nahm mir die Freiheit vorzuschlagen, 
ein jeder solle seine Muttersprache sprechen, :um Abwechselu·ng in die 
lange Reihe voro. Rede·n zu bringero.. Alle sp-rachen - russis·ch, bulgarisch, 
se.rbisch, deutsch usw. So l{am die Reihe an einen Danen, der so b.egann: 
,,I d@ not add anything to that my fri1end Retzius has spoken. '' - · EF 
supponierte, daB ich Retziu,s war. Ich pras,entierte mich d,araaf als 
der ,,Freund Retzi:us ''. 

l3ei diesen Kon,gresseB kamen nationale V 0rurteile nie zum Vor-
sehein. Es ist danm beklaglich, daB franzosische und e•nglische G.e1ehrte 
ei,ne Liga gebi1det haben, um die Gelehrten. Zentraleuropas ·aus der 
Gemeinsamkeit d,er Forscfuer al!lSzl.ilschlieBen und mit dem Streben in 
allen Land,ern solche Ligas zu bilden. Aber cl,ie Wiss.en•schaft ist universell 
und mit Freude erfah,re ich, daB diese Liga sch@n in Auflosung begriff€n 
ist. J ene VeFsucl1e mlissen als ,,Crimina laesae majest.atis litterarum '' 
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betrachtet werden, selbst wenn sie unter der Verkleid1aF1g von: ,,Inter
national research Cou,ncil'' gehen. 

Immerhin haben bei mir diese Ko,ngresse nur angenehme Erinne
runo-en hinterlassen, die zu meinen schonsten im Leben gehoren, da 
ich 

O 

mit den hervorragendsten Forschern auf meinen Gebieten in allen 
Landern Bekanntschaft machte. Auch versaumte ich nicht, vie1le von 
ihnen in ihrer Heimat und in ihren Laboratorien zu besuchen.. Diese 
Besuche gehoren zu den lehrreichsten Frilchten der Kongresse. Es ist 
eine Charme iiberall Freunde zu haben und zugleich ihre Schriften z,a • 
beko1mmen. Nicht ohne Bedauern bestatige ich,. daB mehrere von ihrie,n 
schon gestorben sind. Mit Wehmut gedenke ich an die Hingeschiedenen. 

Unter den alten Vorgangern erinnere ich mich vor anderen der zwei 
liebenswiirdigen, Charcot und Cari Lud,vig, von denen icl1 so freund
lich aufgenommen wurde. Nicht leicht vergiBt man den l~ebenswilrdigen 
groBen Physiologen Ludwig, der so viele tilchtige Schiller erzogen hat. 
Einmal sagte er einem Belgier: ,,Es tut mir leid, daB ich durch meine 
Vorlesung Ihren Schlaf store11 muBte. '' Der Belgier schlief immer in 
den Morgenstunden, als Lud wig las. 

Akademische Konf erenzen 

An die Kongresse schlossen sich die Konferenzen an, q.ie • vo·n den 
Akademien angeordnet wurden. Die Akademien waren in allen Zei ten 
auBerst konservative Anstalten, starr und steif, die nicht gern ii ber rlie 
in ilrren Statuten und Traditionen vorgeschriebenen Grenzen hinaus:
gingen ode1· sicl1 den Bewegungen neuer Zeiten anpaBten. Sie nahme,n 
auch an den mod.ernen Fortschritten ,venig teil. Aber die Zeitstron1unge:n 
wurden il1nen tibermachtig und mehrere von ihnen beschlossen, an der 
wahrend den letzten Dezennien uberall erwachenden Lebhaftigkeit der 
Naturwissenschaften teilzunehmen. Es bildete sich die Assoziatioa 

· der Akademien oder was man ,,Académie des Académies'' :nannte, aus, 
mit mehreren Unterabteilungen filr verschiedene Zweige oder filr die 
Behandlung spezieller Fragen. 

So wurde ich als Delegi~rter der schwedischen Akademie d·er Wissea
schaften fiir das Studium der I-Iirnanatomie und Hirakranl{heiten u·:nd 
als Mitglied der sogenannten ,,Brain-Commission'' erwahjlt. Ich 
wohnte nur .d:rei Sitzungen, in Wien, London und Frankfurt a. M. bei. 
Es war eine vornehme Versarnmlung von Gelehrten. In Wien ward·en 
wir de~ alte:n Kaiser vorgestellt, nach dem Alphabet. Der Kaiser nahm 
vor jedem von uns militarische Stellu:ng ein, re.ichte aber keinem die 
Hand. Mir tat er die Ehre an, nach dem Zustand ulils·eres Konigs zu 
fragen. An meiner Seite stand Tokios Reprasen,tan.t, ei:n 80 jahriger 
japariischer Professor, der immer absolut ernsthaft mit dem allergvoBtea 
Interesse den Verhandlungelil gefolgt hatte. Da der Kaiser sich ihm zu:.. 
wandte, sagte sein noch kleinerer jlilnger Sohn: ,,Mein Vater :versteht 
nur J apanisch und Chinesisch ''. Der Kaiser ging au,genblicklich zum 
Rachsten Ì\~ann, viel1ei~ht erz~rnt iiber die Unb.eka:natheit des j1angen 
Mannes m1t d,er Hofet1kette, 1hn ~uerst angesproche•n zu haben. Wir 
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bewu,Rderten die Gedu.1d d·es japanischen Greises, sich so fiir die Verhand
lungen zu interessieren. 

Was diese betrifft, so umfaBten sie in der Braincommission 
unter Waldeyers Vorsitz, in wiederholten $itzungen nur die Statuten 
und wurden dadurch àbsolut unfruchtbar. 

Auch die Sessio·n in London. war ohne Resultat. Wir wurden da 
dem Konig Edward und der Konigin vorgestellt und wurden zum Friih
stiick in Windsor eingelad.en. Diese Herrschaften waren so gnadig uns 
die Hand.e zu reichen. Auch in Mansionhaus waren. wir vom Lord Mayor 
eingeladen, der eine der einfachsten Red,en, die ich je gehort, hielt. 
Retzius fiihrte das Wort fiir un,s zwei Schweden. Um ein Resultat 
von den kommenden Sessionen zu erlangen schlug ich vor, da bei Vor
trage mitzuteilen. In Ubereinstimmung mit meinem V orschlag hielt ich 
in Edinge.rs Laboratorium vor den wenigen Gelehrten einen Vortrag 
iiber die Sehbahn und erwartete Opposition von dem anwesenden 
Monakow, aber er beantwortete den Angriff nicht. 

Die Kommission beschloB, Monakow den Auftrag zu geben, einen 
Atlas iiber die Medulla oblongata zu veroffentlichen. Dies ist ja kein 
wissenschaftliches U nternehmen . 

Die ganze Ei11richtung der Kommission verlief im Sand.e. Doch eine 
• 

Frucht trug sie. Flechsig in Leipzig hatte im voraus eine lehrreiche 
Abhandlung herausgegeben. ,,Ta11t de bruit pour une omelette." 

Es zeigte sich, daB eine Anordnung wie diese nicht geeignet war, 
die Wissenschaft weiterzufiihren ocler wissenschaftliche Fragen zu fordern. 
Eine Frucht darf doch nicht iibergangen ,,,erden. Die Kommission 
empfahl, in de11 verschiedenen Staaten offiziell anerka·nnte Brain
anstalten einzurichten - ein platonischer BeschluJ3 mit wenig Effekt, 
da die Kommission keinen Pfennig zur Verfiigung hatte. 

Mit d1em Aus bruch des Krieges starb die internationle ,,Académie 
des Académies'' plotzlich und wird kaum mehr auferstehen. 

Die Bad- und Brunnen-Anstalten in Ronneby (163-167, 182) 
und Sa.tra (183-185) 

Als Chefarzte an unseren groBeren Bad- und Brunnen-Anstalten 
werden in Schweden oft Universitatsprofessoren angestellt, was sowohl 
f ilr die Prof essoren · vorteilhaft ist, indem sie daraus pekuniare V orteile 
haben und sich in den Semestern mehr ausschlieBlich der Wissenschaft 
widmen konnen, teils bekommen auch die Brunnen- und Bader-Anstalten 
dabei ti.ichtige Chefarzte. 

In Ube,einstim1nung da·rnit war auch ich Chefarzt an den Anstalten 
in Ronneby und Sa.tra. 

Politik ( 186) 

Da mein Vat.er ein angesehener Politiker und Abgeordneter war, 
s@ wuchsen ieh und meine Geschwister in einer Atmo-sphare vo·n Politik 
auf, wesl1alb ich, obschon nicht aktiver Politiker, mich von Jugend an 
fur die allgemeine Politik eifrig iateressierte. Mein Vater, ein freisinniger 
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Fortschrittsmann, gab seinen Sohne,a gewis-se Prinzipien als Er,be, nam1ich: 
immer selbstandig zu sein, sich keiner Partei h·inzngèben, immer de,r 
Stimme des Gewissens zu folgen, vot alle•m fiir die Freiheit des Ge·dankens 
und re'ligiosen Glau·bens sowie iiberha·u·pt filr die Freiheit des Individuum,s 
innerhalb der Grenzen der Ges·etze zu karnpfen. In Anbetracht <J:er 
gliicklichen politischen Entwicklung unseres- Vaterlandes unter dem 
Schutze sakelalter Gesetze, war er konservativ in bezug auf die Grund
gesetze Schwedehs, aber geneigt fiir moderne Bestrebungen, wo sie :not~g 
uild niitzlich befunden wurden. Darum war e,r eiN fleiBiger Motionar 
irn Reichstage in Gesetz- und Religio·nssac~en und in clet Alkoholfrage, 
aber zuriickhaltend in der Reformierung der Rep1-a:sentati0-nsform und 
gegeniiber der Einfiihrung des allgèmeinen Stimmrechts der un,gebildeten 
Massèn. 

Alle diese Grundsatze wurden auch die meinigen im Lebe-:n. Aber 
erst als .Alterer nahm ich aktiv in deni politischen Leben teil. 19or wurde 
ein Vorschlag eingebracht, das seit mehr als 200 J ahre bestehende 
sogenannte Einteilungs,verk des I-Ieeres gegen allgemeine Wehrpflicht 
auszutauschen, v,;ie sie in den meisten Staaten eingefiihrt ,var, und durch 
welche die Wehrkraft des Landes anseh·nlich vermehrt und der Grund
satz, daB es Pflicht eines_ jeden Einwohners sei, sein Vaterland zu ver
teidigen, erkannt wurde. Es war eine der wichtigsten Fragen fiir das 
ganze Land. 

Die W ehrpflichtf rage ( r 3·2) • 

. 1901 entbrannte ein heftiger Streit im Reichstag und dem ganzen 
Lande anla.Blich der W ehrpflichtsfrage ( r 32). Die Regierung batte das 
Einf iihren einer ausgedel1nten allgemeinen W ehtpflicht und moderne 
Reformen des Heeres vorgeschlagen. Es entstand heftige O,pposition, 
besonders seitens der Agrarier, welche unter anderen Argumenten in 
dem Kampf die Behauptung fiihrten, daB die Wehrpflicht d,er J ugencl 
in bezug auf ihre Korperentwicl{lung und ihre Sittlichkeit schadlich war. 
Da die Frage eine l1ygienische war, wurcle sie u. ~- der schwedischea 
.Arzte-Gesellschaft iibergeben, die einer Kommission von 3 Experten, 
zu denen auch ich geliorte, zur Erorterung der Frage vorn hygienischen 
Standpunkte einsetzte. 

Als Schlul3resultat stellte sich heraus, daB der Wehrpflicht.ige durch 
seinen Dienst sich und d,em Vaterland verschiedene filr das gan.ze Leben 
auBerst wertvolle Eigenschaften erwirbt, wodurch er denen, die diese 
Schu1e nicht passiert haben, iiberlegen ,vird. 

1914 I od erte ein zweiter Kampf auf, der das ganze Land in Gefal1r 
brachte und das Volk in zwei groBe Parteien spaltete. Der Konig batte 
das sogenannte freisinnige Staaf f sche Mini,sterium verabschiedet weil 
es nichts fiir die Verteidigung d,es Landes tun wollte. ' 

So meldete ich mich auch, obschon 67 Jahre alt, teils als Militar
arzt, teils um an der Propaganda teilzunehmen. Ich hielt im Friihline
un d Beginn des Herbstes 1919 :1;9 politische V 0:rt-rage. Daz,u kam de~ 
gro13artige Bauernzug nacl1 Stockholm 'l!lnd zum Ko:nig zustande. 
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Zeitungspolemik 

Neben meiner publizistischen Tatigkeit in den medizinischen Zeit
schriften benutzte ich oft die Zeitiumgen, um in me·dizinischen Fragen, 
die auf der Tagesordnung standen, ein medizinisches Wort einzulegen. 

0ft war dabei die Alkoholfrage Gegenstand der Polemik, da ich 
gegen den Fanatismus der Abstinenzler kampfte. 

Die Wohnungsfrage und die Wohnungsnot wurde auch mehr
mals behandelt, wie in dem Artikel: ,,Uber gesunde und ungesunde 
Wohnungspolitik'', worin ich noch gegen die Extremisten, die die Woh
nungen zu sehr einschrank~·n wollten,. opponierte. Dann ll.ob ich auch 
hervor, daB die richtige Losung der Tuberkulosefrage war, den 
Armen bessere und raumlichere Woh·nungen zu verschaff en und zwar 
mit Hilfe der groBen Uberschiisse .in der allgemeinen Pensionskasse. 

Fiir die Erricliltl!lng einer groBen VolksM11iversitat, wo der 
gemeine Mann seineFl D·urs·t E.aeh Wissen ohne Schwierigkeit stillen 
konnte, stritt ich in de,n Zeitungen. Der Plan weckte viel Sympathie, 
aber ein ganz in1kompetenter Lehrer, der ~ein Vertrauen hatte, fiihrte 
die .ganze Sache auf Irirwege. Die Idee l1~bte a ber doch in anderen Formen 
zerstiickt wieder auf. 

D:ie psychiatrischen Fragem wurd·en auch w:ied·erh.olt in den 
Zeitungen vom Verf. ventiliert. . 

Mehrere Aufsat~e iiber das Gehir11 wurden in den allgen1einen 
Zeitungen in Stockholm, Christiania und Visby publiziert . 

• 

• 
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Schriften 1) von S. E. Henschen 
A. Bota.nik 

1. Études sur le Genre Peperomia, les espéces de Caldas (Up sala Wisse,nschaf ts

Société 1873. Preisbelol1nt.). 

B. Zoologie 
2. Oro Operationer pa Fiskar (Svenska L:i'karesallsk. Handl. 1916). 

3. Oro bgonakommor hos Hajar och Rockor (ibid. 1916). 

C. Medizin 

Gehirn ttnd seine . Krankhei ten 

4. Klinische und anatomische Beitrage zur Pathologie des Gehirns (T. I. 1890; 
T. II. 1892; T. III. i. 1894; T. III. ii. 18~6; T. IV. i. 1903; Upsala. ·T. V. 1920; 

T. VI. 1920; T. VII. 1922; Leipzig). Preisbelohnt. 
5. Behandlung der Erlcrankungen des Gehirns und seiner Haute (in Penz0ldt

Stintzings Handbuch der therapie. 5 Auflagen. Auch in Spanisch; 189é-1916). 
8. -Ober Rontgenstrahlen im Dienste der Hirnchirurgie (Nord. Mecl. Archiv, Bd. VIII, 

1897; auch in Verhandl. d. Kongresses in Moskwa.) Mitteii. a11s den Grenz

gebieten, 1898. Bd. III. (Aucl1 Schwedisch.) 

Uber das Sehzentrum und di-e Sehbahn 

9. Synbanans Anatomi ur Diagnostisk synpunkt (ibid. 1893; Upsala Universitets 
o 
Arsskrift, 1893). 

10. Tl1e visual Path and Centre (Brain 1892). 

I 1. Sur les centres optic1ues (Revue génér. d'ophthalmologie, Lyon 1894). 
13. Revue critique de la doctrine sur le centre cortical de la vision (Congrès internat. 

à Paris, 1900). 

14. Uber Lokalisation innerhalb des auBeren Knieganglions (Neurolog. Centralbl., 

1898; Congrès internat. à Moskou 1897). 
16. Uber inselformige Vertretung der Mal<ula in der Sehrinde (Med. Kli,nil<:, 1909). 

17. La Projection de la Rétine sur le corticalité calcarine, Semain.e médicale 1903. 

18. Zentrale Sehstorungen und spezielle Symptomatologie und Diagnostik der 
Sehbahnaffektionen. (Lewandov.rskis Handbuch, 1910, 1912.) 

19. Uber das Sehzentrum (Neurolog. Centralbl., 1917). 

20. Uber zirkumskripte Nutritionsgebiete im Okzipitallappen (Grafes Archiv 1911). . . ' 

21. Uber zi~·kumskripte arteriosl<lerotische Nekrosen in den Sehnerven, ebenda 1911). 

22. De la réaction pupillaire hémianopique (Vortrag at1f dem KongreB in Rom. 1894). 

23. 40-a,rs kamp om Syncentrum och dess betydelse for Hjernforskningen (St0ck
holm 1922; auch Deutsch: 4ojahriger Kampf u1n d.as Sehzenl-rum und seine 

B·edeutung fur die Hirnforschung (Zeitschr. f. die ges. Neurologie u. Psyc:h. 1923). 
24. On the value of the discovery 0f the Sight centre (Scantinavian Scientific Review 

1925.) 

1) Mehrere kleinere Scl1riften ausgeschlossen, den blinden N•ummern ent
sprechend. 
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Uber die Her-, Ger1:1cb.s- 1:1nd Gesehmacks zentren 

25. Uher die .. Hersphar,e (Monatssehr. f. Fsycb.ologie u. Neurologie, 19,18). 

_26. Q.n the HeariiRg Sphere (Acta Otol. Laryng. 1918). 
29. 'Ober die Ger1:1chs- und G.eschmackszentren. (Monatsschr. f. Psychiatrie 1:1. Neu-

rologie, 1918). 
Uber .A.phasie 

33. Till laran om Afasi (Upsala Lak. Foen:. Forhandl:, 18·85-86). 

34. Om Afasi och Amusi (Hygiea, 1922, 1923, Au,toref.). 

35. Sur l' Aphasie sensorielle (Revue N1e1:1rolog., i920) . 
. 37.· Uber Sprac:h-, Musil{- uRd Rechen-Mechanismen und ihre Lokalisationen irn. 

GroBhirn (Zeitschr. f. d. ges. Neuro!. u. Psych., 1919). Schwedisch, Hygiea, 1919. 

Psycho lo gisches 

38. Uber Sinnes-_ und Vorste~ungszentren in_ der Rinde des GroBhirns (ebenda 191.9)~ 

Schwedisch, Hygiea, 1919. 
39. Uber Sinnes-Empfindu·ng uaçl -Vorstellung a1:1~ anatoi:nisch-klinischem Gesichts-

punkte (Acta medica Scandinav., 1923). 
40. On Sensation and Perception (Psychpl. Kongr. in Oxford 1923). 

Om h j e111a:as 

1923). 

Populare Schriften 

0ygg,nacl. och - werksamhet (Zeita,ngs~rtikel; N. Dagl Allehancla 

Ri:ickenmark ·und seiae Krankhei -ten 

. . 

44. Zar Lumbalpunl{tion (Wiener med . . Blatter, ·1896). 
45. A~ute spastisehe .S,pi1nalparalyse nach: .Influenza (D. Zeitschr. f. Nervenheill<., 

Bd. XII). ·. 
46. On arsenical para1ysis (Nova Aieta Reg. Soc. Seient. Upsala 1893. Schwedisch: 

Ett fa11 af Arsenikf0rlamniing, med Hamato1nye1i 0ch Polyneurit. Upsala 
I 

Lak. foren. Forhandl. 1892) . 
. 47• Aku•te dissemimerte Ruc·kenmarkssklerose mit Neuri-tis nach Dipb.therie (Nord~ 

Med. Archiv, 1896), (Fortschritte d. Medizin, 1896). 
48. Amyotrofisk Lateralsl{leros mecd:' :Bulbarparalys 0ch _I)egeaeration af _G0lls 

strangar (Upsala Lak. foren. Forha:adl. XXX, 1894 af Prof. L. Hektoen i11 

Chicago). 
49. Ryggm.args tumor, méd framga.ng èxstirpersd (ebenda Bei. V~· 1, 19oì). . · 
50. Kann eine Riickenmarksgescl1.wulst spo:atan zurilckgehen? (Mitteil. aus d. Grenz

geb. 1903. Schwedisch: Kan ea ryggmarstumor sp0ntant ga t~llhaka (Upsala, 

·Lakareforen. Forhandl. Bd. VII, 1901-02). 

Peri pherisch e N erven krankhei ten 

52. Hemiatrophia progressiva (Nord. Med. Arch., 1883). 

53. Uber Phosph:orlahmung (Neurolog. Centralbl., 1898). 

54. (fber Phosphorneuritis (eben.da 1900). 
56. Zur bulbaren Dissoziation dei Siane in Verbindung mit cerebellar-ataktis ch.en 

Storun,geB (Neurolog. Cen.tralbl., 1906). 

N eurosen 

, 

58. Studier ofver Hufv1:1€l.e.ts N•,et:J.iralgier. I. Migrane. (Upsala, 1881)._ 
59. Zar Ke•RRtnis der Migr,aine {Catania, Festschri,ft zu Leo,aa:rd0 Bianchi, 1913). 

60. Skrifonrekram,p.eRs path0geaes (Upsala LakaFef. Forhan<d.l. 1887). 
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Herz und Herzkra,mkheiten 
.. 

61. Erfahrungen il0er Diagnosti,k und Klinik der He:r:zklappenfehle,r. S. 1-35,6. 
Berlin 1916. Springer.s Verlag. (AutoFeferat, Hygiea 1916.) Pr-eisbelohnt. 
Mitteilungen aus der Mediz-inischen K.l,i,nik zu U,psala. S. 1-292. JeBa, Fischer,s 
Verlag. Teil I (1898) enthalt: 

62. Zur Lehre von der Herzarythmie. S. 1-27. 

63. Uber Herz-Dilatation bei Chlorose und Anamie. $. 2.7-77. 

64. Ein Beitrag zur Kenntnis des Soharlach.-Herze11s. 77-142. 

65. Uber das Herz bei de,r Nephritis. S. 143-240. 

66. Zur akuten Dilatation beim Alkoholherzen und bei der Herzdege:neFation. 
s. 241-292. 

Teil II (1899) enthalt: 

67. Skidlauf und Skidwettlauf. S. 1-74. (Auch Schwedisch.) 

68. Uber akute Herzerweiterung bei akutem Rheumatismus und Herzklappen
fehlern. S. 75- 190. (Auch Schwedisch.) 

69. Uber akute Herzdilatation infolge von akuten Infektionskrankheiten. S. 191-284. 
(Auch Schwedisch.) 

70. Die Deutung des Cardiogramms. S. 285-312. (Auch Schwedisch.) 

77. Zur bazillaren Endocarditis. I. (Fortschritte der Medizin, Bd. 19, 1901.) 

7<9. Zur Lehre von der bazillaren Endocarditis. II. und III. (Fortsch,ritte der Med,i-zi,n, 
Bd. 19, 1901 .) 

80. Ett bidrag till den ulc,erosa endokarditens klinik, dess botJighet och smittosamhet 
(Upsala Lakareforen, Forhandl., Bd. V, 1900). 

83. Uber systolische funktionelle Herzgeralisehe (Internat. mediz. Ko:ngreB in 
Budapest 1909). 

85. Uber Insuffizienz des Herzens (Zentralblatt fil·r Herz- u11d GefaBkra11kheiten 1916). 

86. Aorta-aneurysm, som b,ryter in i Vena cava su,perior (Upsala Lakar,ef ., F0rha:adl., 
Bd. V, 1899). 

87. Mitralstenos, orsakad af ett Aneurysm a aorta deseendeDs (Upsala Lakaref., 
Forhandl., Bd. V, 1899). 

88. Yttrande om Parexystisk Tachykardi (Nord. med. Kongress i Chris,tiania, 1898). 

Herz und Sport (s. o.). 

89. Sport und Herzdilatation (Nord. med. Arkiv, 1912) • 

. Gefa.B-Krankheiten 

94. Om Arterioskleros, Yttrande vid Nord. Kongressen i Christiania, 1898. 

95. Uber das Aneurysma arteriae pulmonalis (Samml. klinischer Vortrage, 126- 127, 
1906). 

Brust-Krankheiten 

99. Till differentialdiagnosen mellan partiell pneumothorax ocl1 kavern0r (Upsala 
Lakareforenings Forhandl., 1887). 

100. Laryngitis hypoglottica hypertrophica (ebenda 1885-86). 

Magen- und Darm-Krankhei tea 

102. Uber das Ulcus vent,riculi (Wiener meò. Presse, 1902). 

JJ04. Waldensbiom och Henschen. Bidrag till kannedom ·0m nagra medels inv:erkai:F). 
pa Balantìdiu,m col,i. (Upsala, Lakarefor. Fer.handl., 1874). 
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105. Fem Nya Fall af Ealantidiu•m c0li etc. (Uf>sala, Lakarefo,r. F0.1::hanàl., 1874). 
106. Zur Frage uber die f>atb:ogeaetisehe Bedeutuag des Balantidium co1i (Archiv 

f. Verdauungskran'kheiten, Berli,n 1901). 
109. Fliegenlarven im Darm, als Ursache eiaer chronischen Enteritis membranacea 

(Wiener klin. Rundschau, 1906). 

Nieren und Blase 

112. Om Indigosvavelsyradt Natrons Afso.ndring i njurarna (Inaug.-Dissert. 1899, 

Preissch.i:ift). 
113. Om Njuraraas Funktion (Uf>sala, Lakarefor. Forhandl., 1895). 
114. Primar vi}los Caneroid i blasan. (Upsala, Lakarefor. Foi:haadl., 1881-82). 

I I 5. Om primar blaskr-afta (eb·en.da 1882-83). 

Tuberkulose 

116. Om Tuberkul0s-Kommittéens verksamhet (188'8, Hygiea). 
·118. Om Kochs medel m0t Taberkulos (Upsala, Lal{arefor. Forhandl., XXVI, 1890). 
120. On the Relation between Alcoholism and Tuberculosis (Tuberculosis, 1909). 
121. Logements étroits et Mortalité par Tu.bercul0se. (Sep. de la Latte contre Tuber-

culose en Suède, 190 5.) 
121 a. Logements étroits et la Tuberculose (Revue de Vulgarisation des Se. médic., 

Marseille 1910). 
122. La Lutte còB.tre la Tubercalose en Suède (Congrès interaat. à Faris, 1905; 

Redigée par S. E. Hensche11). 
122a. La Lutte contre la Tuberculose (Revue de Vulgarisation des Se. médic., 
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ALBERT PETERS 

Als der Herausgeber dieses Werkes die freundliche Auff orderung 
an mich richtete, mich zu beteiligen, ist es mir nicht anders er
gan~en wie den ~brigen Kollegen, die hier zu Worte gekommen 
sind, wenn sie gewisse Bedenken tiberwinden muBten, ihre wissen
schaf tliche Laufbahn selbst zu schildern. Dazu kommt noch, daB 
ich keinen Anspruch darauf erheben kann, zu den p,rominenten 
GroBen unseres Spezialfaches zu gehoren, sondern schlecht und 
recht meinen Weg gegangen bin und versucht habe, zu dem Ausbau 
unserer schonen Disziplin mein bescheidenes . Teil beizutragen. 
Oberwunden wurden diese Bedenken in erster Linie durch den 
Umstand, daB in diesen Einzeldarstellungen manches gesagt wird, 
was aus anderen Quellen kaum geschopf t werden und darum dem 
spateren Gescl1ichtsschreiber von Wert sein kann. 

Geboren wùrde ich am 19. September 1862 in 1feggen· in West
falenJ wo mein Vater Hlittendirektor war. Nach voriibergehendem 
Aufenthalt in Witten und Sulzbacl1 iibernahm mein Vater die Leitung 
der Koksofenanlage in Burbach bei Saarbriicken, wo er im J ahre 1869 
star b. Damit wurde der viel versprechenden Laufbahn eines glanzenden 
Redners und Organisators, eines der Mitbegriinder des deutschen In
genieurvereins, ein jahes Ende bereitet. Meine Mutter fand mit ihren 
vier Kindern, ·von denen das jiingste beim Tode des Vaters 7 Tage alt 
war, Aufnahme im elterlichen Hause in Siege11 in Westfalen, V\ro wir 
Kinder eine eindrucksvolle J ugendzeit verlebt ha ben - eindrucksvoll 
durch die Zeitverhaltnisse und durch · den lebendigen, geistig anregenden 
Verkehr im gro:Belterlichen Hause, wo auch die klassische Musik eine 
Pflegestatte fand. EiiFl .dankbares Andenken bewahre ich den Verwandten 
fiir das Wohlwol'len und das Interesse, welches uns Kindern entgegen
gebracht wurde, und den Gefahren einer gewissen Vielkopfigkeit der 
Erziehung beugte ich dadurch vor, daB i·ch lernte, mir schon fFiihzeitig 
meine eigene Meinung zu bilden. Zu Ostern 1871 oezog ich die damalige 
Realschule I. Ordnung in Siegen, welche ich Ostern 1880 mit dem Zeugnis 
der Reife verlieB. In der Zeit nach dem Kriege, wo der Aufstieg d:es 
Deutschen Rei eh es begann, l1abe ich sc4on f rlihzeitig Anteil an den 
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politiscl1en Ereignissen genommen, die Taten eines Bis1:1arc~ mit dern 
groBten Interesse verfolgt und den Kulturkampf m1t se1nen Aus
wirkungen auf Schule und offentliches Leben mit durchlebt. Auch 
die von Bismarck inaugurierte Zollpolitik war fiir uns um so wichtiger, 
als sie den Lebensnerv des Siegerlandes, die Eisenindustrie, beriihrte. 
Diese blilhende Industrie mit ihren Nebenzweigen kam auch unserer 
Schule zugute, indem eine reichhaltìge naturwissenschaftliche Sarnmlung, 
insbesondere von Mineralien und kristallograpl1ischen Modellen, dea 
Unterricht belebte. Der Unterricht in den Naturwissenschaften wurde 
mit groBer Liebe gepflegt, und so war es selbstverstandlich, daB wir 
in der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt genau Bescheid wuBten, 
Herbarien, Mineralien- und Schmetterlingssammlungen anlegten und 
auch die Berg- und Hilttenwer~e kennen le.rnten. In der Prima wurde 
der Unterricht dadurch vervollstandigt, claB wi.r die qualitative Analyse 
der zahlreichen, im Siegerlande vorkommenden Mineralien selbst aus
fiihren ko,nnten. Neben den naturwissenschaftlichen Façhern trat der 
sprachwìssenschaftliche Unterricht 1keineswegs in ò.en Hintergrurad, 
indem ne ben Franzosisch uncl Englisch neun J ahre lang L-atein und 
in fakultativem Unterricht sechs J ahr,e 1ang Griech.isch gelehrt -wurde, 
so daB ich damals den Homer gelaufig iibersetzen l<:onnte. 

Aus einer Familie stammend, in ,velcher vaterlicher- .und miitterlicher
seits Bergbeamte, Kaufleute und Ingenieure vertreten waren, hatte es 
filr mich nahe gelegen, einen ahnlichen Beruf zu ergreifen, ·wohei mir 
sicherlich das gute Andenken, welches .mein Vater in Ingenieu.;rkreisen 
hi.pterlassen batte_, zugute gekommen ware; nach .den siebziger J ahFelil 
jedoch erschienen die Aussichten filr Techniker wenige;r giinstig

1 
.u.nd 

als mich mein Onkel, der s.patere Professor der Be·rgbauk.unde in Aachen 
Emil Giesler, auf das Studium der Medizin aufmerksam gemacht 
hatte, sagte mir dies e Idee zu. Den dam·aligen V orschrif:ten gemaB 
muBte ich z1nnachst ei.n N achexamen in Latein:, Griechiseh und al1te r 
Geschichte machen, und so wu1·d·e ich, weil e-rst 17 J.aihre alt, auf Besc_hl.u;B 

1des Familienrates dem Gymnasium iFl Weilburg anvertraut, wo ich ·n.ach 
I 

1 
/ 2 J ahren d1as Ziel erreichen solite. Als dieses Ziel j.edoch von de1m 

Direktor nach einem J ahre auf unbestimmte Zeit hinausgescha·ben wu·rde, 
verlieB ich diese ungastliche Statte,. u:m in Bonn mit dem Stqdi,um €1er 
Medizin zu begin·nen. Nur m.it Wi~erwillef:l denke ich an jenen Di.irekit0r 
zuriick, der jede Gelegenh.eit benutzte, um mi1r klar zu machen, ,daB 
ei1n Real1gymnasiast d,ie humanistischen Weihen -niernals v,011 ·er-reiolrlen 
konne u1:nd mi.r d·adurch die Lust an de-r Arheit v.er,eke:lte. D,ie 1:1.ngiins,tig.e 
Progaose, die er mir bei~ Abschied s;tellte, machte iclrl ~aschanden, als 
ich ein J ahr spater in Soest als Extra:neas d·as Examen besta:ecl, E:achdem 
ich mich in B0nn 1privatim vorbe~eitet hatte. Hier speBdete ma:n mir 
uneingeschranktes Lob filir mei-ne Lei,st1:11nge-n, .u:ecl .in Weilbu:rg àatte 
man alles getan, u,m mein Selbstvertra;uen zu zerst.o:relil. NichtscleSt.to
weaiger ist ·es fiir mich wertvoll gewesen, da·B ich ilil den B,eitrieb ei,aes 
liiumanistischen Gymnasiums Einblick :nelJlmen kO!il[o}:te un.d aueh seilile 
guteB Seiten :bei einigen der W eil bui-ger ·LehFer kennen lernte. Fiir 
meine mecl,izinische Ausbildung war das Jahr ein.e n1utzl0.se Zeitverg,e,ud1ung, 
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weil d:er sprachliche Unter~icht, den ich in Siegen genossen hatte, z-um 
medizinischen Studium mehr als geniigt batte. Wenn heute die Rea} ... 
gymnasiasten Medizin studieren konnen, so kann ich dies nur gutheiBen, 
vorausgesetzt, daB sie voi) dem fakultativen griechischen Unterricht 
Gebrauch machen. Fiir einen Fehler halte ich es jedoch nach wie vor, 
die Abituriente·n der Oberrealschulen zum medizinischen Stud.ium zu
zulassen, ohne groBere Kenntniss·e d,er alten Sprachen von· ihnen zu 
verlangen, als es heute der Fall ist. Ich befinde mièh in erfreulicher 
Ul;:>ereinstimmung mit anderea Kollegen, 9ie in diesem Werke schon 
zu Worte gekommen sind, wenn ic·h darauf hinweise, daB der klinische 
Unterricht fortgesetzt auf Sch,vierigkèiten stoB·t, wenn nicht einmal 
die Nomenklatur verstandèn wird, ganz abgesehen d·avon, 'daB ein 
Studium der Geschichte der Medizin oh~~ Kenntnis der alten Sprachen 
einfach undenkbar · ist. · Freilich _mochte ich nicht verschweigen, daB 
die von mi1· im Examea konstatierte Schreibweise ,,vokale'' und ,,phol{ale'' 
Beleuchtung von Gymnasialabit·urienten herriihrte. 

In . Bonn konnte ich mich dem Studium der alten Sprach-en um 
so mehr vvidmen, als mich der Unterricht in der experimentellen Physik 
bei Cia·usi us nicht wesentlich fordern konnte, und auch die Vorlesungen. 
von K e k u I é waren f iir uns Mediziner eine etwas zu reichhaltige Kost, 
indem ~an nach einer ausgedeh.nten àllgerneinen Einleitung nur vòn 
Sauerstoff, Wasserstoff, Sticl{stoff und Kohlenstoff einiges erfu_hr, 
wahrend die iibrigen Elemente mit dem SchluB des · Semesters unte·r 
den Tisch fielen. AuBerordentlich anregend war der Botaniker Stras -
burger und besonders der vergleichende Anatom Leydig; vor allem 
aber fesselte mich der geniale Physiologe Pfl iiger, wahrend der Unter-
1·icht von La Valette St. George sehr zu wiinschen iibrig lie.i3, s~ 
daB wir den Assistenten Nuss baum und Barfurth um so dankbarer 
waren, die sich unserer in den Kursen und auf dem Praparierboden an
nal1men. · 

Beso·ndere Anregurig bot~n mir die vorklinischen Bonner Semester 
dadurch, daB ich dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Vereilil. 
angehorte. · Es war uiis allen auBerordentlich fordern.d, daB des Sonn
abends vor der .Kneipe immer eia Mitglied einen Vortrag halten muBte, 

•• 
an welchen sich eine Diskussion ans·chloB, und diese Ubung ist tur mich 
~nd viele andere seh1· niltzli,ch gewesen. Es herrschte dort ein froh
licher, kameradschaftlicher Geist, aber auch ernstes Streben, wovo•n 
die Tatsache Zeugnis ablegt, daB aus dem Ve,rein eine Anzahl akade
mischer Lehrer hervorgegangen ist, z. B. die beiden leideF zu friih ve·r
storb.enen Freunde, der Zoologe August Brauer und der Physiologe 
Fritz Schenck, ferner die Geographen von D!ygalski, Blanken. ... 
horn und Schenck, der Botaniker H. Schenck, der Physik~r Kno b
lauch und der Psychiater Ernst Schultze. 

N ach bestandenem Physikum horte ich in Berlin Vorlesuagen; 
besond·ers bei dem anregenden Gy·nakologea Gnsserow u.nd dem damals 
a:af der Hohe seines Ru.hmes stehenden V ire ho w, dessen monotORe · 
S,prechweise eine :raachhaltige Wirkung auf d.en Znhe>rrér -nicht-aufkommen-

8 
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lieB. In die Anfangsgriinde der Chirurgie w,µrde ich von G I u e k ein
gef iihrt, den Bergmann., als Langen beck zuriicktrat, als Oberarzt 
i.i bernommen batte. Es war ein ungeordneter Studiengan,g und desh•alb 
,vichtig, daB im nachsten Semester das eigentliche rnethodische S.tudiu·rn 
in Bonn aufgenomll'l:en wurde, wo mich vor allem die Personlichkeit. 
des Chirurgen Trendelenburg anzog., nebe:n Veit, Saemisch, Riil1le, 
K o est e r und Bi n z. Uberall kam mir meine griindliche Aus bil1dun•g 
in den Naturwissenschaften zustatten, und so konnte ich mich am Schlusse 
des neunten Studiensemesters zum Staatsexamen melde:Q., das ich im 
Januar 1886 zum Abschlu13 br~ch1t e. 

Sc.hon wahrend des Exame:Qs, als ich in der Priifung in der Augen
heilkunde meine Diagnosen sehr prompt stellte, . hatte mir Saemisch 
eine zum Herbst freiwerdende Assistentenstelle angeboten; ich griff 
zu, und damit war mein Schicksal entschieden. Bis zum Herbst be
suchte ich in Berlin verschiedene Polikliniken, trat am 1. Oktojber 1886 
als 2. Assistent d.er Bonner Augenklinik ein und wurçle. im Friihjahr 
1887 I. Assistent. An der Rand des reichen Materials war die prak
tische Ausbildung ausgezeichnet, um so mehr, als Saemisch ein vor
trefflicher Meister der Diagnostik und Therapie der au.Beren Augen
leiden war; auch in operativer Hinsicht war Gelegenhe:it zur Ausbildung 
gegeben., wenn der Chef in die Ferien reiste. 

Die Klinik selbst war in ganzlich unzureichenden Raµ.men im. 
zweiten Stock des Universitatsgebaudes untergebracht; ein Badezimmer 
wurde erst wahrend meiner Assistentenzeit eingerichtet, aber von deg 
Kranken nicht benutzt. Die Aseptik bei Opei-ationen konnte nicht 
auf der Rohe sein, weil sie in dem als Bibliotheksraum dienenden Augen
spiegelzimmer auf einem mit Leder iiberzogenen Klappbett ausgefiihrt 
wurden, nachdem eine vVaschung der Rande an einem kleinen Wasch
apparat vorgenc:>mmen war, wie er friiher in Bureauraumen iiblich war. 
Wenn trotzdem die Resultate durchweg gut waren., so war das dem 
Umstande zuzuschreiben, daB auf die Desinfektion der schneidenden 
Instrumente in absolutem Alkohol groBer Wert gelegt wurde und kom
plizierte Falle nur au,snahmsweise iur Operatiol). gelangten. Rervor
heben mochte ich ferner noch, daB samtliche Operationen ohne Allgemein
narkose ausgefiihrt wurden; die Lokalanasthesie beschrankte sich auf 
die Bindehaut, wah-rend sie an den Lidern und bei Enuklationen damals 
noch nicht iiblich war. Es ,var keine angenehme Aufgabe, die zahl
reichen Lidoperationen zur Beseitigung der Folgezustande des Trac,q.oms 
ohne Narkose auszufiihren, ebenso war es keine angenehme Tatigkeit 
und kein schoner Anblick, wenn eine Enuk1~atio:n gemacht wurde, der 
sich z. B. auch spater der alte von Zehender ohne Narkose unterzog. 
W arum Sa emise h die Allgemeinnar kose verwarf, ist uns Assistente·n 
nie klar geworden; es ging das ·Geriicht, da.B Saemisch einmal ·einer,i 
Patienten in der Chloroformaark0se verlo:ren habe. Die Starextraktion , 

wt1:rde stets nach praparatorisch.er Iridektom,iie gemacll.t. Eine Muskel
verlagerung habe ich in meiner Assistent enzeit mie gesehen; ich Iie:B 
sie mir spater von dem mir befreundeten Kol1egen Samelson in. Koln 
zeigen. GroBer W ert w1urde auf die exakte Fiillru.ng ·der Kravnken-

• 
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geschichten ge1egt, und so dauerte die Tatigkeit nach kurzer Mittags
pause bis zum Abend. 

~lit der wissenschaftlichen · Ausbildu1ng war es schlecht bestellt; 
n,ur s-elten karn au~ Saemischs Munde eine Anregu:ag, ein Hinweis 
auf wic,htige literaitische Etscheinungen; selbstandiges wissenschaftliches 
. ..'\rbeiten ersc·hien unerwiinscht, weil es d1en Verdacht auf Habilitations-

, 

geli.iste erweckte. J edenfalls fehlte jeglichè Anleitung zum Mil{ro-
skopieren, und als ic1i wahrertd meiner· Assistentenzeit im anatomischen 
Institut u,nter Nus s ba u m s Leitung mir die notige Technik angeeignet 
batte, war mein~ Assistentenzeit vorilbe,r, so daB die reichhaltige Samm
lung der Banner Augenklinik filr mich nicht mehr erreichbar war. Arn 
t. Oktober 1888 schied i€h. aus meiner Stellung an der Klinik a:us, weil 
Saemisch sie, ohne mich zu fragen, einem a:nderen zugesagt batte. 
Meìn Wunsch, langer zu bleiben und mich zu habilitieren, wurde dàdurch 
einstweilen · vereìtelt, weil · Saemisch der Ansicht war, daB Bonn eine 
zu kleine Unive~sitat sei, um sich den Luxu-s eìnes Privatdozenten d·er 
Augenheilkunde zu gestatten. So s.chied ich von meinem Chef, dem 
ich beute noGh Dank schulde dafiir, -daB icl1 praktisch mit ihm zusammen
arbeiten durfte·. Ubet sein kollegiales Verhalten in spaterer Zeit hier 
ausfiil1rlich zn sprechen, widerstrebt mir, nur so viel sei zur Kennzeichnung 
der Situation gesagt, daB in d·e·r zu seinem 70. Geburtstage erschiene-nen· 
Festschrift Beitrage seiner alteren Schiller 1\1:ayweg, Nieden, Hummels
heim und von mir fehlen. Es ist das charakteristisch filr das Verhaltnis, 
in dem Saemis-ch zu seinen fri.ihere-n Schi.ilern stand. S·o muBte ich 
d·enn schon in jungen J ahren mir meinen vVeg selbst bahnen, u,nd ich 
kann niclit leugnen, daB ich gelegentlich ,mit einem gewissen Gefilhl 
des · Neides auf die Kollegen hinblickte, die im Schatten der Titanen 
emporwuchsen, wahrend mir jegliche Konnexion in Fachkreisen fehlte 
und ich im Daseinskampf e ganzlich auf mich allein angewiesen war. 

Nacb. einer seehswochigen Studienreise, die mich iiber Heidelberg, 
Wi.iFzburg, Prag und Berlin filhrte, lieB ich mich in Bonn als praktischer 
_J\.ugenarzt nieder, um mir die weitere Existenz in der Universitats
stadt und damit das wissenschaftlicl1e Arbeiten zu ermoglichen. Nach
dem ich einige Arbeite-n veroffentlicht batte, konnte ich es im Friihjahr 
1892 wagen, bei der medizi,nischen Faku1tat den Antrag auf Habili- · 
tatiolil zu, stell1en, gegen d-en Saemiscl1 wider Erwarten keinen Wider
spruch erhob. Im Herbst Igor folgte ich einem Rufe an die Universitat 
Rostock als Nachfolger Axe11f elds, wo ich beute nocl1 tatig bin. 

In der Bonner Zeit hatte ich mich der wo.hlwollenden Forderung 
meiner wissenschaftlichen Bestre bungen seitens me·hrerer meiner frilheren 
Lehrer zu erfreuen, vor alle•m waren Nussbaum -1:1nd :Binz jederzeit 
bereit, mir die Hilfsmittel des Institutes zur V erfiiigung zu stellen, uncl 
als diese gelegentlich nicht ausreichten, gewahrte mir der mir stets 
wohlgesinnte Kurator der Universitat, Exzellenz von Rottenburg, 
die notigert Mittel. J ahrelang habe ich auch in meinem Sprechzimmer 
mikroskopische Arbeiten erledrigt, und als ich in den Besitz eines eigenen 
Hauses kam, richtete ieh mir eine eigene kl,eine Poliklinik mit Vorlesungs 

• raum e1n. 
8* 
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Wenn Roche in seiner Ergograpliie1) hervorhebt, daB er, als er 
aus der StraBburger Klinik ausschied, dieser durch Einrichtung einer 
eigenen Poliklinik nicht habe in den Riicken fallen wollen, s0 lagen bei 
mir die Dinge wesentlich anders, indem · die Arzte :lhir Kassenpatienten 
und unbemittelte Patienten zuschickten, die ich schon aus dem Gruncle 
nicht zuriickweisen konnte, \veil ein klinischer Unterricht in der Au,gen
heilkunde ohne Krankenmaterial einfach undenkbar ist, und da mir 
zu meinen Vorlesungen das Materiai der Klinik nicht zu Gebote stand, 
so blieb mir nichts anderes iibrig, als in bescheidenem Umfange mir 
das Materia! heranzuziehen, ohne daB das Anwachsen des Mat.erials 
der Universitatsklinik in nennenswertem MaBe verz6gert wurde. . 

So hielt ich denn in meiner W ohnung klinisch-diagnostische Kttrse 
~b und hielt meine Vorlesungen .iiber die Verletzungen des Auges und 
deren Begutachtung in dem Krankenhause der Barmherzigen Briider, 
welches damals unter Leitung des mir befreundeten Chirurgen W i t z e I. 
stand, wahrend ich meine stationaren Patienten im e~~Bgelischen Stift 
unterbrachte, dank meinem Lehrer Do

1

utrelepont, der dort die chiru.r
gische Station innehatte. In dieser Zeit angestrengter praktischer und. 
wissenschaftlicher Tatigkeit hatte ich viele Anregung durch ein wisseh-. 
schaftliches Kranzchen mit den Kollegen Witzel, Ungar, Kruken·
berg, Nussbaum, Thomsen und Wolters. 

• 

Wenn ich nunmehr dazu iibergehe, einen kurzen Ùberblick: 
iiber meine wissenschaftlichen Arbeiten und Bestrebungen zu geben, . . . 

so mu!3 ich vorausschicken, daf3 in der Augenheilkunde ein.e Fiille: 
. . 

von Detailarbeit geleistet worden ist und geleistet werden :inuf3te). 
seitdem Albrecht von Graefe ihr so vielseitige Forderung und: 
Anregung hatte zuteil werden lassen. So wurden in klinischer 
Beziehung immer neue Krankheitsbilder abg~grenzt, es machte 
sich die Augenheilkunde allmahlich die Segnungen des aseptischen 
Operierens zu eigen, und durch die aufbliihende Bakteriologie 
wurde ein neues wei tes Arbei tsf eld erschlossen. 

. . . 

Mir geniigte zur Betatigung das klinische und pathologisch"! 
anatomische Gebiet, wahrend mir die tein physiologischen ode,r · 
rein optischen Fragen wohl grof3es Interesse abnotigten, abe·r zu 
eigenen wissenschaftlichen Arbeiten nicht reizten. Ich oin immer 
mit Leib und Seele Arzt gewesen, den das Klinische am meisten 
interessierte, wie ich al,lch als Lehrer die klinischen. Dinge immer 
in den Vordergrund gesteilt und die Horer mit theoretischen Dingen 
moglichst verschont habe. : 

Nachdem jch auch der Bakteriologie meinen Ti-ib-ut gezollt 
batte, habe ich schon friihzeitig clie Empfindung gehabt, als o;b 

1
) V gl. Bd. I dieser Sa-mmlung. 

• 
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hier vielf aeh ii ber das Ziél hinausgeschossen wi.irde und mich dem -
gemaB der Serumtherapie gegeniiber immer etwas skeptisch ver
halten. Die · neuere Erttwicklung der Dinge hat mir recht ge
geben, indem · di1e spezifische , Theràpie durch die unspezifische 
Reiztherapie vielfach mit groBem Erfolge ersetzt wird, und daraus 
ergeben sich · Ausblicke fu.r · die Zukunft, die heute no·ch nicht zu 
iibersehen sind. Was mich aber vor allem davo-r behiltet hat, in 
einseitig bakteriologisches Denken zu verfallen, war: der person
liche und wissenschaftliche Verkehr mit meinem vereh·rten Kollegen 
Friedrich Martius, der mir die Augen offnete iiber die Bedeutung 
der Vererbungslehre f iir die klinische Medizin, und so kann ich 
heute nur dankbar auch an dieser Stelle des Mannes gedenken, 
der als der Hauptschopfer der modernen Konstitutionspathologie 
betrachtet werden muB. 

Schon meine Dissertati.on, die ich unter Nussbaums Leitung 
im Banner anatomischen Institut anfertigte, behandelte ein oph-

• 

thalmologisches Thema. Es war die Zeit, wo die Vorgange bei 
der indirekten Kernteilung das Interesse f esselten, und ich erhielt 
die Aufgabe, zu untersuchen, welchen Anteil die indirekte Kern
teilung an der Deckung der art der Hornhaut gesetzten Epithel
def ekte habe. Die an Froschen durchgefiihrte Untersuchung ergab, 
daB bei der Regeneration, bevor die Erganzung des verloren ge
gangenen Kernmaterials · durch Zellvermehrung stattfindet, eine 
provisorische Deckung des Defektes durch amoboide Wander,ung 
der Epithelzellen g~schaffen wird, ein Ergebnis, welches von 
spateren Untersuchern bestatigt worden ist. Dasselbe konnte 
ich einige Jahre spater fiir das· Endothel der Froschkornea nach
weisen. In diesen Jahren vor der Habilitation entstanden Arbeiten 
iiber die Hardersche Driise, deren Aufbau aus zwei verschieden
artigen Driisenelementen von mir aufgefunden wurde, ferner iiber 
die Resorption von Jodkali in Salbenform, sowie iiber die sog. 
Tranensackeiterung der Neugeborenen. Die Arbeit gipfelte, gestiitzt 
auf friihere anatomisehe Befunde von Bo chdalek, in der Fest
stellung, daB es sich hier nicht um eine eigentliche Blennorrhoe, 
sondern um di:e Folgen einer als Mi:Bbildung,' als verzogerte Riick
bildung aufzufassende Atresie des Tranenganges handele, die durch 
methodische Kompression des 'Tranensacl{es und in Ausnahme
fall1en durch einmalige Sondierung zu heilen ist. 

Mein Hauptarbeitsgebiet war in diesen Jahren die Pathologie 
und Therapie der Bindehauterkra-nkung-en. Schon 1891 berichtete 
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-.ich iiber Studien am frischen uncl gefarb·ten Materiai, ·s,pezie,11 iiher 
die Becherzellen der Bindehaut und wies .dari•n ~pater auf die 
vollige Gleichartigkeit der Zellveranderungen· bei Trt!,chom 1tind 
bei Conjunctivitis simplex hin. Spezi~ll fiir die Co,njunctivitis 
sicca nahm ich an, daB sie unter Umstartden d1er _Ausdtuck .einer 
milde verlaufenden Trachomerkrankung sein konne. Therapeutisch 
erwuchs aus diesen Studien das Verfahren, die Conjunctivitis si,cca 
genau so zu behandeln wie das Trachom, namlich d~rch .Abschaben 
der Schleimhaut, nachdem ich erkannt hatte, daB die von den 
Gebriidern Kei n,i ng fiir die Abreibung der Schleimhaut enip
fohlene Sublimatlosung vollig iiberfliissig war. Di1ese wirksame 
Therapie wurde bei chronischen Bindehautkatarrhen, speziell ·bei 
Diplobazille11konjunktivitis durch die von vo.n Sehlen empfo,hlene 
Massage mit Zink-Ichthyolsalbe erganzt, die keineswegs als ·Spezi
fikum wirkte, sondern, wie ich .erst kiirzlich betonte, als mildes 
Reizmittel, vielleicht ~uch durch Ad:sorp1tion wirksam ist. Durçh 
diese milde Behandlungsart habe ich oft glanzende Erfolge erz;ielt, 
und ich bin ihr, ebenso wie meine Schi,iler, treu geblieben, w~i,l 
man nicht nur cito, sondern auch iuGunde zu heilen oestreb1t sein 
muB, und dieser Forderung wird die unter Umstanden wo.chenlaRg 
oder in groBe-ren Pausen intermi.ttierend fortgesertzte Beizuf:lg die.r 
Schleimhaut mit Hollei:istein oder d.em Blaustift nicht gerecht, 
ebensowen_ig wie Zinksulfat bei einfacher chronis.cher Ko,njunk
tivitis nur sel·ten eine wirkliche I1eilung herbeizuf iihren pflegt. 
Nachdern ich weiterhin auf das Vorkommei;i der sog. R -ussell
schen Korperchen a.u.ch bei chronis•cher Konjunktivitis aufmerksaim 
gemacht (Internationaler Kongref3 .Mos-kau 1897~ und St-t1d.iem 
iiber die Strukt_ur cles adlenoiden Gewebes ver:of)fentlicht h~t·te, 
widmete ich meine Aufmerksam,keit weiterhin den bei Mo•llus,c,u.m . . ~ ' 

contagiosum und Ekzemen zu findenden sekundaren Bind:eha;.u·t
.erkrankungen. 

Die -reichhaltige Z.ahl der Tra.cho,mkrankem an der Bo,m.,aer 
Augenklinik brach.te .mic.h zu der Anscha~ung, .da,B i-lil cler Au$
_breitung d·es Traehorns .eine gewisse D,is~os,ition nitcht z;u ye,r
ken.,nen is,t; ist doch a~ch het:1t.e noeh in der Priv-atsip,reoas1tunde 
ein Trachompatient eine alilf3ergew@'h.nlj•ehe Erscheil.i)!u.m;g, im ,Geg;e•~ -
satz zm.r ,poliklinischen Praxis. ·1,1 cl.er Annam.me ei,mer I)isposit,iio,m. 
wurde ich bestarkt duroh .d1ie Erfahrunge·n, dje ich in Mecklenh1urg 
machen konnte. Die Einwancl.e, welche Ax.enf el,cl ge~.e,n diese 
Ansehauung .geltead machte, lnlabea mi,ch n,ie-ma1s wa0.kend macbem 
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' ' konnen, und ic·h hatte -die Ge11ugtùung, in rrteiner 1916 gehaltenen 
Rektoratstede auf Grund · einer ·umf rage · bei den auf dem ostli~hén 

··Krie-gsschauplatz tatigen Ophthalmologen feststellen zu ·konnen, 
dafl in der deutsèhen Arrnee, die durch den Feldzug in di1e Brt.it .. 
statten des Trachorris in Po1en uncl Galiziren ,gefiihrt wurde, kaum 

' 

ein Fall èiner frischen Erkrankung ·vorgekommen ist. Die von 
anclerer Seite gegebene Erklarung, daf3 unsere Truppen sich duréh 

, . ' . 

Handewaschen and . bèsondere Rei.rriichkeit geschtitzt hatten, ·ist 
wohl kaum· geeignet, jene epidemiologische Tatsache aus der Welt . . 

z.u s-chaffen. 
' . . . 

In jene -Zeit fiel auch die ·Besc·haftigring ·mit :bakteriologische·n 
. ' 

-Studien. Uhter der Leitung von Kruse stellte ich im Bonner 
hy.gienisch·en Institu t eine Untersuchung i.iber die Verwandtschaft 
der Xerose- und - Pse·udodiphtheriebazillen mìt den virulenten 
·Diphtheriebazillen an, mit dem wohl heute noch gtiltigen Resulta:t, 
daf3 weder · morphologische noch kulturelle Merkrnale, sonderil 
lediglich der Tierversueh fur die Annahme der Virulenz entscheidend 

' 

ist. Als ich mi,t diesen Untersu·chungen beschaf tigt war, hatte 
. ' 

·ich auch unter artderen eine Kultur vo·n Diplobazillen geztichtet, 
,clìe i1ch spater genau studieren wollte; darin waren mir ·Morax 
und Axenf eld jedoch zuvorgekommen, uncl so mui3te ich mich 
darauf beschrankeri, kurz auf ·die :Haufigkeit dieser Bindehaut;. 

' 

infektion in. Bonn und auf die lèichte Heilbarkeit du·rch Zink·-. 
' . 

Ichthyolsalbe hinroweisen. 
-Schon in der Bon:ner Zeit hatte ich ·mich einem anderen Arbei'ts-

ge,bi1et ·zugewand·t, welches -mich · na:chhaltig interessierte. Ein Fatl 
von anato:misch untersuchtem Schic·htstar gab mir Veranlassung, 
die Allgemeinguitigkei·t ·der Ho ra·e·rscl1en Theorie, nach · welcher 
der ·schi0hts,tar durch Apposit·ion clùrèhsichtiger Linsenfasèrn upi 
eine Totalkatarakt zu,stancle ko·mmen s011, zu ·bezweifel~, ·und heute 
ìbes.teht woh~ kein Zweifel mehr dari.iber, · claB ein groeer te·rl d·èr 
·schichtstare auf eirie Er,krankung des Linsenkerns bei pra .. 
exis•tiereflder Corticalis z·uruc·kzuf iih·ren ist, wobei die Corticalis 
-a1a,r wenig in Mi,tleidensiehaft gezogèa z·u werden braucht. In 
einer 189·8 ersch;ieaenen Mo•nograp>hie konnte ieh nachweisen, da:a 
die 'fetani1e ibei der En,tsteh•ting der Schi'chtstare tlnd bei den 
Kataraktf o-rmeri des spateren Alters eine Rolle spielt, nachdem 
Wette.ndorf et •schon auf das Vorkommen von Schichtstarén 

bei Tetanie hingewiesen hatte. 
suchungen · k0,nR•te ich auf die 

Gestiitz·t auf anatomische Dntér-
Ahnli~àkeit der bei Schichtstaren 
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an der Kernperipherie auftretenden Veranderungen .mit den bei 
Nuklear- und Altersstar zu findenden Veranderungen aufmerksam 
machen, und schon damals und auch spater in wied.erholten Be
richten in den Ergebnissen der .Pathologie von Lubarsch und 
0s tertag habe ich . immer wieder clarau.f hingewie~·e:r;i, daB d~ 
ganzliche oder relative Freibleipen der Corticalis bei . manchen 
Starformen mit der von H·ess vertretenen toxischen ·Entstehung . . 

der Stare nicht in Einklang zu bringen sei; ich suchte daher nach 
einer anderen Erklarung und glaubte sie in ei~er ·Storung der auf , 

Osmose beruhenden Durchstromung, bzw. Ernahrung, der Linse 
zu finden·, in d·em Sinne, daB diese Ernahrung gestort werden 
miisse, ,venn der Ionengehalt des Kammerwassers sich anderte, 
und in der Tat konnte ich mit Hilf e von-Konzentrationsbestimmungen 
mit Hilfe der elektrischen . Leitfahigkeit dart~n, daB bei kiinstlich 
erzeugter Naphthalinkatarakt in der Tat der Salzgehalt des Kammer
wassers ein hoherer wurde. 

Weiterhin erganzte ich die · schon bekannte Tatsache, . daB 
beim Altersstar die Ziliarepithelien weitgehend verandert gefunden 
werden, durch die Feststellung, daB bei Tetanie und bei experimen;. 
teller Ergotinvergiftung ganz ahnliche Veranderungen a uf treten, 
wie ich ·auch nachtraglich an · einem mit Schichtstar behafteten 
Auge diese Veranderungen fand. Diese lange Jahre zuri.ickliegende 
Untersuchung wurde ·ganzlich in den Hintergrund gedrangt, als 
Hess den subkapsularen Rindenstar als die einfachste Form qes 
AJtersstars erklarte und dabei · groBes Gewicht auf die Verande
rungen des Linsenepithels legte, die auf -toxische Einfli.isse zurtick
gefiihrt wurden, und darauf gri.indeten sich die Versuche von 
Romer, mit Hilfe von Pr~paraten, die aus Tierlinsen genommen 
wurden, eine Prophylaxe des. Alter$stars zu erreichen. Wenn 
diese Theorie auch neuerdings durch die Forschungen von Vo g t 

• 

schon e,rschi.ittert wurde, so ist dieses. noch mehr der Fall,. wenn 
µian die Lehre von cler Katarakt unter dem. Gesichtswinkel der 
Vererbung betrachtet. Schon friiher und erst k·iirzlich wieder 

. . 

habe . ich darauf hingewiesen, daB., wenn die Schichtstare erblich 
sind und nachweisbar in derartig belast~ten Familien erst in den 
ersten Lebensjahren auftreten, dann von irgendwelchen toxischen 
Einfliissen keine Rede sein kann. . Dasselbe gilt fiir .die p.rasenilen 
und senilen Stare, tiber deren weitgehende Vererbbarkeit keiri 
Zweifel mehr bestehen kann. 

Die . Konsequenzen, die . ich àus der Vererbungslehre gezogen 
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habe, 1) sind bisher fast vollig unbeachtet ge:blieben; an den durcJi 
d,ie Vererbungslehre geschaffenen Tatsachen .jedoch kann die 
zukil-aftige Fors-chung nicht mehr voriibergehen. 
, D1e Tatsache .. der ·v ererbbarkeit der angeborenen Hornhaut
triibungen gab mir Veranlassung, die Frage zu prilfen, oh die 
bisherige Anschauung, nach welcher es sich dabei um das Produkt 
-einer fot.a1en Entziindung handelt, richtig sei. An der Hand eines 
anatomisch ·untersuchten Falles· konnte ich feststellen, daB hier 
von Entziindung ocler Entziindungsf olgen gar keine · Rede sein 
koiJ.nte, und ein weiteres reichhaltiges Material hat diese Anschauung 
immer wieder bestar kt. Fiir diese typischen Falle. stellte ich 
fest, daB eine unter Unistanden erblich ·auftretende MiBbildung, 
eine Defektb,ilc;lung der Homh.authinterflache, das anatomische 
Substrat der angeborenen Hornhauttrubung darstelle. Da auch 
die mit ihnen so. nahe verwandten angeborenen Staphylome erblich 
auftreten konnen, sci habe ich der Ansièht Ausdruck gegeben, 
daB diese. im Zentrum der Hornhaut auftretenden MiBbildungen 
auf eine f ehlerhaf te Abschnilrung des Linsenblaschens zurtick
zufiihren sind, eine Ansicht, die ich in jiingster Zeit noch dadurch 
erganzte, -daB. auch anderweitige abnorme Differenzierungsvorgange 
im Bereiche der Ho:rnhaut dabei eine Rolle spirelen konnen. 

Schon im _Jahre 191 I ko,nnte· ich darauf hinweisen, daB die 
Vererbung des konko.mitierenden Schielens sowohl beim alter
nierenden, wie bei der mit Amb.lyopie des Auges einhergehenden 
Form vorkommt, t1nd gestiitzt auf diese Tatsache gab ich der 
Uberzeugung Ausdruck; daB ès sich im einen Falle um die Ver
erbung eines ·zentralen Def ektes dèr · Fusi on, im anderen Falie 
um die Vererbung der Minderwertigke1t des fovealen Netzhaut
bezirkes handeJe, eine Anschau:ung, dire. der ,,Amblyo,pia .ex Anopsia'' 
ei.ne g€wisse Bedèutt:l'hg. nicht zu·erkennen kann. 

In einer 190.S ers·chie·nenen Arbeit• konnte ich_ clen Nachweis 
fiihren, ·dai bei mehreren Kinderò derselbe11 Famili€ eine auf
fallende Asymmetrie des Gesichtes zu finden war, dagegen nur 
1Dei zwei Geschwister-n eifl Ca,put obstipum, so daB zum mindesten 

. 
J 

_ i) We:nn ClauseR in -ei-:ner 11euere:n _Arbeit erwahnt, daB v0r mei,ner 1911 

erschienenen Schrift Hess 1:1:nd Gro en01:1w sic:h mit der Vererbung von Augen
leiden beschafti.gt. hatten, so ist das ·an sich richtig, nicht aber haben diese Autoren 

' sic!h 'mit den Konsequenze:a beschaftigt, die a1:1s der Frage nac'f?. dem Substrat der 
Vererbu:ag fiir mie Pathoge:nese, z. E. auch fi.i-r die Entstehung der Kutzsichtigkeit 

. . 

res uil tierten. • 
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f i.ir die vererbbaren Falle von G€sichtsasymmetri1e die ursachlichè 
Bedeutung des Kopfnickers keine Rolle spielen ·kann. Diese 
Asymmetrien des Gesichtes sind auch .bei den angebo.re·nem Re;. 
traktionsbewegungen des Auges gelegentlich beobachtet worden, 
ebenso das Auftreten der Muskelanomalien bei Geschwistern, 
und so wies ich darauf ·hin, daB, wie auch die Vererb.barkeit d·es 
Caput obstipum mehr und mehr hervortritt, der Ersatz d€s -Muskel·
gewebes durch fibroses Gewebe nicht auf Geburtsverletzung ·u.nd 
Ischamie zuri.ickzuf iihren ist, .sondern eine MiBbildung · clarstellt, 
deren Ursache in Variationen des Keimp·lasmas zu s.utchen ist. 
Weiterhin konnte ich auf die Bedeutung der ·Vererbung fur dir€ 
Entstehung der sog. ,.,blauen'' ·sklera hinweisen und spater clie 
schon von englischer Seite gemachte Beobachtung ·bestatigen, 
daB dieser eigentiimliche Fehler sich mit Knochenbriichigkeit 
komplizieren kann, die man auf eine vererbbare Minderwertigkeit 
des Stiitzgewebes zuriickfiihre·n muB. In jener aus dem Jahre 
191 l stammenden Arbeit konn.te ich auch feststellen, daB die 
Vererbungslehre auch auf dem Gebiete der Refraktionsanomal·ien 
umgestaltend zu wirken berufen sei. Wahrend -ich in ·meiner 1909 
erschienenen Monographie -iiber die angeborenen · Fehler . urn;d Er
krankungen ·des Auges die Refraktionsanomalien noch auBer aeht 
gelassen batte, konnte ieh jetzt darauf hinweisen, daB der· • Erb
lichkeit doch wohl ·eine gr·o13e.re Rolle zukòmme, als man i.hr bis,her 
zugeschrieben hatte, wobei ich .rinich auf die englische Statisti,k 
von Barringto n und Pearson stiitzte. Die : Erke:ant·nis, d.af8 
die Ursache der Myopie iri einer irn Keimplasma p1raformi€rteR 
Anomalie zu suchen sei, erhielt eine machtige Stiitze durc·h clie 
Arbei ten von S te i g e r; trotz alledem is,t cli e Alll,genheilkunde nur 
zogernd dazu iibergegangen, die alte The·or,ie von dem schad.i,gencleri. 
Einf luf3 der Naharb€it ii ber Bord zu werfen. Nac:liidem nun .kurz·1i1cih. 
von H.ippel sich ·e·berualls mit Entschiedenhei;t ·auf den Boden 
-der Vererbungslehre gestellt hat, wi:rd wohl a,uri:mehr die Saiche 
weiter in Fluf3 geraten. 

Auf dem Gebiete qer nervosen Storungen kG.n.nte ich in Bor,i,m 
an meinem grof3en Material reiche Erfahrungen sammeln, und s·o 
entstan~en Arbeite•n uber· d,ie Bezie1hungen zwischen Orientierungs
storungen und Hemianopsie, iiber den sog. Vèrschiebungstypus des 
Gesichtsfeldes, iiber .die akute retrobulbare Neuritis und uber 
die . autosuggerierte Myopie bei Schulkindern. Den Nystagmus 
der Bergleute habe ieh ,vohl als erster auf labyrinthare Einfii!isse 
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zurtickgefi.ihrt, wenn auch neuerdings O.hm au·f lamgeren Umwegen 
zu dem .gleicben .Ziele gekommen ist. ·lflSbesondere ab.er ·habe 
ich stets meine Auf merksamkeit . den asthenopischen Storungen 
zugewanclt und in mehreFen Arbeiten die Anschauung vertreten, 
daB in den meisten Fallen eine selbstandige neur.algif orme ·Reizung · 
im Trigeminusgebiet vorliegt, die durcl} medikamentose Behandlung 
und Massage zu beseitigen ist, und damit schwindet auch das so 
haufige Begleitsympto·m, der sog. Blendungsschmerz, iiber den· ich 
ebenfalls eine klinische Arbeit vero.ffentlicht habe. Di1e Zah1 der 
Falle, in welchen Uberanstrengung der Akkommodation o.der die 
inneren geraden Augenmuskeln Schmerzen im Bereiche des· Auges 
oder der Stirn auslosen, si-nd nach .meinen Erlah1·ungen an Zahl 
gegeniiber jenen primaren Sitorungen wei,t weniger haufig, und 
es ~onnte 11ach meiner Uberzeugung manche B 1rille gespart w.erclen. 

Weite-re Arbeiten betreffen die Abhangigkeit gewisser Augen
storungen -von Na:senlei1den, spezie·ll von Nebenh@hlenerkrankungen, 
m.it denen sich auch die Arbeiten meiner Schi.i1er Klare, Hammer, 
Peterse·n und Ti.mm beschaftigen, ferner das traumatische Glaukom 
uncl die herp.esartigen Erk,rankungen der Hornhaut. Nachde.m 
in neuerer Zeit das Problem der Herpesentstehung in d.en Vorder
.grund get1·eten war, konnte As ch.er neulich bestatigen, ·dafi ich 
als erster auf die neurogene Natu.,r des Hatlptsymptoms, d.er Ab
ziehbarkeit der Epithelschicht, schon. 1903 aufmerksam gemacht 
habe, als ich u~·ter anderem dairauf hi.nwies, daf3 diese traumatisch 
bedingten Veranderl!lngen der Horn·haut der A11sbreitung eit,riger 
Hornhalll. tgeschwilre Vorschub leisten ,mi.issen, womit ic·h freilioh 
vor den Au-gefl Lebers keine Gnade fancl. Spater wurcle me 

glei,che ldtee voia da11ischer Serte ausgespro·ehen. 
iri .den letz·ten Jahren ist einem Krankheitsbi1lde besondere 

Aufmerksamkei t zugewandt worden, welchem bisher ·in Facl-1-
kreisen d·iie notige Beachtl!lng kaum gesch.en·kt wo1rden ist. Nach
dem .scholrl E •r dm a n n vor langerea J ahren auf die bei Rosacea 
,des Gesichtes vorkommen.de Keratitis hingewies.en t.i11nd das Krank
hei,tsbild in verseniede·nen Va•riatiovlen .skizziert hatte, k0nnten wir 
allmah:li eh f ests telJlen., daB der Kr:eis dieser Er krankungen viel 
weiter gezogen werden mul3, uad so konflte kiirzlic'h Triebea
s t ,ei n .clie Manifestationen .dler R@sacea im B.erei,el-1e der Lider, 
·der Bindehaat ,uacl vor allem ·der Hornhaut aa der Ha1trcl von 
274 Fiillten geilla19,er schiidern, ulild ieh .selbst konnte no.eh den N,ach
wei.s ·hinzufid:gen, .d~B di.e Meh,rzahl der Rafld•geschwilre der Kornea 
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auf dieser Basis erwachst. Ebenso wurde die Behandlung der 
hartnackig rezidivierenden Formen mit dem scharfen Loffe} aus·
ge-baut, und in neuester Zeit wurden durch die Behandlung auch 
der frischen Falle mit Zink-Ichthyolsalbe geradezu verbliiffende 
Resultate erzielt. Durch . den Ausbau dieses Krankheitsbildes 
wird die Anzahl · der atiologisch unklar bleiben·den Hornha.ut-
erkrankungen ganz wesentlich vermindert, und es steht auch zu 
erwarten, daB die hierher gehorigen Effloreszenzen an der Binde-
haut noch groBere differentialdiagnostische Bedeutung erlangea 
werden-.. 

Ein spezielles Arbeitsgebiet ist schlieBlich die sympathische 
Ophthalmie, welche ich selbst in einzelnen Abhandlungen und 
auch durch mehrere D:issertationen von Schiilern nach verschiedenen 
Richtungen hin, speziell nach der Existenz einer sympathischen 
Reizung untersucht habe. Eine monographische Bearbeitung der 
sympathischen Augenerkrankungen erschien i.m Handbuch der 
Augenerkrankungen im Jahre 191·9 bei Gelegenheit des · 500 jahrigen 
Jubilaums der Rostocker Hochschule. AuBer dieser Monographie 
bearbeitete ich, wie schon erwahnt, die angeborenen Fehler urid 
Erkrankungen des Auges und auch die Erkrankungen des Auges 
im Kindesalter, und in dem schon in mehr als sieben Auflagen 
erschienenen Lehrbuche der Augenheilkunde von Axenf eld be
handelte ich die Abschnitte Glaukom und Orbita. · 

Wie aus dieser kurzen Ùbersicht hervorgeht, haben sich· meine 
Arbeiten vorwiegend ·auf klinischem und auf · pathologisch-ana-
tomischem Gebiete bewegt. Exkursionen aaf das Gebiet der 
Bakteriologie, sowie der zerebralen Storungen bei der Arbeit iiber 
die angeborene Wortblindheit und eine Veroffentli,chung des Brief
wechsels zwischeri Albrecht von Graefe und Zehender bilden 
Ausnahmen von dieser Regel. Wenn auch in meinen Arbeiten 
nichts zu· finden ist, was mich zu einem Heros der Wissenschaft 
stempeln konnte, so glaube ich doch annehrnen zu diirfen, daB 
die unter meiner Leitung · angefertigten zahlreichen Dissertationea 
und die Arbeiten meiner Assistenten Erdmann, Wi·rths, Trie ben
stein und Mans, sowi€ meine eigenen ArbeiteB fiir den A1:1sbal!l 
unserer schonen Wissenschaft nicht ganz wertlos gewesen sind. 
Wenn ich dabei an Quantitat und Qualitat der Leistungèn hinter 
ancleF€n z·uriickstehe, so moge man mir als mildemde:n Umstancl 
anrechnen, daB ich, der ich keiaer Schule angehor~e, alles aus 
mir selbst habe schopf en miissen und in :Bonn, ·wo icà meine àka-
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demische Laufbahn begann, genotigt war, mich noch nebenher 
der Praxis zu widmen und mir mein wissenschaftliches Material 
selbst zu beschaffen. 

Es wiirden diese Ausf ilhrungen unvollstandig bleiben, wenn 
ich nicht hinzufugen wollte, daB mir die Lehrtatigkeit vo·n jeher 
groBe Freade bereitet hat. Ich habe sie stets auf der Grundlage 
auf gebaut, daB ich in den Vorlesungen keine Spezialisten, sondem 

•• 
kiinftige praktische Arzte zu erziehen habe, die, auf exakter wissèn-
schaftlicher Basis stehend, clie Grenzen ihres Konnens erkennen, 

. 
andererseits aber auch in der Lage sein milssen, .eine Reihe von 
Augenkrankheiten selbs,t zu behandeln. Wenn d·abei die Erf ahrungen 
eines in der Praxis bewanderten Arztes hinzukommen und auch 

. 

Wert darauf gelegt wird, zu betonen, daB es au~er einer at_ztlichen 
Wissenschaft a~ch ein·e arztliche Kunst gibt, so wird dem prak
tischen Arzte das . mitgegeben, was er filr · seinen Beruf b,raucht. 
Das rein Spezialistische kann nur durch langere Assistenten
tatigkeit erlernt werden, · tind nac·h dieser Richtung l1in habè ich 
es mir ebe~alls immer angelegen sein. lassen~ die ·notigen Unter
weisungen und Winkè zu geben. Auch _die Studierenden werden, 
wenn auch fur kurze .Zeit, mit dem poliklinis·chen Betriebe vertré\,ut 
gemacht, · ·was ich filr- eine wertvolle Erganzung des . klinischell 
Unterrichts halte. 

Eine nicht all~~-groBé Privatpraxis und meine wissenschaf tliche 
tind ·Lehrtatigkeit haben mir immer noch Zeit gelassen, mich nebenher 
rni t ·Politik zu bescl):afti_gen, weil ich zu den Leuten gehor~, den.en 
eine Nebenbeschaftigung die beste Erholung bietet. Im iibrigen 
mag rnàn ii ber meine wissenschaf tlichen Leistungen denken wie 
man will; fiir mich gilt das trostreiche Wort: ,,Feci, quod _potui, 
faciant meliora potentes. '' 

• • 

• . 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

125 



I6 

I. 

2 . 

3. 
4. 

------------ - -- -- - - - ·-
ALBERT PETERS 

Verzeichnis meiner wissenschaftlichen !rbeiten 

1885. 
1889. 

1889. 

1890. 

Dissertation Bon.n: Regenerati0n des Epith'els der Cornea. 

Regenerati0n des Endothels der Cornea. Arch. f. Mikr.-A11a,t., B·d. 33. 
Uber Konvergenzlahmungen. Centralbl. f. Augenheilk. 

Beitrag zur Kenntnis der Harderschen Druse. Arch. f. Mikr.-Anat., 

Bd. 36. 

5. 1890. Uber die R·esorption von Jodl{alium in Salbeaform. Ceatralb'l. f. klin. 
Medizin. 

6. 1891. Uber die sog. Tranensackblennorrhoe bei NeugeboreDen. Klin•. M0nats0l. 
f. Aug. 

7. 1891. Uber die Becherzellen der Conjunctiva. Sitzungsber. Heidelberg. 

8. 1892. Zur Behandlung der Tranenscblaucl1atresie der Neugeborenen. Klin. 
Monatsbl. 

9. 1893. Wirkung des Scopolamiris bei Au.g.ener:krankun.gen. Sitzun.gsber. 
Niederrl1ein. Gesellsch. 

10. 1893. Zur Therapie einiger chronischer Conjunctivalerkrank·ungen. V. Graefes 
Archiv, Bd. 39. 

11. 1893. Uber die Entstehung des Schichtstaares und verwandter Staarformen. 
eod. 39. 

12. 1894. Uber die Entsteh.ung des Schichtstaares. e0d. 1, Ild. 40. 

13. 1894. Vorkommen und Bedeutung des sog. Verschiebungstypµs des Gesichts
feldes. Zeitschr. f. Augenheilk., Bd. V. 

14. 1895. Zur Behandlung der Bindebautkatarrhe. Klin. Monatsbl. 

I 5. 1896. Mechanische Behandlung chronischer Conju,nctivalerkrankungen. Ther. 
Monatshefte. 

I 6. 1896. Beziehungen Z\\1ischen Orien,tierungsstorungen und He:mian0ps-ie. Atch . 
f. Augenhei11{. 

. 

17. 1896. Uber das Verhaltnis der Xerosebazillen zu den Diphtheriebazillen. 
Sitzungsber. Niederrh. Gesellsch. 

18. 1897. Regeneration der Cornea, Erwiderung an Ranvier. ·centralb!. f. 
Augenheilk. 

19. 1897. Beitrag zur pathologischen Histologie der Conjunctiva. CeDtralbl. 
f. Augenheilk. 

20. 1897. Bindehauteiterungen der Neugeborenen, Ursachea. Sitzungsber. Nieder- . 

21. 1897. 
22. 1898. 

23. 1898. 
24. 1899. 
25. 1899. 
26. 1900. 
27. 1900. 

rhein. Gesellsch~ 

Diplobazillenconjunctivitis. K.lin. ì\tlonatsbl. f. Aagenh. 

Kopfschmerzen und Augenstoru-ngen. Sammlung von Vassius. 
Tetanie und Starbildu,ng. Monographie. Bonn, Fr. Cohen. 

Erfolge der Nasenbehandlung bei Augenleid.en.. Zeitschr. f. Augenheilk. 
Uber autosuggerierte Myopie bei Schulkindern. eod. I. 

Tuberkulose und sympathische Ophthalmie. e0d. 1, Bd. III. 
Neuritis retrobulb. durch Benzinvergiftung. Si,tzungsber. NiederrheiD. 
Gesellsch. 

28. 1901. Die akute retrobulbare Neu,ritis. Zeitsch.r. f. Augenheilk. 

126 



____________ _______ ____:_. ______ _ 
ALBERT PETERS I7 

29. 1·g01. Konzeatrati0nsveraiaderungen des Kam,merwasse,rs bei Naphthali,n

• 3@. 
31. 

3z. 
3.3· 
34. 

1,oi[. 

1·901. 

1901. 

1902. 
190,2. 

katarakt. Sitzungsber. Heidelberg . 
Weiteres iib.er Tetanie 1:1nd Starbilàung. Z.eitschr. f. Au:genheilk., Bd. V. 
Weitere Eeitrage zur P,atholegie der Li:nse. Kli,n. M,oaatsbl. f. A1:1ge:nh. 

Verander1:1ngen .im -Augenhi11tergi:u,nd bei Pne1:1m,onie. eed. l0c0. 

Bindehauterka:ani{ungen. Encyk10padie v0n S.ch warz. 
Erfahru,nge:n auf dem Geèiete det Unfall- 1:1.nd lnvalidenversicher1:1ng. 

Milnch. med. Wocher,ischr. 
35·· 1902. lst der Nystagm1:1s .del' Bergleute labyrintharen Urspru11gs? Arch. 

f .. Augenheilk. 
36;. 1902. Studien am· adenoid,en Gewelr>e. Kli,n. Menatsbl. f. Augenhei1k. 
37. 1902. Entstehung versclliedener Kataraktfermen. Corresp.-Bl. d. Mecklenb. 

•• • 
Arztevere1ns·. 

3-8. 1903. Bemerkuagen zur Trach0mfrage. Mi.inch. med. Wochenschr. 
39 . .. 1903. Erw:iderung an Rau.dni tz (Nystagmus). Arch. f. Au,genheilk., Bd. 47. 
40. 1903. Veranderungen an d.en Ciliarepithelien bei Naphthalinvergiftung. 

~i tzungs èer; Heidelberg. 
Trau,matisehe Hornhau.terl{ra11ku,n-gen. v. Graefes Arch-., Bd. 57. 41. 1903. 
Dasselbe. Sitzungsber. Heidelberg. 
Weitere Beitrage zu,r Path0l0gie der Linse. Klin. Monatsbl. f. Augenh. 

Einige sekundare Conj1:1nctivitis·formen. Corresp.-Bl. d. Mecklenb. Arzte-

42. 1903. 

43·- 1904. 

44. 1904. 
• veFe1ns_. 

45. 1904. Zur Frage der Sehstoru:ngen du.rch A1:11tos1:1ggesti0n. Zei,tschr. f. Augen-

heilk., Bd. XII. 
46. 1905. Glaukom nach Kentusione:n des A1:1ges 1:1nà, seine Therapie. Klin. 

47. 1905. 

48. 1905. 

49. 19.05. 

50. 1906. 

51. 1906. 

52. 1906. 

53. 1906. 

54. 1906. 

55. 1g06 . 
• 

56. 1907. 

57. 1907. 
58. 1907. 

60. 1908. 

61. 1908. 

62. 1908. 

Monatsb-1. 
Weite11e B.emerkunge:n zur TFach0mtrage. Ivliineh. med. Wochenscbr. 

Zur Pathoge:nese der Kata,rakt. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 

Zu,r Tiaeh0mfrage. Mi.i,nch. med. W ochenschr. , 
Blutentziehung durch Saugapparate. Ophthalm.0l0g. Klinik. 
Mittei1ungen zu;ri Neu,r0logie àes A1:1ges. Cerresp.-Bl. d. Mecltlenb. 
•• • Arztevere1ns. 
M yasthenie and Ptosis. eod. loco. 
Keratitis disciformis. Sitzungsber. Natu,rlorscherges. zu Rostock. 
PathoiQgie der Liase. Ergeb1:iisse der Pathologie vo:n L1:1barsch-

Ostertag. 
Ube:i: an-geb0re:ne Defektbilclu:ng c1er Descemet,schen Membran. Kli,n. 

M0:natsbl. f. A1:1genheilk. • 

Willki:ir1iches Schielen. Kl~n. Menatsbl. f. Augenheil.k. 
Ver.letze,ng der Hornhaut dureh Zangenentbindu:ng. Arch. f. Augenh. 
Zu.r Pathol0gie 1:11ad Therapie der einfachen ch1ronischen Conju,nctivitis. 

Zeitschr. f. Augenheilk. 
Sto,rungen im Hei1l1:1ngsverlaufe del' Staroperation. Zeitscbr. f. Auge11-

heilk., Bd. 20. 
W eiterer Eeitrag zul' Ke-n11tnis <iler a:ngebereaen Defektbildu.ng der 

Descemetschen Membra,n. Klin. Mo:aatsbl. f. Augenheilk. 
Elaufarb1:1ng des Auga:pfels als erbliche Anemalie. eod. l0c0, B·d. 46. 

Kongenitale Wortbli,ndheit. Mi.i,nch. med. W 0chenschr. 

127 



I8 ALBERT PETERS 
- - - --- ---- - ------------- ---- ----·--·----

63. 1908. Therapie des eitrigen Hernhautgeschwures. Cor,resp.-Bl. d. Mecklenb . 

.Arztevereins. 
64. 1908. Gesichtsasymmetrien und Caput obstipum. eod. l0co, Nr. 34, · ·1908. 

65. 1909. Die angeborenen .Fehler und Erkrankungen des Auges. Bonn, Fr. Cehen. 
66. 1909. Angeborene vordere Synechien. Sitzungsber. d. 11aturf. Ges. zu Rostock . 

• 

67. 1909. Wesen und Behandlung der Skrofulose. Zeitschr. f. arztl. Fortèildung. 
68. 1910. Konservierende Behandlung der Tranensackeit~rungea! C0:rresp.-Bl. 

d. Mecklenb . .Arztevereins. 
69. 1910. Russelbildung bei . MiBbildungen des Gesichts. Sitzungsber. Heidelberg. 
70. 1910. Die Erkrankungen des Auges im Kindesalter. Bonn, Fr. Cohen. 
71. 1910. Pathologie der Linse. Ergebnisse der Pathologie von Lubasch

Ostertag. 
72. 1911. Zur Kenntnis der kongenitalea Hornhauttriibungen. Klin. M0natsbl . 

. f. Augenheilk. , 
73. 1911. Bedeutung der Vererbuagslehre fur die Augenheilkuade. Sammlu,ng 

, von Vossius. .. 
74. 191 I. Der heutige Stand der Trachomforschung. Zeitschr. f. Medizinalbeamte. 
75. 1.912. Die ·niagnose und Therapie der sympathischen Ophthalmie. Deutsche 

med. Wochenschr. 
76. 1912. Pathologie des .kindlichen Auges. Im Handbuch von Sch-walbe-

Bruning. 
77. 1912. Die Schadigungen des Optieus dur-ch Nebenhohlenem•]>yeme. Klin. 

the-rapeut. Woch~nschr. 1912. 
78. 1912. Gehorstorungen bei sympathischer Ophthalmie. Klin. Monatsb I. f. -

Augenheilk. 1~12. . 
79. 1912. Uber angeborene Staphylome. Centralbl. f. Augenheilk., Nov. 
80. 1913. Referat uber S teiger: Entstehung der sphariscb:en · RefraktioneB usw. 

Zeitschr. f. Augenheilk., Bd. 30, I. 
81. 1913. Blaue Sklera und Kn0chenbru.chigkeit. Klin. Monats·bl! f. Au.genheilk., 

Bd. 51, Mai. 
82. 1913. Zur Kenntnis der angeborenen Veranderungen der Sk.lera. .Centraibl. 

f. Augenheilk., Aug. 
83. 1913. Zur Frage der Gewohnung a:a Einaugigkeit. Aritl. Sachverstandigea

Zeitschr., Nr. 19. 
84. 1914. Die Pathologie der Linse. Ergebnisse der Pathologie von Lubasch

Ostertag. 
85. 1914. Mar-tius, Konstitution und Vererbung. Referat. Klin. Monatsbl. 
86. 1916. Die Augenheilkunde in der Kriegszeit. Rektoratsrede. Rostock, 

Warkentin. 
87. 1916. Ober den Blendungsschmerz. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., . Bd . . 57. 
88. 1916. Asthenopie, Amblyo,]!>ie 11:nd Supraorbitalneuralgie. Ceatra}bl. (. Augen

heilk. 
89. 1917 .. Zur Frage des traumatischea Glaukoms. Zeitschr. f. Augenheilk., 

91. 1918. 

128 

Bd. 38. 
Epiphora du·rch Verhornung des Epithels cl.er Karu,akelgegend'. Kli,n. 
Monatsbl., Bd. 61. 

0 :ber die sogenannte sympathische Reizung- Mu.nch. med. W0chenschr., 
Nr. 49·. . . 



• 

- ~----- - -·---------- -· -- - - -- ·- - ------ --- ---- --- - --- ·· 
ALBERT PETERS 

9z. 1919 ... i\.us den Briefen Albrech t van Graef es an Wilhelm von Zehender. 
Klin. Monats0l., Bd. 62. 

93. 1919. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der ange'b.orenen H0rnhauttri:ibungen. 
Anat. Hefte, 57 ~ Bd. 

94. 1919. Die sympathische Au-generkranku,ng. Handbuch der ges. Augenheilk., 
3. Auflage. 

95. 1920. Die Asthenopie. Zeitsch,r. f. angewandte Anatomie u. Konstitu.tionslehre. 

96. 1921. Zur Frage des Blendungsschmerzes. K1in. Monatsbl. f. Augenheilk., 
Bd. 66. 

97. 1921. Zur Atiologie der angeborenen Retraktionsbewegungen und der Asyn1-

metrien des Gesichtes. Arch. f. Augenheilk., Bd. 88 . 
• 

98. 1921. Zur Kenntnis des Kapselstares. Arch. f. Ophth., Bd. 105. 

99. 1922. Die Vererbu:ng der Katarakt im Lichte der Konstitutionspathologie. 
Zeitschr. f. Kon stitutionslehre, Bd. 8, Heft 6. 

100. 1922. Die infektiosen Bindehauterkrankungen im Weltkriege. Handbuch der 

arztlichen Erfahrungen i~ Weltkriege von Schj erning, Bd. V. 

101. 1922. Die operativen Eingriffe an der Bindehaut. Augenarztliche Operations• 

lehre. Handbuch der ges. Augenheilk., 3. Auflage. 

102. 1923. Zur Therapie der Konjiunktivalerkrankungen. Milnch. med. Wochenschr. 

103. 1923. Zur Frage der angeborenen Hornhauttri.ibungen und Staphylome. Klin . 

Monatsbl. f. Augenheilk., Mai-Ju:ni. 

104. 1924. Zur Frage der Keratomalacie. Milnch. med. \iVochenschr. 

105. 1924. Die operative Behandluag des Trachoms. Ergebnisse der ges . .lviedizin. 

106. 1924. Zur patholog. Histologie der Conju.nctiva. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. 

107. 1924. Uber die Vererbung des Strabismus concomitans. Zeitschr. f. Augen
heilk., Bd. 52. 

108. 1925. Der heutige Stand der Trachomfrage. Nlil:nch. med. vV0chenschr. 

• 

• 

~Jedi:zin in Selbstdarstellungen. V. 9 
129 



• 

• 
• 

, 

• • 

• .. 

• • . 

• . 

, 

. . 

• 

• 

• 



' 

• 



I 

.. ' .. 

, 

J 

. ' '• ...... , t 

_'.' I . . .-, 
• • I : ·- 'l ' -. 

I • I 
:\ ( 
.) 

't• I 
,; . ì 
• .1 

• I 

,; j 

'~j 
• 

, 1 
•• j 
• I . . 



' 

--------~~~----

• 

• • 

, 
SANTIAGO RAMON V CAJAL 

~ea.rbeitet und iibersetzt von B erth0ld Wiese in Hall~ 
. 

Am 1. Mai 1852 wurde ich in Petilla de Arag6n g.eboren, einem 
kleinen, abgelegenen Orte mitten in der Pr0vinz Zaragoza, der aber zu 
Nava1·ra gehort. Mein Vater, Justo Ramon Casasus, war damals noch 
,vundarzt _zweiter Kla$se, da er weg~n knapper Mittel sei:ne Studien nicht 
hatte vollenden 1:<6-nnen. Bald aber gelang es ihm .doch noch, nachtraglich 
seine Priifungen abzulegen, und er w·u,rde dann ein gesuchter Arzt und 
anges·ehener Operateur. Meine Mutter stamm.te aus dem Gebirgsdorfe 
Larrés bei J aca, wie mein Vater. Vom. V 3tter erbte ich d,ie Willenskraft, 
den Glauben an die Arbeit, die Uberzeugung, korperliche und geistige 
Fehler durch Anstrenga,ng besserJil zl!l koR.nen, dea Ehrgeiz, etwas zu werden 
und das Zielbewu.Btsein, d,as sich nicht durch Nebendi;nge ablenken laBt. 

Mein V~ter iibersiedelte bald nach Larrés, dann nach Luna und 
1856 p.acla Valpal~as, wo er bis 1860 blieb. Hier, iR einer bescheid~neJ} 
Dorfschule, erhielt jch den ersten Unterrieht. Mein. eigentlicher Lehrer 
war a ber mein Vater, der mir mancherlei Kenntnisse in Geschichte und N atur
ku:m.de, RechRen und Grammatik, n~èen Les~n und Sch.reiben beibrachte 
und selbst schon mit Franzosisch begiRnen. wollte! So konnte ich mit 
6 Jaru:en gelaufig lesen und schreiben and besorgte den Briefwechsel, als 
mein Vater 1859 in Madrid de» Doktorgrad ~er Meclizin and Chirurgi~ 
erwarb. Am liebsten trieb ich mich aber im Freien lilmher, iiQte atl.erlei 

' Kraft- und Geschicklichkeitsspieie, in deaen ich meine Altersgenossen 
iibertraf, uncl betrachtete eifrig alle · Erscheinangen in der N atur. Das 
brarchte aber eine gewisse, sonst u,»verstand1i€he Abn~igung gegen V eir
kehr mit Kameraden aRd eine Scb.euheit mit sieh. Immerhin wurd·e icb 
iB Ayerbe, wobia wir 1860 zogen, ba:1d der gefUJrcbtetste Stia6enj,unge, 
sehr gewan.dt in jeder kerperlicb.en Ubu~g, nameRtlich im PfeilscbieBen 
uDd Steiaschle·udern. U m d1iese Zeit nan begann sicb. mein kiinstlerischer 
Imstinkt zu regen. Ich fin-g an heimli€h za zeichnen und zu malen, da 
der Vat(}r es du1rchaus nicht wollte. !hm fehlte fast ganzlich d,as Kunst
verstan.dms uRd er hielt Malerei, Bildhauerei, Musik, j.a selbst Literatur 
f~r brotlose Kii11ste. Diese uniiberwi:ndliche Neig,ung machte mich noc'h 
menschemseheaer. Als n un ein Kirch.eRtiincher einmal meine Zeich
nil:lng~n und l\ilalereien· nur fiir ganz u.,mgeschlckte Sudeleien erkla.rt·e, 
war .meim Schicksal lDesiegelt. Es wurde beschlosselil, ich hatte als ba.Id 

9* 
· I 31 

• 



----- ··- ---··-------- - - ---- - - -·-- --- . --- - - · - - . ... -
, 

2 SAlVTlAGO RAll/IO N Y CA'J_4L 
- --------- ---- -- --- ·- --------- ---------- -------.,--··-------- -

diese Kunst aufzugeben und solle Arzt werden. So. bega,nn ein Kampf 
zwischen mir und meinem Vater, der 1er--12 Jahre wahrte. Um mieli 
zu bandigen und mich von meinen Streifereien und tollen Streichen zu 
heilen, schickte man mich in die Scbule. Das nutzte aber wenig. 186r 
bracbte mein Vater mich dann nach Jaca zu den ,,padres Escolapios'', 
ein Kollegium, das als Erziehungsanstalt einen gewissen Rl:lf genoB. 
Ich wollte aber nach Huesca oder Zaragoza, wo es Zeichenschulen gab. 
Das Latein haBte ich. Der Pater J acinto priigelte mich taglich ganz 
erbarmungslos durch und, als das nichts half, griff er zu FastenstrafeR. 
Tros t gewahrte mir allein die ~c·hone N atur, in der ich meinen Traumen 
nachhing. ·1864 kam ith doch nàch Huesca, _.da mein Vater ~on den 
Erziehungs.kiinsten der Padrès enttauscb.t war. Das erste war, daB icl1 
mir Papier und Farben kaufte, um die vielen :neuen Eimdriicke fest
zuhalten. Gleichzeitig gab i·ch mich mit eiserner Willenskraft syste
matischen Leibesilbungen hin, utn mich de-r An-griffe ·eines ·weit alteren 
Mitschiilers z.u erwehreB, der mir grausam zusetzte. In den 'ersten. Ferien 
zu Hause (im Sòmmer 18.64), als -mein Vater von mir regelmaBrge Vor
arbeit verlangte, richtete ich mir auf dem E·oden des Hauses eine,n O,rt 
zar .,.i.\rbeit ein, angeblich, um ungestort d-abei z,u sein, tatsachlicà; um 
zeichnen zu konnen. Eine neue Welt erschloB mì·r da·:rm die Entcleckung 
und -A.usnutzung eiRer Bibliothek eines- Nachbars, die Wer·ke vo!il Victo1· 
Iiu0~0 Chateaubriand Sue Dl!lmas père Ca1der6n Quevedo dea Don 

. o, ' ' ' ' · ' Quijote, Robinson 11. a. enthielt. 
Das ·nun folgende dritte · J ahr m.ein.e:r G-ym1nasialzeit- wat das be

·wegteste · meines Schiilerlebens. Ich war, u1n mein:è Unbandigkeit zu 
·bemei_stern, ne1benbei als Lehrling bei einem Barbier unterge'hracht, 
wahrend mein Bruder in eine -anstandige Pensi on kam-. !eh hatte a ber, d·a 

• 

der Lehrherr sich eifrigst mit Politik beschaftigtè, viel Freiheit u,nd benutz·te 
. . ' 

sie zu den tol'lsten Streichen. _Besonders lieB ich mir meine A:usbi1ld·ung 
im Stein-schlel:ldern angelegea seiR, weshalb meine 5ch1:1lst·1:1diefi ver
standlicherweise keine Fottschritte zeigten. Ich 11-atte aber d1oc'h die 
J ahrespriifung zur N ot bestanden, wenn ich m,irch nlcht aR dem Lehrer 
des GriechischeB, der mich immerf0rt qua1te, durch Ka-rikatarzeichnu.ngen . . 
blutig geracht hatte ancl mich nu,n, als es herausgekomm.en. war, nicht . . 

Zl:lr Priifung zu stellen wagte. Mein Vate1· war s·o er'bost, daB er mich 
bei einem $chuster in Ayerbe in die Lehre gab. Mit d•e,r Zeit habe icà , 

es in diesem Fache zur VdNe-ndung ge;br-acht ·(1867). I~ diesem Jah,:r 
bekam ieh aucn eiR Stiick der d,a.m-a:1i1gen Revoluti0nska·mpfe zn sehen. 
N ach ei:ne·m weitereR }alar bescW0.B mein Vater, mich ab>er wieder -al!l.·f clie 
Sc·h1uie mach Huesca z.u bringe,:n and willi:gte end;}:ich ·sogar -eiB, cl1a ic·b ihm 
versprach, mir nu1n wirklichMi:iihe ge·beR zu, woNen, mich auch eiFle Zeic,hen:
schule besl!l'chea ~u lasseR. So wurdle ic~ gleichzeitig Lehf.ling bei •eiinem 
Barbier, Sch.filer cles Gymnasi1utns 1und der Zeichensc·hule. H'ier war ich . . 

bald der beste Schule,r, clen der Le•à,rer je gelil-abt 'h•atte aliicl 1bestaad die 
Priifua g mit ,,aasgezeichnet''. Trotzòem gelang es mir :aicht meiReR 

. ' 
Vater zu bewege,n, m.ich Maler werden zu lassen. In.zwischen Dati.te die . . 
Schlu,.B~rufung der Schul~ 1herm:à (1$08), und i:eh hoffté, sie zu 1beste1ien. 
Als icl1 abe-r auf e~nem Spazier.gange eine weif3getunchte Wand getunde,n 
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und· sie· mit· ·Karikatu1·e~ cler. Lehre1".: bemalt· batte, clarunt.er. einer des 
PhilosQplueprof ess.ors, der sie e:at deckte-1 ·war es· wieder damit vor bei. Malil 
lie.B mich · absich.tlich durcbfallen · . . ·· • . · • ... . ·- • . . . ... . -, , ' 

l)ilil Sommer · 11: 86·8. begann mein · V ater ,, mich .. dann in die Anatomie 
einiuf-i]hren-uad , fing roit ·der Osteologie an. Das MateFial hierzu holten 
wir : gemeinsam beimlich .des ,Nachts vom Friedhof. ·Meirt Vater war ein 
aus1ie:zeichirieter L~h~er und entwiokelte. v@r ~1lem ,in mir die Fahigkeit 
~· 1 . ' ~1nze hel;ten z:u_ · meo \DachteR. · Er war auch. sehr zufriede.n . .rru.,t miir. Auf. 
der ,Schule -fing i~h-num;auch atl., Bhysik, Mathematik unc1 Nat·urgesc·mchte 
zu treib,en, wenn ·a~eh noc,h m,cht. mit . cle_m Verstandrus l!IE..fl Eifer wie 
spater, und best.and ·:diè · B~kka;laureatsp.rufuN!g. . J etzt . . wa1 mein. Vater· 
meh·r de.1ID.n je entschlos.sen, ein.en. Arz:t aus mir z·u machen·.. Er · brachte 
nuch. nach Zar.agoz_a, l!tllR das Vorbereituagsjahr dort, zl!l eJlledige:n; gleich
zeitig war . ich aber G.ehilfe bei ei~~ein Wandà.rzt. Trotz kii,Bs.tlerisè•he:I 
.;i\blenku:ngen lernte ich genug, ùib dìe ·Vorbereituagspr·ufung za bestehen· 
U!ild lieB ooeh nlin, b1einahe· 17 . . J·ahre alt, in dter :m.ed1iziniseheia FakMltat 
einschreiben. Mein Vater sìed·elt.e damals .(187-0) R.ach ·zaragoza iiber und 
wurde Prosektor an der Uni versitat. Bei ihm lernte ich sehr viel und 
11a-n fa.m4 auch meÌij.e ZeiclileFlfi;i.higkeit bei• ih:m Gnade. Ain Ende des 
zweiten StudieBiahres wurde ich As~istent, und das bestarkte mich in 

• - ' 1 ' ., • 

me1n.en. anatomischen Neigungen. Trotz meiner kunstlerischen Neben-
l)eschaftigungen· kam fc:h. 1n meìnerµ Beruf e. vorwar~s, ohne òervorz-µrage~. 
1viit Hingabe studierte· iéh· n·och Anatomie -und Physiologie un<d war ein 
Liebling von Don Man nel ])aina, ,der ìn Paris $chiiler,· Nélatons und\ 
Vel pea us gewesen war. In meil].en l\1:u._aestundeFJ. malte ich, und i.n 
den nachsten J-,~~ren (187t -und sp8-:ter), bekam ich .drei ne~e Stecken
pferde: Literatur,. Leil;)esiil;>u-ngen und Philosophie. Ich: schrieb Gedichte, 
Legenden und g~i Romane µnèl wuide durch t:agliche zweistundige Ubµng 
ein wahrer Athl~t. Da inir aber ·diese ·fiberma.Bigen Kraftanstrengungen 
die geis:tigen Fa;higkeite·È. zu ·minde\fn schie·nen, so ver·fiel: ich als Gegenteil 
i:a die p,h:il@s0phische UbertFeibung. : Ie.h l1as die ga;nz~ . philosophis.c.be 
Bibliothek der Uru,re1·sitat und was ich sonst poch VOlil. Fremden be, 

• - • • • • • f 

l{ommen konpte; vor all~m hielteri mich Ber k e 1 e y und Fi eh te gefangen. 
Immèrhin war· mir dies Studium Anregung zu· wiss~nschaf~lichen For:
schungen fiir spater. Im Juni 1873 wurde ich mit 21 Jabren Lizentiat 
der Medizrn. Deir Vater wolltè :m.ich: t)ei sich behalten, naeh clero ·neuen 
Gesetz;e muBte ich alDer cl,ienen un.cl! w.urde ba;ìcl nach ein .pa~I. ìvionater.1 
Vorbereitung in Madrid Militararzt,. Ich kam zµm Regimente von Burgos, 
das in der ProN"inz Lérida im Kalllpfe gegen die Ka.:rlisten s~and, ohne 
aber in 8 Monaten. j.e den Feind zu sehen. Im April 1874 erhielt ich 'Befehl, 
mich zum Expeditionsheer nach Cuba zt1 begeben. Gegen den Willen 
mei.mes Vaters, d.er wi:inseht~, ich solle den ·A,msehiecl n:eàmen, s€hiffte 
ich rie» eiFl. Nachdem ieh njeh. einen ·Monat eimgew0·h 1nt hatte, bekam 
ich d.ie L.eit u.ng einer der gefahrliehs;te,n und abgelegensten ~raRken
station.en, Vista H~rmosa,. im Distrikte Puerto Principe. Ich wurde schlecht. 
ernahrt, bekam das Sumpffieber und dazu die R.uhr. EFidlic~, nach 4 Mo-· 
naten Aufenthal:ts in ·der Wiiste, erhielt ich Urlaub und erholte mich 
etwas iLntF·u·erfo Fri,ncipe. Nur e:t:Den wìederhergestellt, wurde ieh den AFzten 
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des Militarkrankenhauses eingereiht uF1d nach 1 1/ 2 Monaten Aufen·thaltes irt 
der Stadt, a.ber immer noch kraBk, als leitend·er Arzt il-a.eh dem Kranken-
hause San !sidro an der Militar bahn im Osten geschickt. Hier war es 
noch ungesunder, ich wurde kranker, und da ich vèrgeblich um Ab>losung 
bat, reichte ich schlieBlich meinen Abschied ein; den ich endlich bekam. 
Im . Juni 1875 kam ich in Santander an, durc11 die Seefahrt wesentlich 
erholt, und besuchte, :naeh Zaragoza zuriickgekehrt; zunachst wieder 
den Anatomiesaal. Ich promo vi erte in Madrid, schuf mir, durch Maestre 
de San Juan angeregt, ein mikro:graphisches Laboratorium und warde 
stellvertreteRder Assistent und 1877, als die medizinische Fal{ultat staat
lich wurde, stellvertretender auBerordentlicher Professor. Danach be
teiligte ich mich an Bewerbungen um Lehrstiihle, die aber fehlschlugen. 
Nach einer schweten Erkrankung (1878) an Lu.ngenschwindsucht, die 
spater ausheilte, wurde ièh 1879 Leiter des anato.mischen Museums in 
Zaragoza und heiratete trotz eindringlichen Abratens volil allen Seiten 
meine treue, opferwillige Lebensgefalrrtin. 1883 endlich erhielt ich den 
Lehrstuhl fiir vergleichende Anatomie in Valencia. 

Im f olgenden s1telle ich nun hauptsachlich die Gesèhichte 
meiner Laboratoriumsarbeiten qar. Es wird nicht ohne pad
agogisches Interesse sein, zu erfahren, wie der etwas chimarische 
Gedanke, ei11e spanische Histologie zu schaff en, entstand und · 
durchgeftihrt wurde, trotz der Gleichgtiltigkeit, wenn nicht der 
Anf eindung der geistigen Umwelt. 

In erster Linie an Hand der Abhandlung tiber technische 
Histologie Ranviers, began11 ich meine Forschungskrafte in 
meinem bescheidenen mikrographischen Laboratorium zu prtif en. 
Meine ersten beiden Versuche waren ziemlich schwach (Sonder
drucke von Zaragoza). Die erste: ,,Experimentelle Unters·uc·hu,ngen 
iiber die Entztindung im Mesenterium, der Kornea und den Knorpeln '' 
èrschien 1880 mit einigen Lithographien, die ich selbst fertigte 
(wie in allen meinen Veroff entlichungen in Za~agoza und Barce-
1ona, 1880-·1890; ich verwendete auch zuerst in Spanien die Photo
lithogra~ie ). Wenn auch die Schltisse falsch waren, weil ich sehr 
von den Geclanken Duvals, Hayems und anderer franzosischer 
Histologen beeinfluBt war, so waren doch eine Anzahl neuer Einzel
heiten iiber die Veranderungen der entziindeten Gewebezel 1len da. 
So wiird zum erstenma;~ auf die phagozytische Tatigkeit cle,r B.lut
korperchen hingewiesen, clie Sto·runge•Iil der interepithelialen Kitt
substanz im ~auchfell und in den Kapiliaren werden eingehend unter
sucht usw. usw.; kleine Neuigkeiten., die allen unbekannt blieben. 

Besse, und sachli.cher war die zweite- Arbeit: ,,Mikroskopische 
l3eob~chtungen iiber d;ie Nervenendungen in deiil. willki!irlitchen 
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· Mùs*eln'' mit zwei handgemalten lithographischen Tafeln. Dazu 
unterst1chte ich mit den damaligen Methoden wie die Nerven• 
fasern in den quergestreiften Muskeln der Lurche enden und be-. 

sta;tigte im Prinzip die =damals sehr umstrittenen Beschreibungen 
von Krause und Ranvier. Als positiyer Beitrag zum Thema 
werdem vier ne1:1e Typen von Nervenendverzweigungei:i beschr i e ben, 
auch wird eine inte·ressante Vervollkommnung der Cohnheimschen 
Silbernitratmethode mitgeteilt. Es wird die jetzt allgemein gebrauch• 
liche N~chvergoldung empfohlen, um die Si,lberbilder zu ver• 
starke.n, und es· wird zum ers·te•n Male zyr Farbung des peri1pherischen 
Nervensystems Ammoniaksilbernitrat verwendet. Ftir mich waren 
diese Versuche trotz ihrer inagerert Ergebnisse sehr erziehlich. 
Sie b 1rachten mich zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis der 
Psychologie der Gelehrten. Di1e kostbarste Frucht aber war die 
tief e· Ùberzeugung., daB d-ie lebendige Natur allen, GroBen und 
Kleinen, noch unermeBliche Wei·ten unbekannter Gebiete zeigt, 
und daB selbst in den sc·heinbar am meisten durchackerten Feldern 
immer noch vieles Unerf 0 1rschte ruht. Trotz meiner Jugend erkannte 
ich aber die Schwierigkeiten des Unternehmens und n1eine un
ge·niigende Vorbereitu.ng. Es war dringerid notig, mei.ne Ken,ntnisse 
in der Physik un.cl den ander,ea Naturwissenschaf ten zu erweitera 
und auf neueren Standpunkt zu bringen. Ich muBte theoretische 
Verfiihrungen und V orli e be f u.r die eignen Hypothesen iiberwinden, 
di1e natiirliche Neigurig zu vorzeitiger Veroffentlichung infolge iiber
stiirzter Erklarung der Tatsachen, ol:lne vorher alle Moglichkeiten f est
iustellen und zu erwage·n, ~ligeln und vo,r allem mein bibliographisehes 
KapitaJl geniigend vermehren, um der bi tteren Enttausch.ung zu 
entgehen, die Frucht fremder Arbeit als eigne Ernte zu nehmen . 

• 

• 

Um diesen letzten Mangel auszugleichen•, muBte ich neue Geld-
opfer b_ringeJil. und hielt mir nun das Robinsche Jourflal de !'Ana
tomie et de la Ph.ysio:logie und Waldeyers Archiv fiir mikro
skopisehe Anatom1ie und Entwieklungsgeschichte. Dazu brauchte · 
ich eingehende Monpgra-phien, wie das unentbehrliche Handb1ilch 
d.er Leh.re von den Geweben Strickers, Ranviers Leço:ns sur 
te système nerveux u.ncl Leçons d'anatomie générale t1nd Schwal bes 
Lehrb>uch cler N1eurologie mn1cl Anatomie der Sinnesorgane. 

, llil de:a ersten Tagen des Jan·uar 1884 s,iede·lte ich naeh Valencia 
ii.ber wo i.eh aJ.s Gegengewicht z·l!l mei•Rer angestrengten Facharbeit im 
Casi~o de la Agricnltl!lra u-nd im Ateneo Valenciano mit clen besten Geistern 
meine • .\}J.gemeinbildung pflegte. D1ie Mittel far mein Laboratoriu·m ver-
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schaffte ich mir -d·urch :praktische Lehrku·rse iiber no1rmaJle ·und path0.., 
l_ogische Histologie f iir Arzte. So konnt€ ic·h mir auch ein Re i e he .. r t S€hes 
Mikrotom anschaffen. Die Choleraepidemie von 1885. zwang mieli zeit_, 
weise, mich mit dem Kommabazillus zu beschaftigen. Der Provinzial
ausschuB in, Zaragoza forderte mi-eh auf, ~be1· die Krankl1eit uB.d die 
neue Impfmethode d-es D·r. Ferran Bericht z·u erstatten. Ia einem Vor
trage d1ort im J l!l11i erklarte ich clie Krankheit besti.mmt. als ·Cholera un<dr 
filr den. wahrsc~ein1ichen Erreger den Ko-chscl1en. · Kommabazillus.: 
Dag~gen- hielt ich die Impfung f-iir wirkungslos. Pas I-mmunisierungs
problem, so zeigten mir meine Versuche, sei unen~li~~-v.ie] schV\rieriger., ~ls. 
man glaube. ·Ende s ·ept~mber verfa13te ich dann· die .,,Studien iiber d·en 
Kom·rrÌabazi;llus dér · Cholera and · (}:ie Schutzim•pfungen'', clie . 1:885 a;l:lf' 
Kos,ten des Auisschusses veroffentlicht wu,rden . . ;0 1hne dìe notigen. Ar·beits·..: 
mitt·el ausgefilh1·t, en-thalt der Be-richt . keine wichtigen ne-l!le-n-Tatsaehen;. 
pu.r_ einige Einzelheiten der Beschreibung sind originell und ein. gewis.ses 
tl1eor.etisches Urteil, so z. B. ein einfaches praktisches Ve1·fahren, d~n . 
Cholerabazillus zu farben, ein anderes zu seine1· Erhaltung uncl Farbung 
·und·· zur endgiiltigen Aufbringu:ng seiner Koloniien aut· Gela:tine tincl Agar-
,A:gàr. Wiss:e·11schaftliche· Ergebrrisse ·sind·: , 

1. Ein.gehende v~J:gleichende .Analyse ·der 1\1ikrobén von- Gewasser:J1li 
µpd j\ysleer-ungen, dje, wie òeI Kommabazillus, die-Eigenscl1aft l1ahen, 
die Gelatine zu verrl iissigen. . .. . .. 

. . . 

2. Unabhangig von Pfeiffer der Nacl1weis., daB_ die Kocb_scJ1e 
Mikrobe, die · bei s-ubkutaner EiFIBpritzung we·nig kranlrneitserrègend· 
ist, sich im Baucbfell d·es Meerschweins als ,hochst giftig z.ei.igt.. · · · · 

3. V or allem der· experimentelle Be,veis der chemi-scl1en Impf u·ng:,: 
d _. h. die Tiere gegen die giftige Wirkung des Kom·mabazillus du1·cb- ,1or
l1erige Einspritzung einer gewissen Menge durcl1 Hitz~. getotet.er Kul-
turen a"tlf hypodermischem _Wege zu schlitzen. · · · · , : · 

. . . 

In theoretìseher iBeziehung e•nthielt der Bericht eini-ge beachteFls-
werte Gesichtspumkte, da sie spater vori. ausigezeich,netem. Bakteriologen. 
bei der ge1·echte11 Einschatzung der theoretischen Grundlagen lill:d d1ès 
praktischen v\Tertes der Iqipfungen :Ferrans wiederholt ,vlirden (Haf f
k._ipe, K olle u. a.). Uber riickbildende P1·ozesse i1n Protoplasma des. 
alterndenKommabaziilus oder bei Armut anNa:hrsubstanzea , ,erorfent,lichte 
ich· eiRe Mit,teilung in der Cronica Médica von Valeneia (Dez. 18-85.), 
wo der rein degemerati ve Charakter cler F e r r anschen OogoJ11en undr 
der an-ge bliche1n Spo:ren von I-I u.e p p e, Ce e i -u.s w. erwiesen ward .. · Al]e 
diçse bescl.leidenen Beitrage blieben- den Bakteriologen umbekannt, aber
sie truge11 mir we11,igstens ein fiir meine Laufbahn h.ochst ,,richtiges Ge
sc11enk ~on dem Provin.zia:lausschuB ein: ein prachtiges Zeissmi;kçoskop., 
schon. m1t · dem h>erfi,11mte-m 'Obje1kti,, 1,18 homogener Immersio.n. Mei:n 
armliches· Mikroskop , 10B Vericl{ schiem dagegen altes Eisen. i.Durch 
dies Geschenk wurde mei11e kiinftige wissenschaftliche Arbeit ungeheuer 
getordert. So konnte ich an· die feinen Frobleme des Baues der Zelte,n uiild 
des Mec·hanismus ih,rer Vermehr H1mg geh:en.. Trotz cli.er , 1er1ocken<li.ea Aus
sichten al:li \Vohlstand hlieb. Ì€1h bei der Histologie, teils aus Neigt:Jng., 
teils ,vegen der geringen l(ostem. . !. • 
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Im Oktober 18-83· nach Valencia zuriickgekehrt·, sttidierte 
icl1 eifrig di1e Analyse clrer 1ebem.de"i:i Gewebe. Dies·e Arb·eit daue-rtè 
2-3 · J·ahre ( I 8·87-1 ·888·) mncl ihre Frtich t€ waren verschiedene 

, Mitteilhl'nge·n zur vergleirchende-n Hi,sto1ll0gie uber clen Bau der 
Kn6irpel1, d:er Linse, des Glask@1f1D©FS· urid: vr01· a;llem· der Musklel .. 
f,aserm <der ln-sekten und €inigeJT Wi,rbeltiere unteir uns«hatzbarer 
Beihil'.fie . des .beriih:mten Na:tYrforschers Bosèa des ·d!amalig·en 

. ' 
Le.iters d:es ··botan:is.eheFt Gartens in Va}encia, · des. Professors de,r: 
Naturgese·hichte Aréva.lo Vaç·a; · HlJlfd des Dr. Guil.lén, eines! 
hervorragende1:1 Arztes und Natu,rforsehers. Zudem beschafti'gte 
ich mieh damals .. 1:nit de,r · Veroffem:tlieh:m11g eines groB'en · \\Ferkes 

tiber Histologire uncl tedhn1isch1e Mikrographie, · das. bei · Aguilar iri 
Valen1cià in Heft€R ·ersehien, vor all€ra, un1 e,ndliéh ei1nm:al in Spanien 
etwas. Eig·eties 2;1!1 bie.ten: Das Werk €Flìthalt· 203 H0lzs.chn-itte nac,h 
eignen Praparatea ·und 69-2 Seiten · kl€i11gedr1.:1ckten 1'éxt. ·: Die zwèit é. 
Au.flagè ers-chièn .189_3, als ·i€h s,chr@1n i11 B:arèel@na -wàr·: ·· ·:Durcm1 

po·pularw·issenschaftliche ' Artike] · suchte ich · darieben · · 1die ·· :Ari.te 
fiìr Zellen und Mikrobe1:i zu interessiere11. ln eìaero~ ·é:I.av:011t be·l1àridlè 
ich cle11 spater iri · Deutséhlai:id vi1elbespr6cherien · Geclankètt· · :des 
interzellularen Konku.rren.zkampfes im · : Organismus; ',yn@ ., •' , ,ielie 

· Jah·re· ·vor M'etschrtik0·ff spracih ireh vori dén' Reak.tio11eii der 
Zeil1e11 gegen . clie · tieriseh1en- @dier ·pflanzlichen Keime, die in· d€r 
Atrnos,phare · w-immeln und iri den · Organism.us· ei.ndri1rigen u~ a ; ·. ·· 

Ich bes·chlofl IDJu -ri, cli1e bisher 1recht bescheidenen Ergeb,n,issei 
mteinér Fo,1·sefu.,a1ngem im Aus~a·nde bekannt zu. maohem, · W€il-· · icli 
nur im Wet·tkampfe mit Starken .eigne S:tarke erlangen ko1nnte.: 
Der b·erti•h.rnte G@ttinger His:tol0ge M. W. Kra use fi:ihrte 1nich 
in lii;ebenswiirdiger · Weise · clurcm sein€ ,, Internationalé Momats:..: 
sehrif t fifiir Anat,omiie 1ii.nd :Phys,iollogie'' ein, gab mir vi:€•le gute · Ra:t~ 
schlage und versorgte mich sogar mit Lìteratur, wofiir i.eh ihm 
stets· clankbar bilieibe. · Ich. veroffentlichte d10rt zwei, ·n,1it viele11 
Zeiehnunge11 verseherie Abhandlungen ,,Contribl!.l,ti10.n à l'é·tude 
d,es cel

0

lules a 1nastomosées· ·d:·es épith€litims pavimen,teax'' (1886) und 
,,Observations sar [a textiure des fibres m,l!lsc11laires des pattes 
et ·des ail.es oles 'i,nseetes'' ·(1888),, eine Arbeit, die m,ir zwei Jah,,e 
gek0stet hatte, un!il woriJ.11 Si,ch. eine ganze Anza:hl eigner Bemerkungelll• 
i;Ui:- Verg1eichenden HistoJ.ogie finden. D.ilii Erklarung der gefundenen 
TatsacheN ~etang mir al!terdings -nicht so gut Wite ·deren Bt~se1hreibung, 
dà beh n1ieh duirch <dite · Reti"kutartheorie ·voN Hei t zmann und 
e a f n fj) y einfangen l,ieB~ . Spater bekampf~e ieh Si1e kraftig. . :· I . ·: 
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. Nun fipg· ich an, mieli mit dem Nervensystem z,u beschaf tigen. 
Meine Fuhrer dabei waren die Biicher von Meyn.ert, Huguenin, 
Luys, Schwalbe und di,e unvetgleichlichen Werke Ranviers. 
Die Untersuchungen waren sehr schwierig, · weil die analytischén 
Hilfsmittel noch hochst unvollkommen waren. ~ fehlte di1e MoglicI-1-
keit, d·en undurchdringlichen Wald der grauen Substanz aus~ure,uten. 
Freilich hatte Golgi seine hochwichtige Entdeckung schon gemacht, 
aber sie war damals (1887-88) fast allen Neurologén noch unbekannt 
oder sie wurde, wie von Ranvier, abfallig beurteilt. Durch den 
Psychiater und Neurologen L. Simarro lernte ich solche Fra.parate 
kennen und beschloB nun, diese Methode groBzugig anzuwènden. 
Nebenbei studi.erte ich experimentell den Hypnotismus. 

Im Jahre 1887 siedelte ich als V~rtreter der no,rmalen und 
pathologischen Histologie nach Barcelona iiber. Ich hatte reichlich 
Materia! und konnte s·o die erste Auflage meines ,,Handbuches 
der allgemeinen pathologischen Anatomie'' (Barcelona 1889~90) 
reichlich mit Abbil,dungen ausstatten. 1888 machte ich dann clie 
Entdeckung, die mich dern Auslande bekannt machte. Die lang 
gesuchte neue Wahrheit erstancl plotzlich in meinem Geiste wie 
ei.ne Offenbarung. Es sind f olgende Gesetze: 

I. Die kollateralen und Eridverzweigungen jedes Achsen- · 
zylinders enden in der grauen Substanz nicht mittels ausgedehnten 
Netzes, wie Gerlach und Golgi mit der Mehrzahl der Neurologen 
behaupten, son.dern mi ttels f reier Verzweigungeri, die in einer 
Verschiedenheit von Forn1en ·geordnet sincl (perizellt1lare Korbe 

I 

oder Nester, Kletterzweige usw.). 
2. Diese Verzweigungen legen siclil dichit auf den Korper und 

. 

die Dendriten der Nervenzellen und stellen so eine un,mittelbare 
Beriihrung zwischen dem empfangeriden Protoplasma und de11 
letzten AxQnzweiglein dar. 

Aus diesen anatomischen Gesetzen ergeben si1c.h _ zwe1i p>hysio
logische Folgerungen. 

I·. Da dem Ko,rper und den Dendriten cle,r Neuro11en si.eh die 
letzten Wi.irzelthen der Achs·enzylinder eng auflegen, m.uB man 
annehmero., claf3 das Soma und di.e prioto;plasrnatische11 Auslaufer 
der Zelle an der Leituflgskette teilnehmen, d .. h. ,daB sie den Nenren
impuls empfangen t1nd weitergeben, entgegen Gler Ans.icht Golg-is, 
~iiir defl besagte Ze'llensegmente eine rein ernahrende Rolle spielen. 

2. Da die s,u·bstaritiel1e Kon.tinuitat zwischen Zelle u,nd Zelle 
ausgesGhlossen ist, drarigt si1ch Glie Ansicht auf, daB der Nerve11-

• • 
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impuls durch Beriihrung vermittelt wird wie an den Bertihrungs
stellen elektrischer Konduktoren oder vielleicht durch eine Art 
Induktion. 

So hatte ich fiir die genialen Aufstellu11gen von His und Forel 
eine sachliche Grundlage gescl1aff en. Dies e Gesetze, ein rein 
induktives · Ergebnis der Analyse des Baùes des Kleinhirns, ~u,rden 
nachher ftir alle untersuchten Nerveno1rgane bestatigt (Retina, 
Bulbus olfactorius, sensitive und sympathische Ganglien, GroB
hirn, Rtickenmark usw.). Weitere eigene und fremde Fotschungen 
zeigten, daB diese strukturellen und physiologischefl N OFmen sich 
auch ohne Vergewaltigung auf das Nervensystem von Wirbeltieren 
und Wirbellosen tibertragen liei3en . . 

Die Ergebnisse gewa11n ich zum Teil mit durch einige Ver
besserungen der Chromsilbermethode, vor allem aber durch An
wendung der ontogenetischen oder embryologischen Methode bei 
der Untersuchung der grauen Substanz. Um meine Arbeiten schneller 
bekannt zu machen, liei3 ich von Mai r888 an die ;,Revista trimestrial 
de Histologfa normal y patologica'' in nur 60 Exemplaren erscheinen, 
die fast ausschlieBlicl1 fiir auslandische Gelehrte bestimmt ware11. 

Die wichtigsten Ergebnisse meiner Studien von I 889 . und 
. 1890 tiber den Bau des Rtickenmarks waren: 

I. Eingehende Beschreibung der Kollateralen der weiBen 
Substa11z einschlieBlicl1 il1res Anfa~ges und Endes. 

2. Aufklarung der Bildung der Kommissurfasern. 
3. Rationel1e Klassifikation der Neuronen der grauen Substanz 

in motorische oder Radikularzellen, Funikular- oder Seitenstrang
zellen und Kommissurzellen, je nach ihrer Funktion. 

4. Nachweis dJes Vorhanden.seins von Gabelungen in T- oder 
U-Form in den zwei Seitenstrangfasern, die ei.ne auf-, die andere 
absteigend. 

5. Die Rolandsche Substanz bestel1t, aui3er aus Nervenfasern 
und Neurogliazellen, aus sehr zahlreichen kleinen Neuronen, deren 
ganz f eines Axon sich nach dem Hinterstrang und besonders nach 
de1· benachbarten Gegend des Sei tenstrangs wen det, um kurze auf
und absteigende Verbindungen zu erzeugen. 

6. · Es wird bei Vogeln und Saugern die wirklicl1e Endanlage 
' 

der so umstrittenen sensiblen Wurzeln gezeigt. , 
7. Endgtil tig wird eine vo,n V i g n a 1, H i s und anderen auf

gestell te Ansicht iiber die Neuroglia bestatigt, namlich daB die 
spinnenformigen Zellen nichts weiter sind als aus ihrer ursprti-ng-
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liche11 Lage, der Ependyrnwand, ausgewa11dertè Epi th1elien1~s:te·, 
die· wegen · Atr<:>phie · ih1·er Polaranhangs·el ·s·ternfcY1·mig ·gew0.rden: 

. ' . 

sind. • 

8. Endlich wird v@n den sensible,n Ganglien, 1dem U rs:p,rung 
. ' 

d,er hinteren Wurzeln, bei Vogeln und Saugern eine se1hr bekampfte · 
.t\ufstellung vori His als richtig erVtri,esen, wo.nach die m.onopolare,n . . 

sensiblen Zellen wahrefld der fruh.estefl Zeit ihrer Eri.t,vieklung· 
eìne bipolare Gestalt· ainnehmen, mit einem dicken, nach der P@ri-·. 
pherie gericl1teten Ende, und einem· anderen, das sich in d 1iré hinterer1 
Wùrzel'n fo-r-tsetzt. · · - . · ~ 

, . 
# • • , 

·uber den Bau des Sehla.ppens de1· . Vogel stelite ich fest: ,· 
' ' 

r. daB die Fase~·n qes Sehnervs in den peri_pherischen Zonen· 
des Lappens enden mittels ver·wickelter varil{oser und freier Verzwei
gungen, die sich durch Beriihrung mit <d~m proto)plasnlischen Biiseh€·Fl: 
iahl1·eicher gangLionischer Korp@rc;hen, die in den tiefen Zone,m des ,Qrg·ans 
li@gen., verschlingen. 

. - ~ ... 

2. entdeckte ich. eine groBe Zahl m01·phologischer Typen von N euronen i 
d_arunter eine11, der sich ~u1·ch ein besonderes Axon gekrtimmter Forµi 
auszeichnet, das atis dem Radialçlendriten in groJ3er Entfernung vom 
Soma· entstand·en ist. Solche Elemente sind sehr wichtig fi:ir die Theorie, 
da. sie umbedingt clie achsenzustrebende Leitt1ng det Dendriteri be-

• we1sen. 
.. 

· Tc,h iibergehe hier weitere kleinei11e Ergebnisse, 'die icl1 i111 dem 
Aufsatze ,,Neue -Anwenclnn-gen d·er Golgischen Farbu11gsrnethode'~ 
( I 889) 11iedergelegt ha1be, und · die theoretische Erk1ar1.ang der 
gewonnenen Ergebnisse in dem aaderen: ,,All,gemeine Verk11iipfung 
der Nervene1emente'' (18'89). · 

Um meine Forsthungen bekannter zu. machen, ubersetzte ich 
einerseits meine Ar,beiten in-s Franzosische und veroffentlicl1te sie 
in deutschen Zeitschriften:, andererseits trat ieh der Deutschen 
anatomischen Gesellschaft bei und legte auf dem KongreB in Berlin 
irn Herbste 1889 meiine Ergebnisse vor. Hi.er gewann ich , ,,01· àllem 
A. Kolliker, cler sich nun ganz fiir mich einse;tzte, meine F0r
schungeI1 bestatig·te Ufld weiterfiihrte. AuBerdem lernte ich Re ·tzius, 
His, Waldeyer, van Ge1luchtefl, Schwalbe-, :Ba,rcleieben 
und andere kennen. Auf d1er Rii,ekkehr von Berliin besuchte ieh 
meinen Fre•Yncl K·ratase in G@ttim.gen un.cl einige oloeritalien-isçhe 
Universitaten. Golgi war zu rneinem Leidwes-e.n in Rom abwese-nd. 
Zuriiekgekehrt arbeite1te ieln mit wahrem Fel::l!erei, er. ri90 allein 
e11-tstanden I 4 Monographì1en. Der G-art.en cler Neu:rol1ogi,e hiete·tt 
e ben c;le,m Fo.rscher um.vergleicfu.lich f essef'.nde Seha1:1spiete un1d wahr-
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haf.t kii11stle·rische Erre-g,ungen - u-nd d-azu . nech d.ie F;ret!ld@ iibe1· 

das ·Nèuentde:ekte. ' . ' 

· Nach meinem Urteil ·sin·d meine b·e sten Arbeiten vo·n ·d·amals 
die· der Neurogenie, d. h. der Embryonalentwicklung des Nerveri
sy~te~ns gewi1dmet€n Beobach:tunge11. Ich untersuchte di€ Frage 
erst a11 Huhrrerm-, .. olanm. an Sau-getiierembryorren und hatte die 
Geniu.gtuu,ng, ·di1e erste.n Wandlungen ·dr€•r N0urone voa den schueh
terhen Versuchen -der Schaffung von Auslauf e·rn, die 0ft veranclert 

. oder gar \vieder resorbiert werden, an bis zur endgul·tigen Orgai1i
sation ·des Axon und der Dendriten zu erkennen. Und ·in Ùber-

, 

einstin1mung mit dem bi(?genetischen Grundgese,tz Haèekels 
fand ich, daB di1e N~rvenzelle in ihrer individuellen Entwicklung 
mit einigen Vereinfachl:lngea -und Auslassungen die p.er.manenten 
Form·en ,viederholt, die R~tzi us -u!i1cl Le.n ·hossék in der,i Gangliten 
der Wit·beltiere e~tdeckt haben. Der wichtigste auf·zuklarende 
Punkt war, ZH untersYchen, wie die Nerven .gebildet werden und 
kraft ,velchen Mechanismus die ~(j).nanhange sich ohne Irrwege 
u11:d Abweichuim:ge,n mit ihr€-n Eada-pparat€n ve-rkniipfe-n. Mejne 
gleich d:anach vo,n Re t z i ·u s ·und Le n ho ss é k b·es,tatigten Erge·b,nisse 
erhoben d•ie An·nahrnen vt>rt Kùpff er und His zut ·GewiBhei·t, da6 
namlicl1 der Neuroblast oder die primitive Nervenzelle die Nerve·n 
{llittels dei· Aussenclu11g eines Sprosses, des Axon, erzèugt, der 

. . 
,frei durch die anderen Gewebe wachst, um die Endapparate zu 
·errei:chen, ,vo er mittels una;òharig,iger Verzweigungen endet, 1:111d 
si~ b·ewiesen auch unu-mstoBlio~ di,e s·ch.o-m. s·ehr wahrscheinlic1ie 
Lehre von der genetischen Einheit der Nerve·nfa:s·ern und d.er p·r0to-, 

. 

pI-asmischen Auslauf e·r. . 
Dann untersucht~ . ich die ontogenetische Entwicklung der 

Zel1en uiad F~se,rn der Kleir:i,hirn.ririd~ und stellte unter anderem 
' 

das Empo,rkletnern clier Ax0ine am Haup·tast und an dem Pendriten 
,cler Pur ki ri. j e·seherÌ Elemen;te fest, ·bis ·sie· schtiefllich das ,eharakite
ristische komplizier:te Geflecht -d·er erwaic1hserren Nervenbahn erzeu·gen. 
Mich reizte auch die Frage, wie ein bìrnenf ormiger Neuroblast ohne 
AMsdehnu11g sich in das wunderbare baumf ormige Gebilde dei· 
J?yrkinjeschen Zelle verwandelt. Ich fan~ die _eJ:sten Phasen dieser 
Entwicklrung und s,tellte flebenbei d:ie i~teressante b,iolQg.ische Tat
sache fest, daB jedes protoplasmische oder Nervel'l.gezweig .in seimer 
Entwicklung eine sozusagen C"haotische Peri10cle''' des Umhertastens 

- '' _durchmacht, wiihrend welcher aufi;l GerateW'ohl Vetsuehswege ein-
geschlagen werden, die grOBtenteils zum Verschwinden bestimmt sind. 
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Ein anderes merkwi.irdiges Problem <iler Meta1ililorp·hose i-m.if01g.e 
unwiderstehlicher .i\.ntriebe, trotz der groBen Hindernisse, bote~ mir 
die jungen und indifferenzierten Kornerzellen des Kleinlùrns e_ben ge
borener Sauger. lvieine Beobachtungen zeigten, daB die Zelle ihren 
indifferenten Zustand verlaBt, indem sie zunachst l)orizontal bipola1· 
wird, d. h. zwei lange gegeni.iberliegende Auslat1fer aussendet, d,ie · sich 
;11 der Ebene der Kleinhi1·noberflache entwickeln.. Dan11 entsendet sie 
aus der unteren Seite des So,ma einen absteigenden ...t\.uslaufer, d,er einen 
guten Teil des Protoplasmas einschlieBlich des Kerns in sicl1 hinein 
bezieht und die Zelle aus einer horizontal bipola1·en in eine radìal oder 
vertikal bipolare wandelt. 

Nun will ich nocl1 kurz einige weitere Ergebnisse wissenschaftlicber 
Arbeiten aus dem J ahre r890 andeuten. 

I. Bau der quergestreiften Muskeln. Ich entdeclcte a) das 
Vorhandensein eines besondetren Systerns sternformiger N ervenze1len rings 
um die MuskeJbi.indel der Insektenfli.igel, deren Anhangsel mit de1· lcon
traktilen Substanz in Beri.ihrung zu trete11 scheinen; b) die Anwesenheit 
gewisser Quernetze von au.Berordentlicher Feinheìt um jede priniitive 
Fibrille des ì\'.luskelbiindels. Dies Netz, das sich mit den letzten Aus
laufern der Tracheen zu verscblingen scheint, wecl1selt etwas in Zahl 
und Lage nach der Art der Inse·kte.n. Ohne seine :Wichtigkeit zu ah:nen, 
batte ich hier ein neues Zellenorgan entdeckt, das bestimmt war, gewaltig~ 
Bedeutung zu bekommen, als die Schule von Golgi., ~opsch und Holm:.. 
g re n es erst ip d~n N ervenzellen . und dann in fast allen Elementen be-
statigten. · -

II. N·ervenendigungen im · Herze:p.. In dieser ... t\rbeit wird 
gezeigt, da.13 die sympathischen N ervenfasern des Herzens der Lurche 
und Reptilien in blassen perizeJlularen Verastel1:1ngeB enden, ahnlicfu den 
bei· den glatten Muskeln beschriebeRen, und ~o die Ansicht Arnsteims 
bestatigt, die mit der Ehrlichschen Methode gewonnen wart 

III. Hirn der Sauger. Eine erste Arbeit ijber dieses Thema stellt 
drei lehrreicbe Tatsachen·fest. a) Entdeckung einiger besonderer Nerven
korperchen in der ersten Hirnrindenschicht der Sauger, deren sehr la~ge, 
borizontale Dendriten iiber eine ungeheure Flac·he der Riiilde:a0berflac~e 
hinlaufen. b) Auffi:adung verschiedener bisher u:abekannter Korp@rchen 
mit kurzem Axon in derselben Zone. e) Kurze Beschreibung der letzten 
Verastelunge:a d.er Pyramidenzellen, die dem Scha:rfsinn Golgis und 
seiner Schule entgangen waren. 

In einer zweiten, weit ausgedehnteren Mitteilung werden folgend1e 
Daten lùnzugef iigt: 

a) Das Axon der mittleren anà g·FoBen Pyramidemzei!len 1!11Jild à ais· 
der polym0rphen Zellen drin,gt im ,c;lie weiBe Substanz eim; wo es sich 
malilchmç1.l zweitei1lt. 

b) Es wird erwiesen, daB der Balken aus direkteR Fortsatzen umd 
aus Kollate,ralen von Pyramidenzellenaxonen besteht. 

e) Es werden Içollater~l~ und Zwiespaltung_en in den Fas·ern des 
Balkens entdeckt. 

• 
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d) Es wird <das Vorhan.densein von E,pithelzel1len bei dea Embryonen 
und jungen Saµgetierel) bestatigt, die sich von de:n Ventrike1n bis zll!r 
Hirnoberflache ausdehnen.; und es werden d,ie Irrtµmer Maginis iibe·r 
die Bi1dung dieser Fasern zuriickgewiesen. ' 

e) Im Hirn wie im Riickenmark sind viele Neurogliazellen disloziert·e 
odèr ausgewanderte Epithelelemente usw. · · : . 

Julhl1:1s olfact0rius·. , Von ·ihrem kritischen und the0retischen 
Wert abgesehem, enthalt diese Mitteilung ei11ig~ wertvolle· sachliche Jìest~ 
stellungen. 

a) Klarlegung des Gesamtverl~ufs der Geruchsnervenfasern in der 
Schleimhaut bis zu ihrer Ankunft im Knauelchen des Bulbus, wo sie in 
freien Verzweigungen è11den, ·nicht in Netzen, wie Golgi dachte. · 

b) Das Vorl1andensein kleineir NervenzelleD: innerhalb der Knaaelchen. 
e) Das Auftauchen von l{.ollateralen an den Axonen der lvfit.ral

zellen, Kollateralen, die sich in der. Molekularscbicht verzweigen. 
d) Auffinden gewisser groBer sternformiger Zellen in der Korner-

schicht, deren kurzes Axon sich in der Molekularschicht verastelt. · 
e) Endlich wird das ·aynaimsche Schema des Bulbus eliitworfen 

und di.e AufmeFksarokeit deF Gelehrten auf d[e Notwendigkeit gelenlç~, 
den protoplasmischen Fortsatzen der Mitralzellen, der einzigen Zellen
teile, die in die l{nauelchen eindringen und in engster Beriihrung mit d~n 
Geruchsfibrillen stehen, ein.e N ~rvepoedeutung und f olglich eiil Leitungs
amt z·uzugestehen, weil diese letzteren Fasern, gegen Golgis Behauptung, 
nie das Kna:ULeigebiet verlasseR ·u,nd keine Axone zentralen Ursp:rungs 
in dieses ei11dri.ngen. 

Meine Untersuchungen W1:1rden vor al1em sofort in Deutschland 
anerkannt, dann folgtea die Gelehrten der romànischen und skandli·
navischen Volke,r. Golgi stelite sich mir feindlicm gegeni.iber 1:1nd 
nahm in einem scharlen Artikel die Entdeckung der kollate-ralen 
Fasern des Ri.ic'kenmarks fur sich in Anspruch. Tatsachlich hatte 
er in e~ner kurze,n Mitteilung in einer Lokalzeitschrift von Reggio 
(Emiliia) im Jahre 1880 in drei Zeilen, ·auf Glie er nicht einma1 in 
seiaem Werke uber das N.ervensystem von 1885 hinweist; davon 
gesprochen. Das ·, erkaante 'ich unumwunden in rneiner Antwort 

an, · di1e im ilbrigen Golgis 'fheorie1n zuriickwies. 
[n dem Arbeitsj.ahre r891; in welchem meiE:e Tatigkeit etwas 

dureh d1ie g·riimdlichè Vorbereitu,ng zu1r :Bewerbung l:lm den Lehrstuh·l 
iri Madrid beeintrac•htigt wurde, s,Ìn·d die theoretischen Ausfi.i1hrungen 
un:d dite Entdee·kungeR neuer 'f·atsaehen zu sc:h,eiden. ln theoretisch.er 
Hinsicht halte ich fur meinen glu1ck1iichsten Gedp,nken das Pri11zip 
der dynamische11 Polp,risation, der jm Keime schon in den 
spelrulativen Versu~ch~111 ve~ 1889 steckt. An der AusarbeitYng 
und Formulier-urig dies.es Begriffes nahm Pro:fessor van Geha eh tep. 
durch eine I(ritik meiner friiheren Aufstellungen wesentlilehen 
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Ant·~il. Den.n diese Kritik lieB mi1ch das Thema vom neuem und vie! 
griindlicher d·urchdenke-n. So kam. i,ch 1891 zu folgendem Sa·t~e: 
,,Die Ùbertragung der Nervenerregun,g volizieht sich immer von 
de11 protoplasmischen Zweigen u.nd dem Zellenkorper zum Axon. 

. ' . 

Jedes Neuron besitzt also einen Em,pfangsapparat, das Soma und 
die protoplasmischen Verlamgerungen, einen Sendea10,parat,, das 
Axon·, ur1d einen Verteilungsapparat, die Endverastelung. '' Und 
da dieser Weg des Nervenimpulses durch das Protoplasma ·eine 

='gewisse bestandige Orie,ntierung vorau.ssetzt, so etwas wie eine 
Polarisatio•n der Nervenzellen, bezeichne ich vorstehenden Sa.tz als 
Theorie ·de.r clynamischen Po.larisation. 

Trotz seiner Weite war ·das · Prin·zip aber nicht auf a:lle Falle 
' 

der . Neuronmor:phologie anwendbar. Seiner Herrschaft entzogen 
sich yi-ele Neuronen der Wirbellosen und einige Elemente der Wirbel.
tiere, bes0ndl.ers gewisse Nervenzellen mit -bogenfor1nigem. Axon, 
·d·as fern vom Soma er1tsteht und VOR mi,r il!lad meinem Brl!lt@er ,i,m 
Sehlappen der ·niederen Wirb·eltiere entdeckt wurcle. Erst ·s.pa:ter 
_(189_7) bemerkte ich, daB entgegen der allgemeinert Annahmè das 

. . 

Soma ode:r der .Zellenkorper -nicht immer · bei der Leìtung der 
empfangenen Nervenim.pulse mitw,irk·t. Der Impuls verbirei,tet 

. 
sich manchmal direkt von den Dendriten zum .Axon. N·un muB·te 
.icih also obige u.nrichtige Forme! d,l:l,rch folge,nde er.setzen,, .d,ie ich 
•Th-eorie der axip.-etalen P ·olarisatio,lil nan•n,te: . ,,Das .So.ma 
und di·e DeIDclriten besitze1n eine clte,r Acb.se zust,rebe.ade Leit1:1~g, 
•'d. h. si1e ubermitteln clie Nervenim_p·ulse bis ztam Axo,ia.. Um;ge-kehrt 
besitzt das Axon oder der Achsenzyli,mder -ei•ne \T.@m. Soma od·er 
-den Dendri ten wegstrebende Lei tung Ynd ve,rb,reitett .cl,i(e v;om Soma 
ro·der von d·en DendPi,ten ei;n_pf angenen Im1p1!1-lse, bis zu .den End• 
verzweigungen der N erve,n. '' Fiolglich. ·geh€ln •di,e zum .Àx{l}fl hin
fli·eB·enden $:troime nur dla·nn G1l!l:rela das Soma., wenn d,ies si_cp. zwis,ehen 
die Apparate der D.endr.iten u,nd -d.~s Axon:s stell-t. Di1ese Fo,rmel ist 
.auf alle Falle ohne Ausnalilime sowohl ,h~i 1den Wirbeltieren wie ,b:ei den 

• • 

Wirbellosen jin ·exrwachse~~m 1;1nd ~m.bryo1malem Ztastand anwen.dbar. 
Fl!i1r .das Beste Ì-R mei-ne•n A,tb~i,teR des Jah,r.es r891 amf ·cle,m 

· G,ebiete ~cle1r konkretem Ta1tsoc'h0B hatte .ieh -d.i,e Beo1baehtt:1ngen 
·ulb,er cli,e Netz·hau t, <ilas ·Gedit1i·rm u,IilJd den .Sympa. t!b1ik1:1s. _ . 

. vVeìter widmete ìc11 rmch mit ganz b·esonderem· Eifer ·d:em Studium 
der ~irnrincle von Rept-i~ien, Lu,i:c1?-~ ~n~ Sal:igera, i!Jtl ,meiner j,ugeR<lii~-chen. 
Bege1s,teru1lilg der: gewatngen .Se'hmer1gike1t .<der Aafgai.me .nient -v.o'l'l 1b.ewuBt . 
. Icilrl ,,erwa'hn.~. folgeades: . . 

., ' 
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1. EiDe der damals am hochsten ges·chatzten Tatsachen war der 
Nachweis des bestandigen Vork@mmens der Pyramidalzellen in der 
Hirn·rind·e von Lurche:n, R.eptilien, Vogeln und Saugern, die ich in jugend
licher Kiihn.heit die psychische Zelle nannte. 

2. ~i\.ntreffen_ in der Molekularschicht des Hirns der Sauger, wo, wie 
man meinte, nur Neu·rogliazellen und -fasern vorhanden waren, von zahl
reicl1en N euronen mit kurzem Axon, der in de·r genannten Zone selbst 
endet. Zwei Varietaten d1av0n kom.men vor. 

3. Beschreibung zahlreieher spindelfor1niger Neuronen, die in allen 
Schichten der Hirnrinde vork0mmen u.nd daidurch kenntlich sind, daB 
ihr Axon sich in den Zonen der kleinen, m.ittleren und groBen Pyramiden-
zelleil verzweigt. · · 

4. Erstmalige V erf olgung des Lauf es der Auslauf erfasern bis zum 
Strei.fenhiigel und Feststellung der Kollateralen f.fir dieseFl Ko:rper und 
f ii1r die Balkenkommissu1·. , 

5_. Entdeckung gewisser dicker Fasern, d,ie vom S;treifenhiigel ge
komn1en sind und frei in den Zonen der PyramideD verzweigt sind. Solche 
Fasern, von Kolliker bestatigt, der sie Cajalsche Faser nannte, stellen 
wahrscheinlich die Endung cles zentralen sensiblen Weges dar. 

6. Nachweis der freien ERdung der Kollateralen der Axonè der 
Pyramiden und der kleinen Nervenzweige. 

7. Die Beobachtung, daB die Martinottischen Zellen oder d.ie 
Zellen mit aufsteigendem, in der Molekularschicht verzweigtem Axon 
nicht nur in deren Nahe vorkommen, sondern in allen Schichten der Rinde. 

. 8. Neue Beobachtungen iiber die e·mbryonale Entwicklung der 
Fyramidailzellen uad der Neurogliaelemente usw. 

Die letzte meiner Un·ters1:1chungen im J ahre 1891 besch.~ftigte 
sich n1it d.em Bau des Sympathlkusgren.zstranges. Unter Unterbrechungen 
zu Ende gefiihrt, hatte sie einen Hauptfehler, daB ich ·jeder Zelle zwei 
oder mehr Axone zuerteilte, wahrend tatsachlich nur eines vorhanden 
ist, einen Fehler, ciler sie sera schadigte, wenngleich ich meinen Irrtum 
noch vor den Arbeiten Gehuchtems, Salas uDd Retzius berichtigte. 
Auf m:einer Aktivseite blieb immerhin das· Vorhandensein d:er Ko'llateralen 
der vom Riickenmark gekom,men.en Fasern, die perizellularen, Nerven
nester demdriti1schen Ursprungs, die Bes,timmun.,g verschiedeaer ·anormaler 
Modalitaten usw. . 

U m encllich. die Liste der Veroff entliclaungen dies es J ahres zu 
schlieBen, will ich mich darauf beschranke·n, k:l!lrz eine Arbeit zu erwahnen, 
die ich mit meinem Sc'hii.ler Cl. Sala zasammeJil ausfiiRrte, in der die 
wabte :FoFm der Difil-sensc1hlauche des Pankreas u,ncl:, die Art des Enden-s 
der sym:p>athischen ·Nerven beschrieben wird. Eine anclere kurze Mit
teilung, in der d:ie Nervene:ncligungen des Herzens der Sauger òesehrie,-ben 
werden, mi,t dem Beweise, daB in den Herzmuskelfasern wedei; die moto
risehe Platte, Jil.Oeh die besondere, von Ran vi'eF berichtete An.ord-nung 
vorhandeR ist, sondern verbreitete Nervengeflechte, ahnlich clenen bei 
de11 glatten Muskellil, eine Notiz, worin, ahnlich wie bei den hintere'IJl 

.- Wmrzeln ,des Riiekelilmarks, typis-che · Spaltu,ngeD bei de:n sensiblen bul
bare:n l!l·n.d kraniale,n N erveB erkannt wercl·en; eine Studi e i:i1ber d,as Riick1en-

Medizin in Selbstdarstellungen. V. 
IO 

• 
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mark der Reptilien, worin viele Einzelheiten dargeleg.t werden, d1ie vo,rher 
bei den Vogeln und Saugern nachgfwies.en wurden, und schlieBlic·h eine 
:Beschreibung d·er Rolandschen SYbstanz des Riickenmarks der Sauger. 

Ende I 891 hielt ich in d·e·r Academia de Ciencias Médicas de 
' 

Ca.taluna populare \rorlesungen tiber den Aufbau des Nerven- , 
systems, die gesammelt ,und vers.chiedentlich iibersetzt, groBen 
Erfolg hatten und mich zu meinem groBen Werke .an~egten, das 
IO Jahre angestrengtester Arbeit kostete, woriiber weiter unten. 

Im April 1892 siedelte ich nach Madrid i.iber. Ich freute mich 
der hier erlangten volligen F1·eiheit und pflegte nur ·einige wenige 
wertvolle Freundschaften. Von den grof3en vielseitigen Gefahren 
der Zerstreuung, welche eine GroBs,tadt wie Madrid dem fleiBigen 
' 

Arbeiter aus der Provinz bietet, der die Grenzen seines Wissens 
erweitern mochte, wuBte ich mich von Anfang an z;u òefreien, 
allerdings nieht ohne mir den Vorwurf der Kalte und den e~nes 
menschenscheuen Sonderlings oder au·ch gar des Sto1lzes zuzuziep,en. 
Ich bin weit davon entf ernt, von einem Gelehrten zu verlangen, 
er solle sich einspinnen, im Gegenteil, Ausfliige, Th,eater, Gelehrten-. 
vereine, Literatur, Gesellschaften usw. halte i·ch fi.ir notwendi1g fur 
ihn. Aber alles zu seiner Zeit, mit Mail als Starkungsmittel, _ 'Yenri 
der Geist es begehrt, nicht, wenn die anderen ,vollen. Das ist ein 
reiner, aber heiliger Egoismus, denn ohne ihn ist keine ernste Arb.eit 
moglich. Danach habe ich mich stets gerichtet. 

Die wichtigsten wissenschaf tlichen Ergebnisse meiner Arbei ten: 
in den Jahren 1892-1893 sind folgende: 

I. Uber die Retina der Wirbeltiere., eine Arbeit, d,ie l894 von 
Dr. Gree·f ins Deutsche ·i.ibersetzt wurde. 

I. In der Reihe der Wirbeltiere und ganz besonders bei den Fischen, 
deren Art zu sehen der der Sauger selu ahnlich ist, bestatige ich jeae 
beiden Typen bipolarer Zellen., die ich ein Jahr vorher in der Retina 
der· Sauger fand. 

2. Erforschung des B·aues der Fovea centralis der Netzh-aut der 
Reptilie:n und Voge!. Deren Bau ist ganz ·deutlich zy erkennen in d1en·: 
nach der Golgisc1hen uncl. Ehrlichschen Methode gu.t gefarbten Scru,.itten, 
natiirlich :unter der Bediingu·ng, daB man s-tatt des Affen oder Menschea,. 
der einzigen Sau,ger, die eine Fovea cen.tralis hab.en, Vogel (Stieglitz, 
Schwalbe, Rabe, Falke 'ijSw.) oder das Chamaleop. ben.u,tzt. 

3. Bestatigung der Entfflcklung <ller von His., !illÌr u:nd L,enhoss ék. 
im Riickenmark nachgewiesenen Entwieklung der Neuro,blasten auf 
der Netzlilaut von Embryonen. und Darlegl!lng einer Hypothese., welcl1e 
die Eiarichtu.ng besoaderer interne1:1romaler Ve,rbindunge:B erlclarelil ocder 
wenigsteDS vorstellbar macheR will. Von clieser clilem0taktischen oàer 
neurotropen Theorie wi,11 ich h;ier n.uF ande1:1ten., daB d·em Wachstums- · 

.-, 

. . 
' 
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kegel des Em.bryoaxoF1s clieselbe amoboidische Fahigkeit zuerkannt wird 
,vie de:n Leukozyten. 

II. Bau des Ammonshorns. Neue Ergebnisse: 
I. Darleguag, daB das Axon der Korner der Fascia dentata wahrend 

seines ganzen W eges a·urch di,e Pyramidenzone eirt System von Rosetten 
oder kollateralen Auswilchsen bildet, cilie si:ch mit gewissen Bttehten und· 
charakteristischen U ngleieh,heiten des Radialstammes geF1annter Zellen 
verbinden. . · 

z. Das Auffinden verschiedener Arten Pyramidalkorperchen, deren1 
kri,rzes, aufsteigendes Axon· in Verzweigung elegante 1:1nd dichte, das 
Soma u,nd den Stengel d,er K0rner einhulrlende Korbe bildet a,nterhalb 
der Kornerzo,ne (Fascia dentata). 

3 .. Auffinden einer Menge Neuron.en mit kBrzem Axon: deren Nerven-, 
zweige ebenfalls verwickelte Netze um das So•ma der Pyramiden erzeugen, 
im Ammonshorn. · . . 

4. Erstmalige Aufweisung der k0llateralen Zweige der weiBen 
Substa:nz 1:1nd der vom Alveus gekom.menen Endfasern oder verzweigten, 
Leii~r:r,i _in clen p'lexiformeD Zone» des Ammonshorns und de:r Fasciar 

dentata. . 
5. Antr~f:fen zahlreicher .Zellen kurzen Axons wie . einìger dislo-

zierter Pyramiden im Stratum . radiatum. · · 
6. B.estimmu:ag der morphologischeFl Unterschiede zwischen deri: 

Pyramide:n der unter~n G~gend und Qenen der o beren Gegend des Am.mons-

hor:as. · 
7. Beschreibang der Neuroglia gènannter Oi-gane. 
8. Ins einzelne gehende A~alyse der Nervengeflechte ders~lben usw. 

III. Weniger wichtig war mèine Forschung uber den groBen sy·m-
path,ische:n Nerv der Eingeweide. Volil neuen Ergebnissen fiihre ich an: 

1. Auffinden stèrnformiger Zelle:n mit lan1gen Fortsatzen in den 
Meissnerschen u,nd Auer bach.schen Gan.glien, die in d1ie Biindel des 
gleiehnamigen Geflechtes hineingehe·lil. 

2. Entdeckung einer besondereD Abart kleiner sternf ormi1geì.- Zellen:, 
·die i·n den Maschen genannter Geflechte und zwischen den Scbichten· der 
Muskelfasern liegen und die du1Fch ih,ren Man-gel eines ,A..chsenzylinders, 

gekennzeichnet sind. . 
3. Die AnweseDheit von Kollateralen, die aus -~en Durchgangs-

fasern der GaDglien entstanden sind uE.d in freien V erastelungen · um die 

Zel:Ien eRden:. 
4. Das Vorha:ndeDsein besonderer N ervenkorperclileB zwischen 

der,i D-riisen des- Intestinaltraktes usw. · 
.· 5. Analyse der Nervenendu:agen iD der glatten Maskiulatur. · · 

189J veroffentlichte ich noch andere Arbeiten geringeren. Um.ianges 
iiber die R.iiide des Hinterhirns der kleine:n Sauger uFld die bosartigen 
Lebergeschwiilste. SchlieBlich gab ich neue Bemerkungen z·um Bau 
des Ruckenmarkes und des groBe:n sympathischeD Nervs heraas . 

. 
· Im Februar I 894 erh.ielt ich von der Royal Society i~ L.o:~don 

den Auftrag, die Croonian Lecture zu halten. Si1e fand am 8. Marz 
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im Bourlingtonhause statt. Mein Vortrag umfaBte das GruNd
legendste meiner Forschunge11 iiber die Morphologie und Ver
bindungen der Nervenzellen des Riicke11marks, der Ganglien, des 
Kleinhirns, der Netzl1aut, des Geruchsbulbus usw., u"nd aus den 
vorgebrachten Tatsachen 2Jog ich einige mehr od_er minder ,vahr
scheinliche physiologische und auch psychologische Sc,hliisse. Die 
Universitat Cambridge ernannte mich zum Ehrendoktor. 

In den Jahren 1894-96 drehte11 sich meine Untersu.chunge11 
um Nervenzentren vo,11 besonders verwickeltem Bau, wie defl. 
Thalamus opticus usw., wahre Labyri11the der Ne1:1rolo·gie. Ic:h 
kann hier nur eine schlichte Aufzahlung meiner Funde geben. 
Meine Hauptforschung hatte den Riickenmarksbulbus zum Gegen
stande. Als Allgemeinerge-bnis bewies ich, daf3 an dem Bulbus, 
der Protuberanz, dem Thalamus usw. ebenfalls sowohl das ana
tomische Gesetz vom Kontakt zwischen Soma und Nervenverzwei
gungen, als auch das physiologische Gesetz von der dynamischen 
Polarisation he1·rscht. Folgendes sind einig_e der wichtigsten ~at
sachen: 

. 
I. In bezug auf die Pons Varoli bewies ich:· 

1. Die Zellen der Protuberanz senden ihr Axon zu clen mittleren 
Kleinhirnstielen . . 

2. Auffinden der Briickenkollateralen des Pyramidenst~anges, des 
wichtigsten Verbindungsweges der Hirnrinde mit dem Kleinhirn~ 

II. Jin li>:ezug al!lf die H y po f) h y si s : Auf fi:nden -int erzell ularer 
Nerve:nendungen i,n der Epithelau-skleid141ng des Organs. 

Ill. Zu dem Ursprung des Hornervs bei den Vogeln: Auf
find,en zahlreicher Einzelheiten im B·au d·er Akustikuswurzeln der Voge!, 
Beobachtung der Endspaltung des Cochlearnerven und gewissen bea:cntens
werten Verastelungen, die dieser im Tuberculum acusticum und den 
benachbarten Ganglien zeigt. 

' 

IV. Zum Corpus striat,um: 
. 

1. Entdecku-ng von Zellen mit langem, absteigendem AxoFl,. ciler iR egie,n 
Hirnstiel einclringt. 

2. Eingehende Beschreibung der beide:n Zell.entfl:1)en,- ,die d,ie grauea 
Keme gena.n,nter Korper bilden, cli. h. N eu,ronen mit la:nge·m und N euroaeR 
mit ktt,rzem Axon u. a. m. 

Eine andere meiner Un,tersachu,n.g.en von 1g94 clreht siicà am eise 
besondere Gegend des Sehh·ugels, des GanglioR lil.a'.benu'lae. Die Arbeit 
elilthalt . ~nter and·erem: 

1. Den histologis<:hen Be~eis des Vorhandensei~s von zwei gut 
abgegrenzten Nerve~foc1s, de~ ~nneren und dem attBeren, in genanntem 
N ervenknoten. 
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2. Die Entdeckung d.e1· besonderen M0rphologie der wesentlichen 
Nea,ronen der Haben.1ularfoci l!llild der Eiinverleih>u,ng i,hrer ganz feiaen 
Axone in den als Meynertsches Biindel bezeich,aeten, NerveDweg. 

3. Das Auffin.me·n ge~isser N es1ter lDezw. sehr dichter perizellularer 
Verzweigu•ngen, im: i.'11neren Ker·n des Ganglion h.abenulae, die · durch d.ie 
Endverastel ungen der Axone der Stria me61ullaris --- ei,ner wichtigen, 
zum Rieehs.ystem gehorigen :Bahn -. zl!l-stande kom,men. 

Noe,la reicher a:n beschreibe11dem Eimelhei.ten und anatomisèhen . . 
F-and:en war die dem verlangerten Mark, dem Kleinhirn und Glem Urs:pru.ng 
d:er Gehirnnerven gewidmete, i$95 veiioffentlichte Stad,ie. Deren wich-
tigste Erge bnisse sind: 

1·. Beweis cdes V 0r:blande1nseins des · aufsteigenden zweigespaltenen 
Zwei;ges d·er s·en,s~blen Wurzel <des 1'ri1gèmi1D:tflS mit seinen Kollateral:elil 
·und Endungen. . 

i. BestimmBng der Morphologie der Zelle,n im Eadigungskern der 
sensiblen Wurzel dieses Nervea: ,. : 

3. Nelle Einzelheiten zu1n Baa des Masticatoriuskerns. 
4. Entdeckung eines kleinen absteigenden Nervenbiindels, das 

• 

mittels Kollateralen vom· oberen Kleinhirnstiel entstanden ist. 
5·. B·eweis, daB der obere Kl~in.hirnstiel aus den Zellen de1· Kleinhirn.:. 

olive entsteht. 
6. Entdeckung der E.ndverzweigungen der Sehnerven im vorderem 

Vierhiigelknotchen wie der absteigenden Kollateralen der Sehfasern. 
7. Beschreibung der Endungert des Meynertschen '.aiindels in 

dem lnterpedunkularganglion 1J,nd dér einzelnen darin vorhanderieri . ' 

Ze11en. · 
. 8. Tatsachlicher Bewéis, daB die _in der bulbaren Olive entstandenen 

Fasern zum Klein1hirn wandern und Klarfegung, daB die Endver
zweigungen dieser Olive von Kollateralen des Restes des Vorderseiten-

• 

stranges her kommen. . 
9. Eingehende Beschreibung der sensiblen Kolla~eraleD, die fiir 

die Kerne des Nerv. hypoglossus,, oculomotorius, mast~catorius, facia~is usw. 

l)estimmt sind . • 

lO. Hinweis auf das V 01·handeri1sein zahlrei.cher aufsteigender Fasern, 
die aus den sensiblen Kernen des Bulbas und besonders aus dem Endkern 

• - ~ (' 

des Vestibularis kommen, im Hint.ér'8tra.ng. · 
11. Eatdeckung, d,aB di~ au.fsteigenden Zweige d.es Vestibularnervs 

in das Kleinhirn eindringen und wahrscheinlich d·en Weg bildelil~. auf 
de·m d,ie Eindriicke der Boge:ngange sic~ nach diesem Zentru~ ver~reiten. 

12~ .Eingehendes Studi,um der Zel,le.n àer 1'.erne des Ves~ibularis. , 
113. Antreffen zweier :neuer Gehorsi0ei in der Gegencd dfer l3ri.ic~e 

u111d Ei-n~elheiten der Mqrphologie der Zellen der E,mdganglien des N erv. 

coehlearis. · · 
· 14. Entdeekung des Urspraags cleir NerveDbiindel, welche die O,e-
lelilrte·B als Hau,benbahn oder Vicq d' Az yrsches Bii-ndel loezeichnen, die 
Richts wei,ter sincl als zweigespalteme Zweige eines dichten Stranges, die 
aus den Nervenzellen d·es Corpus mamillare internl:lm ,.s,tammen. 
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In der Absicht, ciiese Arbeit zu ver,rollstandigen, gab ich- einige 
·Jahre spater (1897) eiae andere Mittei'l1ang in Druck, in der i0lgencle 
Erganzungen ge boten werdelil : 

1. Klarlegung der Morphologie u,ncl der Nervenkollateralen der 
Z€llen der Marksu bstanz des Riickenm-a1·ks wie der · Verschli1agtt:n,gen 
dieser Elemente mit d·en sensiblen Kollateralen. 

2. Unterscheidung eines besonderen Kernes im Seitenstrang, des 
Bulbus, der mit Kollateralen ~les aufsteigenden Kleinhir:nweges in 
Beziehung steht. 

3. Eingehende Beschreibung der Morphologie der Zellen d·es Goll
schen und Burdachschen Stranges. 

4. Einzelheiten der seasiblen Endu1ngen in dem Goilschen und 
B u r da e ·h schen S trange und· B·e-weis, daB ein Teil des B u r da eh scb.en 
Stranges tief in den Bul bus hineingeht, indem er sich in cler Lange vor 
die Rolandsche Substanz legt. 

5. Es wird das Vorhandensein eines gekreuzten Anteiles des Ves1t i-
bularis erwiesen us w .· : 

' • 

Im Jahre 1896 erreichte rneine Tatigkeit "rieder einen sehr 
. 

hohen Grad. Unter _anderem kam ich auf die Netzhaut zuriick, 
um immer wieder aufgenommene Thesen zu bekampfen~ Wichtig 
war dabei: 

1. Die Entdeckung eines merkwiirdigen Typus von Spongio,blasten 
(innere Kornerschicht) bei den Vogeln, der, auBer daB er einige kurze 
Dendriten aufweist, ein starkes Ax<?n besitzt, das horizontal ii ber die 
Grenze der inneren geflechtfornrige:n Schicht gerichtet ist, um sich 
in ausgedehnter und verwickelter horizontaler Ver~weigung, vielleicht 
in Beriihrung mit dem absteigenden Ast der amakrinen Zellen zu ver
teilen. Dies merkwiirdige Element wurde Assoziationsspongioblast 
getauft. 

2. Hinzufiigung neuer Einzelheiten zu meinen schon alte.a 13e
trachtungen iiber die zentrifugalen Fasern der Netzhaut. 

3. Auseinandersetzung neuer Tatsachen dei· Ontogenie der Sta1bchen, 
Zapfen und sonstiger Elemente der N etzhaut. 
· 4. Beschreibung eines originellen. Typus der Nervenzelle, den ic·h 
in der inneren Kornerschicht der Vogel fand,, einer Form, die einer stern
formigen Abart, die ich sc·hon bei der Netzhaut der Fische erwahnit habe, 
entspricht. 

Einige Kleinigkeiten brachte icb 1896 auch noc'l1 .. zum Bau cl·es 
N ervenprotoplasmas und der O,rganisation -des N e~ronenkerlile·s bei. 

1. Aufweis_ung der schwam.raigen Organisa;tion der Nisslschen 
Korperchen. . .· . 

2. Zwingender Beweis cler Existenz einer Membran der Netven
ze11e:n der Wirbeltiere, ei:nes Organs, das sy.stematisch v:on den ·Gf3lehrten 
geleugnet wurde. · 

3. Geaaue Anal yse der Anord,na,ng_ der basoplrilen S.a bs,tanz in 
verschiedene:n Arten v@n Ker,nen. . 

• 
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4. Vergleichend·e Erfors.chung des proto.pl1asgschen Chromatins 
(Nisslsche Korner) in de·a Neuronen von Wirbeltieren unò Wirbellosen. 

Nachdem ieh mich, aus AnlaB amtlicher Unte·rsuchunge11 
in de11 K.liniken, mit · Versuehen histologische,r Farbungen be
sehaf tigt uncl besonders eine D,reifarbentechnik ausgebildet h.atte, 
.das die verschiedenen 'bis,tologischen Elemente v<:>n Tumoren in 
verscl1iedener Farbung zei1gte (rot, blau, gelb ), ging i1ch an das 
_St,udit:1n-1 einiger Geschwiilste, besonders an die Analyse des Karzi
no.ms, Sarl{oms, Epithelioms usw. Zwei Arbeitea darliber erschienen 
.I 896, eine besonders dem Bau der Epithe1gesehwiilste gewidmet, 
die andere bestimmt d,ii,e ortli1chen AbwehrmaBnahme11 des Organis
mus gegen d.as Vordringen des Karzinoms und Epithelioms nach
zu,veisen. Erstere enthalt f o1gende· Bemerkungen: . 

1. N eue Einzelheiten zum Bau des Stromas des Karzinoms und 

Epithelioms. 
· 2. :Beschreibung der Verteilung der Ehrlichschen Mastzellen in 

den Geschwiilsten und genaue Bestimmung ihrer Sekretions- und Ex
kretionsphasen. Dazu N achweis von Mitosen. 

3. Nachweis, daB die zyanophilen Zellen, die ich 1890 entdeckte uRd 
nacl1 mir Unna 1891 (U nnasche ,,Plasmazellen''), wahrsc~einlich keine 
ausgewanderteFl Le,ukozyten sind, sondern Korperchen des Bindegewebes, 
die durch zwei Pb.asen gehen: die embryon,ale,. fast uniarbbare tt,Fld kleine, 

u.nd di@ erwachsene,. stark basophile. 
4. SchlieBlich neue Bemerkungen zu den Russelschen fuchsino-

-philen Korpera und Widerlegung der Ansicht dieses und anderer Ge
lehrten, es waren Parasiten, wahrend sie nichts weiter sind als Korner 
der E hr lichschea Mastzellen, · die pathologisch hyp,ertroph und in ia:rer 

Far bungsfahigkei t beeintrachtigt sind. 
Die zweite Arbeit enthalt ei.ne eingehende Analyse des Zerstorungs-

werkes der Leukozyten an den Epithelzellen des Karzinoms and Epi-

thelioms~. . 

Im selbe11 Jahre veroffefltliehte ieh eine kleine Note, ia der zum 
ers,ten Male die phagozytare Fahigkeit der Blutkorperchen . der 
niederen Wirbeltiere dargetan wird. Unter bestimmtefl Bedingunge11 
sind diese Blutkorperchen imstande, Teile von Karmin, Mikroben usw. 

sich einzuverleiben. 
Ende dess.elben Jahres 1896 kehrte ich endliclil noch, und zwar 

diesmal unter Anwendung der Ehrlichsçhen Metkode, die ich 
etwas abwandelte, zu frilheren · Studi1en zuruek; den bestrittenen 
Kollateral.dornen, dem Bau der groBen Ga.nglien, den N~un>nen der 
Molelrularschicht der Gehirnrinde, endlich zu dem Kleinhirn, der 
Gehirprind.e, dem Ammonsho,rn, dem ~ti,ckenmark t1sw. . 
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I11 der erste11 Mitteilung vom Juni 1896 ,vird unu1mst0Blich 
durch die abgeanderte Ehrlichsche Methode nachgewiesen, daB 
diese Dornen am Stiel und Endverzweigung der Gehirnpyramiden 
vorhanden sind (bei Kaninehen und Katzen). 

In der gr0Bere11 und umfangreichsten. Arbeit, die sitch mit der 
Organisation des Klei11hir11s, des Gehirns, des Rtickenmarks, des 
An1monshorns usw. beschaftigt, bestatigte ~eh, ohne daB der·geringste 

• 

Zweifel moglic11 ware, clie Praexistenz der wichtigs1ten Anro,rd)ntungen., 
die rlurcJ1 die Golgische Me-thode bei Emb·ryonen und ju.ngen 
Tieren aufgezeigt waren, beim Erwachsenen (Kaninche1ID, Katze, 
Hund., Frosch usw. ), dazu kamen eini1ge ne1.i1e Erg.ebnisse: 

1. Nàchweis der Teilung ~er hinteren Wurzeln (Ri.ickenmar-k) der 
Lurche., Reptilien, Vogel und Sauger in einen aufsteigen·den u·nd ab
steigenden Zweig. 

z. Entdeckung von dreigeteilten sensiblen Wurzeln in der Substanz 
der Hinterstrange (Katze). D~r Zwischenzweig wi.irde eine \TQrher ent
standene kraftige sensibel-motorische Kollaterale vorstellen. 

3. Bei verschiedenen Wirbeltie.ren Bestatigung der Kollatéralea 
der weiBen Substanz uBd ihrer Fortsetzung mit perizelJularen Ver-

• zwe1gun-gen. 

4. Farbung der Kleinhirnkorner mit ihrem T-formige1n Axon der 
korb- oder ste-rnformigen Kor1percheR d·er Molekularschichit nsw. 

5. Endlich Farbung zahlreicher Zellen und Fasern cles Ammons.:. 
. . 

h·orns der Fascia dentata., der Hir,nrinde US'-'7• • . 

Die dritte Monographie betraf die Hirnrinde d·er k~ei,nert Satiger 
(K.atze,. Kaninchen usw.) und erlauterte in erster Linie · den ~au d·er 
ersten oder geflechtf ormigen Schicht, worin zahilreiche neu·e · Arten Zellen 
mit kurzem Axon beschrieben werden.. · · 

Schlie.f3lich erschien in diesem J ahre· noch eine Arbeit ii ber den Bau 
der sensiblen Ganglien im Riickenmark und Gehirn Erwachsener. Sie 
enthalt: 

I. Die Entdeckung inter.kapsularer sterruo.rmiger Z.ellen ratsel
hafter N atur, ~ die ich zunacbst als perigangliare Trabantenzellen .. be
zeichnete. 

2. Die Erkenntnis, daB das i\nfangsknauèlchen des Axons · der 
sensiblen Zellen keine Markschei~e enthalt, da diese gewohn1Iich erst 
auBerhalb der Perizellularkapsel beginnt. · 

3. Die 13eschl'éibaag gewisser N ervenverzweigangen exogenen 
Urspru:ags., wie anderer vermischter End·verz·weiguagen, die verwic~elter 
si;nd, <da sie gleichzeitig perizellular ~nd _peri,g,l0meru1tar vorkommen asw. 
Diese merkwi.irdigen Systeme von . Nesterlil ui:nd spiralformi~en Faser:n 
_trifft man auch beim Mensche11, wie ich J ahre danach. mit besonderer 
Methode zeigte. .,i\lle diese Dinge genoren jetzt zu deR lehrrèichste» 
Kapiteln der Ganglie:abielogie. , 
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In de11 bes,p1roche1r1en drei Jahren bin ich auch ab und zu der 
Schwache ver-fallen, d.ern Gotzen der bilendenden und bezau bernden 
Theorie z-.a opf er·n, obglei1ch ich ganz fest vo·111 ihrer Fli.ichti1gkeit 
iiberzeugt war und wi,ederho1t erklart hatte, daf3, wenn wir seho11 
u,111Jer dem lllnilibe~1i.ndlichen Zwange stehen, Hypothesen aiuf
zustellen, wi1· wenigstens nicht zuviel an sie glauber1 sollen. Eimige 
meiner Au,fstellungen scheinèn mir auch noch heute, nach 25 Jal1ren, 
haltbar, wahrend arn.d,ere gan,z sicltier hinfallig gew©rden simd. · 

Meine erste Arbeit theoretischer Richtung waren die ,;All;. 
g·emeineri BetF'achtungen i:iber· die Mo·rphologie <der. Nerve11zelle''. 

Die Haup:ts1chl1ui3101lgerungen sind diese: · · •. : 
I. Diie Ontogertie des Nervengew€bes gilDt aògektirzt mit eini:gen 

Ve,reinfaiehungen u11d · Sprungem. seiine Phylogenie wi1eder, sowQhl 
in bezug au,f die Nemroglia wie auf die Nervenzelle. 

2. Vom ·Gesichtspunkte der •phylogeneti,sehen· Entw-icklut1g 
aus bemerkt man bei-j1edem Wirbeltiere d-as gleichzeitige Vorhanden
sein zwei1er Nervensysteme, d1es sensorisch~sensible,n Nervensystem.s, 
d·as se,ine Entwi.eklung durch Differenzierung beenclet hat, nur durcl1 
Au,sdehnung f o.rts<;:hreitendl, u-ncl des . Gehirnrindennervensystems, 
da:s sich in der Tierreihe weiter vervollkornmnet· · sowohl durch 
Au,sde1hEi1eng a:ls auch dureh Differenzierung sein«r. Elemente im 

Bau utnd Gestalt. · : 
3. Das Gesetz des· mo1rph0l,ogische·F1 F e>rtschritts 'zusammèa 

mi t wachsender f unktiome1ller Anpassung wird auf d1ie Neùrone11 
tibertragen du1rch die Schaffung und Verlangeru-ng · neuer Fort
satze 1a1nd folglich d,Hrcl:i die Vervielfaltig·u,ng· und Differenzierung 

de.r interzellularerr Verbindungen. 
4. Au1:E Gr1u·acl zahlreicher verg1eichemder Beobachtungen 

d,ie Behauptung, daB die Dimensi@1n . des K0rpers der Nerven.; 
zel1le 1!1.Jild de·r Durchrnesse·r d.€s .Axons ·keine andere Bezie·hu11g 
zur physiologischen Spezialisier.Hn•g 11aben, als daB sie df€m Reich; .. 
tuffi un.cl cl1er A1:1sdehfl,ung der Endnervenverzweigung und fol.glich 
der Ausdehnung und Verschiederiheit der V.erhindurrgen propof• 

tignal sind. · 
5. Wenn man 1di,e Morphologie Ynd den v.erha'ltnismaBigert 

R€1i,chtum an Nerven- und p.ro:to.plasm1ischen Kollateralen der Gehirn
p>yramieJten in oler Re,ihe der Wirbeltiere verglèicht, kommt maa 
zu fo.lgendem Ergebnis: D,ie geistige Bedeutung mnd ihr edelster 
Ausdruck, GeniJe u·htd 'f alent, ha.Flgt mic:bìt vo1n der ·Gestalt oder 
GroBe der Hirnne,urenen ab, sondern vGn de,r Menge ihrer Ver:. 
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bindungs,vege o·der mit anderen \:\7"orte11, von dte•r Venvickeltheit 
der- Assoziationswege auf kurze od,er lange Entfernu,ngen. 
J. 6. Erklarung professioneller Anpass-ung und Geschicklichkeit 
sowohl dureh f ortschr~itende Starkumg der Nervenwege, die durch 
den Durchgang der Welle erregt werden, wie durch die Schaffun-g 
~euer Zellverbindu-ngen, die imstande sind, di1e Genauigkieit und 
Ausdehnu11g der Kontak·te zu . verbessern und au.ch ganz . neu1e 
Beziehungen zwischen ursprtinglich unverbundenen Neuronen her-
.zustellen. -

I 897 veroffentlichte ich dann eine weitere synt1ietische Arbe,it 
-tiber die ,, Gesetze der Morphologie und der Dynamik der Nerven
zelle'', um die Postulate utilitaris·chen Charakters zu erforschen, 
welche die unendlichen _ Va,rianten in Fonn, Grof3e, Lange und 
Richtung der Neuronen zu bestimmen seheinen. Die drei oko
nomis~hen Postulate scheinen zu sein: r. Stoff ers•parnis (Schaffung 
des kiirzesten Weges zwischen zwei. verbundenen. Gebieten); 2. Er
~parnis an Leitungszeit ( dynamische Folge aus dem vorige·n Gesetze); 
3. Raumersparnis: Es werden alle unntitzen Zwis.chen,raume ver
mieden, indem der Kern und daher das Nervensoma sich. dort 
lagert, wo Mangel an p·rotoplasmischen oder Nervenverzwei-

, 

gungen ist. Mit Hilfe dies.er Grundsatze vers:teh,t .man auch viele 
Einzelheiten in der Lage und Richtung der Nervenwege. Es b.rau.cht 
nicht besonders gesagt zu werden, daB diese Postulate sich nicht 
11ur nicht ausschlief3en, sonde,rn sich mitei-nander kombinieren . 
. , . . Die Arbeit ,,Histologischer Mechanismus der Assoziation, 
Ideation und Aufmerksamkeit'' ist .weit spekulativer, und ich h_alte 
von ihr nur noch das Gesetz von der ,,Nerven1awine'' aufrecht: 
Jeder peripheriscbe Eindruck, der von der prot01plasmischen .Ver
zweigung (der . sensitiven oder sensorialen) . ein~r einzigen Zelle 
empfangen wird, verb,reitet sich als Lawine b·is zu den ZentreR. 
Fii-r unzulass,ig halte . ich hingegen clie angenommene Teilnahme 
der• Neuroglia an der geistigen Tatigkeit der Aufmerksamkeit uQ:d 
d.er- Ideenassoziation. 

Im Jahre 1897 schuf ich mit groBen O.pfern meine ,,Revista 
t -rimestral micrografica'', die meinem Stud1iu,m sehr n,iitzt~; un.cl 
w·ur.de auch Mitglied der Konigliohelil Akademie der Wisseflschaften 
in Madrid, was mir An.laB gab, i1n mei1Rer Red~ bei cle·r A1af11ahme 
die s,panische Jugend zur wisseascli~tlichen Forsch\Jing anzus111)ornen. 
:• · Der Krieg mit Amerika 1898 h,emmte mein.e Arbeìten uncl 
u11terb1r.acl1 die philt0soph1iscl1 gericht~_te · Studi,e, die ich da11n aber 
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noch. in demselben Jahre zu Ende filh,rte: ,,Bau des Chi-asma opticum 
·und allgemeine The·orie ~er Nervenkreuzungen' '. Der erste, aus
s.chli,eBli ch anatomis.che Teil, der die vo.n Mi chel und Kolli ker 
vertretene Ansi1cht, daB 'das Chias-ma des Mens·chen und der hoheren 
Wirbelti,ere ausschlieBlich aus g~kre-uzten Sehfasern besteht, ein
gehend zurilckweist, wird immer seinen Wert behalten, der ande~~, 
psycl1ologisch gerichtete, d.er die Gr·ilnde der Kreuzung auf
zuklaren sucht, stellt noch_ jetzt lebhaf t umstrittene Ansiçhten auf .. 

Kleinere ArbeiteR dieses J ahres sind: ,,Einige weite~e Einzelheit~n 
zur _.i\.natomie der Varolischen. B-ri.icke'', ,,Der Bau des Conus terminalis 
des Ri.ickenmarks'' u-nd ,,Das Oberfla€hennetz der Zentralnervenzellen~' .. 

\ . . ' 

, I.n d.en Jahren 1899 u·ncl 1900 hatte ich gi.instigste Gelegenheit, 
das Nlenschenhirn zu studiere,n und widmete mich der Arbeit mit 
-groBtem Eifer. Mein Hauptbestreben bestancl darin, den Bau der 
perzeptiven oder se11soria]en Zentren (Flechsigsche Froje-ktions
·zentren) zu ergriinden. Bei' jedem einzelnen davon zeigten · meine 
, 
Praparate mit abs@luter Klarheit einen b.esonderen und in keiner 
_Weise verwechselb-aren Aufbau, und so wurde die zurzeit sehr 
umstrittene Lehre vo,n den Gehirnlokalisationen auf unerschi.itter~ 

·lieher histologis·cher Grundlag·e errichtet. 
' 

Die histologische Analyse dieser Zentren, zunachst der Seh-
sphare, dann der Horsphare und der Insula Reilii, schliefllich de~ 
Riechsphare, ging allmahlich in Etappen vonvarts. Es war eine 
vi.el jahrige Arb.eit, die trotz meines Eifers unvollkommen blieb. 
Auf Einzelh1eite11 will ich hier nicht eingel1en. Die verschiede11en 
Moinogra-phie,n sind zu einem Buch· vereinigt, das von Bresler ins 
D~utsche i.ibersetzt wurde. (Ca j al: Studien iiber die Hirnrinde 
des Nlenschen. ùbersetzt von Dr. J. Br.esler. Leipzig, yerlag 

J. A. Barth, 19.0.0.) . 
Im Jahre 1900 wurde in Madrid clas ,, Instituto nacional cle 

Higiene d.e Alfonso XIII'' errichtet und ieh zum erste11 Dire~tor 
bestim1nt. Unter groBen Zeitopfern k@nnte ich es in die richtige~1 
Bah11en leite·n un_d heute s,teht es unter kraftiger Leitl!lng auf d.er 

. 

Hohe. 
1111 Jun,i 189.9, als i,eh mitten in meinen genannten Forschungem 

steckte, wurde ich von der Clark University in Worc€ster (Ainerikà) 
, zur Feier von de-ren zehnj.ahrigem Bestehen Zl:l Vo.rtragen i.iber 

meine Untersu·chungen iiber die Gehirnrinde aufgefordert. . Ich • 

hielt im Juli drei Vorlesungen i.iber den Bau der Hirnri~de de~ 
1Ylei1scl1en_ u11d der hoheren Sauger. Abgedruckt sind · sie in dem 

I 5.5 . 
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Band,e: ,,Clark Universiity 1889-1899 Decen111ial Gele·brativo'l1 Wo,r
cester, Mass. Printed fo,r the University, 1899. '' 

Seit Herbst krankelte ich, mich befiel eine Neurasthenie, bè-
• 

gleitet von Herzbeschwerden, und ich zog mich daher im Sorhmer 
1900 in ein bescheidenes Landhaus bei Mad~id (i11 Cuatro Caminos) 
zurtick. Hier erfuhr ich, daB àer internationale medizin'Ìsch·e Ko·ngreB 
in Paris mir dèn sog. ,,Moskauer Preis'' zuerkannt 11.atte. Die Folge 
davon waren viele ·Ehru11gen, vor allem abe1· die Einrichtu11:g des 

,,Laboratorio de Investigaciones bio16gicas'' u11d die Verwandlung 
meiner ,,Re':ista trimestral'' in ein Jahrbuch unter clem Titel: 
,,Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biol6gicas'' (1902ff.), 

. . . 

in der bis heute iiber 350 selbstandige Monogràphien erschiene11_ sind . 

. 

In den J ahren 1,00 und 1901 gab ich no.eh ei-nige ~eitere A1·b(l!ite,a 
auBer den angefiihrten heraus. Ich erwahne dar~nter: 

. ' 

I. Endanordnung der Gehorsfasern l!lnd des N ervus cochlearis· .. 
Es wird nachgewiesen, dà.B die Fasern des. Cochlearis zwei . Arten von 
Verzweigungen zeigen, die Èildverzweigungen oder Heldschen Kegel, 
d'ick und arm an Zweigen, die sich auf die Zellea des Ventra:lkérns legen, 
und die Kollateralen, dureh fei11e kleine Zweige darges.tellt, die zarte, 
zwischen den Zellen · gelegene Ge:filechte bilden. Es werclen auch Ver
schiedenheiten in der Anordnung der Endzweige, je nach de1· Ti~fe im 
ventralen Kern aufgewiesen und einige physiologische Folgerungen aus 
den neuen Tatsachen im Bau de1· Gehorsganglien gezogen. 

2. Beitrag zum Studiµm der _zentralen sensiblen ~ahnen und des 
Ba:ues cles Sehhiige1ls. Es ,vird endgilltig erwiesen, daB ·clie ·Fasern d,es 
innere:n Lemnis~ùs alle mittels verwickelter freier VerzweiÌlgun1gen in .· d.er 
Masse des ventralen TlilalamNskerns (N issi} oder Seitenke1·ns (Kolli ker) 
enden. In jeder Verzweigung liegt e~ne Ideine Zel1epinsel, Gleren Axo.ne 
sich nach der. Gehirnrindè richtèn und den oberen sensitiven ·w eg oder 
die Thalamo-corticale Bahn bilden. Zum ersten Male wird. hie1· auch 
die Anwesenheit zentrifugaler oder corticothalamischer Fasern er\\'iesen, 
die in der Hirari:nde en,tstehen, das Corpus sitriatum kreu:zen ulild sich 
i.a den genanmten Inselchen des Thalamus verasteln. Eine weitere lilea
erwiesene Tatsache ist, daB die Fasern .des Forelschen Biindels Kol
lateralen d~r Pyramidenbahn darstellen, die hinter dem Luysscl1en 
Korper eatstanden sind und sich iiber der Substantia nigra und in 
anteroposteriorer Richtung nach der Haubengegend wenden. Schlie·Blich 
wird der Urspru11g n:nd das End·e dlet exogenem Fas@r.Fl des Lu ys scl1en 
Kerns bestimmt. · • . . 

3. Textur des akzess0rialen Gerl\lchslaF>1~ens . . Diese1· FokMs bes,itz1t 
einen eigenen, von dem . des iibrigeB Lappens verschiedene;n iBau und 
in ihn dringt ei_n besonderes Biindel Geruchsfasern ein. Ich will voli! 
beschreibenden Einzelheiten absehen l!lnd miclil darauf besch1·anken za 
sagen, daB dieser Lappen wegen d'er Feinheit und Zartheit sein·e1· Or·o·an,i-· o 
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satio11 11ùt dier Fovea centra1is der Netzfu.aut verglichen werden konnte, 
d. h. · daB er d1ie Stelle deF hochste,n Geruchsseharfe de~ Nager darstelle. 

4. W ahrscheinliche B.edeutuRg der Zellen tnit kl!lrzem Axoa. Es 
s1ind zu den Hauptwegen zuge·horige SeitenketteR,. d~nen sie aufgespeicherte 
Nei:rveRkraft liefern. 

5. Bau d1es &nteren Vierl1iigelkernes. Folgeades sind die wichtig-
sten Funde: a) Beweis, cl•aB bei den Nagtrn ein guter Teil der Fasern 
des auBe1·en Lemniscus oder des zentrale}l Horweges sich. spalteD u·n~ 
einen 1hinteren Zweig lie:tiera, der in rlem Kerne des d.istalen Hiigels ver
astelt· ist, u1nd ein.en anderen, vorde1·en, der im inneren. oder hinteren . 
Corpus genicu,latun1 verzweigt ist.. b) En1tclecktfi.ng, daB die zentrale 
Horleitu,n,g nichit clirekt i,n.s Hi.rn geht, sondern daB e,r iro. inneren des 
Corpus genicu[atu.m inte1·num mittels freier Verzweig•l!lDgen. endet, die mi1t 
Neuronen in Beriih1·ung stehen, deren. Axone · die @bere HoFbahn, also 
d·ie thalam:o-cortieale VeFbindl!J.,ng ,bilden. . 

• • 

Diese Untersuchungen wurden durch solche der Jahre 1902 . 

und 1903 erweitert u11d erga.nit. Sie beschaftigen sich namentlich 
mit der Struktur des Sep1tum lucidum, der f einen Anatomie des 
Tl1alan1us •mit beso,n.derer Beri.icksichitigl:lng des Baues der Lu yss·chen 
l{oì:-per, der Marnillarknotchen und des Tuber cinereu,,m. Dann 
begab icl1 inich auf das Gebiet der Kleinhirnarme, wobei ich einige 
dunkle Punkte ihrer Zusammenhang_e und sekundaren Wege auf
ldarte, bef ai3te mich mit den Bezieh.ungen zwischen dem Gehirn 
11nd den vorderen Vierhtigelkernen u)nd dem Thalam·us und braichte 
end4i·ch einige Ideine method,o1ogische Beitrage zur Farbung cler 

• markhaltigen Nervenfasern und Handhabung der Schnitte. · 
Das . Jahr 1903, in dem i1ch_ vierzehn teils sehr ausgedehnte 

Mitteilt:1ngen veroffentlichte, war der Hohepunkt meirier Forschungen. 
D,iese gesteigerte Tatigl{eit hatte vor allem zwei Griinde: den inter
natioflalen medizinis,chen K0ngrefl in Madrid und- die zufallige 
Entdeckung eines neuen lmpragnàtionsverfahrens fi.ir Nervenzellen 

und Nervenf asern. ' 

Es besteiht ams folgenclen einfaeh.elil O,perationem: a) d.irektes Ein
tauchen der Nervenstiicke in Silbernitrat, b) -wer Tage Brutofen, 
e)· Redt.mzier,ung des Si,lbersalzes mittels Bad.en i:n Pyrogalluss,aure mit 
o<§lier of!lne Zttgabe vo:n Formol in der Du1nkelheit, d) Auswaschen, 
e), Allohol, EiBbetteD iD Celloidi,R u1m.d endlieh mikrotomische Sc-hnitte. 
Djeses Verfahren verbesser·te ·ich. dann m.ocfu. . 

. 
Mi t Hi1fe dieser neuen Methode erhielt ich iri Kiirze eine rei che 

Er111te. • Seho1n in der ersten Arbeit fand ich f olgendes: · 
. . 

,t. Genaue AufJdaruDg des Bal]es der Ne,t:11r0fibrillen. Im Riiciken
m-airk Geh.irn, Kleii1thirn, in den GanglieR asw. sowobl bei den umfang
reicl1~n, als auch bei den kleinea Neuronen, zeigte sieh deutlieh die wirk-
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liche Gestaltung des Geriistes des N ervenprotoplaslinas. Es bestel1t al!ls 
einem Retikulum, von dem aus zwei Arten Faclen. ausgehen, di:e• ·dicken 
oder primaren und die feinen oder sekunclaren. 

2 • . Feststellung, daB die Neurofibrillelil nicht ein festes und steifes 
Geriist bilden , sondern daB sie etwas Le bendiges , V er1anderlich.es l!lnd 
Reaktionsfahiges darstellen, indem sie bei Anwesen·heit physiologischer 
und pathologischer Anreize ihr Ansehen andern. Dariiber erschien spater 
eine eingehende l\1on0graphie. · 

3. Aufklarung des Golgischen Retikularappatates der Epithelien.; 
4. Endlich impragnierte dies neue technische Hilfsmittel auch mit 

unerhoffter Starke die NeutofibrilleR vieler Endverzweigungea · · der 
Zentren, ;p erizell ular kor be d·er Pur k in j e schea Korpercheilil, Mo.os- . und 
Kletterfasern des Kleinhirns usw. 

Als Nebenbefunde will ìch erwahnen: 
5. Bestatigung des von Apathy bei den Wirbellosen .. gefundenen 

·Neurofibrillars·ystems mit neuen Einzell1eiten und Widerlegung seiner 
Theorie des intercellularen Netzwerkes. 

6. Beschreibung der Entwicklungsphasen des Neurofibrillennetzes 
bei deH Embryonen und neugeborenen Tieren. 

7. E•rstmalige. Auffindung und Beschreibung des Golgiscliren Reti
kularapparates bei · Wirbellosen,, der sowohl in den NerveRzellen als aacà 
in den Epithelzellen erscheint, an einem Pol des Somas, nicht weit vom 
Kern lokalisiert. 

8. Entdeckung eines Systen1s frei endender und mit darunter
liegenden lymphatischen Ratimen in Verbindung · stehender Fasern. in 
d·en Epithelzellen des Eingeweides des Blutegels. Diese Leitungen bildeJil. 
eine Anlage fiir sich neben dem G0lgischen, N egrischen l!lFld H0tm,
grenschen Rohrenapparat. 

9. Dann we~dete ich die Methode auf Embryone und eben geborene 
Tiere an. Folgende Ergebnisse fiihre ich an: 

a) Genaue Beschreibung des oberen od·er absteigenden Trigeminus
kerns, in welchem ich eine obere Gruppe multipolarer Zellei:1 u,nd eine 
u:ntere Gruppe umfangreicher birnenformiger Neuronen unterschied. 

b) Genaue Beschreibung der oculomotorischen Kerne und b.esolilders 
des Nucleus nervi oculomotorii der Vogel mit seinen verschiedenen Unter-. 
kernen und den Verlauf seiner Axone. 

e) I ,mpragmation der S1pinalganglien bei EmbryoneR. An · ihnen 
wifcl die vom protopl~smischen Netzgewebe wah·rend sein.es Uberganges 
von der bipolaren zu,r monop0laren Phase erlittene Veranderung analysiert. 

d) Beschreibung deF Kerne des ·cochleairis U·Rd Vestjbularis bei Em
bryonen, bei den.en sica zeigt, daB das erste Erscàei,Jilelil des diffieren
zierenden Netzwerkes um den Zellkerm stattfindet. 

10. Nunmehr schritt ich zu·r Untersucl11.1ng de1· motorischen ~nd
platten der Sauger und Vogel. In d,ieser Arbeit wird zl!lm ersten Malie das 
N earofibrillengeriist der niotorischen Flatten. bei Vogeln und Sangern 
gezeigt. Es wird da bei òer :netzartige Bau der kR0tigen E,:ndanscli wel-
1 lil'ngem um.d die heRkelformige AnordB,ung ·cler Neu,rofibrillelil in de,a 
f einsten V erzwei,gungen erkannt. 

.. 
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1r. Die Entéleckung 0er merkwiird·igem Umgestaltu.ngen, welche 
d-ie N eurofi brille:n unter der Einwirku,ng physiologischer Reize erfahren . . ' fiihrte m1ch zu.r U-ntersuchung des R.etikiulums bei verschiiedenen patho-
logischeB ·zustanden. IB der ausgedehnten -Mono.graphie stelle ich. fest, 
d-al3 unter dem EiR,fluf3. des T@llwutgiftes die N~rvenzellen der GaE.glien, 
des Marks, Bulbus, Kleinhirns, Hirns usw. des Kaninclile·ns, Meerscliweiri
chens, Hund:es l!lSW. Jio1ge:nde Phasen, durchlaufen: a) Annaherllng der 
Ne.urofibrille1t1, die si:clil an dichten · Biindeln ar.rordnem u,nd. g,roBe Ra.urne 
freilassen, 1b) Verschwind1en d,er sekundare:m. Faserlil und- Vereinig1;_1,ng der 
Biindel Zl:l festen Stamm.en, die allmahiich dicker Ulild weniger zahlreieh 
werden,, .e) endlielil Vakuolisation des Prot0p1asmas, Lateralisation des 
Kerns, Bi1dung neuer Dendriten, Vermehrung der Trabantenkorpercheri~ 
vari:mose V eran-derll-n:-g und Zerstorurrg der Ax0i1-1e, U mfor:mung der N erven
nester. Diese neurofibrillare HypertrophÌ!e ist eim sicheres diagn0stisches 
Zeichen fiir die Tòllw·ut ID€Ì Menscb un,d Tiere:n. . . 

12. Endlich will ich noch eine Untersucnung iiber die Ne,urofibrillen 
der Netzhaut anfii1hren, die auch in-s Deutsche iibersetzt wurde, und einè 
ahnliche iiber die Gan-gl1ien des :Regenwurms mit zwei neuen Im-
pragnationsmethodelil. · 

Im Jahre 1904 vollendete ich mein dreibandiges Lebenswerk~ 
,,His1to,logie des NeFVensystems des Menschen und der Wirbeltiere'' 
(Madrid 1899-1904). Die von meinem Freuncl Azoula y 191 li 
sieben Jahre spater herausgebrachte franzosisc·he_ Ubersetzung kann 
als neues Werk betrachtet werden, weil ich darin alle m.eine neuen 

Fo,rschunge,n seit 1904 hineinarbeitete. 
Wahrend des Jahres 1905 beschaftig~e ich mich haup,tsachlich 

mit dem Bali der sensiblen und sympathische,m. Ganglie,n des 
erwachsenen Menschen und · einiger groBer Saugeri woriiber kaum 
gearbeitet war. Mein: neues Impragnationsverfahren brachte auch 
hier vorzugliche Ergebnisse. Meine ersten Versuche i.iber die sen_

siblen Ganglien enthalten u. a. folgende Daten: ,, 

a) Ab.gesehen yon den bekanntem monopolaren Typen sincl sen
si ble N euro:nen vorhanden, die mit Axon und intrakapsularen, in freien 

• • 
Verdickungen endend·en Dendriten versehen s1nd. 

b) Ziemlich hli.ufiges Auffinden bei Greisen uBd sehr hli.afiges btii 
bestimmten pathologischen Zustanden von Zellen, alls deren Soma sehr, 
feine, allmahlich starker werdende, in verkapselten Kugeln endende Faden 
kommen., die iiber d,er Zelle, d. h. anter der Endothelialmembraae liegen. 

e) Aa,treffen den vorigen ahnliche Nearonen, dere~ Fas,ern aber;.• 
mit dicken En<dkegeln veFsehen, au.Berhalb der K~psel, zwische:n de:n, 
Biindeln initerstitialer Nerve11fasern en<den .. 

' 

d) Entcleckung eines s.0Rderbai:en Zellentypus in deD Schadel-
gamglien (vor alle·m des Vagus) des Men.sclilem u:nd, der gr,oBen Sauger; 
deren Nerven,auslaufier statt ein in·terkapsulaFes Anfangsknauelchen zu ·, 
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besitzen, ein gewisses merkwii,rdiges System anasto1motische1· Henkel 
zeigt die an verschiedenen Punkten der Zelle entstanden si:ncl und deFelil ' . 
Raume oder Masch.en von Trabantenkorperc1le,:n vollgef iill t s1-ncl. 

e) Es wird bewiesen, daB die Gestaltung und die Menge d1ieses 
wu,nderbaren Elementes, das ich ,,corpuscul0 fenestraòo'', gefenstertes 
Korperchen nenne, bei den verschiedenen u,n.tersuchten Tierarten sehr 
verschieden ist (Hund, Katze, Esel, Pferd, Ocfu.se, Schwein, Hammel usw.). 

13. Nicht ,veniger ungewohnlich und iibe1·raschend waren die Tat
sacl1en, welche bei der Erf orschung der sy1npathische·n Ganglien bei:m 
),Ienschen beobachtet wurden. Ich erwahn.e: 

a) Entdeckung einer besonderen Kategorie bisher Richt gesehener 
Dendriten in den sympathischen Zellen des Menschen: die kl!lrzen ode1· 
subkapsuiaren Dend.riten, die aus d·e·m ganzen Zellenumfang e11tspringen 
und frei zwischen den perizellularen Trabantenkorperchen er,iden. Diese 
sonderbaren Elemente hat man spater kranzformige NeuroneFl geBannt . 

b) Die Anwesenheit von Korperchen, die auBer dem bezeichneten 
Kranze feiner Dendritea starke protoplasmische ExpansioneR bieten, 
die sich in ein ausgedehntes Endgeflecht aufsplittern. 

e) Beschreibung der Verbindungsknauelchen, d. h. sehr enger, 
vollig · begrenzter dendritischer Geflechte, wo sich von verschiedenen 
N euronen gekommene Expansionen verschlingen und zusammeE.lauf en. 
· d) Erkennung von perizellularen N ervennestern beim. Menschen., 
die auBerst verwickelt sind und vielleicht mit de·n kurzefl oder sub
kapsularen Dendriten in Verbindung stehen. Die feinen Zweige, worau-s 
solche N ester sich bilden, sind die Fortsetzu,ng der vom Riickenmark 
gekommenen markhaltigen Fasern. 

e) SchlieBlich das Vorhandensein der gewohnlicl1en sympathische11 
Ze'l1le beim Menschen, dieses sind jene Zellen, welche ein Axon und ein 
einziges System langer und verzweigter Dendriten besitzen. Auch diese 
Arbeit wQrde von zahlreicll.en ·Gelehrten weitergefiihrt. 

· 14. SchlieBlich will ich noch eine Untersuchu1ng iiber die Neuro-
fibrillen des Kleinhirns und einen Versuch iiber die Erfolge der neuen 
Methode hinsichtlich des Baues der gestreiften Muskelfasern er,vahnen. Die 
wichtigsten Ergebnisse der ersten Arbeit sind: 

a) daB der Achsenzylinder dei· sternformigen Kleinhirnzellen, weleher 
in seinem Ursprui:igskegel aYs einigen Neurofibrillen besteht, sich zu einer 
einzige,n sehr feinen Faser verdichtet, die sich· spater vervielfaltigt, u:m. 
ein starkes Biindelchen zu erzeugen, dessen Fasern sich aQf die Kollate..
ralen der N erven.zellnester verteilen. Dies e Tatsache spricht gegen Be t h es 
und Bielschowskys Annahme, fiir die die Neurofibrillen sich nie ve,r-

• zwe1gen. 
b) Mit der neuen Methode wird clas Vorhandens.ein bestimmter 

schlingenformiger Fasern. des jungen Kleinhi,rns bestatigt, die ich friiher · 
beschrieben hatte und die zu Unreeb.t Sm.irB.owscae Fasern gen-anat 
werden, da Srnirnow sie viele Jahre s,pater s~h. · 

e) ERd·lich werden bei der Untersucm.uag cles B1ul1bas Fehler im 
'V_ erlauf der Bewegungsm:erveB. aufgecleckt, Entwickllilmgsin~oagrueazen, 
die bes.on.ders fii[' clie Theorie des Wac1hstums der Axone be<½el4tsam siad. 
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( 



SANTIAGO RAM6N Y CAJAL JI 

Diese im N ervensystem nicht seltenen Entwicklungsfehler haben 
vie[leicht gro13ere Bedeutung, als ich ihnen beilegte. Es ist wahrschein
lich, daB die merkwiirdige Idiosynkrasie gewisser Gehirne nicht mur der 
zufalligen Vermehrung oder V ervollkommnung zugunsten gewisser Zellen 
und Bahnen unterliegt, soadern auch lokalen Storungeri des neuronalen 
Wachstums, infolge deren bestimmte Assoziationssysteme merklich ge
sch wacht und auch beseitigt erscheinen. 

In den; Jahren 1905 und 1906, dem _Zenit meiner wissenschaft-. 

lichen Laufbahr:i, machte ich Beobachtungen, welche die Anschauung 
ii ber die Entstehung der Nerven f estigten. Zunachst widmete ich 
meine Arbeit der Aufklarung des Problems von dem Regenerations
mechanismus der unterbrochenen zentralen und peripheren Nerven
bahnen und danach der eng damit .zusammenhangenden Erf orschung 
der Entstehung der Nervenfasern beim Embryo. Es galt vor allem 
die Retikularisten ·und die Zellketten theoretiker, die wieder ihr 
Haupt erhoben hatten, zu bekampfen · und endg·tiltig abzutun. 

Die Hauptergebnisse der ersten Arbeit, die etwa zwei Jahre 
beans.pruchte und eine groBe Zahl Tilere betraf (Kaninchen, Katze, 
Hund usw. ), sind f olgende: · 

I. Wenn man den Ischiadicus eines jungea Saugers durchschneidet 
und das Tier verschiedene Tage nach dem Eingriff totet, bemerkt man 
in den nach meinem Impragnationsver.fahren ausgefiihrten Praparaten, 
daB eine groBe . Zahl der Achsenzylinder des zentralen Stumpfes Sitz einer 
sehr tatigen Sp1·ossungserscheinung sind. Dieses Neutreiben geht auf zwei 
Weisen vor sich: a) Die neue Faser oder die neuen Fasern besitzen den 
Charakter von Terminalfasern und kommen aus dem angeschwolJ.enen 
Ende des alten Axons. b) Die neuen Fasern stellen Kollateralzweige 
dar, die in rechtem oder spitzem Winkel vom alten Aehsenzylinder 
entsprangen. In beiden Fallen nehmen die neugebild·eten Zweige ein 
den Re·makschen Fasern ahnliches Aussehen an, d. h. es fehlt ihnen 
eine Mar kscheide, sie dringen in das zwischen den N ervenenden gelegene 
Exsudat, sie verzweigen sich qft auf ihrem Wege und enden schlieBlich 
frei, mittels einer .Keule oder eines Endknopfes, einer Art Widder, bestimmt, 
die mesodermalen Zellen zu berennen und einen Weg· durch das kiirutige 
Narbengewebe zu brechen .. 

2. Wahrend ihrer Anf aagsphasen ent behren die neuge bildeten 
Nerveafasern, ebeaso wie ihre Endknospen, Kerne o~er Sch wannsche 
Zellen, alDer vo.m dritten oder vierten Tage an werden die embryonalen 
Bindegewebselemente angezogen und erscheinen um die nackten Axone 
randstandige Kerne. , 

Dieser Vortrìtt ia der Bildung der regenerierten Axo.ne vor den 
Seh wannschen Ko.rperchen bringt die Kettentheorie sehr ins Wanl{en, 
denn er zeigt, daB wahrend d,er ersten Entwicklungsphaseµ der Fasern 
die Zellenl{etten vellig f ehlten. • 

Medizin in Selbstdarstellungen, V. 
I I 



------ --- ----------- - - - ----------------

32 SANTIAGO RAM6N Y CAJAL 
------------- - - --------- - - ----- -

3. Wenn man den Weg der neugebildeten Fasern wahrend der 
auf die Nervenunterb1·echung folgenden sechs Tage beobachtet, erkennt 
man leicht, daB die Endkeulen nach der ~ufalligen Rjchtung des geringsten 
Widerstandes ,vachsen. Eine groBe Zahl davon l{ehrt sich um, sowohl 
noch im Zentralende, w_o sie weit hinaufsteigen, als auch im periner
-vosem Gewebe; ein anderer Teil dieser Fasern macht, desorientiert und 
umherirrend, vor den Hindernissen halt~ vollzieh~ ver"Yickelte Kr,iim-
1nungen und erschopft sich endlich in den Bestrebungen der Neurotisation 
des peripheriscl1en Stumpfes. Solche abwegige Axone, die .in den Fallen 
von Nervendurchschneidungen sehr reichlich · sind, sind daran kenntlich, 

. . 

daB sie eine riesige verkapselte Endkeule zeigen, die oft Degenerations-
zeichen aufweisen . . 

· 4. Wenn 10-~2 Tage bei erw~chsenen Tieren und 6 oder 7 ·bei den 
wenige·vvochen alten verlaufen sind, 4ringen die jungen, nicht vom W:~ge 
abgekommenen Fasern, die in dem eingeschalteten Narbengewebe umher
irren, in die Tu ben des peripherischen Stumpfes .ein, innerhalb derer 
sie fortschreiten, wobei sie dem noch !.}~cht . absor-bierte~ Myeli11de~ritus 
ausweichen. In der Hohe der Hindernisse teilen sich die neuen Fasern 
oft, und die Zweige wandern biegsam sowohl durch die Biingnerschen 
Bander als auch durch ihre Zwischenraume fort . 

• 

. 5. · Wenn man, d-as Experiment Vulpians, Brown-Séquards, 
Bethes u. a. wiederholend, nach der traumatis.chen · Unterbrechung 
eines Nerven der unmittelbar~n Vereinigung 9er Nervenenden Hi_ndernisse 
entgegenstellt, bemerkt man oft, 2 oder 3 Monate nach de~ Eingriff, 
eine sehr vorgeschrittene Regeneration des peripherischen Segmentes. 
Pri.ift man dies mittels meines Farbeverfahren_s, so bemerkt man in seinem 
Inneren zahlreiche junge Axone, die stets und in verschiedenen Ebenen 
in dem peripherisc_hen N ervenstrang mittels eines kleinen Wacl1stums
knopf es oder einer spindelf 61·migen Verdickung ende_n. Die U nter
suchung der ausgedehnten und komplizierten N ar·be, · welche die vo·n
einander liegenden Nervenenden vereint, zei•gt, nicht nur nicht die Ab
vvesenheit verbindender N ervenfasern, wie die Anhanger der Kettentheorie 
,:villkiirlich · annahmen, sondern ein verwickeltes N ervengeflec·ht, das von 
Biind_elchen markloser Fasern gebildet wird und sich onne Unterbrechung 

• ,rom zentralen bis zum peripherischen Ende_ fortsetz-t. 
6. Die neugebildeten Nervenfase_rn teilen sich wiederholt in der 

Narbe und ganz besonders an der Grenze des peripherischen Sturnpfes, 
wo sich oft jede starkere Faser in einen StrauB feiner Endzweiglei:m: auf
lost. Die von jedem Axon erzeugten Zweige treten nicht allein je in eine 
einzige alte Rohre hinein, sie verteilen sich vielmehr auf verschiedene der 
leeren Hiillen. Daraus folgt, daB eine verhaltnismaBig sch:\-vache Gruppe 
hervorsprie13ender Axone ei.nen ' guten Teil des degeaerierten N erven 
neu-ro-nisieren kan.n. Man beachte, claB solche Zweige, die s:tets · aach 
der Peripherie orientiert sind, ebenso w,:ie ihre freien Keulen mit der 
Kettentheorie unter keinen U mstanden vereinbare Tatsacl1en sind. 

7. Der Vervielfaltigungs1proze.B der S_chwannschen Zellem im peri7" 
pherisehen Stumpf e dient wahrscl1einlich nicht d,em Z week, wie B ,ii n g n .e r 

· und Bethe behaupten, um Zellketten zu Zellketten zu erzeugen, welche 
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sich durcb. Selbstregeneration in Achsenzy1indern umformen wurden 
s0ndern um reizende Substanzen abzusondern, die imstand.e sind, di~ 
j 11n,gen, in der N ar be umherirrenden N ervenfasern anzuziehen und nach 
den motorischen und sensiblen Nervenepdigungen hinzuleiten. 

Die Studien des jungen Italieners Aldo Perroncito, eines Schiilers 
Golgis, stimmten fast genau mit den meinigen iiberein. Er richtete auf 
die Untersuchung der Anfange der Regeneration, die ich vernachlassigt 
batte, seine Aufmerksamkeit. Im Jahre r907 erganzte ich meine Arbeit 
nach dieser Richtung, die auBer Bestatigungen von Funden Perroncitos 
noch f olgendes N eue brachte: 

1. daB die Achsenzylind·er des peripheriscben Stumpfes bei der plotz-
lichen Trennung von ihrem Nahrzentrum nicht gleich sterben, vielmehr, 
namentlich in der Nahe der Narbe, einen gewissen TodeskampfprozeB 
durchmachen., wahrenddessen sie die Bildung von .Wachskeulen, Knospen 
und Verzweigungen versuchen; kurzlebige, vergebliche Erzeugnisse, 
weil sie nicht von belebenden .l-\..usflilssen aus dem trophischen Zentrum 

beeinfluBt werden. 
2. daB, wenn das Axon gleich durch Zerdriickung oder andere 

Wundverletzunge·n stirbt, das zum Absterben gebrachte, blaB aussehende 
' . 

und granulose Protoplasma oft von einzelnen neuge bildeten Neuro-
fi brillen befallen wird, die in Ringen, Schlingen und anderen Figuren 
enden. Ahnliche Erscheinungen entwickeln sich auch an ·aem peripheren 
Ende der ab.geschnittenen Nerven. 

3. daB schli~Blich diese und andere vegetative Erscheinungen ein-
zelner Neurofibr.illen, wie auch die weiter oben aufgezahlten · Ver
anderungen des Neurofibrillengeriistes des Neuronalkorpers (~ollwut, Ein
wirkung vo·n _Kalte usw.) den Gedanken nahelegen, daB .die mit Silber 
farbbaren AxonfKdchen aus unendlich l<leinen Lebenseinheiten bestehen, 
den Neuro bionen, die fahig sind, mit verhaltnisma.Biger Selbstan.dig
keit im Innern des Neuroplasma z~ wachse·n, sich zu vervielfal~igen und 
sich· unter Umstanden zu intraaxonische Kolonien verschiedenen Baues 
anzuordnen. Diese Hypothese der Neurobionen, . die viele Wechsel im 
Èau der Neuronen erklart, wurde von den Fachgelehrten freundlich auf-

geno•mmen. 
Eine weitere, der Neuronenentwicklung gewidmete Arbeit brachte 

f olge·nde Schl ilsse: 
1. d,aB das Axon bestandig eine prima.re V erlangerung der Neuro-

bla.steR o.der der embryonalen Nervenzelle darste~Ji.t, wie His entdeckte 

und andere bestatigten. 
2. daB alle seit dem dritten Bruttage beim Huhn in der Hirn-

Riickenmarksachse zuerst erschienenen Nervenbahnen aus~chlieBlich aus 
f ortlauf enden Axonen bestehen, oh,ne die geringste Spur von Kernen 

und Zèllenl{etten. 
3. daB · djese Zellenketten bei de!l. extrazentralen Nerven oder 

N ervenbahnen e benfalls f ehlen urrd zu Anfang eingeschaltete Kerne meso
dermischen Ursprungs (vom 3.-4. Bruttage an) sehr selten darin auf-

z:w.finden sind. 

4
. d•aB. d.er Seb.aerv zu Anfang jedes eii:igeschalteten ·Kerns entbe}nt. 

11* 

,· 
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5. da.13 die Entwicklung der Dendriten nach der des Axons be
ginnt; sie entstehen durch protoplasmatische Aussprossungen des Neuro
blastes nach verschiedenen Richtungen und nicht durch Ap.position 
diffe1·enzierten Materials, oder durch Verschmelzung von Zellgruppen~ 

6. dal3 die Neurofibrillen sich zuerst in dem Teile des Neuroblasten 
differenzieren, ,va sich der Wachstumskegel erhebt, sich dann langs des 
rudimentaren Axons ausdehnen und in dem Kegel selbst ei,ne Art Pin,sel 
oder spindelformiges Biindel bilden. 

7. dal3 einige Axone auf ihrem Wege durch die Gewebe eine End
keule oder freie, olivenformige Schwellung zeigen, der Eigentlimlichkeit 
der regeneriere11den Ne1·venfasern ahnlich (weiter unten erklare ich diese 
Endanschwellungen als vVachstumskegel abgeirrter und durch Zuriick
haltung auf ihrem Wege aufgeblahter Axone). 

Ich u11terlasse hier die Aufzal1lung vieler Angaben, die sich 
auf die Veranderungen des Neurofibrillargerilstes der re- und de
generierenden Nerven, auf das Erscheinen der sensiblen Nerven
endigungen (Netzhaut und Horapparat), auf die Differenzierung 
der Neuronen der Spinalganglien usw. beziehen. Auch andere 
Monographien des Jahres 1907 iibergehe ich hier. 

Im Jahre 1905 iiberreichte mir die Akademie der Wisse.nschaften 
i11 Berlin die goldene Helmholtzmedaille und 1906 erhielt ich mit 
Golgi zusammen den Nobelpreis fiir die Abteilung Medizin und 
Pl1ysiologie; eine Verleil1ung, die mich im Dezember nach Stockho,lm 
fiihrte, wo Golgis Auftreten mich und alle stark befremdete. Eine _ 
Aufforderung Morets, das Unterrichtsministerium zu iibernehmen, 
lehnte ich im selben Jahre ab. 

• 

Im Jahre 1907 griff mich urp.lotzlich Held mit einer Thes.e 
a11, die nichts als eine Modifizierung der alten Hense11schen Auf
f assung war. Es war mir leicht, ihn zuriickzuweisen und unter 
anderem f olgendes unumstoBlich festzustellen: 

1. Die neugebildeten Wachstumskegel (zweitagiger Hiihnerembryo) 
wachsen im primitiven Ruckenmark nicl1t im Inneren der epithelen Zellen, 
sondern zwischen ihnen, wie sowohl der ganzliche Mangel an au.Berer Be
kleidung bei den quergesch.nittenen Axonen, als anch die haufigen Riick
tritte, Kriimmungen und Verirrungen dieser, el1e .sie ihren Weg finden, 

• ze1gen. 
2. Die Kegel kreu.zen d.en perimedullaren plasmatischen Raum · 

ohne Hilfe irgendwelcher orientiereRden Elem.ente. 
3. Im Inneren des 1\tlesoderma kann man seh1· leicht ganzlich freie, 

d . h. von jeder embryo.nalen Bindegewebszelle entfe1·nt Jiege1nde Axon.e 
erkennen, die sich voilkommen quer durch die Interzellularliiicken 
orientieren. 

4. Gel egentlich entdeckt man im Bui bus zufallig in die Ventri.kular
fliissigkeit gefallene Wachstumskolben, die aach einer K1·iimtmung zur 

• 
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grauen Su bstanz zuriickkel1reB und sich ohne Hilf e von leitenden Zellen 
endgi.iltig orientie:ren. 

5. Der Querdurchschnitt der Nervenwurzeln in ihren fri.ihesten 
Phasen zeigt kein Zellen:futter, geschweige denn die Anwesenheit von 

Randkernen. 
6. Die · s·ympathischen Neuro blasten und viele N ervenelemente 

der Zentren wandern im ·Laufe der Entwicklung aus ihrer urspri.inglichen 
Lage aus und kreisen frei zwischen den anderen Elementen, bis sie ihre 
Bestimm·ung erreichen. Es ware unsinnig anzunehmen, daB ein kraftiger 
sympathischer Neuroblast fahig ist, sich in einem mesodermalen Element, 
das viel zarter ist als er, festzusetzen und darin fortzuschreiten. 

7. Bei der pathologischen Regeneration ist es ganz gewohnlich, · 
Axonen zu begegnen, die wandern und ihren Weg durch serose Exsudate 
und sogar blutige Gerinnsel nehmen, die also von den angenommenen 
H e Id schen Leitzellen weit entfernt sind. 

8. Tellos Versuche zeigten, daB, wenn man den Sehnerv durch-
schneidet, ein Teil der Sprossen eine ri.icklaufige Richtung einschlagt, 
in die Netzhaut dringt und deren Schichten kraft der innewohnenden 
Wachstumsfahigkeit durchbohrt, ohne dazu der vorherigen Bildung von 

Leitzellen zu benotigen. 
9. SchlieBlich zeigen die Versuche kiinstlicher Zucht der Embryonal-

nerven unumstoBlich, daB die Axone und Wachstumskegel imstande 
sind zu wachsen und ·aurch das Nahrplasma zu wandern, und wenn sie 
zufallig auf Fibrinfaden oder mesodermale Elemente stoBen, schmiegen 
sie sich daran wie eine ganz junge Pflanze an ihren Beschi.itzer (Lo e b
scher und Harrisonscher Stereotropism-µs usw.). Zudem enthalt die 
Ar beit einige neue Daten, die ich hier nicht aufzahlen kann. N ur will 
ich eine Studie i.iber die ·Entwicklung der Nervenzellen der Netzhaut 
erwahnen, eine andere iiber den Verlauf der Neuroblas,ten im primitiven 
Riickenmark und endlich eine dritte i.iber die Entstebung des sym-

pathiscl1en N erven-systems. 
Besonders interessant sind in bezug auf die N etzhaut und das 

Riickenmark folgende beiden Tatsachen: I. daB dem Hisschen ein
poligen Neu1:oblasten, wie ich schon 1890 zeigte, ·eine bipolare P·hase 
vorangel1t, und 2. da.f3 die Kegel haufig Krlimmungen beschreiben, 
bevor sie sich orientieren u:nd dabei mit der Basalmembran zusammen-
stoBen, zwischen deren Pfeilern sie sich durchschlangeln. . 

Die Wider1egung des Angriffs Apathys, der in der Theorie - uiber 
die neurofibrillaren Ko·ntinuitat gip~elte, war sehr leicht. Seiae Ab
bildune-en lieBen sich als tendenziose Schematisieru:ngen zugunsten eines 

b d . 
theoretischen V orurteils erweisen. Tatsachlich vermag man we er 1n 
d1en Netzhautzelle:n, noch in d.en sympathischen Ganglien, noch in den 
sensib1en Korperchen des Blutegels das geringste Anzeichen daflir zu. 
entdecken, daB die N eurofibrillen von einer Zelle indie andeie wanderten. 
Dazu zeigten meine Praparate in der Speiserohre und in dem Schlunde 
d.es Blutegels das unbestreitbare Vorhandensein sensibler N eurofibrillen, 
die frei unter dem Epithelhautchen endeten. U nd was schlieBlich das 
Benehmen der Elementarfadchen im Neuronalsoma anbelangt, zeigte 
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sich mit unumstoBlicher Sicherheit, daB sie, wenn sie sich im Protoplasma 
befinden ihre Individualitat verlieren und vollkommene Netze erzeugen. 

' 
Im telegraphischen Stile will ich nun noch die Arbeit der 

letzten Jahre besprechen und wahle nur das Wichtigste aus. Ich 
teile meine Schriften in die Gruppen: . Histologische Monographie11, 
technische Mitteilungen und zusammenfassende Bi.icher. 

I. Die erste Gruppe Tuiitteilungen., die 1908 und 1909 erschien, 
umfaBt die vergleichende Histologie des Kleinlurns, des Bulbus, der 
Gel16rsganglien und die Art des Ursprungs und der Endigung der sen
siblen und matarischen Nerven von Saugern, Vogeln und Fischen usw. 
Ich erwahne nur falgende Ergebnisse: . 

1. Auffinden verschiedener Endkerne des Vesti bularnerven bei 
Fischen, Vogeln und Reptilien, besonders eines seitlich im Bulbus gelegenen 
Kernes, , der hochst merkwiirdig ist, weil er eine, bis dahin nach nicht be
abachtete Art van Kontaktverbindung aufweist. 

2. Darlegung der Lage und . ·der Verkniipf.ungen des absteigenden 
Kernes des hinteren Langsbiindels mit zahlreichen · Einzelheiten der 
Ursprungskerne des Nervus oculomotorius bei Embryonen von Menschen, 
Saugern und "\Togeln. Dieser Kern best~ht aus umfangreichen var und 
ii ber dem .roten Kern verteilten N euronen., seine Axone groBen Durch
messers setzen sich beliebig bis zum Langsbiindel fart. 

3. Bestimmung der Lage und Verkniipfungen der Zentralganglien 
des Kleinhirns bei Vogeln mit dem unwiderleglicl1em Beweise, daB der 
obere Kleinhirnstiel in der Kleinhirnolive entsteht. 

4. Entdeckung gewisser., noch nicht beschriebener Perizellular
netze in der Kornerschicht _des Kleinhirns der Sauger. Dies e N ester 
werden von Kollateralen der Purkinj ·eschen PiXone gebildet. Die van 
ihnen eingeschlossenen N euronen sind s pindel- oder sternf ormig und 
senden wahrscheinlich ihr Axan in die weiBe Substanz. 

5. Analyse der peripherischen Verzweigungen des Nervus cachlearis 
und Nervus vestibularis qei den Vogeln·. 

6. Bestimmung der Lage und Verkniipfungen der primaren I-Ior
ganglien im verlangerten Mark der Vog·el und ihi:-er gekreuzten und 
direkten Verbindungs bahnen mit einem gewissen laminaren Kerne, der 
wahrscheinlich . die abere akzessorische Olive der hoheren Wirbeltiere dar
stellt. Van dieser Arbeit gibt es eine deutsçhe Ubersetzung. 

7. Beschreibung des Ursprungs und Verlaufs. van den in der sag. 
Su bstantia reticularis im Riickenmar k der Vogei und Sat1ger liegenden 
riesigen Zellen. 

3. Beweis des Vorhandenseins ein.e·r wichtigen gekreuzten sensitiven 
Eahn im Bulbus von Saugern und Vogeln, welche dem Ursp~ungsgebiet 
des Vagus und G1ossapharyngeus angehort.! 

Meine Untersuchungen wahrend der Jahre 1910-1912 waren 
ziemlieh verschiedenartig, da sie sie~ auf viele getrennte Gebie,te 
verteilen. Ich nenne den Bau . des Kernes, die Autolyse uncl das 
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Ùberleben der , Neuronen, das Problem des Neurotropismus, die 
Ùberpflanzung von N erven u11d Ganglien, die Tèchnik der Farbung 
,der Blutpla.ttchen, · methodologische Mitteilungen zur Demon• 
strierung des Golgischen endozellularen Apparates und der Ne.uro• 
glia des Menschen, des Baues des Kleinhirns usw. Aber. das Haupt• 

I 

thema, dem ich ·Jahre hart11acl{iger Arbeit widmete und bei dem 
ich die wertvollsten Ergebnisse von i.iberragender theoretischer 
Bedeutung erntete, betraf die Degeneration und Regeneration der 
Neuronen und Axone der Ganglien, des Kleinhirns, des Hirns und 
des Ruckenmarks. Letztere Studien, die etwas den Schleier der 
innersten Physiologie des Neurofibrillarrietzes li.ifteten, bestatigten 
die alte neurotropische Hypothese, die ich 1892 aufgestellt l1atte. 

· Nun will iéh in . zeitlicher Reihenf olge die wertvollsten sach• 
lichen Feststellungen oder theoretischen Schltisse aufzahlen . 

. 

II.· ·uber den innersten Bau des Kernes der N e1·venzellen stellten 
· meine beharrlichen Untersuchungen folgende dtei Dinge fest. 

1. Das V orhandensein · eirres besonderen kleinen Korperchens, das 
in gewisser Entfernung vbm Nucleolus (meinem akzessorischen l(orper) 
liegt und dessen Farbungsahnlichkeiten es 9ffenkundig von dem Haupt
kernkorpercheii bzi.y. dem akzessorischen Kernkorperchen scheiden . 

.. 
2. Die Farbung mittels der Silbermethode bestimmter innerer 

_Netze, die an den Golgischen Apparat des Protoplasmas erinnern. 
3. Die anatomische und mikrochemische Bestimmung gewisser 

dicker Klumpen, die im Kernsaft zerstreut sind. 

III. Belehrend war das Ergebnis meiner Experimente uber die 
Autoly~e des Nervengewebes und der Versuche zum Weiterleben 
der auf3erhalb des Organismus gehal~enen Ganglien. Ich glaube 
als erster bewie~en zu haben, daf3 cli e N ervenzelle .trotz ihrer 
ubermaf3igen · Bedi.irfnisse nach Sauerstoff und erneuter Nahr
stoffumgebung imstancle ist, mindestens bis. zu zwei Tagen aufier• 
·halb des tierischen Korpers lebe11d zu bleiben .. 

IV. Sehr reich und hoch belehrend war die Ernte meiner 
Erkenntnisse auf dem Geb1iete der Degeneration und Regenération 
des Rticl{enmarl{s. Einige· .der Tatsachen stellen, wie ich schon 
-sagte, unschatzbare Beweismittel fur die Lehre des Neurotropismus 
dar. Sie zeigen, daf3 die Sprossenbildung und ihre Orientierung 
du1·ch die verschiedenen Gewebe durch solche, in der Umgebung 
der Faserll und Zellen vorhandenen Fermente b~dingt ist, welche 
die protoplasmatische Assimilation aktivieren. Diese katalytischen 
Agenzien (neurotropische Substanzen) werden von dem embryonalen 

• 
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Bindegewebe hergestellt, aber ganz besonders von den Sch wannschen 
Zellen der regenerietenden Nervenscheiden. . 

Unte1· normalen Bedingungen f ehlen diese Reize im Zentral
nervensystem und i11f olgedessen wird die Regeneration der Fasern 
der unter br-0chenen weiBen Substanz vereitelt. Aber wenn gunstige 
experimentelle Umstande zusammentreff en, erwacht der in de.Q 
Faser11 der Zentren schlummernde Regenerationstrieb und erreicht 
auBerordentliche Starke. 

Im Riiékenma1·k treff en dies e giinstigen Bedingungen of t zu 
nach gleichzeitiger Durchschneidung der vveii3en Substanz und 
der sensitiven und motorischen Wurzeln. Wenn in diesen Bahnen 
durch die Degeneration der S eh wannschen Zellen die BefreiuDg 
neurotropischer Su bstanzen eingeleitet ist, die sich bis in das Gebiet 
der Markstrange selbst verbreiten, wachsen die vorher langsamen 
und tragen Axone besser; nicht selten sieht man sie in die Wurzeln 
eindringen und lange Strecken in .ihnen fortschreiten~ 

. . 

Dasselbe geschieht im Grof3hirn. Wenn man, wie Tello be-
wiesen hat, einen Abschnitt von einem degenerierten Nerven in. 
eine Gehirnwunde einfiihrt, schiitteln die zu den Pyramiden gehorigen 
Axone, die gleichgiiltigsten und· gegen jeden Neubildungsprozef3 
widerstrebendsten Leiter, ihre Tragheit ab, treten in produktive • 

Schwellung ein und treiben sehr lange Scl10Blinge, die den Nerven
sequester mit derselben Kampflust und Wachskraft angreifen, die f-Ur 
die Neutriebe des unterbrochenen N. ischiadicus bezeichnend si11d. 

Im geri11gen U mf ange besi tzen au cl1 die Bindegewebszellen 
der Narben wahrend ihter Aufgangsphasen die Eigenschaf.t, neuro
tropische Stoffe zu bereiten. 

Solche Tatsachen von groBer biologischer Bedeutung stoBen 
endgiiltig den allgernein angenommenen Satz von der vollkommenen 
Irregenerabilitat der zentralen Bahnen um. Vnter den Beweise11 
einer so wicl1tigen Lehre sind noch folgende besond·ers schlagend: 

. 

I. Wenn man durch Zufall beim Operieren in gewisser Ausdehnung 
die Pia mater verletzt und dadurch eine gewisse perimedullare Narbe 
erzeugt, beobachtet man. oft kollaterale Sprossungen, die aus Leituags
bahnen der hinteren Strange gekommen sind, und auch wirkliche terminale 
Fasern, die aus dem Markgebiete auftauchen uad ~ich iippig innerhalb 
des Bindegewe bes verzweigen. Dies zeigt sich also imstande, in gewissem 
MaBe die Neubildungstatigkeit der Axone zu wecken und die Wachstums
kolben a'.lilzuzieb.en. 

2. Wenn infolge ei:mer Verletzung des Ruckenmarks uad der Wurzeln 
oder d\lrch Ausdeh,:ntlng d-er traumatischelil Markentziindung auf diese 
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die Sch wannsc·hen Zellen der Wurzeln degenerieren, veranlassen diese 
die Bildung v0lfil SproBlinge·n in der wei.Ben Substanz und locken diese 
heftig an. 

V. Meine Studien . an den ver1etzten Zentrelil (Mar k, Gehirn und 
Kleinmrn) offenbarten ferner das Vorhandensein bernerkenswerter Aus~ 
gleichserscheinungen ocle1·, wenn man will, gestaltlicher Anpassung der 
Neuronen an die kiinstlieh durch die Verstiimmelung geschaffenen physio
logischen Bedin.guE.gen. Wenn man einer Nervenzelle ein Stiick ~-xon 
wegschneidet, so stirbt sie dadutch nicht notwendigerweise, wie ein 
Wesen nicht untergeht, dem ein Glied genommen wird. Sie versucht 
vielmehr aus ihrer neuen Lage den gr0Btmoglicl1en N utzen zu zieheil 
und beseitigt den unniitzen Abschnitt des Leiters, die Sackgasse, wie 
man sagen kon.nte, und behalt und verstarkt ihre Kollaterale, deren 
letzte sich in eine End verzweigung verwandelt. Die Morphologie der 
N ervenzellen hii,ngt also ganz voR den tatsachlichen ph ysischen und 
chemischen Uipstanden der Umgebung ab. 

VI. Vom Gesichtspunkte d.er Regeneration aus sind das GroBhirn · 
und das K.1einhirn unvergl<eichlich weniger tatig, als die Ganglien und 
das Riickenmark~ Keinem Histologen gelang es, mit unumstoBlicher 
GewiBheit das Vorhandensein regenerativer Erscheinungen in der ,veiBen 
Substanz gep;annter Zentren nachzuweisen. Nur durch hartnackige 
Forschung entdeckte ich endlich unwiderlegbare Tatsachen von Hervor
bringung neuer, wenn aucl1 kurzlebiger, . Fasern. Eine solche Sprossung 
beobachtet man ausschlieBlich bei jungen Tieren (Katze und Hund 
von 10-12 Tagen). Vorgange beginnender Regeneration sind sehr selten 
beim Kleinhirn. Trotzdem gelang es mir, sie bei wenig Tagen alten 
Saugern (Katze und Hund) fetzustellen. 

VII. Was den dege:p.erative:n Proze.8 der Fasern und Zellen des 
Gehirns anbelangt, der durch Purchschneiden oder EinfiihrHng fremder 
Korper hervorgerufen wurde, so war die Ernte auf morphologischem 
Gebiete iiberreich und ich kann sie hier nicht aufzahlen. · 

VIII. Uber die pathÒlogiscl1en Veranderu~gen und regenerativen 
Vorgange, die bei den sensiblen Ganglien eintreten, veroffentlichte 
ich zwei U ntersuchun.gen, eine ii ber die verpflanzten Ganglien und eine 
andere u•ber die darin infolge des AusreiB.ens der entsprechenden N erven 
ein.getretenen Reaktionserscheinun,gen. Meine Studien iiber das f,rucht
·bare Thema der Ubertragung der sensiblen Ganglien bestatigten die sehr 
schonen und wichtigelil Experimente N ageottes iiber die Verwari,.dlung 
monopolarer Neuronen in m1.,1ltipolare. 

IX. Meine V ersuc·he d urch AusreiBer1 v0n N erven zeigten eine 
Tatsache van ge·wisser Bedeutung, daB es namlich moglich ist, in delil 
N euronen der Spinalganglien durch eiDfache Erschiitterung 0der mecha
nische Sehwin,gung alle die merkwilrrligen Erscheinungen vo.n Ver
anderung des Soma uncl HervorbringuBg von SproBlingen hervorzurufen, 
die N a geo t te bei den auf gepfropften Ganglien beo bachtet . hat. 

Wenn das Au•sreiBen die motorischen Wurzeln auf ei:mem vom 
Riickenmark entiernten Gebiete trifft, so entwickelt sich, auBer andere:n 
schon vo,n Sala aufgewieseneFl Erscheinungen, die Bildun,g zahlreicher 
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Spr68linge, \'·on denen viele in da.s Innere der Wu-rzel z·uriiekweichen, in 
das Ri.ickenmark dringen u-nd das Gebiet der ~nterelateralen Strange mit 
N ervenastchen i.iberschwemmen. 

Ebenfalls be\vies ich, daB die . Verletzung der Ganglieri oder die 
Zerquetschung ihrer Wurzeln zu tatigen Erscheinungen von Neubildung 
bei den sensitiven Fasern und Zellen AnlaB geben unter iippiger Bildung 
von Nestern von auBerordentlicher Verflechtung. 

X. Ganz besonders beweiskraftig fiir die . neurotropische Theorie 
waren die Ergebnisse meiner Versuche iiber Aufpfropfung und Riick
einpflanzung der N ervenstra11ge im Z.wischenraum der .Segmente des 
unterbrochenen Ischiadikus. Man kommt zu derri wichtigen Schlusse, daB 
die anziehende tropische Wirkung der Sch wannschen Zellen des Auf
gepfropften mit deren Lebensfahigkeit innigst verbttnd~n ist. Abgestorbene 
Aufpfropfungen iiben keinen neurotropischen EinflùB auf die SproBlinge 
des Zentralendes des durchschnittenen Ischiadikus,. nur groBe und frische 
Aufpfropfungen ziehen die Fasern nach ihrer oberflachlichen oder sub
neurilemmatischen Schicht, .einem _Ge.biet, wo die Sch ,vannschen. Zellen 
sich kraftig und tatig erl1alten. 

Die meisten Untersuchu11gen iiber Reg~neratÌqn u!ld Degene
ration habe ich in einem zweibandigen Werke vereinigt., eine meiner 
wichtigsten und eingehendsten Arbeiten, dessen Druck die spani
schen À..rzte der. Argentiµischen Republik durch das Bestreiten. der 
Koste11 er1noglichten. · 

. Ohne -meine Li~bli~gsst11:dien iiber das wichtig_e Prob1em der 
Regeneration des Nervensystems zu v.ergessen, ,varen die Jahre 
1912 und 1913 vor allem methodologischen Untersuchungen ge
,vidmet. Diese f ordern auBerordentliche Aufmerksamkeit, Geduld 
und Mtihe. . 

• 

Zunachst sucl1te ich nàch . einem 1eichten Verfahren fiir .die Im
pragnation des Golgi schen Retikularapparates und fand es, indem ich 
Urannitrat als Fixationsmi~tel verwendete. Die wichtigsten Ergebnisse, 
die ich damit erreichte) waren: 

1. Erstmalige Darstellùng des endozellularen Retikulums in a1len 
Nervenelementen der Netzhaut, in deren jedem einzelnen es eine etwas 
verscru.edene Gestaltung und verschieclenen Bau annimmt. 

2. Auffinden dieses Apparates in der sc·h wannschen Zelle, wo 
er in d,er Nahe des Kernes sitzt, den .er umgibt und eine ... L\.rt Trabekular-
kranz bildet. · · 

. 

3. Erstmaliger Nachweis · gè11anntea Ap,parates iri den Remak
·schen Fasern, Osteoblasten, Odontoblasten, neuroglischen -und e.pendy
malen Elementen) Adipoblasten, Kristallinfasern) Erythro.blasten, Le·uko
blasten us ,v. 

• 

4. Erkennung und Studium desselben in al1len Zellen des H.iihner-
·en1bryos. . . . 

5. Analyse der Ent,vicklungsphasen) die das Golgische Netz bei 
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den Neuronen vom Zustande des Kernelemeates an bis zur Fhase der 
erwachse,nen N ervenzelle durchmacht. . 

6. Gewissenhafte Erforschung der von dem Retikulum der Driisen
zellen durchge.machten physiologischen Veranderungen in den regressiven· 
Geweben und bei den Neuronen dei· Spinalganglien, des Riickenmarks 
des GroB- und Kleinhirns. ' 

7. Erforschung der riick- und fortschreitenden . Veranderuno-en die 
d R .k 1 . 

0 

' as et1 u um 1n den degenerierten N ervenfasern u.nd in den den V e1·-
letzungen benachbarten Hirnneuronen erfahrt. 

8. SchlieBlich wird eirie gewisse Hypothese iiber die Bédeutung 
und Wichtigkeit de1· fast bestandigen Lage des Golgischen Retikulum 
im Mundialpol der Zellen ektodermischer Abstammung und bei denen 
. ' d1e aus dem Entoderma hervorgehen, aufgestellt, namlich: im Verlaufe 

der ontogenetischen und phylogenetischen Entwicl<lung nehrnen das Reti
kulum und die Attraktionssphare aller Epithelzellenden nac'h der auBeren 
Welt orientierten Pol ein, d. h. das . zwischen ·dem. Kern und dem freien 
Zellenende eingeschaltete protoplasmische Segment, wahrend bei den 
Zellen mesodermischen Ursprurrgs ohne Zweifel infolge der . haufigen 
W anderungen d,ie urspriing1iche Raumorientierung dieser ldei:tien inter
zell ularen Orga11e,. die fiir gewohnlich die Mitte der Hauptmasse des 
Protoplasmas einnehme11, verloren ging. 

Das Urannitratverfahren farbt auch, wenn •man die F!ixierungszeit 
aE.dert oder Abweichungen in die Zusammensetzung der Formel ein
ffi.hrt, gewisse, dem Golgischen Netze fremde Strukturen: und zwar die 
Neurogliazellen, die Rezzonièoschen Spiralen, Lautermannschem Ein-
schniirungen usw. 

Im J ahre 1913 fiihrten .. mich verschiedene Versuche ii ber elektive 
Farbung der Neuroglia zum. Auffinden der Goldsublimatmethode,. eines 
ganz einf achen. V erf ahrens, das die beiden neuroglischen Typen der 
.Gehirnrinde und ganz besonders die bisher jeder Farbung so widerstrebende 
protoplasmische Modalitat zu farben gestattet. 

Die N iitzlichkeit des Verfahrens zum Studium pathologischer Ver-
anderringen der menschlichen Glia wurde sogleich durch eine ganze 
Reib.e wichtiger Arbeiten von ancleren Ge1ehrten erwiesen . 

. Durch das neue Impragnationsmittel gelangte ich auch zu_ neuen 
Ergebnissen und konnte vor allem gewisse Fragen i:iber Bau, Entwicklung 
und Ausdehnung de·r beiden neurogliosen TypeB des Men-scheJ?- . und der 

Sauger zur Losung bringen. · 
Einige Beitrage erwahne ich ganz kurz: . . 
1. Nachweis da.B die Fortsatze des prot0plasmat1schen Gl1atypus 

sich Uppig innerhalb der graneB Substanz verzweigen, wobei sie _groBe 
Entfernungen durchlaufen und ein gewisses ausgedehntes un_d d1cht:s 
Geflecht erzeugen, das aber jedenfalls keine. solche Netze_ b1ldet, ___ w1e 
-viele Gelehrtelil ohne Beweise a:anehmen. D1e letzte,n kle1nen gl1osen 

Astchen enden frei. 
2. Der obj.ektive Beweis, da.B j,ede Glia~el1e der wei.Ben. oder gra~en 

Substanz bestandig mit . einem oder mehreren E·ndfiiBchen ,rersehen 1st, 

die sich der Kapil1aFe anlegea~ 

• 
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3. Die protoplasmatische Gliazelle besitzt einen Bau, d·er sehr an 
den der Driisenzellen erinnert. Im Inneren eines gewissen dicl1ten und 
schwammiaen Stromas erschienen zahlreiche kleine, klare, leere Ra.urne, 
in denen s~h die von ;Fi e an d t und anderen gut beschriebenen Gliosomen 
einnisten. 

4. Wie ich schon vor vielen J ahren zeigte, findet man haufig um 
die N euronen eine Plejade protoplasma tischer Gliazel1en, deren an Glio
somen reichen F ortsatze sicl1 auf die N euronalmembrane legen. 

5. Das von einigen Gelehrten vermutete dritte Element des Zentral
nervensystems, ein kleines fortsatzloses Korperchen, vielleicht meso
clermischen Ursprungs und den Neuronen ebenso fremd Vt1ie d.er Glia, 
erscheint deutlich in meinen Praparaten. 

6. Das dritte Element oder die dendritenlosen kleinen Elemente 
sammeln sich auch um die Nervenzellen, besonders unterhalb der Basis 
der Pyramiden und bilden eine andere Abart von T1·abantenele,menten. 
Zu ihr gel101·en fast alle die kleinen Korperchen, die N i s s 1, ich und viele 
andere friiher um die N euronen auffanden, ohne damals feststellen zu 
konnen, ob es sich um Zellen einer richtigen Glia, um ausgewanderte 
Leukozyten oder Korperchen von besonderer N atur handelte. 

In bezug auf die ontogenetische Entwicklung der N eurogliazellen 
konnte ich f eststellen: 

I. Sowohl die dislozierten Epithelialzellen (urspriingliche Neuroglia
zellen) wie der junge und auch erwachsene Astrozyt sind imstand·e, 
un•ter normalen Bedingungen sich zu vermehren. 0ft beobachtet man 
auch im erwachsenen Hirn Paare und sogar Vierer von N eurogliaelementen. 

z. Die fibrosen und protoplasmatischen Gliazellen stellen die direkte 
Nachkommenschaft primitiver epithelialer Korpe1·chen des Em~ryos dar, 
ihre Verschiedenheit in Gestalt und Bau entsteht durch Aapassung des 
urspriinglichen Typ.us an verschiedene Umgebungen. Daher halte ich 
die Annahme von der doppelten Herkunft der Astrozyten fiir unzulassig. 

3. ,vahrend der Embryonalzeit vollziehen die Neurogliazellen die 
_.i\uswanderung und Umformung, welche amoboide Fahigkeit voraussetzen. 
Dank den Erscheinungen des langsamen 4m6boidismus bild.et sich der 
PerivaskularfuB oder Saugapparat, der, wenn er manchmal eine neue 
protoplasmatische Aussprossung da1·stellt, andere Male von der Dis
lokation und Hypertrophie des radialen oder urspriinglichen (fast immer 
au.f3eren) Fortsatzes des versetzten Epithelkorperchens herruhrt. 

4. Ubereinstimmend mit den Arbeiten verschieclener Gelehrteh 
stellen die Ran vier-W ei.gertschen Fas·ern der G.liazellen der weiBen 
Substanz das Ergebnis einer interprotoplasmischen Differenzierung dar. 
In keinem Fall machen sic·h cliese Fasern, wie W eigert glaubte, vom 
Zellenkorper frei. 

5. Die graue Substanz des Mep.schenrur:ns ist von d:er der iibrige!il 
hoheren Wirbeltiere nicht nur dn·rch clie betiachtliche Menge der Glia
zellen protoplasmatischen oder glandularen Typus, die es enthalt, sondern 
auch durch deren verhaltrnsma.Bige Kleinheit, die gewaltige Verwickelt
heit des interstitia.len gliosen Geflechtes und die in normalem Zustande 
nicht vorhandene Tendenz, protoplasmische Fasern zu bilden, verscihiedea. 
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Nun ,vill ich vori einigen Bilchern reden: 
Ich stelle voran mein umfassendes Werk tiber die ,,Degeneration 

und Regeneration des Nervensystems''. Es ist mein Haupt
unternehme11 wahrend der Jahre 1912 bis 1914 und hat mich sehr 
angestrengt. Ich muBte nicht nur alle meine diesbeztiglichen 
Forschungen systematisch zusammer:istellen, sondern vor allem ein 
neues Werk schaffen. · 

Ein zweites Buch, wenn auch in den ,,Trabajos del.Laboratorio'' 
veroffentlicht, ist die mit Domingo Sanchez zusammen verfaBte 
Arbeit i.iber die Netzhaut und die Sehzentren der Insekten · auBerst . , , 
schwierige Untersuchungen bei dem erstaunlich feinen Bau des 
Insektenauges, die aber, wenn auch noch nicht abgeschlossen, eine 
Fillle neuer Ergebnisse bringt. 

Im Jahre 1912 kehrte ich zu einer alten Liebe zurilck u11d 
veroffentlichte ein B,uch ilber ·,,Die Farbenphotographie''. 

Der Weltkrieg versetzte meiner wissenschaftlichen Tatigkeit 
einen sehr harten Schlag. Nicht nur war ich. von j·eder Verbindung 
mit Gleichstrebenden abgeschlossen, s011dern die Forschungsmittel 
erreichten auch unerschwingliche Preise. Um das Ungli.ick dann 
noch voll zu machen, starben wahrend des groBen Ringens fast 
alle Spanisch verstehenden bedeutenden Gelehrten meines Faches. 

Von den Arbeiten meiner letzten Jahre sei noch folgendes 

genannt: 
I. Eine der ersten Arbeiten des J ahres 1915 beschaftigte sich mit 

dem Grundplan der N etzhaut cler Insekten. Sie ist ein Auszug aus der 
obenerwahnten Abhandl~ng mit einigen theoretischen Schliissen. 

Mit Hilfe meiner 189·7 entwickeltem The·orie von der axipetale·n 
Polarisation kann ich leicht deFl Weg der Nervenerregung· in der Netz
haut der Insekten erklaren; es · blieb aber das Prohlem der Bedeutung 
des Stieles, d!er clen Zellenkorper mit dem Leitsystem (~"'Con und Dendriten) 
vereint. Ich schlieBe: bei den Insekten haben sich die beiden Funktionen 
( die trophische und die leiteRde Funktion) des Neurons getrennt, erstere 
bleibt im Korper, der den Kern in seinem Innern beherbergt, lokali
siert ,vahrend die Dendriten und das Axon die zweite ausiiben. Infolge ' . 

dieser Funktionsverschiedenheit nehmen beide Zellenteile verschiedene 
Stellen ein. Der Korper befindet sich in der Nahe der Nahrhohlen, 
das Dendriten-Axonsystem liegt zwischen den Leitfasern eingeschaltet, 
und zu dem Zwecke, den tro·phischen EinfluB zu iibermi~teln, ist der 
S-tiel geschaffen der sich o-eo-en die Leitung des Nerverumpulses ab-

' 
0 

t, B a· M lehnend verhalt. Weiter stelle ich die Hypothese auf, da 1e ono-
polaritat der Neuronen der Spinalganglien vor allem der Auswanderung 
der Zeflenkorper zur Peripherie des Ganglions auf der Suche nach ~auer
sto-ff und Nahrstoffen wahrend der Embr·yophase vor der Erscbe1nung 
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àer intraganglionaren Gefa13e zuzuschreiben ist. Ein solcher Ortswechsel 
des Korpers, dem die Dendriten nicht folgen, wi.ird,e den Ubergang 
der bipolaren ·oder prima1·en Form in die monopolare oder sekundare 
herbeifiil1ren. 

II. Das Goldsublimatverfal1ren zur Farbung der Neuroglia, r916, 
enthalt neue Regeln zur Anwendung der Methode. 

III. Beitrag zur "!{.enntnis der Netzhaut und der Sehzentren der 
Kephalopoden, 19r 7. Unter ande1·em handle ich hier zum ersten Male 
von den verschiedenen Arten der Glia der Netzhàut, so von der, welche 
in der Sclùcht der au13eren Korner liegt, wie von jener, weic"he sich im 
Sehlappen oder der tiefen Netzhaut befindet. Des weiteren entdeckte 
ich das Vorhand·ensein eines interzerebralen Chiasmas mit direkten und • 

gekreuzten Biindeln und etklare die Kreuzung der tiefen Verlangerung 
der Stabe, auf die Kopsch hingewiesen l1at. Trotz noch nicht ab
geschlossener Untersuchungen wird schlie13lich als wahrscheinlich hin
gestellt, daB die Netzhaut dieser Tiere vielleicht doch gr613ere Ahnlich
keit·en mit der der Insekten als der der Wirbeltiere aufweist. 

IV. .Die stereoskopische und biplanare Mikrophotographie des 
Nervengewebes (1918). Kritik verschiedener Methode1,1, dazu erstmalig 
klare Photographien der intraneuronalen Neurofibrillen und anderer 
histologischer Gebilde. · · · 

V. Bemer kungen zum B~u der Ocellen und ih1··en N ervenbahnen 
bei einigen Insekten (19r8). · · 

Die Thernen, die in erster Linie den Gegenst~nd dieser Arbeit bilden, 
sind der Bau der N etzhaut, ~ie Anordnung der Sta be und su bretinalen 
Geflechte, die Ocellennerven und zentralen Sehbahnen, und dabei wird 
manches Neue, z. B. zur Neuroglia und der Bildung der Stabe, gebracht. 
Eine kurze Betrachtung am Schlusse iiber die wahrscheinliche physio
logische Bedeutung der Ocellen ~ei den Insekten kommt zu f olgenderi. 
Schliissen: Das Facettenauge. ist das Organ der Farbenwahrnehmung und 
des (natiirlich relativ) genauen Sehens arn Tage sowohl auf kleine wie 
auf gro.Be Entfernungen, wahrend die Ocellen iiberlichtempfindliche· 
Apparate darstellen, die bestimmt sind, die Gegenstande in farblosen, ua
genauen Eindriicken zu iibermitteln, und die nur das Insekt in der N acht 
oder im Halbschatten seiner Nester oder Hohlen zu orientieren vermogen. 

VI. Eine Abanderung der Bielschowskyschen ~1:ethode zur 
Impragnation der gewohnlichen Neuro glia und der Meso.glia und einige 
Ratschlage zur Goldsublimattechnik (19.20). 

VII. Einig;e Betrachtungen uber die Robertsonsche und Rio
Hortegasche Mesoglia (192•0). Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit sind: 

r. Vervollstandigung der 1913 gelieferte,n Beschreibun.g der Neuiro
glia des Riickenmarks unter Hinzufiigung der perineuroF1alen T,rabanten
zellen, der Glia der weiBen Substanz ·und der Mesoglia. · 

2. Das 19r3 beschriebene ,,dritte Element'' der Nervenzentrea 
entspricht nur zum Teil den Zellen der Mesoglia, da viel~ der so bezeich
neten. Elemente, die in der Nahe der GefaBe und vor allem um die N euronen 
liegen, nicht farbbar si:ncl und eine m.it ratselhaften Fahigkeiten 1begabte 
Zellenkateg.orie bilden. ~ie~e kleinen Korperchen benenne ich iwerg-
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trabanten oder globulose Trabanten, um ihre Bedeutung nicht zu pra
judizieren. 

3. Erstmalige Bescl1reibung der Mesogliazellen des Kleinhirns. 
VIII. Einige der ,,Syncytialhypoth€se'' der Nervenreo-eneration ' o 

und normalen Neti!og~nese- widersprechende Bemerkungen (1921). Be-
kampfung der Theorie N ageottes und Beweise filr das freie Wachsen 
der jungen Axone. 

IX. Ein Silberimpragnationsverfal1ren, das besonders filr die Klein-
hirnschnitte verwenqbar ist, und ~inige Betr~chtunge.n ilber die Liese
gangsche Theorie betreffs des Prinzips der Methode mit reduzfertem 
Silbernitrat (1921). 

X. Struktur der Sehrinde der Katze (1921). Es werden acht Schichten 
festgestellt, also mutatis mutandis wie beirn Menschen. 

XI. Die Empfindungen der Ameisen (1921). Durch· zahlreiche 
V ersuche will ich erweisen, daB bei den Ameisen im kleinen etwas von 
dem stattfindet, das bei manchen. Taub·stummen vorkommt, indem die 
sensoriale Armut durch reiche und sehr feine Organisation des Gehirn
organs aus-geglichen wird. Vom histologischen Standpunkte aus wird die 
geringe Menge von Facettengliedern,-das Fehlen einer intermedialen N etz
haut ( oder ihre bemerken~werte Atroph:ie) und das auss~hlieBliche Vor
handensein der langen Stabe festgestellt. Die Ameise ware also unfahig, 
Farben zu erkennen. Hingegen besitzt sie ~inen sehr starken Geruchs-
lappen von kompliziertem Bau.. . _. · 

x;1r. Studium zum feìnen Bau der Regionalrinde der Nager (1922). 
Diesen Rindentypus entdeckte ich schon 1893 :und gab ihn bekannt. 
Hier filge ich zahlreiche Einzelheiten uber die Morphologie der N euronen 
jeder Schicht, den Yerla,uf ihrer Axone und die z~schen·diesen Eleme_nten 
u·nd den endo- und exogenen Fasern bestel1enden Verbindungen binzu. 

Mit siebzig Jahren trat ich in den Ruhestand _':Jnter groBen 
Ehrung·en, von denen ich die Festschrift, die mir Freunde des In- und 
Auslandes widmeten, . und den Neudruck meiner vergriffenen Werke 
auf · Staatskosten erwahne. Ich kann aber mit Befriedigung auf eine 
·groBe einheimische Schu.le von Histologen blicken, die mein Werk 
f ortsetzen und fiir die ein prachtiges Gebaude errichtet wird, das 
unverdientermaBen meinen Namen tragen soll: Insti tu to Ca j al. 

, 
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• HERMANN SAHLI 
Ich wurde im Jahre r856 am 23. ìVIai in Bern geboren. Mein Vater 

war ein vielbeschaftigter und angesehener Advokat und Politiker eine 
f ' 

Zeitlang l\iiitglied der bernischen Kantonsregierung, wiederholt Mitglied 
und Vorsitzender des GroBen Rates und jahrelang Vertreter des Kantons 
Bern ira schwei~erischen Standerat. Mein GroBvater miitterlicherseits 
war Pfarrer und zugleich ein im Anfang des r9. Jahrhunderts bekannter 
Lichenologe, der mehrere systematische Werke iiber schweizerische und 
europaische Flechten l1erausgegeben hat. Sein Wahlspruch war: ,,Per 
aspera ad astra. '' Ich hatte scho,n in friihester ; ugend Vorliebe fiir 
N aturwissenschaften. Meine M utter leitete mich zum Sammeln und 
Pressen von Pflanzen an und ich machte als 10 jahriger J unge chemische 
und physikalische Experimente, zu denen ich die Anregung d1urch Stock
hardts Schule der Chemie und Schodlers Buch der Natur erl1ielt. 
Von friihester Jugend auf trieb ich Musik, die mich bis in mein Alter 
begleitete. Meine Schulbildung erhielt ich in dem bernischen Literarw 
gymnasium, in welchem ich mein Interesse gleichmaBig den Natur
wissenschaften unter. Bachmann, der Mathematik unter dem treff
lichen Se ho n ho 1 z e r und de·n damals vo-rziiglich gelehrten alten Sprachen 
zuwandte. Damals wurde der Grund gelegt zu meiner Uberzeugung, 
daB das Studium der alten Sprachen, und zwar die streng formale Seite 
desselben, uns in unserer Denktatigkeit auch fiir Mathematik und Natur
wissenschaften fordert. N och vor wenigen J ah,ren habe ich dieser un
wandel baren Uberzeugung durch ein V otum z,ur Schulref orm und den 
altsprachlichen Unterricht Ausdruck gegeben. Das Spraehgehirn als 

, Denkinstrument und Instrument der Logik bedarf gerade fnr den Medi
ziner und N aturforscher einer Aus bildung, wie sie nur das Studium 
des klassischen Gymnasiums erzielt. Ein Mensch von mittlerer Begabung 
lernt nur an toten Sprachen, die nut vernunftmaBig und nicl1t durch 
NachahmuBg erworben werden konnen, sein Denkinstrument, die innere 
Sprache, so g,riindli,ch kennen, einstellen und umstellen, wie es fiir 
schwierigere Denkaufgaben erforderlich ist. Die Klagen iiber das klas
sische Gymnasium sind mir dernnach immer unverstandlich geblieben, 
wozu allerdings der U rostand viel beigetragen ha ben mag, daB ich so 
vorziigliche Lehrer batte. Ich bin ih·nen mein ganzes Leben lang dankbar 
geblieben. Denn das beste, was mir auf den Lebenswèg mitgegeben 
wurde, war, ne ben der Charakterbildung in der Familie die strenge 
Schulung des klassischen Gyrnnasiurns. 

Mcdizin in Selbi.tdarstellungen. V. 12 
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Zur Medizin kam icl1 eigentlich zufallig. Icl1 hatte urspriinglich 
die Absicht) Naturwissenschaften, speziell Chemie zu studieren. D·er 
Chemie- und Physikunterricht unserer Universitat waren aber in der 
damaligen Zeit ganz auf die iiediziner zugeschnitten, und so l<am icih) 
da es damals iiblich war) die Studien womoglich in der Vaterstadt za 
vollenden., dem iiblichen Studiengang folgend., mit meinen Kameraden 
ganz von selbst in die Medizin hinein. Mein Interesse an der Medizin 
wuchs aber mit der zunehmenden Beschaftigung mit derselben, und 
obschon mir dieses Studium zuerst) wie gesagt) ferngel,egen hatte, so 
wurde ich sehr bald, je mehr ich mich vertiefte, begeistert fiir dasselbe. 
Es scheint mir auch l1ier dei· Satz zu gelten: L'appetit vient en mangeant. 
Ich habe aber den Eindruck., daB ich mich eigentlich in jedes beliebige 
Wissens.gebiet, durch. inte:nsive Beschaftigung damit., hatte einleb.en 
konnen und darin auch meine Befriedigung gefunden hatte. Denn wo 
immer man das Studium anpackt, da bleibt es interessa:nt, und ich habe 
d1eshalb immer die L.eute bedauert., denen clas Stu.dium versagt bleibt. 

So vollendete ich dann meine Studien in Bern im Jahre 187$ mit 
dem medizinischen Staatsexamen. Ein gliickliches Farnilienleben in 
einem La:m.dhaus au.f3erhalb der Sitadt mit meinem Eltern) die mir lange 
erhalten bliebe:n und mit meinen v0r mir verstorbenen Eriidern) wobei 
11 usik ~ine gro.f3,e Rolle spielte, machte meine Studie0zeit zu cler gliick
lichsten mei:nes Lebens. Fi:ir die Klage der heutigen Mediziner iiber 
die mangelhafte Organisation des Studiums 1:1Dd fiir ihre 1µBreifen Reform
vorschlage) die s•ie schon machen., bevor sie uberhaup:t irgend etwas . . ge
lernt haben, hatte ich nie Verstandnis. Ebens·owenig auch, wie gesagt, 
fiir die Klagen ii ber d,ie Qymnasialzeit, w@ eilil normal organisierter 
junger Geist alles, was man ihm bietet, mit Dank lil-nd Gier aufsau.gen 
sollte, wie eine Pflanze die N ahrung aus der Erde. 

N ach Abschlu.8 meiner klinischen StudieR., bei welchen zuers,t 
Quincke, dann sein Nachfolger Lichtheim, in -e:ler Chiru.rgie Kot:bier, 
in der pathologischen Anatomie Lamghalils mei11e Lehrer waren, war 
ich ein Jahr lang Assistent der bernischen Kìnderklinik unter Demme. 
Hier doktorierte ich mit einer Dissertati@.n ,, Uber die Perkussion des 
kindlichen Herzens'', an die sich nachher die Publikation einer gro.IBeren, 
selbstandig erschienenen ~I0ID©graphie ,, Uber die Perkussion im Kìndes
alter'' an•schloB. Nachher hatte ich das Gliic'k, mehrere J ahre AssisteFlt 
der medizinischen Klinik unter Liehtheim zu sein. V0n da gitng ich 
nach Leipzig., wo mich Lichtheim aB seine.n Freund Colilnheim emp
fohlen hatte. U:mter d,iesem arbeitete icih experimentell-patho'logisch 
un.d unter Weigert llistologisch in frettlilcl,lichem Z.u.sammensein mit 
Striimpell, Sche1:1be, Vierordt, HaFl.au u,nd vieleF.l ane:leren seit
her bekannt gewordeRe:n. Forscher:a. Ich vollendete dort eine experimen
telle Arbeit iiber d.ie Entsteh,MR•g des L1:1ngeno,dem.s (1S·81)1), in wele,mer 

1) Ic:h teferiere im felgenden meiae wichtigeren Arbei,te:n einigermaBen c:bir0:n0-

l0g-isch, i,mmerh,in aber s0, daB jch è.a, w0 es wunsehenswert ist, z·u.sammengeh0rige 
Arbeiten g'emeinsam hespreche unà àeshalb die hist0rische Reihen:f0lge gelegent-
lich durchbreche. · 
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ich zeigte, da.8 Lungenodem nur in einer Minderzahl von Fallen durcl1 
kardiale Stauung zustaDde kommt, wie man es damals nach der Welch
Cohnheimschen . Theorie als allgemein giiltig annahm. Ich zeigte, 
was demgegeniiber fiir andere Genesen in Betracht kommen. 

-
In spateren Zeiten wurden mir eigene tierexpe1·imentelle Arbeiten 

we·niger sympathisch. Mein Skeptizismus gegen die Ubertragung der 
JR.esultate vo.n Tierversuchen auf den Menschen rnehrte .sica und ich 
s·elie i1nmer mehr, wie Vieles sich am Kran~enbette mit voller Sicl1er
heit emtscheid.en laBt, woriiber das Tierexperiment ·nicht oder nu1· un
sicheren AufschluB geben l{ann. Kong1·es~e fiir innere Medizin, an welchen 
vorwiegend von Tierversuchen die Rede ist, fordern die Klinik nur wenig. 
Wie sehr ich trotzdem das 'fierèxperimeRt schatze, zeigt sich darin, 
daB · ich regelmaBiger Besucher d-er interlil!ationalen physiologischen 
Ko-ngresse bin. . 

Wahrend meines Aufenthaltes in Leipzig, der einen ganzen Winter 
• • 

dauerte, brachte mir der anregende Verkehr mit den geistvollen Leiter11 
des Patl1ologischen Institutes, Cohnheim und Weigert, und mit den 
Mitarbeitern des Institutes viel Gewinn. Es folgten dann groBere 
StudieJil.reisen Jilach Wien, wo icfu: micltl in S·pezialfachern, wie Laryngo
lrogie, 01to10gie,, Ophthalmologie, Dermatologie a14,sbildete, so,wie nach 
Lo-nd.o.n, wo ich bei Go.wers, Hughli_~g J ackson, und nach Pa:ris, 
wo ich bei Charcot viel Anregung fand. · 

Nach Bern zuruckgel{ehrt, war ich mehrere Jahre bis zu meiner 
Bertafung als Nachfolger Lichtheims unter di•esem. an der medi
zinischen Po1iklinik als Assistent tatig. Daneben airbeitete ich 
:mamentlich, histologisch, wofi1r ich mich in Leipzig bei Weigert 
ausgebildet 1iatte. Unter Langhans habe ich die Lokalisation 
der Kerne des kleinefl Handmuskels in dem unteren Teil der 
Halsanschwellung des Riickenmarks durch die genaue histologis_eh€ 

. 

Untersuchung eines. Fa1les von alter Kinderlahm.ung in f.ortlaufenden 
Sc:hnittserien unte.r B.estati,gung alterer Angaben endtgilltig fest-

geste}lt . . 
1882 haibili ti erte ich mich in Bern iiir i.nneie Medizin. 
1883 bearbeitete ich di1e damals bei den Tum.11e1arbeitern dies 

Gotthards herrschende Ankylostomumanaemie an der Hand . 

klinischer Beobacntungert,. 1885 fiihrte ich die Boraxmethylen-
b 1 a u far b 1t1 n g in die Histologre ein, sowohl zu bal{teriologis.chen 
als z,u rein hiistol_ogische·n Zwecken. • Mein Narne wurde in· dieser 
Frage. stets vefSC[Llwi1egen l!lnd die . Bo1raxmethyleablaufarb·u_ng wird 
m1eist auf Manso n zuriickgefia.hrt, dem ab.eli' die Pri10,ritat nicht 
iuko,mint. 188-5 zeigte i eh mi ttels einer D o p p e 1 i a r b un g de s 
Zentralnervens.ysten1s mit Met1iylenblau 'hl! nd Saure-

• 

fu;c[hsin, daB di1e Markscheiden des Zentralnerven.sys1tems e1ne 
12~ 
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von mir sogenan11te cyanophile mit dieser Farbung sich blau tin
gierende und eine erytl1rophile, sich rot farbende Substanz ent
halten und daf3 man mit Boraxmethylenblau die namliche pracht
volle Markscl1eidenfarbung erhalten kann wie mit der Weigertschen 
Farbung. Im namlichen Jahre habe ich zum erstenmal diasto -
lische akzipentelle Herzgerausche gerausche beschrieben und 
ihre Entstehung erklart, ein Gegenstand, auf den ich spater 
,viederholt zurtickkam. Ferner beschrieb ich ungefahr gleichzeitig 
zum erstenmal den am unteren Thoraxrand in der Gegend der 
Lungengrenze und entlang der -Herzprojektion vorkommende1n 
Kranz ektasierter dendritischer HautgefaBchen, welche 
n1eist genau die Lungen- und Herzgrenzen markieren und deshalb 
klinische Bedeutung haben. Ich habe auch eine Erklarung fur 

. 
diese merkwtirdige Erscheinung versucht. Die Beobachtung wurde 
spater · durcl1 Schweninger und einen italienische11 Dermato-

. 
logen usurpiert, welche meinen Namen totschwiegen. 1885 habe 
ich an der Hand der klinischen Beobachtung eines Patienten mit 
Tabes dorsales, welcher bei gastrischen Krisen ohne jede Nahrungs
aufnahme literweise salzsaure Fli.issigkeit erbracl1, zum erstenmal 
den pathologischen EinfluB des Nervensystems auf, die · 
Sekreti on der Magensalzsaure nachgewiesen. 1886 habe ich einen 
Regulator fur Brutofen mit Petrole-umheizung fi.ir· Gegenden 
ohne Gas und Elektrizitat konstruiert, der zu bakteriologischeri 
Zwecl{en in den Tropen und auch zur Eierausbrtitung vielfach Ver
wendung fand. 1886 l1abe ich zuerst die damals ganz ne·ue uncl 
p•rinzipielle Forderu11g aufgestellt, fi.ir die Diagnose anamischer 
Z usta n de Hamoglo binbestimmungen vorzunehmen,. wahrend f rilher 
die Diagnose bloB aus dem blassen Aussehen gestellt wurde. lçh 
darf diese Arbeit als einen der ersten Ansatze zur Begri.indung_ 
einer exakten Hamatologie bezeichnen. Spater habe ich daran 
die Aufstellung der Begriffe der Pseudochlorose und Pseudo
an ami e geknupft. 

Im selben Jahre fuhrte ich den salizylsaur.en Phenolester, 
von mir Salol genannt, in die Medizin eiin. Es ist nich.t richtig, 
wenn die Einfilhrung des Salols in der pharmakologischen Literatur 
auf Ne n cky zuruckgefiihrt wird. Dieser h.at woml (schon mehrere 
Jahre fri.iher) das salizylsaure Pheno1l zugleich mit anderen aro
matischen Estern mittels Phosphoroxychlorid zuerst dargestellt, 
aber me an die therapeutische Verwendung dieser Stoffe gedacht. 
Ich kam auf cdas Salo 1, weil ich in der chemischen Li teratur 1il.acl1 

180 
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ungelost den Iviagen passierenden Salizylpraparaten suchte. Ich 
betonte in mein.en Mitteilungen di,e Bed,eutung dessen, was ich spater 
als Sa.lolprinzip bezeichl'let habe, d. h. der Verwendung von ·zu
sammei1gesetzten Korpern, welche den Magen ungelost passieren 
und erst im Darrn in il1re wirl<samen Bestandteile durch den pan
kreatiscblelil Saft gespalten werd,en. Icl1 hob hervor, daB di,eses 
Salolprinzip sowol1l im Interesse der Schonung des · :Wiagens f iir 
die Erzielung von Allgemeinwirkungen als auch fi.ir die Erreichung 
von antiseptischern. Lokalwirkungen im Darm Verwendung finden 
kann. Nach bei,den Richtùngen hin hat sich das Salolprinzip in 
der Folge bewahrt und s:eine Anwendung hat ungeahnte Ausdehnung 
erfahren. Ich studierte in der Folge no·cl1 eine · Anzal1l anderer 
Korper aus dieser Gruppe. !eh zeigte ferner, daB das Salol wegen 
seiner Alkoholloslichkeit und Wasserunloslichkeit geeignet ist, um 
d.as Pri11zip der unloslichen pulverf ormigen Dauerantiseptika in 
Form von Salolmundwassern auf die Behandlung e1'er· Ivlundhohle 

. 
anzuwend1en, da beira EingieBen eiF1er alkoholischen Salollosung 
in Wasser d.as Salol in feinster, zunachst kolloidalet Suspension 
ausfallt, die sich bei Spulung in die feinsten Vertiefungen zwischen. 
die Zahne und d1as Zahnfleisch niederschlagt und hier eine gewisse 
antiseptische Dauerwirkung entfaltet. Ich gab auch eine erprobte 
un·d seith,er tiberall verwendete Vorschrift ftir die Herstellung eines 
solche11 Salolmundwassers an. Diese Idee wurde bekanntlich .von 
der Industrie in grof3em MaBstab in dem ,, Odol '' ausgebeutet. Das 
salizylsaure Betanaphthol habe ich unter dem Namen Betol 
in die Pankreasdiagnostik eingef tihrt, da diese Substanz schwerer 
als das Salol durch den pankreatischen Saft gespalten wird, aber 
denno,ch nach de:r Darreichung von I g sehr bald bei intakter 
Pank~easi"unktiofl im Harn die Salizylsaurereaktion auf treten laf3t. 

1887 fmhrte ic!h das frii-l1e1· im der Medizin nicht gebrauchte Gu a
j akol als Hauptbestandteil des J3uch.enholzteerkreosots i,n die Therapie 

der Tuberl{ulose ein. 
1
887 fiihrte ich . di,e Behand'lung der chronischen Verstopfung durcl1 

Sel bstmassage des Abdomens mittelst 1-2 kg schweren Eisenkugeln 
in die 11edizin ein, ein Verfahren, welches sich seither allgemein bewahrt 
hat un d zu einem Voll{smittel ge·,vorden ist. 

1888 stellte ich, entsp,rechend meiner Neigung zur Synthese, die 
damals bekannten Tatsachen der allgemeinen Pathologie der 
Inf ektionslkrankl1eiten, wie s,ie aus der PasteYrschen und 
K

O 
eh schen Sehule hervorgegangen waren,, in einem Doppelhef t der 

. 

Volkmamnschen Vortraige kritiseh zu,sammen. Es vvar dies meines 
• 

' 
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Wissens die erste zusammenfassende moderne Dars,tellung der 
allgemeinen Pathologi,e der Infektionskrankhei ten, da . b,ei -dem 
einige Jah1·e friiheren Erscheinen des bekannten filr s.eine Zeit 
klassischen Co h n h e i mschen Buches ti ber allgem,eine Patl10,logie 
die Zeit zu einer allgemeinen Pathologie der Infektionskrankheiten 
noch nicht gekommen war, so daf3 dieses Kapitel von CohnheiFn 
weggelassen werde·n muf3te. Von Cohnl1eimschem Geiste beseelt, 
suchte ich diese Lticke in meiner Arbeit auszuftillen. 

1888 ,vurde ich aus meiner S,tellung als poliklinischer Assistent 
an die Stelle von Lichtheim, welcher nach Konigsb·erg berufen 
wurde, zum inneren Kliniker der Berner Universitat gewahlt, · in 
\\7elcher Stellung icl1 seither geblieben bin. 

Im gleichen Jahre ve,rl1eiràtete ich mich tnit Olga LeibundGut) die 
mir stets eine treue Lebensgefahrtin blieb. Aus der gliicklichen Ehe 
entsprangen eine Tochter und mehrere liebe Enkelkinder. 

1890 empfahl ich bei fieberhaften Krankheiten Auswa-schung 
des Korpers mit grofBen Mengen physiologischer Kochsalzlosung 
teils durch periodische, teils durch ko,ntinuierlich ausgefiihrte sub .. 
kutane Infusionen. Bei dies~m · Anlaf3 konstruierte ich den jetzt 
iiberall verbreiteten Inf usionsapparat mit Erlenmeyerkolben, der 

• gleichzeitig auch zur Sterilisation der Fli.issigkeit die11t. 
1891 hielt ich in Olten in der Versammlung des Schweizerische,n 

Arztlichen Zentralvereins einen kritischea Vortrag iiber den ,dan1aligen 
Stand der hirnchirurgischen Operationen und die krassen MiB
brauche) welche mit solchen Operationen damals von einem bekannten 
Psychiater bei Geisteskranken getrieben wurd·en (Durchschneidung von 

• 
Assoziationsbiindeln !). 

1892 und 1895 behandelte ich in 2 Vortragen in Lausanne 
vor dem Schweiz. Àrztl. Ze11tralverein und in Miinche11 vor dern 
.Kongrefl f iir innere I\1edizin als Ref erent der Versarnmlun.geri die 
Frage des Wesens und der Behandlung der damals Typhli tis un~ 
Perityphlitis. genannten Appendizitiden. Obschon ich vielfach 
damals und teilweise auch jetzt noch als ein Gegner der Appendizitis
operationen bezeichnet wurde, muB ich entschiede11 dagegen Ver
wahrung einlegen. Ich habe vielmehr bloB nach scharf,ert Diagnosen 
und Indikationen gesucht und verwerfe namentlieh di€ zahllos,en 
sogenannten Appendizitisoperationen o hne Appendizitis. Ich habe 
urspriinglich den Standpunkt vertreten, daf3 man schon in eler 
e·rs~en Krankheitsperiocle durch. genaue klinische Beob .. achitung 
erke:nn,en kann, ob ein Fall operiert ,verde11 muB und daf3 ma,n 
bis zu direser ~ntscheidung . zuwartem kann. Wenig spater habe 

• 

, 
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ich mi,ch der Frtihoperation filr geeigne,te Falle angeschlossen, 
allerdings mit der aucl1 heute noch sehr zu betonenden Reserve 

. J 

daB vor allem d~e Diagnose si·chergestellt werden m.uB und daB 
man nicht fortwahrend 'in blinder Hast Appendizitiden, akute und 
chroniscl1e operiert, die keine sind. Gegertiiber d.er o,ft ganz un
richtigen Darstellung meiner Ansi,chtem. tiber Appendizitis darf 
ich darauf hinweisen, daf3 ich mir wohl das Verdienst beimessen 
darf, besonders in meinem M-q.nchner V O•rtrag als einer der ersten 
unter d1en inneren Medizinern det Popularisierung der operativ·en 
B·ehandlung da:s Terrain dadurch gee.bnet zu haben, daB ich viel 
s.cl1arfer als jemand z'l?lvor auf den ,,eitrigen Kern '' jeder Appen
dizitis hinwies, den ich mit dem eitrigen infektiosen Kern einer 
lakunaren eventuell abszedierenden Angina odé,r einer Zahnperi -
ostitis mit: ihr,en versch.ied:enen Ausgangen ·(Riickbildung, Per- . 
foratio-n, Inzision) verglich. Ich glaube namentlich, daB inei11 in 
diesem Sinne .geftihrter Kampf gegen die damals in den leichteren 
Fallen immer gestellte Diagnase , , Sterko0raltyphli tis'' viel zur Ver-

. 
brei tung der operativen Behandlung b.ei trug,, die damals allerdings 
nach dem Vorgang von Roux wesentlich in der AbszeBeroffnung 
bestand. Denn z1asammen mit Roux hab'e ich den Beweis erb,raieht, 
·daB der angebliche Kottumo·r des ,,Typhlitis'', der sogenannte 
,,Boudin stercoral '' der Franzosen, so gut wie iminer eine phleg
monose Infiltration mit ,,eitrigem Kern'' ist un~ nicht ein K;ottumor. 

Wie weRig ich auch sonst entgegen einer in meiner nahexen U m
ge·btlng verbreiteten Ansicht ein Gegner chirurgischer Eingriffe bin, 
da, wo sie sich ratio:flell begriinden lassen, und wie sehr sich meine 0ft 
allerd in•gs scharfen Bemerkun1gen gegen die Ultracl1irurgie bloB gegen 
Auswilchse richten, gel1t albls der unbekannt gebliebene:n Tatsache hervor, 
daB ich dér erste war, welcher ganz im Ahfang der neunziger J ahte, also 
gut 10 Jahre vo,r Edebohls, gestiltzt auf theoretische Uberlegungen, 
in einem F-alle van ch,ronischer Nephritis die De-ka ·psulation der 
N i ere n durch den jetzigen Arasterdamer Chirurgen La n z, der damals 
Sekundararzt der Berner ehirhl1·gi~che,n. Kliaik war, h•abe au-sf uhren 
lassen. !eh erzielte damit keinen Erfolg und habe das Verfahren seither 
nicht mehr empfohlen, da ich bald die Unricl1tigkeit des Prinzips einsah. 
Ich habe deshalb auch niemals in dieser Frage Prioritatsansprilche er
hoben urn so mehr als ich den Versuch bloB an einer scl1weizerischen 
Arzte;ersammlu:ng ~itteilte uad gar nic'ht im Dra:ek pubiizierte. Die 
einzigen literarischen Dokumemte finden sic.li in einem Zitat v0n Gel p ke 
(KoTr.-Bl. f. Schweiz. Arzte r904, Nr. 15, S. 491), wo der Fall erwahnt, 
aber unrichtigerweise Kocher statt Lanz als ausfi.ihrend:r O•perateur 
anaeaeben wìrd und in ei11er Arbeit vo·n Roll wage (l\ittt. aus den 

t> b ' 
GreIDzge·b., B·d. 34, S. 374). 
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1892 erbrachte ich, gegentiber alteren unhaltbaren Theorien 
des Vesikularatmens, wonach dasselbe einer akustischen Modi
fikation des laryngotrachealen Gerausches durch da:s zwischen
geschaltete Lungenge\vebe seine Entstehung verda11kt, den sich€ren 
Beweis, daB dasselbe durch die struktBrelle Dehnung des Lungen
parenchyms und das , Einstromen der Luft in die Alveolen zustande 
kommt. Zum Beweis cliente mir ein Mann mit angeborener Sternal
spalte, bei ,velchem durch Anstrengung der Bauchpresse iiber der 
dabei entstehenden Lungenhernie exspiratorisch vesikulares 
Atemgerausch gehort wurde. Den namlichen Beweis konnte ich 
spater auch durch Beobachtungen an Emphysematikern erb,ringen, 
bei welchen durch Exspirationsanstrengungen sich di,e Lungen
spitzen im Sinne _einer lokalen Inspirationsbewegung vorwolben. 
Auch hier hort man, wahrend der Ausdehnung der Lungenspitzen 
tiber diesen exspiratorisch vesikulares Atemgerausch, das also blo13 
durch die Dehnung der Lunge und d-urch das damit verbundene 
Einstromen der Luf t zu erklaren is-t. 

1892 zeigte ich, daB der akute Gelenkrheumatismus nichts 
anderes ist als eine abgeschwa:chte Pyamie, oder, wie ich mich aus
driickte, ein abgeblaBtes Spiegelbild derselben. Ich stiitzte mich auf eigene 
und fremde bakteriologische Befunde von Staphylokokken. D~e Auffassung, 
die ich spater vertreten habe., ist die., daB nicht immer gerade Staphylo
l{oltken das Virus des akuten Gelenkrheumatismus zu sein brauchen, 
daB z. B. auch Streptokokken eine Rolle spielen und daB iiber·haupt 
dei· akute Gelenkrheumatismus eine Gruppe symptomatisch ahnlicher 
pyamieartiger, aber atiologisch im Einzelfall verscluedene Krankheiten 
umfaBt, ahnlich wie ja auch die eigentliche Pyamie kein einheitlicher 
atiologischer Begriff ist. Die atiologische Verschiedenh.eit erklart_ auch 
die verschiedene Wirksamkeit der Therapie. Diese Auffassung hat 
ziemlich ausgedehnte Anerkennung gefunden, und nur noch wenige 
Autoren sind der Ansicht, daB man nach einer weiteren Erklarung der 
Krankheit, etwa mittels der Annahme eines der beliebten,, rein hypo
thetischen invisible11 Vira, suchen miiBte. 

1894 wies ich. (Intern. tnediz. KongreB in Rom) nach, daB 
bei der Thron1benbildung, trotz der morphologischen Vorgange 
(Blutplattchen- und Leukozytenanhaufu11g), welche dabei mit
wirken, die chemische Blutgerinntlng der primare und ent
scheidende Vorgang ist, ohne welchen die morpho1ogiscl1en E1e
mente nicht haf ten wtirden. Ich erb,rachte diesen Beweis dureh 
d-ie Feststellung, daB Fremdkorperthromben ( durch Einbind'ung 
von Borsten in die Venen eines Kanincl1ens) ausbleiben, wenn 
man das Blut vorher durch In jektion von B_Jutegelinfus ungerinnbar 

I 
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macht. lcl1 suchte daraus die therapeutische Nutza.nwendung zu 
ziehen, indem ich die Injektion van Blutegelinf us therapeutisch 
bei akuten Zustanden rezidivierender Thrombenbildung empfahl 
und in einzelnen Fallen , ausftil1rte. 

I8J4 zeigte ich an de1· Rand einer einzig dastehenden Beobachtung, 
da13 bei Typhus abdominalis ser6se· Pleuraexsudate in die Lunge per
f orieren konnen und daB so1che Exsudate Typhusbazillen enthalten konnen. 

I 89 S erschien die erste Auflage meines L e h r b u e h e s d e r 
klinischen Untersuchungsmethoden, meines Hauptwerkes. 
Es hat bisher 6 A.uflagen erleb-t, die 7. ist in Bearbeitung. Es ist 
zu 3 Banden mit einer Seitenzahl van fast 3000 Seiten gewachsen. 
Es ist ins Italienische, Spanische, Russische, Eng1ische, dagegen 
nicht ins Franzosische i.ibersetzt worden. Ich werde auf die Tendenz 
und ·den Inhalt dieses Werkes spater eingehen. 

1895 wies ich mit meinem Assistenten Deucher nach, daB 
sich, eritgegen. der damaligen Behauptung der Bakteriologen, di e 
Dia.gnose der Diphtherie in der Mehrzahl der Falle kliniscl1 auch 
ohne bakteriologische Untersuchung stellen lafit. Beute bezweifelt 
dies kaum noch jemand, wahrend z,u j·ener Zeit unter dem EinfluB 
der intensiven Propaganda der bakteriologischen Institute bei d:en 
•• Arzten in dieser Bezieh1:111g die groBte Unsicherheit verbreitet und der 
Anschein erweckt wurde, als ob die praktischen .Arzte bei der Frage 
der Diphtheriediagnose vollig inkomp.etent und notwendig auf die 
Mitwirkt:tng bakteriologi,scher Institute angewiesen seien. Es hat 
diese Ansicht seinerzeit· unheilvollen EinfluB auf die Praxis aus
getibt. Ich habe damals Falle erlebt, wo sogar b€1 Epidemien die 
Praktiker sich nicht mel1r getrauten, D,iphtherie zu diagne,stizi,eren 
und .dann nati.irlich mit der Ser:umtherapie zu spat kamen ocl1er sie 
tiberhaupt nicht anwendeten,, w€nn vom Institut ein negativer Bericht 
einlangte. Leti;terer kommt bekanntlich aus verschiedenen Griinden _ 
auch b.ei notori,schén Diphtheri,efallen vor. Demgegentiber habe ich 
auch in meiriem Lehrh·uch zw,ar den Wert der bakteriologisehen 
Diagnose in gewissen zweifelhaften Fallen nicht unterschatzt, aber 
ihr · gegentiber den Wert und die Moglicl1keit der k'linischen Diagnose 
aufrechterhalten und namentlich verlangt, daB der Arzt die bakterio
logische Diagnose eventuell selbst an der Hand des · einfachen 
Trockenpraparates erbringt, was aus verschiedenen Griinden sicherer 
ist als die Diagnosen der Ins.titute. Ich bifl auch soNst, z. B. in 
betreff ·der Urinuntersuch1:1ngen, stets ftir die Selbstandigkei t 

des praktischen Arztes eingetreten. 
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1895 habe ich die Grenzen der Serumtherapie des Tetanus 
prazisiert und ~aw.f die s011st · zur erfolgreichen B€ha:ndlun:g dies·er 
Krankheit uns zur Verf ilgung stehenden, info1ge der Serumtherap,ie 
vielfach vergessenen, wirksamen symptomatischen Mittel hin
gewiesen, deren Anwendung neben der Serumtherapie nicht unter
lassen werden darf. Beute ist zu den damals 1bekannten Mitteln 
nocl1 die Magnesiumbehandlung hinzugetreten. 

I 90 I habe ich am Kongref3 fii.r innere Medizin in Berlin unsere 
Kenntnisse iiber Herz- und Vasomotoren·mittel als klinischer . 

Referent zusammen mit dem leider kiirzlich verstorbenen Gottlie 1b, 
. der den pharmakologischen Teil tibernommen hatte, kritisch be
leuchtet. Neu war · damals der von mir geschaffene Begriff cler 
Hochdruckstauung und die Hervorhebung, daf3 auch Falle mit 
hohem arteriellen Druck unter Umstanden durch Digitalispraparate 
giinstig beeinfluf3t werden konnen. Hier habe ich schon die In
suffizienz der rein statischen Auffassung des Putses und der Zirku
lation hervorgehoben und hierdurch die Notwendigkeit der dy
hamischen Messung der Zirkulation angetont, deren Einfilhrung 
ich spater einen groBen Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit 
widmete. Icl1 widerlegte ir1 meinem Vortrag auch die Ansicht, 
daB die Digitalis bei der Aorteninsuffizienz versagt, weil 
durch die Verlangsamung der Herzaktion de.r Ru.ckfluB aus der 
Aorta zunehme. Denn nattirlich nimmt durch die Verlangsamung 
auch die rechtlaufige Ftillung des linken Ventrikéls vom linken 
Vorhof aus in g1eichem MaBe zu. Ich zeigte, claB das kaufig.e 
Versagen der E>igitalìstherapie bei Aorteninsuffizi1enz darauf he
ruht, da13 dieser Fehler wegen der ihm eigenen Vollkommenheit 
des Kompensationsmechanismus gewohnlich erst dann zur, Be
handlung kommt, wenn sich irreversible Storungen. ( essentielle 
Stauung oder Arteriosklerose) eingestellt haben. Eine gewohnliche 
echte Kompensationsstorung laflt sich dagegen bei Aorteni,nsuffizienz 
durch Digitalis ebensogut beseitigen wite bei einem Mitralfehler. 

1902 nahm ich Stellung zu der damals zu sehr uberwuche:rntle·n 
chirurgischen Beliandlung qes Magengeschwiirs und fiihrte die 
Indikationea derselben auf das zulassige MaB zuriick, da ja die Mehrzahl 
der Falle durch innere Behandlung, wenn man sie richtig durcl1fiihrt, 
zur Heilung gebracht werden kann. 

Ve11 1902 an -habe ich mieh fortwahrend mit der Verbesserung 
der Ma g e n cl i a g no s ti k bef af3t. Ich wies auf die garizli che U nzulang
li chkei t der iiblichen Untersu·chung des Magens mittels des Ewald
schen Probefrtihstticks hin, seho,a deshalb, weil bei demselben di·e 
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erste unb·eclingt e·rforderliche Basis fiir ei11e exakte Funktionspriifung 
des Magens, namlich die Moglichkeit, mit Sicherheit die Gesamtmenge 
des Mageninhaltes nac·h dem Probefruhstu.c·k zur Untersuchung zu ge
winnen, fehlt. D.enn bei darniederliegender Pepsin-Salzsaurewirkung 
stellt das Ewaldsche Probefriihsttick im Magen grofie Brocken 
dar, die durch die Schlu11dsonde nicht mit Sicherheit vollstandig 
entleer.t werden k@nnen. Mein erstes Postulat f ilr eine richtige 
Magentantersuchung war also clie Anwendung eines fllissigen Pro1kle
frilhstucks. D,ie Milch, die-sonst sehr geeignet ware, schied deshalb 
aus, weil si.e iin Magen gerinnt und dann ebenfalls nicht vollstandig 
ausgehebert werden kann. Nur suppenformige Probefrtihstlicke 
sind brauchbar, da z. B. das em pf ohlene Alkoholfrlihst·iick physio
logi~·chen P·os;tulaten nicht entspricht. Seither bin ic·h stets filr 
Suppenprobef rtihstticke ei1ngetreten, ohne dafi ich damit viel 
Anklang fa.nd, · da die Macht der Routine und der Bequemlichkeit 
grofier ist als ·die alle,r Vernunftgrtind,e. Und doch ist dem Bedtirfniis 
nach Bequemlichkeit Genilge ge,leistet, nachdem ich gezeigt habe, 
daB es nicht der von mir ursprtinglich empf ohlenen, besonders 
zusammengesetzten Suppen bedarf, welche viele Àrzte abschreckten. 
Jede beliebige Suppe von gleichmaBiger clickfllissiger Konsistenz 
ist geeignet. Besonders bequem sind die liberali erhaltlichen Suppe·n
koinserven von Knor.r und vo1n Maggi, die in wenigen fy.[inuten z. B. 
eine woh'ls·chmeckende Erbssuppe lief ern, deren Herstellung nicht 
me1hr Zeit und Miahe erfordert als die Herstellung des Ewaldschen 
Tee- Infuses. 1) Solche Suppenkonserven sind ja in cler entlegensten 
Ortschaft in j.edem Spezereiladen filr geringes Geld erhaltlich. 
Ich zelgte da11n; daB es mit der Anwendung des Suppenfrtihstticks 
allein nicht getan ist, sonder·n daB auch eine solche fltissige Probe-
11a'hrung durch die iibliche Art der Sondierung nicht m.it Sicherheit 
•v0llstandig aus. dem Magea entleert wird. Dadurch wu·rde die Basis 
einer sicheren und allseiti,gen diagnostischen Verwertung des Probe
frilhs.tucks wegfallen. Ich habe des,halb eine bes o nder·e S.chl u nd
s onde mit vielen, einen grofieren Teil der Langenausd·ehnung ein
nehmenden Lochern angegeben, durch welche mit voller Sicherheit 
fliissiger Mageninhalt bis zum letzten Tropf~n entleert werden 
kann. Die frilher von fr.anzosischen Autoren empfohlenen, ganz 
1anzulanglichen sog. Restbestimmun.gsmethoden (Matthieu u. a.) 
s,incl <dadurch tiberfllissig geworden. Denn nacl1 Einf tihrung einer 

1) Eatgegen der den Suppenkenserven bei,gegebenen Gebrauchsaaweisl:lng 

~enl!igt n.amlich far den vorliegeaden Zweck eia bloB m@mentanes Aufkochea. 
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solchen viellocherigen Sonde erreicht man immer den Zweck, daB 
eines der Locher im Magen ganz in der Nahe der Cardia 
zu liegen kommt, so daB dann, wenn· man den Patienten zur Aus·
l1eberung mit dem Oberl{orper so stark nach links aus d1em :Bette 
heraus neigt, daf3 der Mund tiefer liegt als die Cardia, stets ein 
Loch der Sonde a11 der Cardia dem tiefsten Pun.J{t des Magens 
entspricht uncl notwendigerweise der gesamte Mageninhalt spontan 
durch die Schwere herausflieBt. Dies ist die klare und einwandfreie 
Basis jeder ernsthaf ten Magenuntersuchung, und trotzdem ist sie 
weit entfernt davon, allgemein eingefi.il1rt worde11 zu sein. Die Macht 
der Ge~rohnheit und der Routine in der praktischen Medizin is,t 
erschreckend. Die Wichtigl{eit einer vollstandigen Magenent
leerung 1iegt in der Notwendigkeit, auch di1e Motilitat in der Be
urteilung der Magenfunktion zu beri.icksichtigen. Diese Notwendig
keit geht, abgesehen von der BedeMtung der Motilitat an sich, 
deren Storung die meisten Magenbeschwerden verursacht, schon 
aus der einfachen Ùberlegung hervor, daf3 verminderte Motilitat 
des Magens auf der einen Seite durch die damit verbundene Ver
dtinnung des Sekretes verminderte, · auf der anderen Seite durch 
deri langdauernden Sekretionsreiz vermehrte Azidi tat des Inhaltes 
hervorrufe11 kann, wahrend bei Hypermotilitat die Verhaltnisse 
gerad,e umgekehrt liegen. Schon zur richtigen Beurteilung der 

• • 

Aziditatsverhaltnisse des Magens ist also die Kenntnis der Motilitat 
erforderlich. Bekannt ist es, daB die Sekretion aM.c·h 1.1mgekehrt 
die Motilitat beeinfluBt, und zwar vermittelst des v. Meringschen 
PylorusschluBreflexes, welcher durch stark saures Magensekret hervor
geruf en wird, sobald di.eses in das Duodenum gelangt. Aus all dem 
ergibt sich, wie wichtig klintsch eine korrekte Untersuchung der 
Magenmotilitat und somit vor allem eine vollstandige Entleerung 
des Probefri.ihsttickes ist. Es liegt aber auf der Hand, daB die Fest
stellung der Me11ge des entleerten Inhaltes an sich nur unsich.,ere AMs
kunft i.ibtr die :Nlotilitat des Magens gibt, weil ja die Menge d€s Ent
leerten nicht bloB von dem retinierten Anteil dies Probefrtihstticks,, 
sondern auch von cler Menge der Sekretion abhangig ist. Daraus 
ergibt sich das Postulat, in dem Ausgeheberten ·die zurtickgebliebene 
Suppe uncl das Sekret quantitativ zu trennen. Hierzu habe ich 
frtiher die butyrometrische Besttmmung des im Magen zur,tick
gebliebenen Suppenfettes empfohlen. Diese etwas umstandliche 
Metho,de wurde dann ersetzt durcl1 Zusatz von 0,05 g J odkali um 
zur Suppe als Indikator der Motilitat. Di.e Bestimmung d,es im 
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Magen zuruckgebliebene11 Jod~aliums gibt dann Aufschluf3 tiber die 
im Magen zurtickgebliebene Suppenmenge, da durch v. Mering 
nacl1gewiesen wurde, daB Jodkalium aus dem Magen nicht resor
biert ,vird, sondern nur durch Abscl1ub i11 den Darm verschwindet. 
Da die kolorimetrische Jodbestimmung sehr leicht ist, so ist di1eses 
Verfahr~? viel bequemer als das b1utyrometrische. Filr die prak
tischen Arzte, denen dennoch auch diese Jodbestimmung als eine zu 
groBe Zumutung ersçhien, habe ich in neuerer Zeit ein Sedimen
tierungsverf ahren angegeben, welches darin besteht, daB man in 
dem A1asgeheberten die Menge der festen Anteile nach ihrer Au.s
faltlung durch Trichloressigsaure und Alko,holzusatz durch einfaches 
Absetzenlassen in einem MeBzylinder bestimmt und mit dem ahnlich 
festgestellten Gehalt der Suppe selbst vergleicht. Diese Methode ent
spricht den weitgehendsten praktischen Anforderungen an Einfach
heit. Das Jodverfahren and diesesFallungsverfahren geben nicht 
im.mer identische Werte, ola das erstere die flilssigen, das letztere nur 
die f esten Substanzen bestimmt, welche von der Suppe im Magen 
zuruckbleiben. Aber gerade der Unterschied der beiden Metl1oden 
gibt · infolgedessen, wenn man die beiden gleichzeitig ausfilhrt, was 
oh.ne erhebJichen Z~itverlust geschehen kann, interessante und wich'! 
tige Aufseh,li.isse in· betre:fif des Bestehens von Sedimentierung und einer 
Hypersekretion, worauf hier nicht naher eingegangen werden kann. 

Nachdem man durch diese e-infachen Verfahren die Menge 
der im Mage,n zuril,ckgebliebenen Suppe bestimmt hat, ergibt deren 
Subtrakt,ion von der eingefilhrten Suppenmenge den in den Darm 
abgeschobenen Suppenanteil. Durch Subtraktion der zuriick
gebliebenen Suppenmenge volil d(em totalen ausgeheperten. Magen
inhalt erhalt ma,n die Sekretmenge und aus ihr kann man unter 
Berucl{sichti,gung der gefundenen, Aziditat des A1:1sgeheberten die 
Aziditat des reinen Sekretes berechnen. Mit all d,em hat man eine 
rationelle Basis filr di1e Beurteilung der Magenfunktion und speziell 
filr die Bewertung der Aziditatsumtersuchungen gewonnen. . 

I . 

Seither war ich ununterbrochen mit der Verbesserung der Unter
suchungsmethoden cler Verdauungsorgane beschaftigt. Die im Druck 
befindli:che siebente Auflage meines Lehrbnches wird alle diese Ver
besserunge1,l und V ereisfacb.u:agen, im Zl:lsammerihang darstellen. Vor allem 
erwahne ich noch, daB ich. eine Pepsin- und Trypsinbestimmungs
methode einfachster Art fiir den klinischen Gebrauch ausgearbeitet habe. 
Jhr Prinzip besteht darin, daB die rnaximale Verdiinnung festgestellt wird, 
in welcher eine Fermentlosung sich noch als fermentativ wirksam erweist 
(Minimal- .o·der Grenzmethode). Eine $Olc'l1e :M:inimalmeth0de :natte 
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bekanntlich scl1on friiher Fu Id f u1· das Labfern1ent d·es Magens aus
O'earbeitet die ebenfalls auf 1neine1· Klinik einbo-efiil1rt ist. Diese Minimal-
b J 

methoden l1aben den groBen V 01-teilJ da.B sie von den sogenannten 
Ferm~ntgesetzen, d. h. von den v-ielfach noch strittigen quantitativen 
Beziehungen z\vische11 Fermentmenge und dem Grade der Ferment
wirkung unabhangig sind. Fiir die Pepsinbestim.m.ung beste.ht meiné 
:Wlethode darin, daB festgestellt wird, bis zu welcheI11 Grade man den 
filtrierten lvlagensaft mit 2°/ 00 Salzsaurelosung verdiinnen kann, oh:ne 
daB nacl1 Einlegen eines Flockchens l{arminfibrin bei Zimmertemperatur 
die in der Rotfarbung der Fliissigkeit sich schon binnen S l\1inuten 
auBe1·nde Pepsinwirkung ausbleibt. Man prilft die Verdiinnungen v·o·n 
1 : 10, 1 : 20) 1 : 40) 1 : 80) 1 : 160 usw. Man wird durch dieses eimfac.he 
V erf al1ren unabl1angig von den fnr die alte G r i.i t z ne r sche Karmi1n -
methode erforderlichen kolorimetrischen Standardlosungen, die sieh 
nie als haltbar ei·wiesen haben. Analog ist die Method1e zur Bestimmung 
des Trypsins, das man entweder mittels der Boldyreffschen Methode 
d·es Olprobefriihsti.icks aus dem lvlagen oder statt dessen aus dem Stuhl
filtrat, eventuell auch mittels der D,uodenals0ndierung gewinnelil kaID:IiJ.. 
Hier :rnuB aber das Fibrin mittels Magdalarot gefarbt werden, damit 
es nicht in der alkalischen Losung auch ohne Trypsinwirkung Farbe 
abgibt. Die Vergleichu11g -òer mit diesen. Minimalmethoden gewonnenen 
Resultate der Lab- und Pepsinbestimmungen fi.ir. ein ·und denselben 
~Iagensaft hat mir gest.attetJ die immer noch unter den physiologischem. 
Che,miker:n herrschende Streitfrage ii ber di:e Id enti t a t od e r V e r
s chiede nl1 e i t des La bf ermen tes und ·des Fep.sins in einfacher und 
einwandfreier Weise· klinisch zu entscheiden-. Es hat sich namlich . er-, . 

gebenJ daB die Lab- und Pepsinwirkungen voneinander quantitativ ganz
lich unabhangig sindJ in~em oft im Verlauf der Beobachtung bei dem 
namlichen Patienten die Pepsinwirkung steigt und d,ie Labwirkung fallt 
und upigekehrt. Dies ist nur durch die Annahme volil zwei vers.chieclene:n 
Fermenten zu erklaren. 

I 

Endlich habe ich die Technik der Mç1,gen1:1ntersuchun,gen noch 
erganzt durch ein praktisches 1Jnd ·auch theoretisch einwandfreies 
Verfahren der Bestimmung der f reien Salzsahlre 0der der 
Wasserstoff ionenkonzentration. Denn die Erv:.reiterung tinserer 
physikalisch-chemischen Kenntnisse hat erget>en, daB die iiblichen 
Titrationen zur Bestimmung de1r freien Sa\lre mittel-? Kong0, Phlo,ro
gluzinvanillin oder Dimethylamidazobeniol vollkommen illusorisch 
sind. Es ergibt sich di.es s.clu.on daraus, daB man mittels dieser drei ·iib
lichen In.dikatoren ganzlich verschiedene Werte der frei,en Salzsaure 
erhalt. AuBerdem laBt sich thebretiseh und prél)ktisch zeigen, daB di,ese 
Reaktionen als Endreaktionen der Titratio·n auBer von dem Werte der 
freien Saure in hohem Maf3e auch vo.n dem Werte der potentiellen 
bzw. der Gesamtaziditat beeinfluBt werden, da, wahrend der Titratipn 
selbst, aus der potentieUen (gebundenen) Aziiiditat stets meue H-Jenen 

I 
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freigemacht werden. Die freie Aziditat oder Wasserstoffionen
konzentration kann tiberhaupt nur durch ein Verfahren bestimmt 
werden, welches j:ede chemische Beeinflussung des untersuchten 
Magensaftes, wie sie mit 'einer Titration stets verbunden ist ver-

' meidet. Da die Gaskettenmetho,de wegen ihrer Umstandlichkeit 
fiir die Klinik nicht in Betracht kommt, so war fruher das einzige 
hierzu b1rauchbare Verfahren di1e dureh Frieden thal ausgearbeitete 
und dann durch Lanz filr die Praxis eingerichtete sog. Indikatoren
methode, bei welcher Proben des Magensaftes der Reihe nach mit 
einer gr-oBeren Zahl von ln,dikatoren qualitativ geprtift werden, 
we1che bei verschiredenen Wasserstoffionenkonzentrationen ,einen 
Farbenumsehlag geben. Aus. deFl dabei entstehenden Nuancen 
fur die einzelnen Indikatoren werden Schlilsse auf die Wasserstoff-

• 

ione.nkonzentration gezogen. Dieses Ver~ahren ist recht umstand
lich, weil es auf eine·m Probieren beruht. Es ist dabei auch sehr 
wenig genau, besonders gera.de filr die beim Magensaft in Betracht 
kommenden hohen Aziditaten. D-as Verfahren vers.agt z. B .. zur 
Unte~scheidung freier Aziditaten van o,6- 1,5 °/00 • Das van mir 
statt dess,en angegeb.ene Verfahren z.ur Bestirnmung freier Salz
saure oder der Wasserstoffionenkonz.entration irn Magensaft, das 
ich an dei:- Schweiz. Naturf. Versammlung in Zermatt 19.23 demon
S1triert habe, bedient si,ch eines einz;igen Indikators, namlich des 
Methylviolettes,. das sich durch einen sehr allmahlichen Umschlag 
van Violett. durch · Blau nach Giriln auszeichnet. Dieser Indikator 
wird in abgemessene.r Menge dem l\t.Iç3ig~nsaft zugesetz.t. Je nach dem 
Wasserstoffionengehalt nimmt derselbe eine der erwahnt€n ab
gestuften Nuancen an. Der genaue Wasserstoffionenwert d,er ge
fundenen Nu.ance wird nun dadurch b,estimmt, da13 man zu einer 
gleichkonzentrierten rein waBrigen Losu11g von Methylviolett so lang€ 
titrierend 1 f 

10 
NoFmalsalzsaure zusetzt, bis die beiden N uancen 

identisch geword€n sind:. Da di1e zugesetzte reine Salzsaurelosung 
we-gen ihrer fast vollstandigen Dissoziation nahezu eine reine Losung 
van Wasserstoffionen darstellt, so laBt sich leicht der Wasserstoff
ionengehalt oder cler Gehalt an freier Salzsaure filr die Methylviolett
losung im· Momente de•r Fa,rl?engleichhe,it berechnea und dieser Wert 
kann dan,n de.m Gehalte des Magensaftes gleichgesetzt werden. 
Das Methy1violett hat fur diese Art der Verwendung den Vorteil 
eines sehr gering_en ,_,EiweiBfehlers''. Auch qer Salzfehler spielt 
keine Roll e. Ich haòe di1eses Verf ahren, bei welchem also niGht 
d.er Maigensaft,, sondern di1e Indikatorl0suflg titFiert wird•, als 

• 
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' ' 
Titration der Indikatorlosung'' bezeich11et. Die storende 

Wirkung der Eige11f arbe des Magensaftes kann dadurch elimi-
niert werden, daB man bei der Farbenvergleichung vor die 
Methylviolettlosung ein gleichkalibriertes Glaschen mit filtriertem 
Magensaf t halt. Das Verf ah1·en ist s·ehr einfacfu. und f tir den 
Praktiker geeignet. . Es wird filr die Hyperaziditats2,ustand€ 
eine vollstandige Umwalzung der Diagnostik und somit auch der 
Therapie hervorruf en, da sich dies e bisher auf ganz f ehlerhafte 
Untersuchungsmethoden aufbaute. Auch hier wird sich der von 
mir stets hervorgehobene Satz bewahren, daB jede Ve:rbesse·rung 
der Untersuchungsmethoden in der Medizin nicht bloB eine Ver~ 
besserung der Diagnostik, sondern auch eine solche der Therapie 
hervorruf t. 

• 

Um 11un hier gleich meine iibrigen Neueru-ngen in der Diagriostik 
der Verdauungsorgane im Interesse der Ùbersichtlicl1keit an
zuschlieBen, will ich zunachst die von mir. im Jahre 1905 eingefiihrte 
Desmoidprobe auf Pepsinverdauung erwahnen, die ·vi,el mehr 
Anwendung verdient als ihr von seiten der Praktiker zuteil wird. Sie 
stiitzt sich au-f die durch Kilhne festgestellte Tatsache, die ic1h 
neuerdings wieder bei AnlaB eines von Amerika ausgehenden, sehr 
leichtfertigen Angriffs endgiiltig beweisen konnte, daB rohes Binde
gewebe, wie wir es im rohen Katgut besitzen, ausschlieBlich dhurch 
Pepsinwirkung, niemals a ber ·durch Pankreasf erment, noch .auch 

. 

durch die vereinte Wirkung dieses Fermentes zusammen mit Darm-
saft, Enterokinase und Darmfaulnis aufgelost wird. Das Verfahren 
besteht in Folgendem. 

' 

Eine mit 0.,5 g Bismutum subnitricum beschwerte 0,05 g Methylen-
blau enthaltende Pille wird mittels eines d iinnen Rohkatgutfadens in eine 
Kautschukmembran eingebunden und zum Essen, z. B. zum Friihstiick, 
von dem Patienten versc,hluckt. Das Auftreten der Methylenblaufarbun,g 
im Harn, welches gewohnlich nach etwa 7-8 Stunden erfolgt, beweist 
dann, daB das Katgut gelost wurde, und da13 a,lso d.ie Pe.psinsalzsaure
verdauung funktioniert hat. Das Verfahren hat nicht blo.13 de,n Vorteil, 
daB es bei Kranken, bei welchen aus irgendeinem Grunde die Schlund
sonde nicht angewendet werd.en kann, auch ohne Schlundsonde Aus
kunft iiber die Pepsinverdauung gibt, s@ndern da13 es auch Amfschlusse 
gibt, welche man i.iberhauF)t du.rch die Schlundsonde nicht erhalten 
kann. Da namlich kein Grund vorliegt, anzunehmen, da13 die Desmoid
pille sich anders verhalt als die gleichzeitig eingefiihrte Nahrung, so 
orientiert uns das Resultat des Versu·chs dariiber wie die aewohriliche 

J o 
Nahrung, mit welcher zusammen man die Pille eingegeben bat, verdaut 
wordem ist. De1m,gegeJJJ.i!ib>er gibt d.ie Un,tersuchung mittels <des Probe-
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friihstiìèks -bloB Aufs{chlu·B ii.iber -d,ie Verd•auun.g des ·1etzteren and ent
'S,pricht als.0 bloB ei-n·er Minimalanf orderung an die V erdau·ungsfu1nktion. 
Man 1kahn a:lso d-aà'c-h tlen ·Fl'egativelil Ausfall d-er Des·m@id·reaktion z. B. 
'd~n interessanteh A.iu.fsc-hlt:1:B erhalten, da.43, wahrend das Probefril.ihstilck 
viel1leiciat ganz gut vercd-aat wird, d,ie Magen.veFdau-ung gegen{iber dev 
-geweà·nlicheil aoheren .Amf 0rd·etungen eine-t reichlichen N ahrungsaufn.:ahm·e 
-ins-ùff.i~ient ist.. AuBet auf wit·ldicher chemischer Insuffizien-z ·der Pepsin-
-sal~saurewir.kun-g kann ein- solches ne.gatives Resultat natilrl,ich auch 
-a:u·r tl y·permoti1litat des MageBs beru.hen, namilicm. da-nn, wenn d·er Mageil-
inhalit ·den Magen z.u r-aseh· verlaBt, 1bevor die Pepsinsalzwirkung ge
m1ugend ei1n-gewi,rkt ihat. Uber die Details des Saurechemis-m1us ·ka:nn 
1li1i1à s01[ ·diè Methode natutlich nieht Aufsc:hluB ge;ben. Die gegenteilige 
Ansicnit wurde ,m~r :ganz irrtumlich untergeschob·en. Die Desmoicdprobe 
soli auch tl:ie S011cle:nuntersucn:a1Bg., da, wo diese zalassig ist, d1urchaus 
nicht iiib.erfliissig maeh'èa, e1bens0wenig wie die Soadenunters,ucht1ing 
.a,m-s dem angefuàrt.en G-ru1nde die Desmoid1pr0,be U,berflussig machen 
kanB. Die letzte~e gestattet nalnentlich aueh <dea interessanten Nach
weis., cla43 aùch d,a, wo dire A~iclitat geFing ist u1nd w0 die 1rrtiimlich so 
g~nannten qualitativen Reaktionen auf .freie Saure (Kongo usw.) ~egativ 
ausfallen, Falie, die ganz falschlicherwei,se vielfach als Anaziditaten oder 
sog·ar Achylien bezeichhet werden, doch noch eine geniigende ~epsiri
vetdau1ung moglich ist. Die Desm·oidptobe wurde in Deutschlartd da
tlUFth diiskreclitiert, .da'l&' vetantwortungslose Indu,striefitmen dìe Desmoid
beu·telche:n fertig iR dem Handel bracht~n, wavor ich stets ge,varnt habe, 
weil -solche Massen1fabrikate keinerlei Gewahr filr zuver~assige Herstellung 
·bieten. Denn nur derjenige, we1cher die Folgen einer mangelhaften 
H~rstelluilg zu fiihlen bekommt, hat geniigendes Interesse, die Beutel-
chen ·mit Sorgtalt vorschrifts·gemaB un:d ric·htig herzustellen. Die Desmoid
pr~be :kan-11 ~n sehr nutzlich:eì Weise mit anderen schlunds0ndenf,reien 
Met·hod·e:m. k0m,bi-niert werGlea u-nd gibt danm, wi~ neuerdings wiede-r 
C uste r betont hat, sel1r gute Aufschl ilss~ ii ber die V erdauungsfunktionen. 
Man kann z. B. den Kran.ken zugleich mit d·er Desmoidpille offen I g 
Sal,ol und 0,05 g Jodkalium einnehmen lassen. Das Auftrete~ der Jod
reaktìon gibt danh, da J·odkalium im Magen nicht resorbiert wird,. 
Aufs·chlu!B i\iiber die ,,primare'' MagenHilotilitat., d. h. ,\!iber die ·Zeit, in 
welcher clie erstea erhebliehen Meagelil Magenimhalt in d·en D-arm ge
lan-gen, und die Dauer der Salizylreaktion im Harn durch. das im Darm 
g

1
espalteae Salol orientiert uns i.iber die sog. terminale Magenmotilitat 

('Custer), d. h. ilber den Ubertritt der letzten Reste Salol in ~en Darm . 
. Eine Dauer d·er Salizylreaktion i.iber 27 Stunden beweist 'dann, wie 
H u ber gezeigt . hat, eine schwete Motilitatsstor:ung des Magens. · _. Die 
Desmoidpro·me kan1n auch rait <der i1ilil folgenden zu. erwah·nencle11 Gl,utoid-

probe kombiniert _werden. . . . . . . .. 
Die Gl u toid pro be yerm1ttelst der von mir 1297 e1n~efuhrten 

Glutoidkapseln dient (neben den fr~her angefilhrten ?irek~en Trypsin
b·estim-mungen irn. ~oldyreffschen Olptob·efriihstiic~, 1m dire~ rmttels 

··drer Du0denalsonGlé gew0nne-ilen DuiodeBalsaft odèr i,m Stuhlfiltrat) zur 
. Untersuch•uB1g der Pankr:ea-sfumkti0_nea. Diagaes•tische Glutoidkapseln siRd 

Medizin in Selbstdarstellungen. V. 
13 
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mit Formol in exakt dosierter Einwirku·ng gel1artete, mit J odoform , ·ge-
fiillte Gelatinekapseln, we'lche rasch durch iP,ankreassaft, aber erst seiiir 
spat durch den Magen·saft gelost werden. Das Ausbleiben d.er J odFeakti0n 
im Harn nach Einnahme einer solchen Kapsel zur Mah1lzeit beweist 
das Fehlen einer geni.igenden Pankreas,virku.ng. Im Magen karin' : 'die 
Kapsel bloB bei sehr lange dauernder, klinisch dann leicht nachweis
barer Stagnation des Mageninhalts schlieBlich gelost wer.den. Das Ver
fahren l1at sich bei kritischer Anl\1endung, i. B. filr die Diagnos:e v0n 
Pankreasl{opfkarzinomen, vielfach bewahrt. Die Glutoidkapseln .. habe:n 
sich auch in der Thera pie als niltzlicl1 erwiesen~ um Mittel, welehe vom 
Magen sehlecht toleriert ·werden, unverandert durch den letzteren -hindurc,h
zuschicken und erst im Darme zur Wirkung zu bringen. Besond1èrs ·Glutoi<d·
kapseln -mit Digitalis.blatterpulver und s0lche mit saLizylsaur·em Methyl, 
Terpentinol oder Kreosot u. dgl. haben sich in der Praxis bewahrt. · Leider 
sind die Glutoidkapseln in Deutschland als Gelod·uratkapseln in wes'ent
lich verschlechterter Forrn mit ungeni.igend d·osierten Hartegraden naeh.
geahmt worden, was die lviethode vielfach diskreditiert hat. 

1902 demonstrierte ich am Ko•ngreB fiir · inner~ Medizin m·ein 
neues Hamometer, das sich seither ei_ne groBe Verbreitung è·r-

. 
worben hat. Es ist von sehr einfaèher Handhabung u·nd zeìgt gegen-
iiber dern te~hnisch ahnlichen c;iowersschen Instrument den p~in
zipiellen Fortschritt, daB das H_amoglobin des zu untersu·chen.den 
Blutes zunachst durch Zusatz von 1/ 10-Normalsaure in salzsa.ures 
Hamatin umgewandelt wird und da13 demnach als Standardl~su·ng 

. . 

ebenfalls eine s~lzsaure Hamatinlosung Verwendung findet. Infolge-
dessen vergleicht man nicht blo13 ahnliGhe, sondern identische 
Farbnuancen, was bej der Farbenvergleichung nie ·einen Zweii'el 
iibrig laBt und den Vorteil bedingt, daB man bei jedem Licht, auch 

• 

ki.instlichem, gleich gut hamometrieren kann, da die Farben ·jmmer 
identisch · erscheinen. Es ist gel unge~, die Standardlosungen ~bsolut 
haltbar zu macl1en. Erst ktirzlich erhielt ich aus Weltevreden in 

. . -• 

Java eine ganz~ Anzahl St_andardrohrchen meines Lnstrumentes 
zur Nachprtifung und Begutachtung, die sich s.eit vielen Jahren 
auch in den TFopen als vollkommen stabil in der Nuanice erwiesen 
haben. Eines dieser absolut unveranderten Rohrchen \var riicht . . 

weniger als 14 Jahre alt- und .dabei seit 3 Jahren in .den Tropen 
verwendet. Einen bessere,n Beweis fur die Haltbarkeit der Standard
losung kann man kaum verlangen. Die Haltbarkeit w1rd blo13 :vofl 
gewis~en deutsche~ Autoren bestritten, welche · sich der massenhaft 
schon vor dem Kri~g in Deutschland gefalschten und unte~ MiB
brauch meines Nam~ns in de_n Handel gebr.achten Instrumente 

. , . 
. bedien~n, dre. oft gar kein Iiamatin, sondern i-rge·ndeineR -ktins•t· 
lichen Farbstoff . enthalten -un.cl . i.n jeder Beziehung feh1e,rh-aft sind· . 

. 194 
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Ieh hab·e in meinem Lehrbuch gez~igt, wie sich durch den Ge
.,brauch rpeines Hamom~ters der N ~chweis v .on-.K·ohlenoxyd im 
Blute auBerordentlich verfeinern laBt, ·indem . man am . der Hand 
cle·r Salzsaurebel1andlµng dem normal~n V.erglei,chsblut -und dem 
Ì>-Ohlenoxydblut.· g~nau die · namli1che Ha•1,110.glo,binkonzentrati1.on 
geben kan111, . wa;; fruher weg~n der versch~ed.~nen Farb€ der beidem 
~lutarten nieht m1ogli.ch war. Iniolgedessen las~en sich die fe-insten 
spektr_9~ko,pischen und re~ktiven V~rschi~çl.enheiten des CO-Blute$ 

, 

gegeniiber .vergleichsblut . erkennen. ' 

• · çru-onologiscl1 antizipierer.id will ich hier au·ch .eine: andere Neuerung 
aD:f dem . G.~bie~e der Hamatologie anfilhre~, .namlich die nach meinen 
An,gaben im .J~h.re 19J3. von der Firma Leitz in. Wetzlar konstruierte 
Zùsatzvorrichtung zum lVIiki-oskop zur Zahlung der weiBen und roten 
Blutkor.perchen. ·Sie·· kann an jedem Mikroskop ange1bracht werden und 
erleichtert die sonst 2iemil1ich miihsarnen Zahl'ungen · bedeutend (Ha ye in.-
S ~hli s che s Zahlmikroskop). . 

1904 habe ich mein klinisc_hes Blutdruckmanometer (trans
portables Quecksilbermanom.eter) nach qem Pelottenprinzip veroffentlicht 
und d,er arztlichen iPraxis ilbergeben. _ basselbe ìst nicht bloB das hand-. . 

·1ichste und billigste, · sonderri, wie ich durch zahlréiche Untersuchungen 
gezeigt hàbe, auch .d~s beste Blutdruckmanometer. Ich komme hierauf 
bej der Besprechun;g meiner · hamodynamischen Forschungen zurilck. 

· 1905 gestattete mir d:er klinische Zufall, eine Beobachtung zu 
publizieren, in we1cher durch eine ganz eng u.mschriebene lokalisierte 
Lasion. der _HirNrinde sich die Lage des Zentrums der konjugierten 
·seitwartsbewegung der Augen und des Kopfes nach der ~ntgegen
gesetzten Seite exakt in d•ern FuBe der z·weiten Stirnwindung im Ein
klan1g mit al:teren, damals noch nicht genùgend bestatigten Beobachtungen 
lokalisieren lieB. ) 

. ' 
•• 

. . 1906 erschien i~ Korr.-Bl. f. Schweiz. Arzte mein erster Aut:• 

.satz iiber Tu·berkulinbehandlung, in welchem ich, gestiltzt auf 
~ehrjahrige Erf ahrung, eine mi1de, alle Reakti1onen vermeidende 
Tuberkulinbehandlung empfahl, nachdem die Tuberkulinbehand
lung in der · Ko chschen Ara durch falsche Dosierung und dl,Jreh 
das Bestreben, Reaktionen zu erregen, vollig diskreditiert worden 
war. Eine sol che n1ild.e l?ehandJung war zwar auch sc·hon vom. 
anderen empfohlen worden, batte sich aber nicht durchgesetzt, 
wie es d,ann doch allmahlich:-im AnsçhluB an meine Arbeiten immer 

. ' . 
mehr ges.ch~h. !eh zeigte, d~B ma11 . durch vorsichtige, alle Reak-
tionen yerµieid.end,e Dqsierlbllg die Tuberk~linbehandlung vollig 
ungefahrlich machen kan.n und daB das Tuberkuliri Beraneck, 
weil es das vollstam.digste Antig.e~ . ist·. und al~e wirksamen spezifi-
. ' 

schen Bes.tandt€ile. d·er Tuberkulosekultl\lren (sowobl c;liejen1igen d~r 
' 
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B-azillen selbst als diejenigen der Bouillo.n) mit moglichstetn Aus
schluB unspezifischet Bestahdteile enthalt, das bes,te Tubetkulin 
ist. Berarteck hat au·ch mittels seines Tuberkulins bei tliber
kuloseri Meerschweinchen cliè langste bisher beobachtete Ùber
Ie•òensdauér gegenilber den Kònt-rolltietèrt erz1elt. Mein Abl1andlung 
erschiert dann in erwèiterter Fo,rm separat im Buchhande1l und 
erlébte 4 Auflagen, . welèhe auèh ins Ftahios-ische, Engliscl1e, 
5panische ubersetzt Wtirden. Die letzte Auflage ist zu ei,ner 
ziemlich umfanglichen vollstandigen Ihonographischen D,atstellttng 
d·er ganzen L€hre von der Tuberkulosei1mmunitat geworden. Der 
4. deutschen · Auflage ·wurde aueh d€t Text eines Vo rttage·s bei
geftigt, welchertich in Rom arh Ihtetnat. Tubetku1osekongref3 

. 

(1912) in der allgemeinen Sitzung ilber die kutane Tuberkulinbebland-
lung gehalten habe. Es handelte sic·h damals uni die .von mir ein
gefilhrte kutane Tuberkulinbehandll!lng nach d·er Schne-pper
methode. Mittels eines schrrepperartigen Instrumentes werden 
eirie groBere Anzahl (etwa 20) Nadelstic•he in die Haut appliziert, 
auf welche das Tuberkulin mittels eines Glasstab.es aufgetragen 
"'ird. AuBer durcl;t die steigende Konze11tration der ~uberkulin
losungen ist das Verfahren auch durch die Zahl der appliz·ierten 
Stichgruppen genau dosierbar. Es wurde schon damals bei der 
Begrilndung der Meth~de die Bedeutu11g der Haut als Anti
korperquelle hervorgehoben. Seit dem Erscheinen meines Tuber
l{ulinbuches habe ich das . Tuberkulinproblem 11icht mehr aM•S cl1€n 
Augen verlorefl. In den letzte,n J ahrgange11 der S·chweiz. me·diz. 
Wochenschrift habe ich alle alteren Methoden der Tub·erkulin
·behandlung durch das subepidermale. Tuberkulinvetf ahren er
·setzt, das durch die auf3erordentlich sichere und ungefahrliche 
Handhabung nach meiner Ansicht einen bedeutenden Fortsehritt 

' 

bedeutet. Das Verfahren gibt befriedigen:de Resultate und eignet 
sich auch ftir die ambulante Behandlung lei·c·hterer Falle besondérs 
-gut. -• Es werde11 dabei die_ Immu.nitatswirkungen. der Haut aus·
giebig rnricht bloB therapeutiseh, sondern auch funktio11sdiagnostis,c1h 
zur Feststelfuri:g der eirizelnen Injektionsdosen benutzt. Die riehtige 
Dosier\0ing des Tuber~ulins, an welcher dii.e fri.iheren Verfàhten 
haufig schei terten; hat in ·dieser -Metho.de eine fast mathei:natisch 

• 

. sichere . exakte Losu,ng erhalten.· Das Dosierar1gsp·t'inzi-p besteht 
.. dariri, daf3 ma~ wiederholt irrtmer die namliclien · Dosen inj1zi,ert, 
-so ,lange als d~e- Subepidermalreaktio·nen gléich b1eiben. _. B-ei starkerer 
Zunahn:ie der· Habbl•tre.aktienen wird die Dose· vertriin:d€rt t:1nd erst 
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nach der Abnahme der Reaktione11 bei wiederholter gleichbleibender 
Dosierung wird die letztere gesteigert. Die Dosensteigerung kann 
,vegen der Siehe,rheit dieses Kriteriums, das jederzeit i.iber den 
In1munitatszustand orientiert u11d die Gefahr der Tuberkulin
i.iherlastung mit Sicherheit vermeiden lai3t, im allgemeinen eine 
vie~ raschere sein, als bei der alten subkutanen 1VIethode. Man ist 
infolgedesse11 sicher, in l{urzer Zeit selbst bei der · von mir bevor
zugten wochentlich bloB einma~igen Injektion auf wirksame Dosen 
ZlJ kon1men. Bei der frtiheren Tuberkulinbehandlung scl1wankt~ 
man i~er zwischen der Gefahr der Uberdosierung und des Zeit
ve.rlu~tes dt1rch Unt~rdosierung hin und l1er. Di,e Erfolge des Ver
fah~~ns sind befriedigend und werden nocli besser werden, wenn 
eiamé,ll die Praktik€r si1ch dazu entsehlieB~n, <:la$. Vert~ren sehr 
f rµh, rnehr od~r weniger prophylaktisch, bei wirklicl1 erst begi11nen
q~n :fall~n tJnò soga,r ò~i blo{3.~m V~r,d~cht é!,Uf Tvberkulose ~~
zuwenden. D€r- ursprilngliGtie Nam~ Intra~uta.nbehangll)ng wurde 
dµrch òie l3~z~ichnung Sqb~piclermalbehandl1::1rtg ersetzt, weil 
de:r altere Name zuweile11 in der Hand der Praktiker trotz meiner . .... ~ . . . , ~ ·- " .. .. 

gen,~µep. Erklarung zu ~iner unrichtigen Technik gefiiprt l1atte. 
Denp ~~ i~t se~r wesentµch, d~Q die In jektionen wirklich sµb,. 
epiçler:.tnal, çl •. h. blo~ J m~ unter dje Obei;flache gemacht werden, 
um çli~ Irnm4nit~t§reaktion der allerobersten Cµtis$chiçhten sowohl 
funktion§diagno~tisch als therap~utjsçh vo~l au&~nutzen. 

Noçh vor kurzem l1ab~ ich unsere gesamten l{enntµisse iib,er 
Tyberkuloseimp:1unitat vor der Internationale11 Union gegen -di~ 
Tyb~rkulose (LausanH!e l924, 3. Augu$t) durch einen Vortrag iiber 
clen Kampf cJe~ Organismus gegen qen Tu.berkellQ~zillus i .u= · 

sap-ifi1eng~faf3t Qnd darin den Nachweis er-bracht, wie gut wir, ent
g~gen negativistischen 4nd nihilistisch~n Darst~llqngen, w~lehe siçh 
in der Liter-atur finden, i.ib~r die Immtinitatsverhaltnis$e cler Tl:lber
kulose orientiert sind und in w~lch hohe1n MaBe die von mir eqip" . \ .. . ~ 

fohlene subepiderma.le Tuber~ulinbehandlung die sicl1 voq selb,st 
ergebende Nutzanwendur1g und l{onsequenz dieser Ken11tnisse ist. 

1905 arbeitete ich die in ihrer urspriinglichen Form fiir den Praktiker 
unbrauchbar€ Pa vysche Zuckertitration fiir den Harn zu einem ganz 
einfach.en uncl bequemen Verfahren qm (Pavy-Sahlische Zucker
ti tra tion). Es war dies d1·ingend notig, qa es s011st kein fiir d_en ~rzt 
bequ,~mes •und docl1 1·ascl1es µnd exaktes Verfahren der quant1tat1ven 
Zuckerbestimmung gibt u11d icl1 stets die Ansicht verfochten habe, da.f3 
der Aizt fiir die Behandlu-flio· cler Diabetiker seine Harnanalysen selbst 

b . 
machen muB und dieselben im Interesse d.er Therapie aus versch1edenen 
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Griinden) die ic,h besonders in meinem Lehrbuch. anf i.ihre,. nicht den1 
Apotheke1· oder den c_hemische11 Labo1-atorien iibergeben da,rf. D,iese 
Sahli-Pa vysche Metl1ode habe ich dann spater (1920) auch zu einer 
Mikrometl1ode fili• die Blutzuckerbestimmung in ei11em einzigen 
Tropfen Finge1·blutes umgearbeitet. Diese Methode ist einfache·r als dje 
Bangsche und nicht we,nige1· exakt. Sie ist leider bisher we:mig bekapnt 
geworden, . weil sie in meinem Lehrbuche erst -irt einem . N achtrage an..:. 
gefilhrt werden konnte. . , 

1905 machte icl1 meine . erste Mitteilu11g ·uber das Wesea der 
I-Iamophilie, der im Jahre 1910 ·11ocl1 eine zweite folgte. Wahren<d 

' . 

friiher tiber die Gerinnung des Blutes bei Hamophilie ga11z wechselnde 
Angabert gemacht wurde11, und jedenfalls der Kern d·es Hamo.phi1ie-

. ' . 

begriffs ·nie in der· verminderten Gerir1.nungsfahigkeit des Blutes 
gesehen· wurde, weil eben der Begrìff und die SY!ffiptomatologie ·der 
Krankheit ganz unscharf waren und weil · die .Kra11kheit mit allen 

. ' 

moglichen · an'deren· ·hamorrhagischen Diathesen verwechselt wurde, 
habe· ich zum erstenmal den Begriff und die Diagnos·e der Ha.mo~ 

' . 
philie scharf gefa"f3t und gezeigt, daB ·es sich . um eine erbliche Ko.n-
stitutionsanomalie dabei handel,t, die si.eh ausn,ahmsl-os, so daB 
dies f tir diè Diag.rÌose gefordert werden muB, durch die hochg·radige 
Verminderung der Ger1naungsfahigkeit des Blutes- charakterisiert~ 
wie sie bei keiner anderen der sog. hamorrhagischen Diathesen vor.; . . . 

kommt. Ich " 1ies at1cl1 nach, daB diese Eigenschaf-t -1?lu·moral be: 
dingt ist und auf einen konstitutionellen Mangel des- Blutes an 
ein.em chemischen Gerinnungsfàktor (Th1·ombokinase, ·cytozym ?) 
beruht, wahrend der Fibringehalt und . die morphologische Be~ 
schaffenheit des Blutes normai· sind. · Durc·h diese Arbeiten, .. di€ 

. seither in allen wesentlichen Pun.kten bestatirgt worden sind, ist 
die Hamophilie ein scharf es und bis zu einém gewisse•n Grade ver
stiindliches Krankheitsbild und d:er sicheren Diagnose auch in den 
nicht hereditaren Fallen zuganglich geworden. ich e-r-wahne • dies, 
weil ·in dieser Frage mein Name zwar zuweilen in betreff gewisseir 
Details, aber· kaum je im Zusammenhang rriit der Hauptsaehe, nam
lich der Feststellung des eigentlichen Wesens und des Begriffes 
der Hamophilie erwahnt wird. 

Ich . habe die Frage der Hamophilie aMch seit diesen grund· 
legenden Arbeiten nicht aus den Augen gelassen. Ich konnte zeigen, 
daB ftir die Erklarung der hamophilen Organblutungen weder eine 
vermehrte Brtichigkeit noch eine vermehrte Durchlassigkeit der 
GefaBe verantwortlich gemacht werden kanri. Diese Fragen wurden 
von mir experimentel'l geprilft und ich konnte dabei zeigen, daB 
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die GefaBe (speziell die Kapillare11) bei der Hamo.philie vollkommen 
notmalte Druck- und Zugfestigkeit zeigen, da man weder durch 
traumatische Einfli.isse (graduierten Druck) noch durch abgestufte 
p·neu1matis;che Ansaug·ung der Haut leichter Hautblutungen .. er
iiteien kann als bei Gesunden. Damit wird auch die Hypothese, 
daf3 di!e hamophileri Spontanblutungen in jedem Fall bloB die Folge 
unbemerkter Traumen seien; ausgeschlossen. Demgegeni.iber konnte 
mein Assistent Co ila ud, der au1ch alle diese Beobachtungen ·pub1li
zieren wird, zeigen, daB der. Eintritt, ham0philer Blutungen mit 
akuten h,umoralen, offenbar die Permèabilitat der Gefa.Bè beein
flu,ssende Veranderungen einhergeht, . die mit · einer gegeni.iber der 
Z,vi$chenzei,t vermehrten Senkungsges·chwindigkeit der roten Blut
korperchen verbunden sind und daB ditese Erscheinungen mit einer 
Veranderung der elektrischen Ladung der ·roten Blutkorperchen ein• 
hergeht. Es stimmt mit dieser Auffassung, wo1n~ach die hamophilen 
Blutungen at1f akuten hu,m0ralen Verander·U11gen bèruhen, auch die 
Erfahrung iiberein, daB die hamophilen Bluturigen o·ft· .mit Fieber 
•un.cl: mit ausgesp1roehenen en.tziindlichen Erscheinungen an den affi
zierten · Gelenken verbunden sind. ·. · · 

. 1904 .schuf ich den ·Begriff des absoluten·S.phygmogramms, 
dutch welchen zum ers,tenmal der ·Versuch gemacht wurde, in die 
klinis.che .Hamodynamik mathèmatisch.-physikalis.che Exaktheit an 
die .. Stelle versehwommèner· ._ Be.griffe zu setzea. Das absolute 
Sphygmogramm ist clas ·an der Hand klinischer Druc·kmessunge,n 
(Maximal:- uncl : Minimaldruekmessungen) in richtigem • MaBstab 
umge;zeic;hnete, gewissermaBen absolut geeichte Spfuyg·mograin,m, in 
welchem man filr jeden l?unkt .d.er Kurve die absoluten Druckwerte, 
wile -in jeder and·eren .graphis.ch~n Darstellung ablesen kann. Friiher 
verband m~n mi t der sphygm0gr~pliiischen Kurve nur zi1emli,eh 

unbestimmte uiEld uriklare Begriffe. · ·. 
1907 publizierte ich ruerst di1e . ·Grundideen der · von mir be

grilndeten dyflamiscl1en P-ulsuntersuchung .(Sphygmobolo
metrie), deren Ausbau seith.er in· sehr zahlreichen Arbeiten eines 
meiner wiehtigsten Arbeitsgebiete wurde. Die l\llethode selbst hat 
clureh zahlreiche . Verbesserungen des urspriinglich sehr p1rimitiven 
un.cl feh1erhaften .. Verfahrens viele Urnwandlungen .erfahren, b,is sie 
.dann im Jal1re 1920 durch das dèfinitive Instru-mentariurn, das, 
wen.igstens so weit es s1ich nicht um graphische Metht>den hande:lt, 
kaum 00,ch wesentliel1e Verbesserungen . erfahren durfte, in Form 
des .p,11eumatischen Voiumbol·ometers einera ge\visse,n AbschluB .f~nd. 
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Das Verfahren besteht im wese11tli,ehen dari1n, dàB der Radialis
puls mittelst einer ausgehol1lte11 5 em lang.e11, mit Luft geftillt:en 
festen Kautschukpelotte, ,ve}che auf die Radialis aufgesc·hnallt 
we.rden kann, ohne venose Stauung zu erzeugèn, durch eine 
elastische Membran aufgef a11ge11 und pneumatis.eh auf eiaen 
Fl.iissigkeitsindex in ei,ne1· · naeh Volume11 ,geeichten und gradu-
ierten Kapillare tibertragen wird. Per In:dex p.uisiert gegen 
einen groB·en Luftraum ·lilnd. brin.gt hierclurch d.as Pulsvòlumen 
in naturlicher Grof3e z.um Al!J.,sdrlllck. Ma11 miBt b:ei steigendeliFl 
Dr:ue·k im pneumatiseheri System, ·wob.ei die Pulsexk·ursIDon~n zu-~ 
uncl dann -wieder abnehmen. . Die gro,Bten Aus.schlage (Op.timal
ausscl1lage) si1:1d das MaB des in der Arterie zur Wirkung gelaRgen" 
cl.efl. J?u,Jsvo.lumems wahrelilJd das PFodul{t d[eses, Pulsvolurnens . ) . 

HMt d.em Dru1ck, bei welcl1em es- erhalten w1u,rde (Optimaldr,121,ck)·, 
die Arhei·t des Pulses in g/om zu b:e1·echnen ges-tattet. Ers,t 
durch. die Eimfiihrung de.r S.ph1yg1n0b.0}0metrie 0,der· dy11~misc1l€ 
Pu,lsuntersuc11ung ist -d~e k1inische Hamodynamik @ine wirklieh€ 
Wissenschaft ge.worden. Ieh habe i,n ·vielen Arh€it:en ge~eigt, daB. di€ 
friiher ganz allgemein und jetzt m.o:ch }eicl€r von vielen Klinike,ra 
au,sschliet3lich verwend·ete · Blutdmckm(es$.ung iiber die W€1rtigkeit 
des · rnens€h1ichen Kr~islaufs nur- ganz nngeniigenden Aa·fs.chluB 
gibt. Dè11n die Druekmess,ung· b.erlicksichtigt bl·ofl de.11 statis.chea 
od1er Intensitatsf aktor-der ZirknJ,ati0n, gewiss.ermaB:e-n das Fe-te.ntial, 
w~arend· j·ede -lBeurteiluag ein€r mechanischen Leistung, wie S4€ 

au.ch die Zirkulation ist, nebeia clem Intensitatsfaktor aueh drea 
Extensitatsfakt0.r . b.eriicksicl1tigen mu·B. Ich habe die Verl1altnisse 
der Zirkulatio1n verglichen mit einem elektrischen Apparat, dessero. 
Le.istung man nicht beurteil:en kann, wenn maH nicht ne•be11 dem 
Intensitatsfaktor (Potential, Spannu~g). auch die El1ektvizitats1menge 
kennt, oder mit einem hydrau1is.che,n App.arat, desse11 Le;istung 
€b.enfalls nur dann bekannt ist, wenn man neben dem·Was~e1rdruck 
( Intensitatsfakter, entspreehend dern Blutdru.ck) au,eh die Wasser'! 
meJ?tge, \Vel,cti.€ l!lFlter cliesem D,ruck s.teh.t, ken11t (Extensi,tatsfaktor, , 
eritsprecl1end dem Schlagv©l11:1men des Herzens o;der, d·a ma11 ,dies.es 
nicht · direkt bestimmen kann, dern l?·nlsvolumen). Kein Ingeriierir 
kana einen elektri$chen ocler hydraulis·eheri App:arat b.eurteilen, 
wenn mam ihm b1of3 das P,otential, b·zw. den Wasserdruck und 11icht 

\ . ' 
a"M,eh d,ie Elel{tr1zitatsme:age, bzw. die Wassermenge angibt, welche 
unter jenem PoteNtial oder D~uck s1teib.t. So kann nach dem Bi1ut., 
druck bloB der Widerstancl, dem die Ar,teriien dem B·l1atstr0m dar• 
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biete11, b.èurteilt werden, die Herzleistung dagegen ist das Arbeits
prodQkt aus DrYck und Pulsvolume11 u11d di.e StromungsgroBe 
wird, wie i1ch zeigte, ge1nessen dlll,rch das Pu-lsvolume,n. Alles da.s 
gestattet die Sphygn1ob0lòmetrie am MenscheFl z~ b.estimme11. 
Das ist fuF di1e Kli11ik durchaus erloi-der1ich. 

Die Method1e wird u11d muB· sich Bahn b~ecl1e1Th tind f ruhe1· oder 
spater werden auch die l?hysio1ogen und :Pl1armakologe11, d.ie sich 
bishe·F \:!fil dies.e Fragen 11icht bekti1mmert habe11, e1De11falls u m -
lernen mi.iss·e1r1. Die sogeJ;1;annte En,ergo,metrie, welche Chris ten, 
machdem Ìc•h ihn iin Gespraehe,n i11 1:1l1e:im.e Arbeiter1 ei11ge\veiht l1atte; 
unter flagraritem MiB1brauch meines Vertraue11s àls angeblich eige11e 
,,Erfindung·,,. lanciert hat, :u11d der ·er dann durch diale,ktis.che Be
kampfung meJ.neir Arbeiten Anhanger zu verschaffen wuf3.tre, o.b~ 
scho~ ich ihre grobe Fehlerhaftigkeit 1iaiehwies, · is,t, '\\7ire ieh nach
wies., eine \7 erscifu.lecl1t€rl!l11-g der Sp.l1ygmob:ol@n1etrie, die mei0.er 
Ansicliit nac11 keine er·nsthafte Diskussion mehr vèrdient. Di~ 
mitt~ls. der Ener-go1metrie gew©nm.©flen s·ogenannten Puls.dia,gran1me, 
d

1
ureh. we1ehe s,i:0h v1ite}e. blendei1 lassen, cli. 11. Kurv.en, \velcl1è fur 

den. untersu,chten Fall clie Beziehw.ngen de-s Gegenclrucks auf die 
Arteri.e zu d·er GroB.~ des Pulsat1ss.cl1,J:ages grapl1isch <darstell.en~ 
hab,en gar- kei,nen . . klinischen Wert. S~€ t{·onrite,m. natiirlich ay.ch 
mittels de:r Sphygmo1b0Jo.metri.e gewoimnen -'\v·erden, w.e11l!1 · man auf 

sie G.e,vieJ:1t 1egt. 
· In neuerer Z.eit hahe ich mehrere l{Fitisehe Arbeiten uber cle11 

menschli chen B.,l utdru ek u-1i1d seine B.estimmung veroffentlieht; 
in welchen ieh 11aefuwies, daB: die n1eisten cler sowoJ},q)l fui· die Minimal':' 
dr·"M1Ck- als die Max,imaldrue·kbes,timmung u,blichen-Methoden (Riva~ 
Ro,oei, v. Recklinghause11, ·Pachon usw.) aus dem. versehiedensten 
Grii11i1defi, in bet1:eff d~1:en auÉ die Q.rigimalarbei~ten verwiesen werde1.r1 
m~B uRd von denem i,ch hier bloB die pri11zipi€i 1le Fehlerhaf tig
kei t des Ma11schettenpriJ:1zips erwal1r1e; der p,hysil<alischen 
fuitilc ni,cht standl1altelit, wahrend man m.ittels der von mir a11-
gegebenen: Pelottenmethoile den, Maximaldru.ck, l!lnd mittels des als 
Oszillatio11s1ma11o'n1Jeter b.enu tzten Vol-m.mbolo,meters ò:en Mi11i1nal.; 

d,rm,c'k einwa,ndf rei bestiin1me11 l{anm. 
Die mittels dr€r [tetztere·n unanfeehtbaren Metbode gefundenen 

ni:edrigen Minimai1drucl{'<vei:te, welrche, im Gegensatz 2iu de!'l in 
cle,r Lit€ratur sowol1l in Deutscl1la11;d als in Frankreich allge1nei11 
kursierenden hohen Werten (801-120 mm 1-±g) blo,f3 30,-50 mm Hg 
betragen, hab:ell mich gen,Otigt, cii.e bisher besonders nach der 
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Mareyschen Darstellung geltende Auf assung der Zirkmlation 
grtindlich umzt1gestalten. Icl1 habe den Nach,veis erbracht, daB 
die ìVIareyscl1e Ansicl1t, wonach die grof3eren Arterien gewisser
ma13en dem Windkessel einer Fet1erspritze ·zu vergleichen sind, 
i11 ,velchem der rhythmische Druck in einen hohen kontinuierl1ichen 
Dauerdruck (Minimaldruck von 8~ I 20 mm Hg) transf ormiert 
" ìird, welcher dann die Haupttriebkraf t d€r Zirku·lation. ware, nicht 
richtig sein kan11, daB vielmehr der Minimaldruck in- den .groBeren 
Arterien wegen seines niedrigen Betrages als Triebkraft nur ein:e 
ganz untergeordnete ·Rolie ·spielt, daB vielmehr· die Haupttrie.bkraft 
der peripheren Zirkulation der arter1elle Puls . selbst ist, und daB 
diese ers-t in . den kleinsten prakapillaren Arteri·en vollstandig ir1 
eine11: Dauerdruck t1·ansformiert ,vird, welcher dann das · Blut durch 
die Kapillaren treibt. Diese Auffassun-g setzt die Bedeutring der 
Bolometrie, welche den Puls dynamisch mif3t, erst recht ins Licht. 
Diese neue Konzeptio,n der Zirkulation, w0nach . also der Puls sich 

, 

in . den groBeren Arterien -auf eiaea verschwindend kleinen· Dauer-
d~uck aufsetzt, e11tsprich-t .an1 besten t11n•seren teleo.logiscken Vo.r
stellungen, die "vir mit einer. gut eingeri1chteten .Zirkulation: ver ... 
pinden. mtisse11. · Denn durch einen so niedrigen n ·au:erdruck werdei:i 
offenbar die Arterien in hohem Mafie geschont, wahrend ~s allen 
physiologischen Vorstellungen. widerspricht, cl,aB, entsprec'hend der 
allgemeinen Annahme, die Arterien d-auerncl eimem Druck von 
80---120. mm Hg ausgesetzt sein so·llen .... Denn. ein hoher, Dauer
d,ruck f ilhrt, vvie die Pathologie uns , lehrt, - bei allen Hohlorganen 
(Speiserohre, Mage11, Darm, Nierenbecken, Ureter, Blàse; Gallen~ 
blase) zu p.athologischen . Dehnu,ngs·zustand·en, we1che schwere 
Krankheitserscheinungen mac·ll:en. , Die dynamische Pulsµnter
sujchung hat als.o zu einer ne:uen Auff assung des Zirkulati 0ns
m e eh ani s m u s gefiihrt und \.vird noch· manche ufl.serer bisheri,gen 
hamodynamischen Anschauungen andern. 

. Schon im Jahre 191 I habe ich die auch. in der .letzten Auf1age 
meines Lehrb,uclrl.es :dargestellte un.cl seither weiter ausgearbeitete 
sphygmographische Nlethode der dynamischen Pulsuntersuchung 
(Spl1ygmo bolographie) publiziert, - mittels welcher man die 
Arbeit -des Pu-lses auch sphygmographisch riegistrieren kann. Sie 
berul1t• darauf, daB, wenn maE. die ganze Kurvenschar fur di1e 
samtlichen Federsp-a-nnungen des S:phygmographen · aufnimmt, di(e 
A,rbeit cles Pulses dem groBten Produkt aus Feders-pannung (in 
·Grammen) mit der au-s· der I(urvenhohe abgeleitete,n Pelotten • 
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exkursion (in Ze11ti111etern) glieich ist und in Grammze11tin1etern 
erhal te11 wird. . 
, F erner ist i11 meinem Lehrb1UC'h ein Inst1·ument beschrieben 
(palpatorisches Ar ,teri'ometer)·, mittels dessen man am Lebenden 
das i11nere Arterienkaliber der Radialis bis auf 1/ 10 mm genau be
sti•mmen kann. Es bedeutet dires deslfh.lb einen ·grof3en Fortschritt, 
we,il die dynamische11 Werte des Pulses nattirlich durch das Kaliber 
der· untersu.chten Arterie beeinfluBt werden. Ich habe gezefgt, d,af3 
das. Pulsvolumen sich. in der Arterie ceteris paribus proportional dem 
inneren • Querschnitt d.er Arterie verandert. · Kennt man also .das 
Kaliber· der untersuchten Arterie, S'Cl kaBlR man .diie gefundenen 
dynamische,n Werte, das Pt1lsvolumelii., · 11nd die · Pulsarbeit durch 
Division mi:t clem .geft1ndenen Arteri,enq,uers·ehnitt auf ein Einheits
kaliber umrechnen und dadurch Zahllen erhalten, weLch.e einwa,ndfrei 
i,n allen Fallen vergleichbar sind. 

In mehreren Arbeiten der ietzten Jahrgange der Scl1weiz. med. 
Wochen-s•chr. habe ieh eine einfache .instru.mentelle ·Modifikatio11 und 
Verbesserung der erwahnten Sphygm0bolographie beschrieben, 
wel.che als hamodynamische Universalm.etho.de · betrachtet werden 
kann, da sie auf3.erdem auf sphygmographisch.ern Wege, zugleich 
mit ;den · Arbeitswerten des Radialispulses, auc1h clas Pulsvolumen 

. 

sowie den i,nneren D,urchmesser der Arterie graphisc·h aufzeichnet, 
s·o da:8 m.a.n au·f einem · einzigen sphygmo·graphischen Streif en alle 
ha·m0clynamischen ·Daten in wenigen. ·Miauten erhalt · (a.rterio
met·ris che Sphygmobolographie). Die Methode hat den Vo.r"! 
teil, daf3 · sich d1ite . Reduktiron at1f die Einheit des Arterienkalibers 
zum Z,vecke der allgemeinen Ve·rgleichbarkeit der \,Verte, wie ich 
gezeigt hahe, hier lir1e·ar, d. h. in der · Weise vornehmen laf3t, daf3 
man einf a_ch · die gef undenen dynarnis·ehen Werte durch den auf 
der Kurve auto,matisch sieh verzeichnenden Arteriendurchmesser 

·dividiert. 
·Ne ben d1er in dieser Universalmeth@de gef u11denen Losu1:ig der 

· graphischen· Durchfi.ihrung der d·ynamischen Pulsunter
suchung habe icl1 das Problem der grapl1ischen Registrierung der 
Indexausschlage des pneumatischen Volumbolometers nicht aus 
den Augen gelassen. Die direkte photograp>hische Aufnahme der 
lndexausschlage, welche ieh zuerst benutzte, hat s1ch insofern nicht 
ganz bewahrt, als die Kt1rve11 clurch die Adhasion der Indexfltissig
keit an der Glaswand etwas entstellt werden. Dagegen ist es mir 
.i•n ·neuerer Zeit gelungen, korrel<te volumbolometrische K11rven 
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dadurch zu erl1alten, daf3 ich den Puls statt auf einen Flilssigkeits
index auf eine beiderseitig gleich belastete und deshalb widerstands
lose elastische Membra11 ,,,irl{en lieB. Diese tragt ein Spiegelchen, 
welehes die Pulse mittels eines Liçhtstrahls nac,Jrr dem Prinzip d.e'.11' 
optischen Registrierung von O. Frank in Form einer K~rve aiuf 
einer pl1otographiscbea Tromme[ verzeichnet. Das Vetfahren hat 
11atilrlich in rein technischer Beziel1ung Vorlaafer (Spl1ygmos1k0p 
Marey, beiderseitig belas_tete Membran vo.n Bernd, 1\1iinzer., 
Sehulthess und Bart•schi). Die se erhaltene·n Kurv-en sjii,d s~b0r 
schon u11d konnen leicht wahreflcd der Aufna.1.ilme selbst ~l1lf Volµm 
geeitht w~rdetm.. Die Meithode ist auc·h das best~ Ver{alirei1, Qp:ì. 

tibeFhaup.t den Puls auf optischem Wege zu Fe.gistrier-~1:~, da çlern 
O. Frankschen Spiegelsphygmographen eine zwetkmaBige A.,lJlf~ 
11ahm:1evorr1chtu11g fehlt. Abgesehen van der Ver·,ver tung <di~~~$ 
\

7 erfahrens zur · absolu ten Bestimmung des PulsViOlllm~ns \111çf d~-ir 
Pu.lsarb.ei t kann ffiqfl sagen, dai3 die so ~€wo;nne14e·n F~lskurven 
im · Gegensatz zu anderien Pulskurven r~in iso,t(l).ni.schct P-til&
k u, rv e 11 darstellen, da der Apparat s© eing~riehtet i§t, d~O rjie 

Sp1annung cler pulsierenden' MemlDiran sieh dureh den Puls m:ic~t 
merkli eh verandert. 

Gegenwar·tig sind Versiticilile im G·ang, la111 nach déim Priniip d~lf 
doppelt belas.teten MembraN pneumatisc,he ·v0}lum,bol:01liljl!eter:\{qr-v~~ 

aucl1 mittels des J aqu~tschem Lufttransmissions-Sphygmog.r,ap,helt\ 
d,urcbi Ruf3sch:reibung zm erh~lte11 (nicl1t z_u ve~1eeli$_eln lil1.it Q~f 
obén geschilderte1i1 Methode. der aFteriometrisehen Bolographi~). 

Gestiitzt auf die Resuitaté der Vo1un1bol0meJt rie llabe icq jn. 

Analogie zum absoluten Drucksphygm0gramm ·das ab s o l 1J t . e 
Voi qm bologramm abgeleitet l!lnd an .di:©.sem clti,e $tromungs, 
verhaltnisse cles Blutes erlautert. Das absolute Dr~cl{- und Vo1um~ . . . ' . . 

bologramm cliente mior a1:1.ch daz,u, Glie klinisch wi,cl1tigen B·egriffe 
de1· absoluten und relativen Druck- u11d Volumzeleritat, sowi1e 
des ,,l2f :tel{tes'' des Puls_es abz•uleiten. Ic·h habe gezeigt, dat3 das 
absolute Volumbologramm· si:eh auB·er durch die e1rwal1t1ten. 
graphischen Meth0den auch kons,tFuktiv aus d1em Spl1ygmogramm. 
erhal telil laBt. 

So steht denn mer Bau deir kliniscl1en hamody,1:1am-i:schen 
D,iag11ostik gegemwa.rtig als ein im wesentlich,en vollendetes ·Ge
baud.e da. Sie wird in der_ im DFuc1k befifldlicl1en Neuauflage m@ines 
Lehrb\uches im Zusam1menhang dargestelJt. L.eider ist es noch ei14e 
Frage der Zukunf t, oh sicl1 die praktische Med'izin d,i,eses \\ricl1ti,g@n 
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Hilfsmitteis zl!lm Wo,hl der Krankert bemachtigt., o'de,r o:b sie fernerhin 
·si,th mit der alten Ro·Mtine 1begrti.i:g€n, i\:!Fld ohne Verstandnis ftir 0ie 
Witchtigkeit ·der N€~erung an dies@r teilnah,mslos v01·beigehen wird. 

In einer neuen Arbei t i1n Deu ts·cilen Archiv f. kli11. Medizin 
-(Bd. 140) habe i·ch, wire ich giaube, defili}itivd·ert Einw-ai1d gegen den 
Wert dèr clynamis,cfuen Pulsuntersu.é·huhg widerl·eg·t, daf3 di€selbe, 
weil si,e an der Peripherie (an der Radialartt€tie) ausgefiihrt witd 

. ' 
il1bet das· zefitrale Triebw~rk dé ,r Zitkulatio11, namlich uber das 
Hetq; nitht odrer Fiur ur,ivollko1mmén. A\:iskutif t geb·e. Um diesen Ein-

. 
warrd · Zl:l widef~egén, habe -ièh das Fròble.ffi, au-s det perip-he-ren Pttls-
i.:ihtetsuchung auf die He,rz•leirstù1ng zti s1chliè:f3eR, vergliclier:i mit der 
Au\lgabe, ·die Leistl:lng ein©-s statl'tis·then. Elektrizitatswerkes 
·d,lttch Untets•uchung ia de:r Wòhnung dles Eléktrizitatsab.nehmers 
·(an der Pèri~1herie l) zu prti.f:ert. Niemam:d wird bestreiten, daf3 òies 
in -einer filt den Elekt,rizitatsabnehm'er geni.igenden Weise dutch 
die perip1here App1likatiort eines Voltmetèrs, Amperemet0ts ·und 
W·asttrneté1"S mogli eh ist. Diresen Instt\Jlmenten €ntsprechen · in ·der 
-Hamodynamik paarweise das · Pe1ottemanome,tet, da•$ Volumbolé-

. . 
meter als Pulsvolummesser, und das Volumbolometer als PMl·s-
arbei tsmesser. Weno au-ch durch die erwahnten p€ripherefl elek
trischen Messungen nicht de1r absoll:lte Betrag der Maschinen
leistungen in der Ze11tralstatiGn ermittelt werden: kan11, so laf3t sich 
clo·ch - und das ist ftir den Elektrizitatsabnehmer die Hauptsache -
eimwandfFei f.eststellen, 0 1b das Elektrizitatswerk den an der Peri
•:pherie ge-stellten Anf ord€rungen Genilge leis,tet. Au1ch bei der 
Zirkulatio•Fl ~st. di1e Haupts~che de,r Nacl1weis,. 0b die Leistung des 
Herzens d:en. Anfo,rderunge·Ji · der periph:eren O,rgane entspricht, 
und dies laBit sich dureh clie dynamische Pulsuntersuchung .~inwand
frei fe·ststel1e11. D.er absolute Betrag der zentralen Herzleistu11g 
hat vom klinis.chen Standp1u11l(t aus viel geringeres Inteiesse. Denn 
erstens wechselt nati:irlich diese zentrale HerzleistHng je nach dem . 

Bedtirfnis. der Organ.e fortwahr~nd (geradeso wi1e die zentrale Leistung 
des Elektrizitatswe,rkes) u,nd z~veitens ist sie auch indi:viduell j~ 
nach Konstitutiofl und Korpergrofie von Fall zu Fall gariz ver
_schieden, so daB Normen hier besonders sch'Yer zu. gewinnen waren. 
Das "\JVesentlich.e in der Zirkulationsdiagnostik ist die Frage der 
. ' geni.igenden oder l!lngeni.igenden peripheren Bh1tversorgung in 
den Organen. Ist diese Versorgung gerii.igend, so ist al!lch die Herz
leistung fi.ir d(,n \;Jetreffenden Fall geni.igend, mag sie aucll absob,1t 
gemessen (wenn eine solche Mressung .mOg1icft wi!ire) noeh so kle~n 
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sein, und umgekehrt. Mit anderen Worten: Klinisch ist eigentlich 
nur . die Frage der Anpassu_11g . des Herzens an die peripheren Be
di.irfnisse wichtig. Diese Frage stellen wir ja eigentlich auch dann, 
wenn wir ohne instrun1entelle :tviessungen, d. h. nach dem allgemein 
klinischen Krankheitsbild Funktionsdiagnosen der Zirkulation stellen, 
um z~ B. die lndikation zur Anwendung ·der Di,git~lis un,d a-nderer 
Herzmittel zu finden. . , . 

Um den Ber.icht tiber rneine Arbeiten auf hamqdynamischem 
' 

Gebiete ~bzu·schliei3en, will ich· erwah.nen, daB ich auch ein einf.ach~s 
Instrument µnter dem Namen Pulsometer konstruiert habe, welche.s 
dem _ praktischen .Arzt mit den • einfa:chst~n 1'1itteln die dynamische 
Pulsuntersuchµng und gleich.zeitig . auch die Arteriometrie ermog
licben soll. .Ich verwende das Jnstrument seit mehreren Jahren 
taglicl1,. habe aber. di~ Publikation und die -Fabrikation zun1 all.
gemeinen · Gebrauch · 11och zuri.ickgehalten, weil ich micl1 vorher 
moglichst ausgiebig von der praktischen Brucl1barkeit i.iberzeugen 
und den Praktikern dann auch, gestiitzt auf mehrjahrige Erf ah.rung, 
i.iber alle etwa yorkommende Schwierigkeiten hinweghelfen wi]l. 

' 

Die Publikation \\rird bald erf o1gen. 

In der im Druck befin·dlicheri Neuauflage meines Lehrbuches 
habe ich zur Erlauterung der Bede·utung de1· dynamis·chen Puls.
untersu·chung unsere Vorstellu11gen von dem vVesen der Pu~s
welle, wortiber noch so groBe Urnklarl1eit herrscht, zu klare11 ver·
sucht. Ferner habe ich dort die Unterschiede und die Beg.riff e 
der Verk1einerung der Zir kula ti onsgrofie, Herzins uf f i zienz·, 
Stauung, Kompe11sationsstorung, der essentiellen Stau ·
u n g usw., wori.iber nicht minder groBe Verwir,rung existiert, eirier 
genauen, fi.ir die Praxis direkt an\\iìendbaren kritischen Analyse 
unterzogen. . 

• 

In betreff der Bedeutung der Messung des Venen- · und 
Kapilla·rdruckes komme ich in der Neudarstellung der Hamo
dynamik in der im Druck befindlichen Neuauflage· mei11:es Lehr
buches zu dem Resultat, dafi es sich dabei um eim Scheinp·roblem 
handelt und dai3 diese Messungen fur _d•ie Klinik keine praktiscl1e 
Bedeut·ung haben~ Auf einen nahere Begri.indung dieser Auf-

• 

fassung kann ich hier nicht eingehen. Ich verweise auf die e·r-
wahnte Darste1llung meines: Lehrbuches. 

·· ·Im Jahre 1909 habe ich den versammelten schweizerischen Arzten 
verschieclene aeuè Instrumente, . u. a. einen kompendios~n und doch 
~ollstandigen P.unktion-s~pp_aF.at -far .Pleuritis- und andere P,uBktionen. 
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und speziell ·auch fi.ir die Lun1balpun.ktionen .und auBe1·dem wichtio-e 
. b 

1nstru~entel1~ u1:d te~hnische lVIo.difikationen der Empyemdrainage . de-
monstr1ert, d1e ·s1ch se1ther vjelfach bewah·rten. · 

. . . . 

Im. nal!llic_hen Jahre hab.e ich das ·Pantopon in dje Nledizin 
eingefiihrt, . zu dessen Herstellung ich .der Fab.rik die notigen A;-
gaben machte. · · 

' . . . 
• 

1910 h-abe iGh dem Arztlichem Zentralveriein in Olten meine An.-
~ich~~E. ~ber das Wesen des Morbu,s Basedowi a1Jseinapdergesetzt, w:i:e 
1ch sie se1t J ahrz~hnten in der Klinik darstelle. Diese Ansichten werden 
a,'uçh von vie'len anderen vertreten. Die Basedowsche Krankheit i~t 
hiernach keines·wegs eine prin1are Schilddriisenerkrankung, sonderri eine 
auf kon1stitutitoneller Basis unter dem Einflùi.13 von ner,rosen Allgemei:n,.. 
schadigunge~ und psychischen Traumen zustande kom~ende N euro~;e 
des vegetativen Nervensystems, welche erst sekuBdar die Schilddriise 
in Mitleidenschaft . ii~~t. Pie chirurgische Behandlung ist . l1iernach 
?Um mindesten keirte Radikalbehandlung, sondern eine den iibrigen 
Behand'lungsmethodea im besten Falle gleichwertige symptomatiscne 
Behandlu·:rn.g. ·: 

19i9 ver0ffentlìehte ich meine Ansichte11 iibe-r die N atur de:r 
Influenza. lch schuf fur deren Erklarung den Begriff des korn
plexen Virus. · Ich verstehe darunter di,e Sym,biose der bei der 
Influenza g.efundenen Bakterien (Influe11zabazillen, Pneumokokken, 

. ' 
Streptokokken, Micrococcqs catarrhalis usw. ). Diese . Symbiose 
fasse ich nicht im SiFine d.er gewohnliche11 Sekundarinfektionen 
auf, sond1ern nehme an, daf3 schon. d.ie primare I11f ektion eine im 
allgemeinen von vornhe1·ein gemischte ist und daB dieses gen1ischte 
Virus mtlit einer besonderen spezifischen Virule•nzform (quantitative 
und qualitative· Virulenz ). b.egabt ist. Ich habe, um diese Auf
fass·ung un.d ihre Verschi,edenhei t von dem gewol1nlichen Be
griff . der Mischinf ektionen k1arz·umachen, das komplexe Virus 
mit den 1bekan11tli.cl1 aus Algen und Pilzen zusamrn1engesetzten 
Flechten der Botaniker verglichen, . bei welchen in der Syn1biose 
die beiden Bestandteile ihre Eigenart mehr oder wen.iger ei_n
biiBen und dafiir ganz neue Eigei:is·chaften annehmen. Ich · er
innerte dab·ei an die Laickn11usflechte, weilche den Lackmu-sfarbstoff 
erze-ugt, wahrend weder .. der Pilz noch di,e Alge, aus welchem. sie 
besteht, filr sich diese Farbstoff produktion zeigt. D.iese Annahme 

• des komplexen Virus erklart ebensowohl cli,e Variationen .des klini
. schen Bildes und der Epidemien Gter ·Inf1uen,za, · als auch die· von 
Fall. zu Fall we·ch:selnd1en b.akteriellen Bef unde, da n-attirlich dér 

· Begriff des komplexen Virus . nicht ausscl1lie~t, daB im ~rganismus 
.. der· eine oder andere Bestandtei~, z. B. gerade der Influenzab?,zillu.s 
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unterdrilckt und iiberwuche1"t wird, wahrend andere Bestamdteile das 
Feld behaupten, j·e nach der ·besonde·ren Ar·t det Em·pfaflglichkeit è!es 
Kranken. Es kann nati.ir.lich das komp1exe Virus sich gelegentlich 
·auch schon ·bei der Infektion wie·der s;palte·n und ·z. B. von einem 
typischen Influenzafafl eine von vornherein rein·e Pneu,mo·kok;ken
infektion durcl1 Kontagion entstehen, wenn zufallig in dem ·erst
erkrankten Patien·ten •i,nfolge s·einer besonderen Disp0sition s•èhlief3-
1ich eìne R.einkultur von Pneumokokken entstahd ·odet werrn di~r 

• 

Neuinfi,zierte gerade fi.ir Pneumokokken besonders em.pfanglich ist. 
Es ist bei der A11,nahme des komplexen Vi.rus auch verstand-li.ch, 
daB in einem sol·chen Fall die Pm:eumokokken, wie es di·e Erfahr·ung 
·mit den fou·droyanten Influenzapneumonien lehrte, zu besonders 
·bochgtadiger Vitulenz herange·zuchtet werdèn. 

In betreff der Bezieh ung der Infl ue.nza zur Enzephali tis 
vertrete ich in den letzten J ahren in der Klinik den Standpuakt, 
daB die An11ahme, daB die Enzephalitis eine spezifische Infektion sei, 
niç.ht bewiese.n ist. Ich halte es uberhaupt fii1" se·hr .z·weif elhaf t, o·b 
cli e: Enzephalitis direkt auf einem infektiiosen Zustand beruht und 
·be.trach te es als sehr woh[ mogli eh, daB sie dadurch zustande ko·mm·t, 
dafi unter ·dem EinfluB des Grippevirus, èlen ich dabei als siciJ.11er 

• 

betrach·te, kolloidchemische Veranderungen im Zentralne,rvensystem 
entstehen, welche durch Auto·katalyse1) s·ich. daselbst naeh Ablat1f 
der Grippeinfektio11 zwar ahnlich wie eine Infektion ausbreite11, 
a.ber nicht notwendig auf der rortdauernden direk·ten Wirkùng 
von Mikroorganismen zu beruhen b,rauchen. Diese Auff assung 
.-erklart am beste11 das nach Ablauf der primaren Infiektions.erschei
nungen oft progressive schleichende und fieberlo.se Weitergehen 
der Zerebralerscheinu;ngen. Obschon és sich hier zuna:chst um 

.:eine Hypothese handelt, so ist sie der Diskussion ebenso we,rt, 
wie die ebenfalls ganz hyp>othetische Moglichkeit eÌB€S invisibleil 
Enzep.halitisvirus. Die Ùbertragbarkeit auf Tiere spr-icht nicht 
ohne weiteres gegen. ein chemisches •amtokatalytisches Gift. D,i:e 
kompilexe und. we€hseln<fte Natur dee Grippeinfektionen ia.Bt es 
verstandlich erscheinen, dail derartige aHtekatalytis·ehe Chemismen 
fl1tlr unter bes·timmten Konstel11a,tionen. der Grippevirulenz zustande 
kommen, <die s©w·ohl den Zus~tand· des Organism.us als die mo,men-
. taae Konstitution des wechselnden Grippevir·us betreffen kon,nen. 
B€is,iDie1e zugunstem der allgemei1nen u.n:cd p·rin~ip,iellen Annahme 

. 
·
1

) Dàrunteì vè·rsteht man bekanatlich chemische Vorgaage, bei welchea sich 
die a usi es e·n d. e Substanz durc-h den chemischen ProzeB selbs t iramer n-eu ·erzeugt. 
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d1e,r Moglichkeit, daB autokatalytische Wirkungen im Organismus 
vorkommen und eigentliche Infektionen naehahmen konnen, sehe 
ich nicht bloB in dem Twort-d'Herellescl1en sogenannten Bakterio
phagenphanomen, filr das die Annahme eines belebten invisiblen 
Virus mit guten Grtinden abgelehnt werden kann, sondern z. B. 
auch in der notorisch autokatalytischen Natur der Fibringerinnung 
ebenso wie der nach meiner frilhter . erwahnten Arbeit auf Fibrin
gerinnung beruhenden vitalen progressiven und generalisierten 
Thrombenb1ldung. Denn bei der Fibringerinnung bilden sich be
kanntlich durch die Gerinnung selbst immer wieder Gerinnungs-
f alctoren. Auch die von Gi go n festgestellte Tatsache, daf3, wenn 
man das Serum eines Kaninchens, welches den Insulinschok durch
gemacht hat, in f.ortlaufenden Generationen immer wied,er von 
einem · Kaninchen auf ein anderes tibertragt, diese Kaninchen 
immer wieder und in infini,tum sterben, spricht fur die bisher gar 
nicht gewi.irdigte Bede·utung antokatalytischer Vorgange fiir die -
Pathologie. Es scheint mir auch, daB fiir die zahlreichen Falle 
angeblicher Inf ektionskrankheiten, bei welchen man das Gift noch 
n.icht gefunden hat und vielleicht nie finden wird und bei welchen 
man sich deshalb meist durch die bequeme, aber willkiirliche und 
durch nichts bewiesene Hypothese invisibler Vira hilft, die moderne 
Pathologie auch die Moglichkeit solcl11er autokatalytischer Wir
kllngen, dile sich in vielen Beziel1ungen klinisch ganz analog wie 

• 
Infektionen verhalten miissen, beriicksichtigen sollte. D·enn die 
Auto~atalyse spielt in d.er Chemi1e bekanntlich eine immer groBer 
werdende Rolle. Alle d,iese Annahinen mogen hypothetisch sein, 
aber . si,e si11d nicht in hoherem Grade hypothetisch und namentlich 
auch nicht unwahrscheinlicher als die im ganzen so schlecht be
g·rilndete Lehre von dea inv1sib1en Vira. Ùberhaupt: wo ist die 
Grenze z"vis.chen invisiblen Vira und sieh vermehrenden kolloide11 

-S.ubstanzen? : 
Durch Vortrage u11d Abhandlun.gen i.iber das ,,praktische ·J ahr"' 

(1910) i.iber den neurologischen UnterFic~t (1912) un~ . iiber die 
Gefahr seiner Abtrennung von der inneren Klini~, ube.r qen Einfl uB 
der N a turwiss enschaf ten a uf die moderne J\1edizin (1914), ii ber 
die Notwendie-keit d'er altklassischen Vorb.ildung der · Mediziner b . 

tlnd den Wert des altsprachlicheB Unterrichts im Lìchte der 
:Psychologie des Den~ens (1923) ha?e ic~ _versucht,- f?r .eine w~rklich 
wiss·enschaftliche und rat1onelle und gle1c.hze1t1g a~ch .eth1sche Erz1ehung 
dei- jungen Mediziner zu arb~iten. .. . .. . . . . . . . 

In dem erwahnten Vortrage uber den E1nflu.B der Naturw1ssen-
schaften . auf d.ie Medizin h·abe ich gezeigt, daB· troti : d1er Berechtigung 

Medizin in Selbstdarstcllungen. V. . 
209. 
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des Bestrebens, die Medizin aiuf den N aturwissenschaften aufzubauen, 
jene dennoch nicht einfach angewandte N aturwissenschaft ist, und daB 
der Mediziner auch bis zu einem gewissen Grade in den Geistes wi-ssen
schaften ausgebildet sein, mit anderen Worten iiber moglichst hohe 
allgemeine Bildung verfilgen muB, wènn er fiir seine Patiente~ das 
Beste leisten wi.11, und daB diejenigen Studienreformprojekte welche hier 
Abstriche planen, Satanswerk sind. 

Im Jahre 1920 und 1921 erschien von mir ei-n Aufsatz uber 
das Wesen u11d die En tsteh ung de·r An tikorp-er, we1cher 

•• 

i11 etwas e1vveiterter Forn1 einen vor der schweizerischen Arzte-
versamn1lung in Bern gehaltenen Vortrag wiedergibt. Der Gru11d
gedanke der darin enthaltenen Antikorperlehre ~st kurz folgender. 
Die moderne Kolloidchemie lehrt uns, daB die Kolloidsubstanze11 
von einer ungeheuren Kompliziertheit und Mannigfç1,ltigkeit sind: 
Schon die. reine Chemie ergibt nach den Regeln der Kombinatorik 
und Permutatorik, daB aus 20 Aminosaur·en eine unaussprechlich 
groBe Zahl (20!; sprich 20 Fakultat, eine 19stellige Zahl) von Poly
peptiden und aus diesen eine noch unendlich viel groBere Zahl von 
EiweiBko,rpern entstehen l{ann (Abde.rhalden) uncl daB dann weiter 
durch die verschied.ene kolloiclale Anordnung und Gruppieru11g 

' 

dieser Molekiile die Kompliziertheit und Mannigfaltigkei1t geradezu 
ins UnermeBliche gesteigert wird. Nicht bloB die Korperfli.issig
keiten, sondern auch die Antigene und Antikorper sind infolge!' 
dessen als Mischungen von Kolloidkomplexen v~n uni.ibersehbarer 
Mannigfaltigkeit cler Zusamrnensetzung zu betrachten. Aus di1ese1· 
unendlichen Mannigfaltigkeit der Ko·lloidwelt erklart sich, daB 
sozusagen jede Kolloidsubstanz als Antigen wirken kann1, d. h. 
daB, wenn sie. auf parenteralem W ege in den Organismus gelangt, 
gewisse ihrer Kolloidbestandteile in den Kolloidkomp,Iexen des 
Organismus zufallig Par.tner finden, mit welchen sie Kolloid
verbindungen eingehen l{onnen, wie sie den Antigen-Antiko,rper
reaktionen zugrunde liegen. Infolge dieser Bindu.ng gewisser 
Bestandtei1e der Korpersaf te an die in den Organismus gelangenden 
Antigenbestandteile werden die hierbei verbrauchten Substanzen 
durch den nacl1her zu besprechenden Mechanismus regeneriert und 
hyperregeneriert und erscheinen dann als Antikorper gegen das 
betreff eRde. Antigen. Die Antikorpet si-nd also nichts anderes als 
Kolloidbestandteile, we1che sich s-chon normalerweise in d-en Flussig
keiten des O·rganisn1t1s in der· unendlichen Mannigfaltigkeit der 
Kolloide zufallig finden und dann, nacl1dem .sie in kolloidaler 
Bindung durch clas Antigen verbraucht sind, nach,gese1ho~en werden. 
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Hiernach mtiss.en alle tiberl1aupt vork_ommenden Antikorper in ge
ringe·r Meage s,ehon im normalen Organismus praformiert vo.rhanden 
sein, wofur man in gewissen Fallen den Beweis direkt erbringen 
kann (z. B. ftir das Di,phtherieantitoxin). Unter physiologis·.chen 
Verhaltnissen haben diese normalen Antikorper, wie alle anderen 
Blutbestandteile, noch unbeka11nte physiologische Funktionen. Zu 
eigentlichen A11tikorpern im immunologischen Sinne werden sie erst 
von dem Morn.ente an, wo sie durch ein Antigen unter Bindung 
verb·raucht ·und dann in verstarktem Mafie neu gebildet werden. 

Es handelt sich jetzt bl0B darum, den Mechanismus dieser 
Regeneration und Hyperregeneration zu erklaren. Ehrlich nimmt 
bekanntlich an, daB es sich um einen Ersatz und Uberersatz von 
,,Seitenkette11 .des Protoplasmas'' handelt, welche durch die Bindung 
von: seiten des Antigens verbraucht wurden. Diese Seitenketten 
si·nd ab,er etwas vollk0mmen Hypothetisches, dess·en Existenz 
11icht zu unseren heutigen Vorstellungen von der Natur des Proto
plasmas paBt. Denn das Protoplasma ist tib,erhaupt keine chemische 
Verb,indung mit Seitenketten, sondern eine organoide morpho
logische Struktur~ Auch ist der von Ehrlich angenommene direkte 
Angriff des Antigen•s auf Zellen ftir diejenigen Falle, w-0 Antiko·rper
anreicherung ohne alle erkennb·are-n pathologischen Ers,cheinunge11 
zustande kommt, hochst unwahrscheinlich. Diese verbrauchten 

. 

Seitenketten sollen dann nach. Ehrlich an den Zellen ersetzt und 
von diesen ,.,abgestoBen'' werden. Warum ·sie abgestoBen werde11, 
ist nicht einzusehen. In diesem abgestoflenen Zustand sind nach 
Ehrlieh die Seitenketten die Antikorper . . 

Demgegen·tib.er nimmt meine Theo•ri.e an, daB die Wirkung 
des . A1:1tigens bei d.er Antikorperbild·ung gar nicht an den Zellen 
ansetzt •(we,nH al!lch daneben. vielleicht gew·isse Zellen durch das 
AR·tigen ges.chadigt werden konnerì, was abe·r nicht notwendig der 
Fall ist ), so!il!dern .daG die Amtigene rein huinor.al praformierte, 
in defl Saf ten und im Blut ge1oste kolloidale Substanzen binde·n 
u11d · daB der Nachschub der betreffenden Substanzen einfaeh au.f 

• • 

dem du-rch. die bindende Wirkung bedingten Sinken ihrer Kon~ 
zentration im Blut ·und den Saf,ten beruht llnd nach den gewohn
liehen physio,Iogischen Gesetze,n des Ersatzes und Uberersatzes v~r
b1r_auc·hter gelioster Bestanclteile des Blutes und der Safte ges,chieht. 
Mit der An-nahme eines s.o.lchen Nachschubes des Verbrauchten 
is·t d_ie absolute u·nd f eine Spezifi·tat des Antikojrperschubes ohne 
wei·teres erklart. De•r Naehschub selbst bedarf keiner besonderen 
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Erklarung, weil Nachschub des Verbrauchten eine allgemeine und 
fundamentale Bedingung fiir das Bestehen der Organismen ist, 
eine Anpassungserscheinung, ol1ne ,velche die Organismen zugrunde 
gehen mussen. Die zuweilen starl(e Hyperregeneration der ver
brauchten Substanzen weit ilber den frilheren Bestand erklart 

. 

sich daraus, daB die plotzliche Verminderung der betreffenden, 
durch das Antigen gebundenen Stoffe einen sehr starken (unphysio
logisch starken) Reiz filr die Regeneration darstellt. Denn- rein 
physiologischerweise findet ein so plotzlicher Verbrau,ch nie statt. 
Ich filhre also, kurz gesagt, die Antikorperbildung auf die physio
logischen Gesetz der Blutregeneration zurtick und bezeichne 
diese Regeneration und Hyperregeneration als ei11e Sekretion, weil 
ich, wie ich e~ in meinen Arbeiten genauer erlaut~r-e, das Blut uber
haupt als ein Sekret und nicht, wie i.iblich, als ein _Gewebe betrachte, 
als ein Sekret, das nicht bloB durch die im gewohnlichen Sinne b1ut
bildenden Organe, welche die geformten Blutbestandteile Jiefern, 
sondern in seinem gelosten Bestand durcli. alle Zellen d@s Korpers 
gebildet wird. Nicht bloB die im gewohnlicl1en Sinne sogenannte,n 
Hormone, sondern alle chemischen Bestanclteile des Blutes s1.n.d 
Sekretionsp.rodukte, da sie von Zellen an das Blut gelief ert werden. 
Meine Auffassung ist also eine v~n der Ehrli chschen Seit~nl<etten-
1ehre ganzlich verschiedene, weil vollig physiologische Lehre. Wen.,n 
auch Ehrli eh gelegentlich seine Antikorperbildu11g als eine Sel<re
tion bezeichnet haben· mag, so meint er damit etwas ganz a,nderes 
als icl1, namlich die AbstoBung der Antikorper von den ges chadigten 
Zellen als deren Seitenketten, ein Ausdruck, der deutlieh cli.re Ver
schiedenheit der beiden Auffassungen markiert. Nur .nach meiner 
Auffassung handelt es sich wirklich um eine echt sekretoriscl1e 
Entstehung der Antikorper, d. h. um eine Entstehung derselb.en durch 
einen physiologischen Vorgang von .ganz allgemeiner Bedeutung. 
Meine Lehre sti.itzt sich nur alJf die bekannten physiologischen 
Gesetie. Sie ist insofern hypothesenfrei, als der Nachschub des 
Verbrauchten keine Hypothese ist, sondern eine bewiesene Tat
sache. Denn wir wissen, daB nach Blutentziehung sich s0gar die 
samtlichen Blutbestandteile regeneri,eren, also auch die darin ent
haltenen Antikorper. Di.e sogenann.te histogene 1mm uri i tat, z. B. 
di,ejenige der Haut, ergibt sich alils m.ei.ner Lehre ganz vor1 selbst, 
naml.ich fur die Falle, wo das betreffend,e Gewebe, wie z. B. die 
Haut ~bei Tuberkulose und Syp.hilis ), ei-11e h:ervorragende An,1ti
korperqltlelle ist. Dena in di:esem Falle sind natiirlich der Anti.-

• 
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korpergehalt u11d die Antikorperwirkungen, d. h.. die Imrnunitats
erscheinungen ia d.en· betreffenden Geweben als den Quellgebieten 
am starksten ausgesp,ro,chen und spiel€n sich also hauptsachlich 
Jokal ab. Auf d,~e zu erwartenden Einwendungen der Ehrli,chianer 
habe icl1 in meiner Erwi1derung an N eisser geantwortet. · 

Im iibrigen wurde diese, wie icl1 glaHbe, wichtige Lehre tot
geschwiegen. Sie ist aber hieb- und stichfest und wird fri.iher oder 
spater, wenn sie ein anderer neu erf~ndet, sich als dauernd 1ebendig 
erweisen, obsch.on wir nns jetzt in der ,,Zone des Schweigens'' 

bef ind-en.1) 

Meine Antikorperlehre erklart auch die bal,d g·ilnstige, bald 
ungi.instige~ jedenfalls erfahrungsgemaB ganz unberechenbare Wir
kung d1er sogenannten unspezifischen EiweiBtherapie, die seit 
einigen Jahren in die Mode gekommen ist. Das Schlagwort von 
der ,,Protoplasmaaktivierung'' zur Erklarung der zuweilen ·beob
achteten giinstigen Wirkungen dieser wissensc'haftlich sehr un
sicheren 'fherapie erklart nichts ùnd befriedigt das Kausalitats
bediirfnis in keiner Weise, wohl aber die Annahme, daB die un -
spezifischen EiweiBkorper entweder -als Antigene wirken und also 
Antikorperproduktion hervorrufen, die · zuf allig, wenn sie geradJe 
auf das Krankheitsantigen passe,n, -ni.itzlich sei11 konnen, oder 
dafl· die fremden EiweiBkorper vielleicht selbst als Antikorper 
gegen das Krankheitsantigèn f unktionieren. Die unberechenbare 
Wirkung dieser unspezifischen EiweiBtherapie, die ebenso haufig 
ungiinsti,g wie giinstig ist, ersch,eint als das Ergebnis eines Wtirfel -
spiels mit unendlich vielen WUrfeln in einer uneridlichen kolloidalen 
Mannigfaltigkeit von A11tigenen und ni.itz1ichen sowie schadlichen 

. 

, 

1) Mi,t diesem Al:lsd-rack, den zaerst Ho eh e iFl sei,F1er Selìbstdarstellung bildlich 

fil~ das Totscb,weigen wisse-aschaftlicher ArbeiteD gebraachte, hat man bekanatlich 
i,n der Physi1k die in neuerer Zeit -bei Anlafi ·groBerer Explosio•Ren wieàerhelt kea

statierte Erschei,nl:lng bezeichnet, daB cler Schall ei,ner s.olchen ExplosioD au,f eine 
gewisse Strecke gehort wird, welcher dann eine ,,Z0ne des Schweigens'' folgt, in 

welcher nichts mehr gehert wird, wahrend i,n noch weiterer Entfernung der ~chall 
wieder ,,erDommeFl wird. Man erklaÌ-t d,iese Erscb.einung bekanntlich nach den 

Gesetzen der Schallreflexi0n iFl den hoheren Luftscb.ichten, die <½ea Schall u,nter 

Um,geb.l:lng ei,nes gewissen Umkreises erst in gr013e-rer Entferaung wieder auf die 
Erde zuri:ickleitet. Es li.eg•t nahe, die Erscheinang aach in betreff des Wied.er

erscheinens .des Schalles je:nseits der ,,Zane des Schweigens'' mit dem Totschweigen 
l:lnd der spatere~ Neue:ntclecku,~g von wisseasehaftlichea Le~ren in Analogie . za 

bringen. Deim salehe totgeschwfogene Lehren pflegen naeh Jahren eder Jahr• 
zeb.a11ten wiederl:lm aaf~ataiuchen, gewa·hnlicb. oh.ne Nen:nuag des ersten Autors. 

• 

• 



- --·- ---- ----- - ------- ----·- -------·- -·· -- -· ··-- -- ---·- - --··-

. 38 . HERMANN S.4HLI 

Antikorpern. Denn nach meiner Lel1re ist kein Grund anzunehmen, 
daB es nicht ebensogut schadliche wie nutzliche Antikorper geben 
sollte. Die Anaphylaxie beruht a uf schadlichen Antikorpern. Ob 
bei ·der unspezifischen EiweiBtherapie Nutzen oder Schaden resul
tiert, ist rein Sache des Zufalls und die unspezifische Ei'\'\7eifitherapie 
verdient deshalb als et\vas Unberechenbares nicht den Namen 
einer wissenschaftlichen Therapie. ,,Protoplasmaaktivierung'' isit 
kein wissenschaftlich haltbarer Begriff. · 

• 

Die Sekretionstheorie der Blutbildung, von welche·rmeine 
Antikorperlehre ausgeht, ,,rie jene wiederum durch diese gestutz.t 
wird, fi.ihrt nun auch zu neuen Gesichtspunkten in 9er Vererbungs-
1 eh re. Die mit meiner Antikorperlehre untrennb.ar verbundene 
Auffassung von der Sekretion der s am tli chen Blutbestandteile f,iihrt 
namlich zunachst zu einer prinzipiellen Erwei te·rung der Lehre 
von ·der inneren Sekretion. Logischerweise muB 11ach rneiner 
Darstellung jede Zelle des Korpe1·s als ein innersekreto•risches Organ 
betrachtet werden. Jede Zelle liefert ,,Hormone'' ·und das Blut 
ist in seinem fli.issigen Anteil das Sammelsekret samtlicher Korper
zellen, welches die Gesamtheit aller dieser Hormone enthalt. Infolge
dessen beeinfluBt im Prinzip jede einzelne Zelle des Korpers jede 
andere Zelle und erganzt so die Sherrin.gtonsche integrative, 
d. h. den Korper zu .einem harmonischen Ganzen machende Funk
tion des Nervensystems. Die physiologiséhen Tatsachen der Ùbung 
und Anpassung an physiologische Leistungen lassen sich hloB 
cl1emisèh, na~lich durcl1 die Anreiche,rung gewisser Hormone (je 
nach dem Fall diffus in den Gewebssaften oder vorwiegend in de11 
betreff enden Organen selbst) erklaren. Dies e At1reicl1er-ung hat 
eine gewisse Dauer und ist auBerdem nach ihrem Ri.ickgang mit 

• einer erhohten Bereits·chaft des Organismus verbunden, bei er-
11eutem Aufruf diese namlichen Hormone wieder zu liefern; gariz 
ahnlich wie bei der Immunisierung nach dem Zuruc·kgehen des 
Antikorpergehaltes die erhohte Bereitschaft z.ur Antikorperlieferun-g 
f ortbesteht. Zur Vererbung hat nun diese Auffassung f olgende 
Beziehung. Zweifellos konnen sich die Verschiedenheiten der be
sprochenen sek.retorisch ·hormonal erworbenen Zusamm€nsetzung 
des Blutes und der Gewebssafte auch in. dem Inhalt de.r ,Chromo
somen und in dem Protoplasma der Eizelle wjederfinden. Sie konnen 
deshalb die Erblichkeit vermitteln. Die hor,monalen Kolloidbestand· 
. teile des Organismus stellen also gewisserma:Ben innerhalb dei:-

. 

Chromosomen und innerl1alb des ProtQplasmas der Eizel1e f e in ere 
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Erbfaktoren dar als die Chromosomen. Alle die bekannten in der 
Vererbungslehre mit Chromosomen ttnd· ,, Genen'' angestellten 
Rechenexempel, ·welche man z. B. der theoretis-ehen Begrtindung 
der Mendelscl1en Regeln zugru.nde legt, lassen sich ebensogut wie 
mit den Chromoso,men auch mit den in diesen und dem Eiproto
plasma erithaltenen Erbfaktoren der . hormonalen Mischung der 
Korperhalfte anstellen. Mit anderen Worten, ma11 kann sich die 
sogenannte Gene als ganz b·estimmte, in die Keimzellen i.ib.ergehende 
-Hormone und Hormonkombinationen vorstellen. · Man erhalt hier
·dur.ch ein Verstand.nis fur die mei-kwilrdige Tatsache, daB selbst 
die feinsten Eigenschaften des Korpers und der Seele, Charakter
.eigenschaften, Gesichtszuge, Gewohnheiten; Eigentiimlichkeiten der 
Schrift, Talente und Minderwertigkeiten sowie Krankheitsdisposi
tio.nen sich vererb~n konnen. Diese Vorstellung ist klarer als die 
iiblichen rein morpl1ologischen Vorstellungen, die man meist mit 
.d.er Ch.romosomenlehre verbindet. DaB meine Auffassung mog
Jieh ist, ergibt -sich aù,s. der Uberlegung, daB off enbar die feineren 
l1orm1onalen Eigenschafter1 des Blutes und der Gewebssaf te, da 
sie stofflich, und Z\Var kolloidal, also im feineren Sinne auch mor
pholo·gts·ch sind, ebensogt1t de·n ·Gesetzen d,er Erblichkeitskombina
torik unterliegen wie die Chro.mosomen und d·eren Bestandteile. 
Meine Auffassung tritt nattirlich in keinen wirklichen Gegensatz 
zu der Chromoso-menlehre, sondern erganzt sie. bloB und · setzt den 
ihr zugrunde liegenden Gedankengang aus deni mikroskopisch 
sichtbaren Gebie.t ins .Ultramikrosl{opische, Kolloidchemische f ort. 

Von besonderer· Bedeutung ersel1eint mir, daB durch di1ese 
verfeinerte Auffassung der Vererbung a:uch die bisher von den 

• meiste.n Erblichkeitsf orschern mehr wegen ihrer vermeintlichen Un
vers,tandlichkeit als auf Grund von Tatsachefl, also eigentlich aus rein 
theor.etischen und aprioristischen Griinden abgelehnte Vererbung . 
erworbener Eigens·chaften in ein nèu,es Licht gerii1ckt und nicht 
bloB verstandlich gemacht, sonderri. sogar zti einem Postulat wird. 
Denn die von mir vertreten:e Auffassung der samtlichen Bestand
teile des Blutes tind der .Gewebssafte als Sekrete bzw. als I-Iormone, 
:di:e ich als .Basis der Sekreti.onslehrie der Antikorper naher begriindet 
:fu.abe, schlieBt in sich die Vorstellung, daB die ehemiseh-hormonale 
•Zusammensetzung des Blutes sich unter dem. EinflaB der Funktion 
und èles Bedarfes stets f01rt verandefìt und anpafit. Wie ich schon 
angefiihrt habe, erklareri sich speziell die .Tatsachen der Ubung und 
,d1er phylogenetis.chen. sowie ontogenetisch .erworbenen Anpassung 
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bloB chemisch, namlich durch die Anreicherung gewisser hormonaler 
Bestandteile des Organismus, indem dabei vollkommen nach dem 
Prinzip der Anreicherung der Antikorper diejenigen Hormone 
vermehrt werden, nach welchen besonders stark Nachfrage vor
handen ist und welche somit filr die in Frage stehend,e Funilction 
besonders erforderlich sind. Es liegt nun durchaus kein triftiger 
Grund vor, weshalb sol che erworbene . Quali taten der Hormon
mischung, welche das Individuum besonderen Leistungen anpassen, 
da sie auch in den Cl1romosomen und dem Protoplasma der Ei
zelle vorhanden sein konnen, sich ni cl1 t ver.erben sollten und wes
halb also gewisse erwo1·bene Eigenschaften, allerdings bloB diejenigen, 
welche das hormona1e Geftige des Organismus und dadurch auch 
die Keimzellen verandern, von der Vererbung ausgeschloss~n sein 
sollten. Man kann sogar sagen, daB die. Vererbung solcher erworbener 
Eigenschaften tiberhaup·t ni eh t schwieriger zu erklaren ist als 
die Vererbung feiner, nicht individuell erworbener Eigenschaften. 
Das Problem ist nach meiner Auffassung fiir . die nicht individuell 
erworbenen und fiir die individuell erworbenen Eigenschaften 
-eigentlich genau das riamliche un~ nur hormonal losbar. 

Im Jahre 1922 hielt ich in der allgemeinen Sit~ung.der Jahres
vers.ammlung der Schweiz. · Naturf.-·Gese1lschaft in Bern einen 
Vortrag iiber die D:e.finition und das Wesen der sogenannte11 
allg.eme.inen N eurcise11. Ich glaube hier zum erstenmal eine ein
v.~andfreie Definition und Erklarung der sogenannten Nervosi ta t, 
.N eurasthenie und Hysterie gegeben zu ·haben. Nervositat und 
Neurasthenie bezei.chne ich als posi ti ve bzw. nega ti ve 111 tensi
·ta tsneur·osen, womit gemeint ist, daB sie auf einem vermehrten, 
-bzw. verminderten · Nervenpotential beruhen. Charakteristisch ist es, • 
:daB die funktiònel1en Veranderungen· sich hier im Gegensatz zu 
_denjenig.en .der Hysterie im allgemeinen sehr diffus und mit geringer 
Neigung : zu scharfen · Lokalisatio.nen entwickeln, was nicht aus
.schlieBt, daB bald · die korperlichen, bald mehr die geistigen Er
-scheinungen-pr.avalieren~ Ich · zeigte ab.er, daB es keinen Sinn hat~ 
.bei den 'sich .ziemlich unscharf vo-n d.er Normalitat abgrenzenden 
Krankheitsbildern. der Nervositat um:d Neurasthenie ganz allgemein 
von Psychoneurose11 iu sprechen.· Es hat diese einsei tige Auffassung 
zu· einer viel zu a,usschlieBJichen Beto,nung der psychotherap.e·u
tischen Behandlung geftihrt, . die, s0 bereehtigt siie auch iro. jedem 
Fall vo:R Nervositat und Neurasthen,ie ist (wie iiberhaupt bei jeder 
_Krankheit), nicht clazu verleiten darf, gestutzt auf eine vorgefaBte 
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theoretische Meinung, andere, 11amlich somatische . Indikationen 
zu vernacl1lassigen. Wie wichtig solche somatische Indikationen 
sein konnen, zeigen di1

~ Erfolge der Weir-M·itchellschen R.uhe
und Mastkur, auch da, wò sie nicht mit psychotherapeutischen 
MaBregeln verbunden ist. 

Demgegeniiber erklare ich d,ie sogenannte H ys te rie, deren 
Namen ich als unwissenschaftlich, veraltet und ganzlich sinnlos, 
abzus·chaffen vorschlage, dadurch, daB ich das seit Mo rgagni 
fiir· die Erklarung der Krankheiten geltende Lokalisationsprinzip 
auch hier durchf tihre. lch erklare die sogenannten hysterischen 
Erscheinungen als funktionelle (ultraanatomische) Storungen im 
Sinne von funktioneller Reiz- und Lahmungserscheinung in 
den von mir sogenannten Interzentralsystemen, d. h. den
jenigen kortikalen Hirnteilen, welche auBerhalb der Flechsigschen 
Projektionssysteme liegen und also mit der Peripherie nicht direkt 
:verbunden sind. Wahrscheinlich gibt es auch in dem striaren Gebiet 
solche Interzentralsysteme. Ich bringe die hysterischen Erscheinungen 
in Analogie zu den anatomischen Bildern der Aphasie, Apraxie und 
Agnosie, die ja auch in den Interzentralsystemen, d. h. auBerhalb 
der Projektionssysteme zu lokalisieren sind. So ist eine hysterische 
Apbasie f unktionell gleich zu lokalisieren wie di1e ent~preche11de 
durçh anatomische Herdlasion bedingte Aphasie, und die hysterische 
Aphoni,e ist nichts anderes als eine partielle funktionelle Apraxie 
des Larynx Ynd gleich zu lokalisieren wie die anatomischen Apraxien, 
nur eben funktionell, d. h. ohfle groberen anatomischen Herd. Was 
dabei ausgefallen ist, das sind die ko,rperlichen Engramme fiir die 
betreffentde Funktion und nur fiir diese. Hierdurch -entsteht der 
bekanate f unkti onalisierte Charakter hysterischer Lahmungen. 
So ist eine hysterische Abasie zu erklar€n durch eine interzentrale 
furiiktionelle Lahmung o·der durch einen f unktionalisierten Wegfall 
der somatis-chen Engramme f ilr die Gehfunktion, wahrend die 
B.eine fiir die i.ibrigen F_unktionen ebensowenig gelahmt sind wie 
die Stimmbander beim hysterisch Aphoaische.n und die Sprach
muskelri beim Aphasis,ehen. Ich habe dabei speziell hervorgehoben, 
daB die Engramme keineswegs, wie es gewohnlich dargestellt wird, 
bloB zu geistigen Funktionen Beziehungen haben, sondern daB es 
a'bich korperliche Engramme gib1t. Denn es kann sich z~ B. beim 
,unbewuBten Gehen d·es normalen Menschen nicht um eine Funktion 
(Ekphorierung) geistiger, sondern nur um eine Funktion korper
licher Engramme handeln. Denn das Geistige laB 1t sieh nicht vom 
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Bewufitsein ablosen. Was 11icl1t ·bewuBt ist, ist nicht geistig. Der 
Einiibung korperlicher Fahigkeiten liegen korperliche Engramrne 
zugrunde, die z\\t·ar aus geistigen En,grammen hervorgegangen sind., 
aber schliefilich offenbar Selbstandigkeit erlangt haben, d. h. mecha
nisiert "rorden sind, wie es uns die Fahigkei t, unbewuBt zu gehen, 
beweist. Das interzentrale Gebiet ist ja gewissermaBe11 
die Wasserscheide zwischen · korperlichen und geistigén 
Fu nktio nen. Es ist deshalb sehr leicht verstandlich, daB bei den 
s.ogenannten hysterischen Erscheinungen sehr of t auch geistige Sto
rungen vorkommen, sie sind aber nicht das Wesentliche. Dert11 
historisch hat sich der Hysteriebegriff gerade fiir die korperlichen 
Symptome, namlich fiir Lahmungen und Krampfanfalle entwickelt 
und es handelt sich ·bei der sogenannten Hysterie um die Erklarung 
korp·erlicher Erscheinungen. Ich sehe in dieser Einfi.ih.rung des 
Lokalisationsprinzips in die Hysterielehre einen fundam,en.talen Fort
schritt gegeni.iber der· versch,vorrimenen nebelhaften Vorstèllungen, 
welche auch i.n der Gegenwart no.eh die Literatur i.iber · Hysterie 
erf i.illen. · · · · · 

Ich · habe gezeigt, dafi auch bei anatomischen Erkran
kun·gen des Zentralnervensystems, falls Interzentralsystème beteiligt 
sind, sogenannte ,,l1ysterische'' oder · ,,hysteroide'' · E·rscheinu11gen 
sehr haufig ·vorkommen. Icl1 habe dies ·z. B. bei Hirntunioren, bei 
multipler Sklerose, Hydrocephalus, Meningitis u. à. nicht selten 
beobachtet. Diese ,,hysteroiden'' Symptome si11d aber nicht., wie 
es i.iblich ist, aufzufassen als Kornp.likationen oder Kombinationen 
der ana,tomischen Erkrankurig mit der · funktionellen Neurose 
,JHysterie'', die ich iiberhaupt _nicht als Krankheit, sond·ern bloB 
als einen Krankheitsmechanismus anerkenne, sondern sie sind 
du.rch die anatomische Lasion selbst bedingt~ meist wohl allerdings 
bloB durch Fernwirkung. Wenn Aphasien, Apraxien und Agnosiefl, 
die als rein funktionalisierte Lahmungen den , hysterischen Er
scheinungen in prinzipieller Beziehung zum Verwechseln. ahnlich 
(,,hysteroid'') sind, durch anatomische · Herdlasionen zustande 
kommen konnen, so liegt kein Grund vor gegen die Annah.me, daf3 
unter Umstand,en iri den Fallen, wo anatomische Hirnerkrankungen 
sich mit anderen ,,hyste~oiden '' Erscheinungen kombini,eren, · nicht 
auch hier eine direkt anatomische Genese cler leitzteren irn Bereich 
des Interzentralsystems, wenn auch vielleicl1t b,16.B durch Fe,rn
wirkù,ng vorliegt. 

· Es ist nach dem ·Gesagten, da die . 1nterzentralsysteme auch 
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der Sitz der geisti1gen Funktionen sind,: leicht zu erklaren, daB bei 
d1en sogenannten hysterischen Erscheinungen so vieles Psychische 
mit unterlauft. Es ist aber ganz unrichtig, deshalb, wie es · meist 
geschieht, die hysterischen Erscheinungen prinzipiell einfach als 
psychisch 0der psycl1ogen erl{laren zu wollen. Der sogenannte 
l1ysterische Charakter, auf welchen besonders Psychiater ihre De
finitionen der Hysteri,e griinclen wollen, was vollkommen scheitert, 
da man d-amit sofort ins Uferlose kommt, ist nichts fi.ir die. Hysterie 
Charakteristisches, s011dern e1· berul1t auf der haufigen Kombination 
-hysterischer Erscheinungen mit Schizophrenie. Denn nattirlich 
sind Schizophrene ebensowenig gegen 11ysterische Erscheinungen 
immun wie umgekehrt Hysterische gegen Schizophrenie. Der so
genannte hysterische Charakter ist also kein notwendiges Attribut 
der ,, Hysterie''. Die gegenteilige Behauptung der Psychiater beruht 
offenb.ar darauf, daB diese hauptsachlich Falle sehen, welche .gleich
zeitig an Psychosen leiden. Auch die Nosophilie und Siniulations
sucht sin.cl keineswegs notwendige Attribute ,,hysterischer'' Zu
stan,de, sondern selbstandi,ge psyc·hische Anomalien. Auf medi
zinischen Kliniken siel1t man genug ,,hysterische'' Erscheinungen 
ohne alle diese psychotischen Ei,nschlage und auch ohne psycho
ge·nen Ursprung. Auch der Umstand, -daB ,,hysterische'' Erschei
nungen haufig den Eindruck simulierter oder wenigstens suggerierter 
Erscheinungen maehen, ,,hysterische'' Lahmungen den. Eindruck von 
Willenslahmungen, ,,hysteriscl1e'' Anfalle den Eindruck von ,,l{rampf
hafte-n Willenserregungen'', beweist durchaus nicht die geistige 
Natur dieser Erscheinungen. Denn korperliche und geistige En
gramme mussen f ormal, entsprechend de·r Genese der ersteren 
aus den letzteren, FJ.attirlieh iibereinstimmen. 

Die Bezeiehnung als Psychoneurose trifft also ftir di,e ,,Hysterie'' 
eber1:sowenig wie ftir Nervositat und Neurasthenie den Kern der 
Sa.che. Daraus ergibt sich, daB man die Babinskische Definition 
von Hysterie als Pithiatismus, cl. h. als Inbegriff der auf Auto
sugges.tion ber·uhenden Krankheitserscheinungen, ebenfalls, wenig
stens soweit sie Ans,prtiehe macht, alJ.gemeingiiltig zu sein, ablehnen 
muB. DaB gewisse ,,hysterische'' Zustande auf Autosuggestion 
beruhen, wird damit nieht geleugnet. Der groBe therapeu tische 
EinfluB des Willens und der Suggestion auf hysterische Erscheinungen 
beweist ebenfalls nichts ftir di1e notwerrdig · primar geistige Natur der 
Krankheitserscheinungen, den-n Willenserregungen und Suggestion 
si~d uberhaup1t die bequemen. Zwgangs,pforten naeh dem Nerven-
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system und speziell nach den Interzentralsystemen und entfalten 
i.iberall, auch gegeni.iber rein korperlichen Erscheinungen ihre 
Wirkung. 

Entsprechend myiner Auffassung der ,,hysteris·cl1en'' Er
scheinungen schlage icl1 an Stelle dieser sinnlosen und veralteten 
Benen11ung die Bezeichnung ,,schizoneurotische'' Symptome vor. 
Das Wort ist in bewuBter Analogie zu dem Krankheitsnamen 
Scl1izophrenie gebildet, womit ich ausdri.icken will, daB es sich 
bei diesen Symptome11 gewissermaBen um ein korperliches Analogon 
zu den Symptomen der Geisteskrankheit Schizophrenie handelt. 
Die Analogien sind in der Tat zahlreich und rechtfertigen die Analogi1e 
der Bezeichnu11gen. Wie bei der Schizophrenie die geistigen Funk
tionen durch Ausfallserscheinungen und durch ein gestortes G1eich
gewicht der Erregungen ,,gespalten '' sind, so bei den schizoneuro
tischen Erscheinungen die . korperlichen Funktionen: Das ist der 
Sinn von ,,schizo''. Dabei betrachte ich aber, wie ich nochmals 
betonen will, das, was man bisher unter dem Krankheitsnamen 
Hysterie zusammengefaB,t hat und nun also Schizoneurose nennen 
n1i.i13te, nicl1t als eine irgend,vie selbstandige Krankheitseinheit, son
dern ich bin de1· Ansicht, dafi man blo13 von schizoneurotischen 
Krankheitserscheinungen sprechen sollte, um damit eine11 
pathogenetischen Mechanismus zu bezeichnen. Denn solcll!e 
Symptome konnen auch bei sonst vollig Gesunden vori.ibergehend 
vorkommen (namentlich z. B. schizoneurotische Aphonien). Und 
wie ich erwahnt habe, findet man sie auch ,bei anatomischen Hirn
krankhei ten und durch diese anatomisch bedingt. Als Krankhei ts
name darf deshalb das Wort Schizoneurose nur d.er Ki.irze halber, 
und nacl1 dem Grundsatze a fortiori fit denominatio, beni.itzt 
werden, namlich in Fallen, wo die schizoneurotischen Erscheinungen 
das Krankheitsbi1d durcl1 ihre Haufung beherrs·chen. 

Es ist zu hoffen, daB die Medizin durch d1e prinzipielle An
nahme meiner Darstellung endlich dahin gelangen wird, sich von 
dem alten, einer Wissenschaft unwurdigen Sammelsurium ,,Hysterie'', 
dieser Mumie, endgultig · zu befreien. Bisher sind allerdings dafur 
noch keine Anzeichen vorhanden und, soviel ich sehe, arbeitet man 
in der Neurosenlehre mit den alten .versehwommenen Begriffen, d,i1e 
gar keine sind, weiter, und schweigt meine Darstellung tot. Mir selbst 
ist aber die durch meine Darstellung gegebene Klar,ullg der Begriffe 
eine wesentliche Erleichterung des Unterrichts gewo1rden und ich 
l1abe mich dadurch von oler tan:dankbaren und ve·rzwickten AYi-
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gabe befreit, wie Faust meinen Schulern ,,mit saurem SchweiB 
Dinge zu sagen, d.ie ich selbst nicht weiB'' und nicht verstehe. 

Durch die ,,Prolegomena zur Insulinbehandluno-'' suchte ich t, 

192 3 fiir die Einfiil1ru·ng des Insulins in der Schweiz den Praktikern die 
filr die richtige A.Rwendung dieses Praparates notwendige Aufklarun,g 
zu geben. . 

lch erwahne noch zwei Vortrage, welche ich im J ahre 1923 v0r 
deri bernischen Arzten gehalten habe iiber die seit 1922 bei uns herr
schende milde Blatternepidemie, in welcher wir Hunderte von. Blattern
fallen ohne einen einzigen Todesfall beobachteten. Der wesentliche 
Inhalt dieser Vortrage erschien, nachdem die B'latternepidemie zu einem 
v·orlaufigen AbschluB gekommen war, in Nr. 1 der Schweiz. med. 
Wcl1schr. 1925. Die Falle zeigtea vielfach groJ3e Ahnlichkeit mit Vari
zellen, in vielen Fallen handelte es sich in symptomatologischer Beziehung 
um ein Mittelding zwischen Varizellen und Variala, wahrend andere 
Falle wieder ganz · einem ziemlich schweren Variolabild entsprachen. 
D•ie in der Mitte stehenden Falle riaherten sich durch das Fehlen oder 
Vorhandenseim von Prodromen nnd Nachschi.iben, clurch die Beschaffen
heit der Effloreszenze,n, bald niehr, bald weniger der einen oder der 
anderen Krankheit. Die filr die Varizellen gewohnlich als charakteristisch 
angegebenen wasserl1ellen Blascl1en fand·en sich sowohl bei Fallen, welche 
nach dem Resultat der Vakzination als V a:riola, als bei solchen, welche 
danaçh als Varizellen zu bezeichnen waren. Kurz, die Grenze der 
beiden Kranl{heiten erschieFl vollkommen verwischt. Auch das Charak
teristik11m der Dellenbildung versagte. Es war infolgedessen sympto
matologisch in vielen Fallen eine Differentialdiagno~e zwischen Variola 
und Varizellen in dieser Epidemie ganz unrrioglich, uro so mel1r, als 
anch die Guarneri-Paulsche Reaktion uns filr die Unte·rscheidung 
im Stiche lieB. . Bel{anntlich sind ahnliehe klinische Zwisch.enbilder 
zwischen V ari ola und V arizellen in d.en letzten J ahren in deR verschieden
sten Teilen der Erde, unter anderem in England und Amerika, auf
getreten. Sie sind unter bes0nderen Nan1en, wie Alastrim, Amas, ,veiBe 
.Pocl{en usw., bescl1rieben worden. Mein Assistent Dr. Pantasis hat 
die Literatur dieser eigenartigen Epid·emien in einer Arbeit iiber das 
Blutbild unserer Epidemire zusammengestellt (Schw. med. Wochenschr. 
1924, Nr. 52). Im dieser Arbeit warde gezeigt, d,aB in betreff der Blut
bilder der Vakzine, der echten Variola und d·er Varizellen, sowie der 
eigenartigen Z wischenf ormen d·er heutigen Epidemie kein U nterschied 
existiert. Auch die von mir bei Variola in den Pusteln dieser Krankhei~ 
nachgewiesenen und in der neuen Auflage meines Lehrbuchs abgebildeten 
s0g. Pockemkilgelchen finden sic~ sowoll.l bei den variolaartigen als 
de:a varizellenartige111 Forrnen u,nserer Epidemie iR gleicher Weise v0r. 

Ich vertrete nun, gesttitzt auf d1i,e-zahlreic·hen Erfahrungen in 
di1eser milden Berner Pockenepidemire, welche kliniseh und epid,emio
logiseh eìne scharf e Abtrennung zwisch1en Vario la und Varizellen 
in keiner We,ise gesitattete, ei,ne Lehre uber die Beziehungen dies€r 

221 



- ~-·- - ·--- - ---- -- - ------ ·------- ------·- -------- -- --------- -- - - - - - -- - ·- - ----- ·-

HER.,.~!JAN1.V SAHLI 
------- .. . --~ - - --- .. . ·- ---~---- ·--- - -

beiden Krankheiten, \\7elche ich als Neuunitarismus von Pocke11 
und Varizellen bezeichne. Diese Auffassung geht dahin, daB 
es sich bei Pocken und Varizellen um zwei durch Mutation oder 
Naturzilchtung (Passagewirkung) entstandene ,,fixierte'', ver
schieden gewordene Virulenzformen eines urspriinglich einheit
lichen Stammgiftes handelt, quali·tativ- und qua11titativ fixiert in1 
Si11ne des ,,virus fixum'', dessen Begriff Pasteur zuerst fur die 
Lyssa aufgestellt hat. Im allgemeinen gehen dies e f ixierten Virus
f ormen nicht mehr ineinander uber und deshalb gelten Pocken und 
Varizellen im allgemeinen als verschiedene Krankheiten. Jedoch 
erklart bloB meine neuunitaristiscl1e A'.uffassung, nach welcher es 
sich um fixierte Virulenzf ormen eines urspriinglich gemeinsamen 

' 

Giftes handelt, daB in der gegenwartigen Epidemie offenbar durch 
weitere· mutatorische oder Passageeinfliisse, ein Krankheitsbild 
entstanden ist, welches symptomatologisch in vielen Fallen als 
Mittelding zwischen Variola und Varizellen erscheint, indem es, 
,vie erwahnt, alle flir gewohnlich zwischen diesen Krankheiten 

• 

aufgestellten symptomatischen Grenzen iiberspringt. 
Mit dieser neuunitaristischen Auffassung finden die allerdings 

seltenen, aber doch ganz gut verbiirgten alteren Erfahrungen, auf 
welche sich der alte Unitarismus von Hebra stutzte, ihre Er
klarung, daB von Varizellen aus durch Kontagion Variolafalle ent
standen und umgekehrt. Auch in der jetzigen Berner Epidemie sind 
Falle beobachtet worden., ,vo von der namlichen Ansteckungsquelle 
Falle vo1m Variolatypus und solche vom Varizellenty,pus ausgingen. 

Die Tatsache, daB in gewohnlichen· Zeiten Va·rizellen und 
Variala doch als scharf begrenzte, nicht ineinander iibergehende 
Krankheitsbilder erscheinen, daB sie nicht gegenseitig immuni
sie-ren, und daB Varizellenfalle g.ewohnlich auf Vakzine reagieren., 
Variolafalle dagegen nicht, wovon ubrigens in beiden Richt-Nngen 
schon . frilher, wie auch jetzt wiede·r, Ausnahmen gemeldet . wurden, 
spricht nicht gegen den Neuunitarismus, da die Annahme einer 
qualitativ, nicht bloB quantitativ verschieden fixierten Virulenz~ 
f orm fur die beiden Kra;nkheiten auch die nicht identischen In1-
munitate11 und die versehi1edene Empfang1ichkeit fiir das ver
,vandte ·Virus der Val{zine erklaren kann. Mam braucht b1oB a1il
zunehmen, daB diese immllnologische U nterschiede in dem Begrif f 
d.er auch qualitativ veranderten und qualitativ fixierten Virule.nz mit 
enthalten sind. Àhnlich immunologische Eigentii.mlichkeiten sind 

• 

ja flir die verschijedene·n Streptokokkenf ormen, filr Ty,phus~ und 
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Paratyphusbazillen, die nachgewiesenermaflen auch bloB als Mu
tationen oder Variationen aufgefai3t werden mussen, sowie f lir die 
Bazillen des amerikanische11 Botulismus A urid B nachgewiese11. 
Aureh hier schlieBt die Mutation oder Variation der Virulenzform 
Veranderungen der Immunitatsverha1tnisse in sich. 
. Zur Zeit Hebras, des Hauptvertrèters des alten Unitarismus 

von Pocken und Varizellen, waren solche Ùberlegungen nicl1t 
moglich, weil man damals weder den · Begriff der qualitativen Viru
lenz, no.cl1 den Begriff des ,,virus fixum '', de,n wir erst Pasteur 
verda11ken, kannte, und weil auch die Begriffe der Mutation und 
Passagevariation damals noch nicht existrerten. Es resultierte 
deshalb damals aus dem Nachweis von atiologischen Beziehunge11 
Z\Vischen Varizellen und Vari.ola fur . die alteren Unitaristen, z. B. 
Hebra, Kassowitz u1nd Hochsinger notwendigerweise d.er 
al te Unitarismus, welcher eine wirkliche Identitat und nur quanti
tative Verscl1iedenheiten d1er beiden Krankheiten annahm. Diese 
voJlstandige· Identitat n1ui3 naturlich wegen des Fehlens einer 
gegensei tigen Immunisierung und weil im. allgemeinen die beiden 
Krankheiten epidemienweise meist getrennt a:uftreten, abgelehnt 
werden. Beute, wo \vir, gestiitzt auf die Ausbildung der Immuni
tats.wissens-chaft, gelernt haben; feiner zu denken, ist die Sachlage 
eine andere geworden, und der neue Un.itarismus · stimmt, in der 
erwal1nten Weise aufgef aBt und prazisiert, vollko·mmen n1it unseren 
immuno·1ogis·chen Kenntnissen uìbereir1 und kann in seiner jetzigen 
Form nicht mehr einfae·h abgelehnt werden. 

Praktisch hygienisch habe ich aus der neuunitaristischen Auf
fassung den SchluB gezogen; daB man in ·betreff der IsoJation ·die 
VarizelLen mit mel1r Vorsicb.t behandeln solite, als es gewohnlich iri 
Anbetracht cler U·nschuldigkei t d·er meisten Varizellenfalle und 
weil gewohnli eh aus Varizellenfallen keine Variolafalle entstehen, 
geschieht. Denn es ers·.cheint im Lic11te d·es Neuunitarismus durch
au·s moglich, daB u·nter Urnstanden· Varizellenfalle eine ahnliche 
Rolle fur die Ko,n,servieFung des Pockengiftes und fi.ìr d1e Ent
S1tehung von Pockenepi1demien spi1elen, wie die Typhtisbazillentrag·er 
fur die Verbreitt1ng des Typhus. · Die Varizellen sind, neben · der 
sel;ilechten Du,rchftihrung der Irilpf ung, vielleicht eine d,er Ursachen; 
daB wir die Pocken 1ilie ganz 1os werd·eh, da sich in Form der Vari-' 
zellen d,as Pockengift der Ausrottung durch di.e Vakzinatio.n entzieht. 

Ich habe darauf hingewiesen, daB die neuun,itaristische Auf -· 

fass1uag sich auch filr die Bezi1ehungen zwisc¼ien Masern und Roteln 

• 
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und zwischen Scharlach und Dukescher Krankheit gelten machend 
lai3t. 

Nun . mochte ich meiner Selbstdarstellung no·ch einige Be
merkungen anfilgen ti ber die Tendenz bei der Abf assung meines 
Hauptwerkes, des Lehrbuchs der klinischen Untersuchungs
m et ho de n, f erner il ber die darnit im Zusammenhang stehende11 
leitenden Gedanken meines klinischen Unterrichts und ilber 
meine S.tell ung zur Medi zin als Wissenschaf t und Unter
ri chtsf ach. Der Abfassung meines Lehrbuchs liegt der Gedanke 
zugrunde, dai3 es mehr als je notwendig ist, durch Zusammenfass,ung 
unseres Wissens f tir eine allsei tige und grilndliche Ausbildung der 
Mediziner zu sorgen. Ich fand in der Literatur l<:ein Lehrbuch der 

' 

Untersuchungsmethoden, ,velches ·meinen Ansichten iiber einen 
solchen grilndlichen und allseitigen Unterricht entsprach und.desl1alb 
,var ich genotigt, es (zunachst fur mich selbst u11d filr meine eige11en 
Studiere11den) selbst zu schreiben, ahnlich wie Jean Pauls Schul-

. ' 

meisterlein Wuz sich seine Bibliothek selbst schrieb, weil es sieh 
keine Bilcher an.schaffen konn.te. Das Werk verdankt also seine 
Entstehung nicht ei11er bloi3 von aui3en ko.mmenden Anregung, 
auch keinerlei Streben nach [i terarischem Erf olg, sondern aus
schliei31ich einem ideal€n Zweck und dem eigenen Bediirfnis. Dai3 
sich das Buch in wied·erholten Auflagen uo.d Ùbersetzungen groBe 
Verbreitung er\vorben hat und im allgemeinen Anerkennung fand, 
hat mir bewiesen, dai3 ahnliche Bedurfnisse auch anderswo exi
stieren. Dai3 icl1 aus dem Gebtete der didaktischen Darstellungen 
gerade die Untersuchungsmethodik herausgegriff er,, habe, hat seinen 
Grund darin, daf3 ich sie· als die Basis unseres ganzen medizinische11 
Wissens, Denl{ens und Konnens betrachte, und daB ich die Uber
zeugung habe, daf3 fast alle wirklichen Fortschritte auf klinise·hem 
Gebiete, nicht blof3 die diagnostisehen, sonderp at1ch viele thèra
peutische, von Verbesserungen der Unters·uch·ungsmethoden ab
hangig sin.d. Dadurch war es natilrlich aucl1 gegeben, d·aB ich 
das Werk b.ei jeder Aufiage ganz g1riindlic1l umarbeitete u11cl dem 
aktuellen .Stande uns.erer Wissenschaft anp·aBte. Es steckt da·rin 
infolgedessen ein ,,labor improbus''. Wenn ich von grilndlicher 
und allsei tiger Aus1bildung q,er Mediziner sprach, di1e ich d·adurch 
bezweckte, so ist damit· nicht gemeint, dafi ich in das Bueh. alles 
aufnahm, was iiberl1aupt untersucht werden kann. Ich habe 
mich vielméhr stets an das gehalte,n, was mir n.ach meiner person
lichen Ùberzeugung uad nach der Art, wi1e ieh die kli11.isehe Medizin 
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auff asse, als wichtig erschien und was ein gebildeter Arzt wissen 
1nuB, und was er, wenn er sich Mtihe gibt, · auch selbst ausfuhren 
kann. D;as Werk soll desbalb auch keineswegs ein Nachschlage
werk zur O,rientierung , ti,ber selten vorkommende Fragen sein, 
s0JJ1dern ich verlange, daB nieine Studierenden es durchstu,dieren. 
Auch di,ejenigea Methoden, welche sie vielleicht spater nicht aus
filhren sollten, di1enen zu ihrer allgemeine·n medizinis.ch.en Aus
bi1dung, urn so -mehr, al$ ti,berall die Zusammenhange mit Physio
logie und Pathologie in praktischer Weise hervorgeho,ben werclen. 
In letzterer Beziehung gibt das Buch o{t mehr als das, was man 
gewohnlich unter -der· Flagge der Untersuchungsmethoden erwartet. 
Ganz besonders hebe ich auch den- personlichen Charakter des 

• 

Werkes hervor. Was- ich b-ringe, sttitzt sich tiberall auf eigene 
Erfahrung oder wenigstens auf eigenes Nachdenken und eigene 
Kritik. Es handelte sich nicht um eine bloBe Kompilation, und 
zahlreich sind di,e eigenen neuen Beobachtungen, die ich nirgends 
als in dem Lehrbuche publiziert habe. Denn mir fehlt ebensowohl 
di,e Zeit wie cli1e Lust, aus jeder Beobachtung und Erfahrung, 
so interessant u-nd wichtig sie auch s.ein mag, gleich eine groBe 
Originalmitteilung · zu machen. Diejeni,gen_, welche Mnter d,er 
h.eutigen literarischen Oberproduktion in der Medizin leiden, 
werden mir daftir· D-ank wissen~ Infolgedessen ist. ab.er manches, 
was ich gefunden und in meiaem Lehrbuch mìtgeteilt habe, i11 
weiteren Kreisen w.enig bekannt geword·en und wird deshalb 
niem~ls zitie,rt. Das gilt z. B. vo,n manchen Ideen, òie ich in cder 
Aphasielehre t1nd in anderen neurologischen Fragen geauBert habe. 
Und man,chles, · was ich schon ìn den alteren Awflagen gesagt habe, 
wird vo,n anderen neu ,,entdeckt''. · Aber· ich troste mich iiber 
dìesen geringeR auBeren Erfolg. · Icll arbeite nicht ftir diesen, 
so·ndern auss·chli,eBlich aus inrie·rem Bediirfnis, u,m mir sel.bs1t und 
Jlleinen Schtilern die wichtigen medizinischen Fragefl klar z.M maehen. 
Im ii1brigen mag das Buch sieh s.elbst charakterisieren. Es erscheint 
j.etzt in siebenter, wieder vollstand1i,g urngearbeiteter Auflage. 

Mit der in meinem Lehrbuch sieh manifestierenden synthe
.tis-,chen Tendenz meines med,ìzini:schen Denkens hangt es zusammen, 
daf3 , ich eine ausgesprochene Abneigung nicht blo13 gegen kleine 
Einzelmitteilungen, sonder1:i namentlieh au,ch gegea medizinische 
Kaswistik habe. Diese b,elast~t unsere Literatur ohnehin in un
zu'lassigem Mafie, und i,ch habe es in hoheiiP. Mafie als einen Fort
schritt begrq.~t, daB d1er Weltkrie-g wenigstens d1as eine G1ute 

Aiedizin in Selbstdarstellungcn. V. 
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gehabt hlat,- daB m1i,cht meh,r al11€ D·oktoFdissetta-tiònem- ged:rN1ckt

,,,erd~n miisse:ri:-~ 
Noch. ein Wort ti.ber rne·ine A;mffassl:ltag .d€s· klinisc·h:eH: 

U nterri•cats. Meine kli,niséh€il Vc>'rstellungen: s,trtrd: ef.n.gehend ti1.nd· 
grtin:dlie•h. Nl:lr sèlten. stelle ìél:i mehrer€ Krartk11eits1a11~ in einer 
l{lirti:sche;n Stu-nde vor; · auflet -we·nn é·s s·ith um lèi·eh.te:i:e, polikl'.tonìs{~he 
Kranke hanciie1t. Di,@ M-itbènùtzung p·olikli,n-ischer Falle ha]te 
ich ftil j:eden Klìrtiker irti Gegen-satz zu der vielfach in oie 
Mocl.e gekotnmehen .Abtrei:in1u11g d:èr Polik1.irtik . von der Kli.nik 
fur unbedingt notwendig.. Nu,r hi-etdl!i·r t h kàtiri -dìé ·KIJntk: ein 
vollstartdiges Bi1d Gler· Med-izih auch i-n betreff cler _leichteren Falle 
geben ui:id· deri vot Oberflaéhli~·hkeit schutzend€n Beweis e't'È>'rittge,FJ., 
dafl die Methodik der PGliklinik und dé-r arztlrchert Praxis liiicht 
pri.nzipiell voh derjfnigen àtJr Klinìk ~· :versc'l1ì-ieden ist. · Ftwr d,ie 
Charaktgrìsie:ràtng v0n Patàllelfallèn ben1l!itze ìrch 1?1;at i.ir'1.tch . of t 1,,rt 

• 

einer klirt.ischen ~tufidé meh-rere Falle 2111r Vorste11lt1lrig. · Meist 
. 

abet d-aùert di1g Vòtst·ellu:ng eìi:ies Falles m€hrere Stunden: Jedl~r 
. . 

klìnisch vorg€stellte· Fàll wird als Problem aufgefaBt und s@weit 
als irgertd rnoglich mìt allén Hilfsmitteln der Untersucht1t1g utid des 

• 

Raisonrtements @tgrii.adet. Es wir.d aber dabei betont; d:afl man 
iin al~gemèirten mit einf·ach@rt tiri.cl natiirliGhen Methoden: auskornmt 
und daB das wi,chtigste diagnostische- in,strument d-as N.achdenkert 
ist, und daB· die Anamnes~ eibénso wìchtiig ist wire dir@ Uhters,u,èhu.ng. 
-Oberall fle€hte ièh al1gemeine physi0logìsehe uAd pathologische 
Art·gaben ·ein; w@-bei ich immer wiede•r die Erlahrur.1-g itBàiche, GlaB 

•• • 

,vir Arzte €irten guten Teil det Physiologie durth di,@ Beòbàcht M,ng 
und das Exp·erimènt am ·Kra,nkenbette selbst aufbal!lten mi.isse11, 
weiiI die offizi'el1e Physiologie vérsagt und uns rnit ihreFi garrz' 
andei-s getichtet~h Interesse'à oft -irn Stiche lafBt. Ich bleibe ni,èht 
bei einerti· vorgestellteh Falle stehen, sortderri schlieflg · élaratt die 
Besptech,\ìng cler · gàh~ert Geb,Ì€tes, · s0 daB· cler · fleiBi1ge St,urdent, 
ft~ilirè'h nur- dies-et;. Ìrt seiner Stlidieazèit wénigstens einigerma.Ben 
eine O·b·ersìc·ht iàber d,i1e gesai:nte Medlizirt erhalt und icth mich i"m. 
deri. theot@tisgh·en Votl€surtg~n aùf einige séhWi€rigere ausgewahlte 
K.apitel, wiè Sttt>ff,vecbsellehl.l'e; ~flgem@i,ne Pathologie der Inf e'kt1io11s
·kra-nkheitert und Imtntthbl0g1é, Ttib~rkti:lòse; Hamody.namiìk, Neiveri
·krarikh<iitert · usw. bes€h1rank@i kàna. D:ie barstellu.m:g in der Klit1i:k 
ist~ so ausf-tihtlichi ù-nd' p,ragmàiti:sch, daB,' wi:g . mir . schein,t, gerad.e 
·deshalb au·ch aie· Aniaiftl.géir, tr0t1; der 1:1·nv©•rmeidliche11 .Klutt, €1.ie dtas 
vòr-propardeùtisch€• Stti~~rilftm VO,Ii . crem klin,iseheh trenht, na:ci1 e,iniiget 

. 
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Zeit zu folgen l€rnen. Ic·h habe die Ansicht, daB die sog. propadeu
tische Klinik, von welcher in der sog. ,, Studier1reforn1'' so viel, nur 
allzu viel, gesprochen wird, fa11s sie wirklich eine Klinik sein soll (ma11 
r1ennt ja vielfach auch Untersuchungskurse so), gerade ftir die An
fanger nichts tau.gt. Denn sie ist weniger verstandlich als eine richtige, 
ausftihrliche, ins Detail geheride Klinik, und sie f i.ihrt zur o ·ber
flachlichkei t und einer simp1izistischen, verflach.ten, nachher kaum 
inehr auszurottenden Auffassung der Medizin. Die Medizin ist .nun 
einmal nichts Einfaches und sie kamn nur an der Hand grtindlicher 
Darstellungef.rl verstanden werden. Sie _erfoFdert nicht bloB beim 
Professor, sondern segar beirn S-tudierenden einiges Nachdenken. 
Ich habe mich denn auch immer gege,n die Einftihrung ein_er sog. 
,propadeutischen Klinik ablehnend verhalten und betrachte eine 
solche als ein Ungltick. ])enn es gibt nach meiner 1)..uffassung 
bloB eine Art von medizinischer Klinik, Flarnlich clie wissen
schaftliche, · die sich aller Hilfsmittel und Argumente bedient. 
Nicht eine proipadeutische Klinik ist f tir den A.iuanger erforderlich, 
sondern klin,ische Propadeutik, und ·ihr wird in Form von besonderen 
Untersuchungs·kursen tibe-r physikalische und chemische Diagnostik, 
i.iber Blutunters.uchung, Magenuntersuchung, Untersuchung des 
Nervensy;sterns, an meiner Kljnik ein breiter Raum gewahrt. Das 
ist ab.er. nicht, wie es an .manch€n Hochschulen genannt wird, 
propadeutis-che· l{linik, sondern das ist klinische Propadeutik, 
eine Vors-chule z;ur Klinik. Eine groBe Gefahr der Einftihrung 
einer p-ropa:deutisehen Klinik im eigentlichen Sinne, d. h. einer 
vereinf achte,n Klinik, gewissermaBen einer Kl-inik in der Westen
tasche_, li.egt daria, daB die angehenden Klinizisten von vo-rnherein 
fiir die Wissens,chaft ve,rdorben und zur Routine e1·zogen werde11. 
Die T 11 €rapi e wird an meiner Klinik se_hr eingehend besproche11, 
da ich der Ansicht bin, daB die Diagnos,tik nieht Selbstzweck ist 
und daB eine Klini-k, welche die Th~_rapie vernachlassigt, den 
Stadi1erende,n Steiae statt Brot bi1etet. D,ie Therapie ist eine 
grofie Wissensclti.aft ijl?ld Kunst, so gut wi1e die· Diagnostik, und 
1:1-icht von geringere•r Dignitat, im Gegenteil. So -ist es aucla eine 
gan1zlich falsche, wen•n au,ch 0ft geho-Fte Behauptung, òaB sich 
dite Thera,pie aus· der D:iagnose von selbst ergebe: D,ie Therapie 
ist miadeste-ns ebenso schwierig wie di,e Diagnostik,, denn a1;1ch 
sie ist angewanclte allgemeine Pathologie und Physiologie und . 
auBerdem aueh Psychologie, nicht bloB Pharmakologie. Und 
selbst d1ie p1harmakolo.gische Behandlung, soweit si,e echt klinisc,h 

I 5 * ' 
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ist, bestel1t aus lauter komplizierten Prob1lemen, clenen allerrdings 
.die heutige Tableitten- und Pros 1p,ektm.ediz:in, . \JlOR der -i,ch 
noch sp-rechen werde, ni-cht -gewachse-fl. ist. 

Genaru gleic·h wie in der Klinik verh.alt·e ich mich in rneiner 
priva te n praktis che n Ta ti g k-ei,t, die natti-rlic1h blo43 ·-1~0,nsul-

• 

tativer Art sein kann. Jeder Fall, der si,ch meiae·r K0n.s-ultat,io-Fis-
stunde anvert.ra1:1t, 1e-rfahrt ein eingehen.des un.cl inogli:èhst allseiti-ges 
S·tudium und wird von mir als e.in PF0blern b·e·trachte-t, dessen 
Losung u•m so schwieraiger :ist l!lnd um so meh,r Zeit -erfo,rdert, a·ts 
ich viele dieset Kranken ·bloB einmai sehe, s0 daB ·sowo.hi ,<tlie Dia
.gnose als cli e Therapie eine sof ortige Erledigung prima vis.ta èr
fordert. Jeder Kranke meiner Konsul'tati0nss:tu-n&e nim-mt mi1r 
<lesha'l1b viel Zeit weg -und a:us den paar Minuten, d-ie mich die 
Patienten, in der Einfalt ihres HerzeNs, 0ft, 1:1m rascher a-ti <die 
Reihe zu komtnen nnGl weil es · siclil nu:r um ei11e einfache · Sa.che ' '' . . 
handle'', zu sprech.en· wi:insclien., ,vi1rd gewoh-ri1ich weit uber eine 
Stunde. ·nena ,,einfac~e Falle''' ,gibt es i-n clrer Medl,i:zin, we·,nn man 
es sich ·zur Aufgabe -macht wirklich ,clas b·este- 7JU 1eisten ti-ber-

' ' 
haupt nicht. Von der den KTanken ,gewidme-ten Zeit .. gehor;t der 
Lowenanteil genauen anamnestisc~e•!l Feststell-ungen l.IGd der · ·€in
gehenden Besprech1:1ng d;er Thera1pi1e, clie nur nach. •ge-i:1:-a;ner· Fgst
stellung der Leb·e:asweise· ~nd-.der '.be,ruf1iehen 1:1,nd fa:miliareR V@r
haltnisse, die ja gewohalich die '.Rolle von Krankhei,tsurs-ach!€n 
spie•Ien, •prazisier·t we-rden ·kann. Die obj:ekti:v.e U-nters·ueh-1:1ng 
erf ordert blof3 fur ,der-i Aaf anger dea Ha:a ptzei ta,ufwa,ncl. Bei 
dieser · Auffassung rneiner Aufgabe kann ich ·nur w~nige Kra-rike 
annehm1en, um so mehr, als ich im Interesse meiner klin,ischen 
Tatigkeit nur an zwei Nachmit•tagen der Woche Sprechs:tu-ndien 
balte. · Ein sol eh es Verf ~hren is1t naturlich weder expedi trv noch 
auch ·wir-tschaf t1icfu. v0irteiihaf.t. Abe:r me:ifle- aui3e.FeN Let>;ens-
anspriiche ·sind bescheiden. . . 

Unters-ch.eidet si1clil so meine p,rivate praktische Tatigkeit, 
zu1 der ich, wie jeder Kliniker, nun · e·irnmal mo~aJtis,ch ·ver·pfliellitet 
biID, ·flicht wesèntlich vo1l.il meiner kJinische-n Arb@it, so ha;be i,•èh 
dbch auch (u,ncl d-as kommt ·meimem Unterti-cht, wie ieh glaub:e, 
zngute) die Lei,den und Freuden cles reiiaen Pràktikers zur Zeit 
meiner polil<linischen Assistententatigkeit, neben we[cher aèh. eine 
ziemlich ausgedehnt€ F,rivatpiraxis hatte, z,ur · Geniige ·erla,hre:a. 
Selbst ,di€ Tati,gkeit des Lamcdarztes ist· •mir nic:h.t fremd. Ich 
ierntè sie zur Zeit, w0 ,i)ch als juflger Arz,t v0m. cler Ber«er Riegite,rung 
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zur Besorgung einer groBen Typhusepidemie in das oberlandische 
Dorf Meiringen abgeordnet wurde, zMr Genilge kennen. Ich glau.be, 
daB diese praktische Vorschule meinem klicischen Unterricht 
niltzlich war. Die praktische Seite der arztlichen Tatigkeit kom.mt 
an meiner Klinik, wie ich glaube, nicht zu kurz . 

. Scbwere Sorgen bereiten mir als klinischen Lehrer; der fi.ir 
den medizinischen Nachwuchs eine gewisse Verantwortlichkeit 
empfinde·t, die drei bekannten schlimmen Seiten der Ent
wicklung der heutigen Medizin, ·Ùnter welchen wir alle lei,den. 

Vor allem gehort dahin diie medizinische literarische Poly
pragmasie, vwlgo V i e 1 se h re ibere i, die es dem Praktiker so 
schwer macat, di1e Spreu vo1m Kern zu unterscheiden. Es ko1mmt 
ja kaum mehr vor, daB eine•r wissenschaf tlichen medizinischen 
!\,fit·teilung, auc·h wenn. sie nicht als ,,vorlaufige'' bezeichnet ist, 
nicht die vermeintliche @:der wirkli€he ,,Widerlegung'' anf dem 
FuBe folgt. Falils so etwas n.ur gelegentlich vGrkame, so ware 
es ein erfreuliches Zeichen der in der, Medizin herrschenden Reg
samkeit. DaB es aber clie fast absolute Regel geworden ist, mutet 
fast -grotes.k an und ist ein Zeichen, daB etwas nicht richtig ist 
in unserer Wissenschaft. Denn es b:eweist, daB entweder der 
Behaupter oder der Wider1eger (wen·n nicht beide zusammen) 
voreilig oder- nicht mit der notigen Sachkenntnis und Grtindlich
kei.t oder unter Verkennung der wesentlichen Fragestellung vor
gegangen ist. Dies fi.ihrt nun· leider daz•u, daB demj:enigen, welcher 
nient in der Lage ist, durch eigene Arbeit auf dem. betreffenden 
Gejbiete seine Kritik geschliffen zu halten, die Unterseheidung 
òes Bedeutenden und Riehtigen . vom Unbedeute,nden und Un
riehtigen abhanden kommt und daB sich infolgedess.en bei vielen 
Arzter1 ein tief es, res1gnierendes, fast schwermi.itiges MiBtrauen gegen 
die Wissenschaft festsetzt. Sie werden dadurch veranlaB.t, die 
Literatur iiberhaupt :iùcht mehr za verfolgen, da sie sich in den 
Widersp,rtichen nicht mel1r zurecht finden. ,,Nichts ist wahr'', 
sagen sie sich in tiefem Pessimismus uRd Nihilis,mus, und auf 
diesen Vordersatz folgt dann leider nur ZU' oft der betriibende 
Nach-satz: ,,All~s ist erlaYbt." Daidureh wilrd nattirlich das arztliche 

Niveau nicht gehoben. 
Damit hangt nun auch zweite,ns1 clas von dem Pham1akol0gen 

Heu bner seinerzeit so tref{lich charakterisierte, beute herrschende 
Heilmirttelunheil nahe zusammen, welches di1e chemische Industrie 
bei einem. nicht geniigend kritisch dagegen gewappneten Arztestand 
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durch die s1crupellose Reklame filr gar noch nicht ge11il,gend geprilfte 
$Ogenannte Heilmittel angerichtet h8;t uncl noch anrichtet. Heka
tomben von Kranke11 fallen diesem Heilmittelunheil zum Opfer. 
Man mu·B sich · immer ,vieder verwundern, wie grob die Mittel 
sind, deren sich dabei die Arzneimittelindustrie filr ihre ·Reklame 

•• 

bedi'ent, und "'ie wenig Achtung sie vor de,m Arzteberl!lf als einem 
wissenschaf tlichen Beruf zeigt, wenn si:e es z. B. wagt, wié das immer 
hatJifiger vorkommt, den Arzten Arztilei,mittel ohne jeqe Angabe 
i.ib·er ihre chemische Zusammensetzung 1und B·eschaffenheit und 
11,ur mit mehr oder weniger geistreic:hen Gebrauchs@amren von 
dem TyplilS ;ein·es Grippol, Leth·argiicid, Mundol, Blasol, Sc·hiafw0l 
anzub.iteten. . Und do·ch s~heinen die Fa:brikanten d~bei glanzefllde 
,Ges.chafte zm machen ! Ist ·das nircl1t beschamend ? · Dieses Heil
mittè11unhèil. 1steht in ,schr.offstem •Gegensatz zu der groBen Milhe, 
die wii•r urts in allen zivilisr€rten Lan:cltern mit der AusarbeituJag 
guter Ph.?1,~ma•k0p6en · ge:ben, welche ·so ziemlich al1es Erpr:o:bte 
-en,thalten, wa;s ,der Arzt fii.ir seine P1raxis braucht, in s:cJn.roffs.tem 
Ge-gens.atz aber a,mch .zu der altem, Erf.ahrung, daB ,gerade ,die 

bedeutenclsten Àrz.te von j1ehe_r mit d.er .gerings.ten Zahl voN Arznei
m.i tteln ausgekommen siad,, · dire sie -d1ann ab.er daf-iir auch. ·btis· ins 
feinste Detai·1 · der. Anwe[ild1t1ng un:cl Dosier·u1:1g kanrrten. !Ein 

Kliniker, •der :sic·h j.ahrailfl!s jah41'eiri .alle Mu·he gib.t, :seinem Ho:rern 
eine rationelle .phar,makotherapeuit~sche .Aus.bi·ldung ~lll vermitteln, 
empfindet cliesem He~ensabb.ath uJ.ild -das Gefu·h1l, dagegem ni1c'.hts 
auszuric·h'ten, ·b.esonders ·scbmerzliich. Eine Teil-erscheiinung clies 
Heitmittelurrheils ist das, was ·ich als ,,Tabletten- und Amp:l:ll1en
medizin '' .bezeichnet habe. ½eh vei;stéhe clarunter da:s Zariick
gehen \der Reze.p,tierkuns1t :mnd ein.er rat,i0nellen und indiv1irdu,ellen 
Dosi,erung unril der -Dosefil(kil!lncle miberhat!rp.t, ,sowie der g.noB.eri Ku.ns,t, 
·clie Arzneien passend l\lnd ·ratione,11 zu kombiinieretil. Leid·er ,is.t 
mit 1rilies.er Tabletten- 1N•ncl Ampuli1e·nmee:izin auc·h •ein ·rapide-r 
.Ri.ic-kgang der Apoth€ker.lruns1t an,d bekanntlieh auc·h ,ein ·.ube1·
.handnemmeD"cl:es 'Medizifliere·n 10.er Laiten v.e1:rbunden, di(e sich j1a 
die Tabftetten :auieh s€½bst kaufen kom:ifJJe~. 

· Die .dritte ·s~c·hlimrate Ersc'heinu!il.g de:r he,ti.tigen Me·dizi.m ,ist 
dann das besonders in grofle,n, aber mehr ULlilfil meh,r .af111Jch s.ch@n 
i(fil mittelgro13,en Stadtemìnebelil clen 11D.eri~.chtigteF1 t€ch~mschem. arztlichen 
Sp.ezi:arlitatem ~l!lm sich igFeùfeade, i·nn~e 1rJl11ch un·wa'fu.:r ie, si c·h auf 
k .e i n ,ear 1 ei R.e,cihts ti t 1e1 b·:e rti·f .e ,m d .e·O rg a·ns prezi.ali·s te n tm m, .das, 
dem Geiste der Medizin v<:>l"lig ~ridersp1rechend, den k~anken mensch-
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lichen Korper in sinnloser Weis:e unter si1ch verteilt und èlab.ei, 
clu1rch ,,Versu1che am untaugli,chen ·O,bjekt'', ·d. h. dur.:eh B.ehandi1ung 
des f alschen Organs, Kunstfehler ii ber Kunstf ehler begeht. D,re 
leidende Menschheit, bei ,velcher der Glauben erweckt wird, eine 
so,lche Teilung m iisse existieren, und die dadurch auch veranlaf3t 
wird, den Arzt mehr und mehr auf die 11amliche Lini~ mit irgend
einem Handwerker zu stellen, · w1rcl dadurch in sch,verster Weise 
geschadi!gt.. Ich 1iabe mit Rii1cksioht hieraMf in • d,em friiher er
wahnten Vort,raige biber de,n Einfluf3 der Naturwissens.chaf.ten auf 

. . . 

. dile Med,izin meine Grundal1S·chauu.ngen. und ùberzet1gt1agen von 
der Einheit der Medizin auseinandergeset~t ,u11cl gezeigt, cl'af3 es 

. . . 

heute ·no·ch, tratz des ·litei-aris·chert und praktischen Jahr_rnarkt-
treiben~,. das in der Medizin herrs.cht, m~glich ist, die ·Medizin als 
!il~rmo:n~ische · Wissenschaft unter Weglassu.ng des Unwesel).tlichen 

I • • 

geniigend zu beherrschen, um auf de.r Hol1e -ei-n.er medizinischen 
Allgemeinbii:idl!liN:g . z•lll bleiben uno! als Hausarzt die Kranl{em. v:or 
·den schadlichen Ve1'leitaten und Ùb·ertreibungen •eine~ sinnlosen, 
sich nicht auf technische Zweige beschrankenden Organsp.ezialisten
tum-s . zu bewahre11. Dieses Ideai .der Einheit der Medizi1n: war es 

. . 

auch, welches mich bestimmte, mich. an de,r Grii111rdbl-ng d,e-r s.chweize• 
rischen ;medizi1nisch.ibiro10'.gis·èhen Gesellsehaft zu ibeteiJigeiil., · die 

1s·e·ither ein 'bliihendter ·zweig der s·chweizerischen naturlorschenden 
. . 

Gesellschaft geworden ist. . 
Jene .schlimmen Sei,ten der -he-N tigen Medizin gehen mir u,m 

so naher, als das Zi1el meines Lebens .s,tets war, 1:11flsere Wissenschaft 
.zy ,ei-ngr war1lr©B und ,vi•rklie:hen. 1und Zl!l ei.ner moglichst exakten 
Wissens·chaft zu machen. Es bedarf d1azu mel1r iind mehr rii-cht 
bloB _positiver Fortschri.tte, sondern auch der Kritik und des u_n
erbittlichen und unermtidli.chen, durch keinerlei oportunistiscl1e 

' 

Ri:i1ekslchten .gehemrntei1., Kampfes gegien Unwa:hrheit, SQhwindel 
u11d Aberglauben in der Medizin, mogen sieh diese noch s0 sehr 
in ein•wissensdhaftliches :Gewand hii·l'len. Denn der groi3·te ·Schwincle'l · 
ist nicht immer bei de·n ·Kurpfus.chern zu suchen I Aber wie wenig 
Aussichten auf Erf olg -bietet dieser .so ung1eiche Kampf ! Mein Le ben. 
ist ganz von der Medizin erfiillt. Ich k~nne kein attder,es Ziel. 
A,mte1:er Ehrgeiz ist mir ·v@J~ig f remd umd mein gr0Bter Kummer 
sind jene Auswtiehse der Medizin, die geeignet sind, dtie glanzenden 
Fortschritte unserer Wissensch.aft durèh fast ebensoviel 5chatten 
zu verduID.Meln und teilweise aufzuhebe-n. Und 11un v.olle11d$ auch 

. . . 
noch der soziale Rii1ckga11g des Àrztestandes ·! N1ur ein gl-uckliches 

• 
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Familienleben im Kreise der treuen Gattin, der Ki11der und Enkel, 
Musik, K11nst und Natur lassen mich wenigstens tempo1rar alle di1ese 
Sorgen vergessen . 

• 
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HAT DEM KUL TURFORSCHER 

• 

•• 
A · LICH.ES GEBOTEN 

• • 
und keiner 

dem es um die Erforschung oder um .das Ver
standnis unserer geistigen Kultur zu tun ist, 

. . ' 

dar/ an dz·esen _ Buèhern vo,rubergehen . 
. 

p ·as i!st die best@ Empfehlung; di~ man ihnen 
mitgeben kan,n, . - ei.n•@ Em pfehlung, . dii© jede 
Kritik ijberflti•ssig maeht; denn so ges·e·hen; sind 
auch ,die Sehwacheri einzelner Aufsatzè · · die 

' 

Starke der Bucher. J eqes Aufzeigea von Quellen 
fur die E~nzelerkenntnis-ist heute eine gro~e Tab 

Ez·ne. grpssere . Tat aber i·st es 
·, 

so/che Quellen ubèr-haupt erst zu wecken 
m~t dem M.osesstab . ,an die F else-n zu ~chlagen, 
daB sie sprudeln wie ·die W as·ser zu Massa. Dem 

. Verlag F elix Meiner in Le.ipzig gebiihrt das V er-

dienst, solche Quellwun1der vollbracht zu haben . 

Viktor Engelhardt m der ,,Gesellschaft'' (April l9i5) 
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• 

DIE WJSSENSCHAFT DER GEGENWART 
IN SELBSTDARSTELLUNGEN 

I 



• 

' . . 
•• 

. . . •. . .. . 
' • 

• • • .. .... ' .· .. .., ' ' . 

DIE ISSE SCHAFT 

IN 

ART.-·-DER GEGE 
SEL-BSTDARSTELLUNGEN 

• 

• PHILOSOPHIE . ' 

Herausgegeben von Dr: RAYMUND .SCHMIC>'t _ 

MEDIZIN .. 
Herausgegeben von Professor 'D,r. L. R. GROTE 

R E-C.HT SWI-SSE N S C H·AFT· 
Herausgegeben van Professor Dr. HANS PL:ANITZ 

. - . . 
KUNSTWISSENSCHAFT 

• 

Herausg.egeben von Dr ... JOHANNÉS .JAHN .. 

'\VOLKSW·I RTSC HAFTS lÈ H RE 
Herausgegeben von Or. oec. pw1bl. FE·LIX MEl1NER · 

G E s ·CH I CHT·SWI s s E N s .cH,A ·,FT 
Herausgegeben . von Or. ·s1GFRl0 ST,EINB1ERG , 

. ' ' No e k -i m L a u f e d z·-e ·s e s J a k -,. e s : , • 

... P~DAGOGIK 
• 

Herausgegeben von Dr. ERICH HA-HN 
. . ' ' ' 

RELIGIONSWISSENSCHAFT 
HerausgegebeA von Llc. ERIC:H STANGE 

• . . 

I 

Jeder Beitrag mit dem 'Bildnis des Ver:jass-ers und dessèn Nam:enszug 
Ta.delloses, holzfreies Papie,·. Oeschmackv0lle Halbleinen-Oeschenkbande zuje 12 RM. 

Alle diese Sam,nlungen werden fortgesetzt, f1,ndere vorbereitei. 

Selbstdarstellung b.at nichts mit Autobiographie zu tun. Man hat den Be
griff Selbstdarstellung mit dern W. 0rte Autoergographie neben dem der Autobiograph,ie an
gesiedelt. Werkdarstellung von eigerier Hand; eine Uebersicht iiber die Zielidee oder clie 
Zielideen eines Lebens,verlte? von dem, der es schli'; rii e k se ha u end e un d v 0 r w art s
w e i se n de S,elbstprtifung: das soli eine Selbstdarstellung sein. Sie stellt Anforderunge11 
an SelbstbewuBtseio und Bescheidenheit, offenbart, aeben dem Objektiven des Werkes, d~e 
Subjektivitiit des Verfassers: Temp,eramen t, Wei te des L .e bensgefiihl s, Ve rmogen 
zur Selèstk,ritik, Fahigkeit, sich als Gli ed in der Kette der Entwiclclung zu 
sehen, Balancevermog en, zwischen Indi vià ue llern und Sozial em A usgl ei,che 
z u fin de n. Und mit Geaugtuung darf ·n1an anerlc~n,nen, da3 trotz z·um Teil hefitiger polemischer 
Einstellung einzelner dieser Selbstdarstellungen der Eindruék des Subjektiven uberall dies
seits der Grenze bleib>t, hinter der das Selbstbewt1Btsein zur• Selbstspiegelung, das W ertbe
wuBtsein zur Eitelkeit ,verden kana. Dr. Otto Ernst Hesse in der Berl·iner .Bo·rsen-Zeitung . 

. 
~ ' 

Unter dem fermzwang knappste·r Eigencharak• 



, · ~~ · --·.· .... :
1 

.·.~: .DIE ··,_PH.IEOSOPHIE· .. • • • 

• 

DER· · G.EBE ART 
I, . .. ·-_:SE,L.BSTDAR:ST.ELL·U GEN .. . . . . .. ... . .. . . . . . ~..-

HERAUSGEGEBEN VON 
• 

• . 

. 

Dr. -RAYMOND SC-HM.IDT - '., ~~ 
y • • • • • • 

BAND I (2. Auflage 1923): 
•• 

PAUL BARTH / ERICH BECHER / HAN$ DRIESCH / KARL JOEL / ALEXIUS 
MEINONG / PAVL NATQ~P ,/ JOHANNES REHlvIKE / JOHANNES VOLKELT 

. . ' ~ . . . . 
, . , . 1;3À~ D Il (2 .. A ufla g.e 1~-~3): _ · · , 

, . . , . . 
ERICH ADICKES / CLEMENS BAEt,JJ\1:KER / JONAS COHN / HANS CORNELIUS 
KARL GROOS / ALOIS ROFLER / ERNST 'TROELTSCH / HANS VAIHINGER 

·, BAND III (19~2): . . . , · · 
G. HEYMANS / WILHELMJERUSALEM / GOTZ 1v1ARTIUS / FRITZ MAUTHNER 

AUGUST MESSER/ JULIUS SCHULTZ / FERDINAND TONNIES 

! • ·'~· ..... 

. . · · BAN:0 IV (1923): 
BENEDETTO· CRO.CE { C0N$TANTIN GUTBERLE'.l' ./ HARALD, HÒFFDING 
fuaf HERMANN KEYSERLING I WI;LHELM OSTW.Ali.D / LEOPOLD ZCE:GLER 

I • • • • •~ - -

. • THEODOR ZIEHEN • • 

1 
, . BAND V (1924): . · . · . · _ 

ANATHON AALL (Ktis~ia.aia) / ALFONS BILHARZ / ' ALESSANI)RO CHlAPPELLI 
(Florenz) / ARTHUR DREWS / ADOLF DYROFF / ADOLF PHALÉN (Upsala) 

CARL S:TUMPF . - . 
• 1 . . ' . • • . . 

• 
• • WEITERE MIT ARBEITER: . · . 

·sR:UN.Q BAUçH; / MAX DESS"OlR / .~GOSTINO GEMELLI (Mailand) / (iIOV ANNI 
GENTILE (Rom) / 4XEL HAGER.STROM (U~sala) / EUGÈN KOHNElvIANN . 
ARTHUR LIEBERT / PER EFR ... \IM i LILJEQVIST (Lund) / HEINRICH MAIER 
R.ICHARD MÙLLER - FREIEN_fELS / ALFREDO POGGI (Lucca) I JOHANNES 
REQIKE / Gf[!SEPPE RENSI (Genua) / FRÀNCES~Q_ p~ SARLO (Florenz) / MAX 

.. sçHEL_ER I MORIZ SCHLiç~ i w~~L~ STERN / EMIL UTITZ, 
BERNARDINO VARISCO (Rom). 

. . . 
, Da;; Wer,k is.t nichi Geschi~hte, sondefn ejn S t·'ij,ck Jt opze n t_rie~te sten phil0-

so1phisthen Leben~ d.er Gege°:wa.rt i.g. t ·re~ester ~estal.t. :Oi~ ,,P~ilo~ophie ~er 
Gegenwar.t in Selbstdarstellungen'' halt unserer Ze1t de.µ Sp1egel vor. Sie zwmgt zut Em
kehr. und zur Frage: y,r e stehen. wir ,· w0 ge~t es hinaus? Selbstbesinnung aber ist fu.1: 

die geistige Entwicklung forderlich, wie die S0nae filr die joogen P_flanzenkeime. Die ,,Phi
los~phie der. Gegenwart'' hilft mit an der Entw~cklqn~ der. groBen Philos?phie d~r Z~~11nft, 
auf die wir alle warten. Dr. Kurt Joackzm Grau zn den PreusszsclunJahròuckern. 

Nier hat man - wozu die ausgezeichneten Liehtbildnisse der Verfasser das ihrige tun -
aaclr der Lektiire beinahe das Gefiihl, als k0mme m·an vom leibhaft,igen Besu,& 
eines Philosophe.gkongresses, auf dem G-elegeoheit war, wertv0lle person1iche Bekannt
schaften zu machen. · .Bayer. JlJlf.ltter f. d. Gymnasialsckulwesen. 

teristik sind hier Gelehrle zu Kiin,stl.ern ge·worden 



DIE U T I E CHAFT 
DER ·aEGE ART,_:; 

I - SELBS~DARSTEL~U ~GE 
HERAUSGEGEBEN VON 

D•~ jOHANNES· JAII• I 

• * • 
• 

· BAND ·l (Sommer 1924): • • . ' 

. . ' . . ' . 
CORNELIUS GURLITT / CARL NEUMANN / A. KINGSLEY PORTER / JULIUS 
voN SCHLOSSER / AUGUST SCHMARSOW / JOSEF STRZYGOWSKI_ / HANS 

i • ' ' 

TIEl'ZE / KARL WOERMANN :. . I · . . -. I 

. . 
• • • 

WEITERE BANDE IN VORBEREITUNG 
. . . 

.. __._. --- ; . • • , I • 

• , I I 

Das Buch erschein t gerad e fiir die ·K unstwissenschaft -Yon a uBerorden t
licher Wich ti'gke-i t. N0ch heben sich ' in diesem Band·e die Personliehkeiten scharf 'hèb.us 
urid'. unter Umstanden auch scharf gegeneinander ab. Indessen .bekommt m'an doch auch den 
Eindruck, daB sich etwas Geistiges, ÙberindiN"-iduel1les vòrbereite und daO sch0n die en t
sche iden de Vorarbeit geleistet ist fiir eine neue Epoche, in der die personlichen 
Ric_h t ungen z u ein er gef es tigte n Tra di ti o~ zusa m men gestr_om t sipd,_ zu ein er 
wirklich·en Wissenschaft von der ·Kunst. Miinckéner Neueste Nachrzchtén. 

' . • r \ 

' ' 

Wir halten es fiir gliicklich, daB jene Manner hier zu W orte kemmen, die uns zu dem 
heutigen Stand der Forschung gefiihrt ,haben. D ie ve,r~c~ie dene n Individua 1 i ti te n 
und Tempcramente _machen das Buch so mensclilich reizvoll. Die oft unter 
heftigen inneren Kam,pfén vol1lzogene .Entwickelung dieser Minner ist ja aufs ~nnlgste 
verknv.pft mit den geistigen Krisen der Zeit, die die unsere bedingt. Umstrittene 
methodische Fragen werden wiederum lebendig, schil1lern unter allen Begriindungen, d•ie man 
ihrer verschiedenen Beantwortung gab. Die vergangene Zeit wird in, ihren Spa~nungen 
plastischer und dadu1rch we,:den diese Selbstdarstellungen ì}?.re stete ·Bedeutung behalt~n. 
Daneben erfreut menschlicher Reichtum, weise Er 'kenntnisse. - Dtsch. 'Bucherberz'ckt . 

• 

Spannungen iiberall, Probleme iiberall, Kampfe iiberall. Aber Spannung, Preblem und 
Kampf sind Zeichen des ·Lebens'. Wer glaubt, Kunstgeschichte sei eine tate Angelegen
heit - und wie viel~ gibt es Ìlièht, die in q.iesem Glauben sich von jedem kunsthistorischen 
Buche femhalten ! -, lasse sich durch dieses Buch eines Besseren belehren~ Diese ,,Sel1bst
da-rstellungen '' sin<;l ein Stiick lebe~digste,r deutsch~r Geiste-sgesch'ic-h ·te und 
da rii ber hina us ein Bei trag zu einer Wel tgeistesgeschichte, wi1e man ih·n in 
d.ieser Konzentriertheit _ anderswo vergeblich suchen wird. · Berl . .Borse1t-Ztg. . ' 

An d.epi tie{en gewisseµhaften R.ing~Jil dieser ·.Man~er mit den grupd
legenden Frag~n ihres Faches wird ma1neher J •iingere zur eig,nen Aus.ein~l)der
setzung mit dens,elben gelangep k ,oi;>.nen. 

• 

... B u ~ Il, 

Zez·tsckr. des Deutschen Vere1:ns f . .Buchwesen und. Schriftt~m • 

• ' ' \ 

da s. .be g e i s te r I ! 
., 

. . ~ . . 
AnUqaHAten• 

Ruadsch•• 
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, DIEI 
VOL S IRTSCHAFTSLEHRE 

,_ ·· DER GEGE RT . ... _ 
SELBSTDARSTELLU GE 

·• I • 
' . . ' . . . 

HERAUS.GEGEBEN. VON . 
' ' 

Dr. oec. pubi. FELIX MEIIIER 

• . ' 
• • * 

: . 
BAND I (Herbst 1924): 

EDUARD BERNSTEIN / ,KARL DIEHL / HEINRICH HERKNER / KARL 
KAUTSKY / ROB)rRT LIEFMANN / HEINRICH PESCH s.1.·J JULIUS WOLF 

~ . . . 
' 

WEI'fERE MIT ARBEITER: 

BOCHER / R. TH. ELY (Madison) / IRVING- FISHER (New Raveo)/ GRÙNBERG 
JASTROW /·_A. LOR.U (Tu,rin) / R. MICHELS (Basel) / W. C. MITCHELL (NewYorlt) 
OPPEN'HEIMER / PLENGE / POHLE / v. SCHANZ / v. SCHULZE~GAEVERNITZ 
SCl!UMACHER / SCHUMPETER / E. R. ~- SEL.IGMAN (New York)/ SERING / F. W. 
TAUSSIG (Cambridge, Mass.) / A. VOÌGT / ADOLF WEBER / L. v. WIESE / WIESER 

' . • 

. ' 

Es findet sick ja im ersten Bande schon eine sehr bunte Gesellschaft bei-
• 

sammen. Man erhalt s0 eine sehr deutliche Vorstellung von dem noch sehr problematischen 
Zustande unser,ei Wissenschaft, und das ist gut. · Vòr 50 Jahr.en gab es Leùte, welche die 
V 0lkswirtschaftsleh-re fiir ein.e nahezu · v0llendete Wissenscnaft hielten, und es gibt vielleicht 
heute noch einige selbstzufriedene ~pig0nen dieser AJ;t. Das kaleidoskopische Bild, 
we]çhes die Selbstdarstel1~ge-n bieten, diirfte geeignet sein, diesen W ahn zu zerst0ren. 

Gek . .Rat Pr,of • .P,,:. A ndr. Voigt (Frankfurt). 

Es t u,t uin s n o·t, _da B un.sere W i s se n se h ~ f t le r a u eh a I s M e n se h e n e r l ~ b t . 
,verden, d-amit sie leb,endig wirken. Die Lebendigkeit ist, neben dem emi-
nen ten Klarungswert dieser Selbstdarstellungen, der sich rasch auswirken wird~ 
das Schonste an diesem Buche. Es ist wohl niéht zu viel gesagt, wenn· man annimrot, 
da.6 einmal dieser Banq (und çlie folgenden) .als eine Casur in dèr Entwieklungs
ge·schich te der m,edernen V0lkswirtschaftslehre angesehen werden konnen. Viele 
Streme ffie.Ben , in dìeses vem Verleger geschaffene Beeken, der Ver-gleich .der einzelnen Selbst
darstellungen mu.B methodisch fruchtbar werden und s0 wird hier gew:iJ3• geholfen, den Grund
stein zu einer neuen einheitlicheren und systematischeren Volkswirtschafts

lehre zu legen, als wir sie in den letzten J~rzeh-nt~n hatten . 
.Dr. Bruno Krafft in de1· Allg.emeinen Zeitung. 

- -

o ·bFreund oderGegner, man muO sie bei·de kennen! 

• 
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DIE

EDIZI DER,, GEGE 
IN SELBSTDlliRSTi·EL.LU 

• ~. t ~ •• . 
• ; . - . .. ... 

0 ! .. I • ' . ~ . 
~l\.~USG~GEBEN VON · · 

' . , 

Prof. Dr. L. R. GROTE 

ART 
GE 
•• 

CHEFARZT DES SANATORIUMS DR. LAHMAN·N, WElSSER HIRSCH-DRESDEN 
. . , ~ . . . 

. . . . • • • 

BAND I (1923): 
ROCHE (Freiburg) / KÙMMELL (Hambu.rg) / ~1:ARCHAND (Leipzig) / MAR TIUS 

(Rostock) / ROUX (Halle) / WIEDERSHEIM (Freiburg) 

. BAND II (1923): . 
BARFURTH (Rostock) / &RA WITZ (Greifswald) / MUEPPE (Prag) ./ H. H. MEYER 
(Wien) / PENZOLDT (Erlangen) / ROSENBACH (Gottingen) / FRIEDR. SCHULTZE 

(Bonn) / HUGO SCHULZ _(G-r.eifswald) 

. . BAND III (19·24): l • • 

, 
HEMMETER (Baltimore), / v. KORA.J.~YI (Budapest) / AD. LORENZ· (Wien)· / PA YR 

(Leipzig) / PETR.EN .(Lund) / RE;HN (Frankfurt) / TENDELOO {Leiden) 

·BAND IV (Winter 1924/25): . . . 
• 

FREUD (Wien) / GOTTSTEIN (Ber1m) / HEUBNER (Dresden) / v~ 'KRIES (Freiburg) 
MUCH (Hamburg) / ORTNER (Wien) 

• • 

" • 

BAND V (im Druek): . 
BR.AUN (Zw-ickau) / HENSCHEN (Stockholm) / PETERS (R9sieck) 

RAMON Y CAJAL (Madrid) / SAHLI (Bern). . 

WEITERE MIT ARBEITER: 
• , . 

BECHTERE,V(Leningrad) / F ABER (Kopenhagen) f FLECHSI& (Leipzig) / 6-LUCK (Berlin) 
HAUSER (Erlangen) / KITASATO (Toki0) / KRAUS (Berlin) / K'OSTNER (Breslau) 
LEO LOEB (St. Louis, Mo.) / MARCHIAF A VA (Rom) / MINGAZZINI (Rom) 
NOGUCHI (New York) / POSNER (Berlin) / RIEGER (Wurzburg) / RUBNER (Berlin) 

TURBAN (Davos) / UHLENHUTH (Ftei-burg) / VIOLA (Balogµ_a) 

• 

. Ich gla1.Jbe, der Hereausgeber di~ses Sall).melwerkes k~-n in seiner V orrede mit Recht 
sagen, dasse.lee. stehe in der mediziaischen Lit.eratur 0hne Vo.r-b'ild da. S0 ent~ 
steheri nun ;LebensbiÌder von unzweif elhaft groB,em ·hist0rischem "\\Tert · und 
ven teilweise ungem-einem inti,mem In-teress·e: Lebens,v0ll und frisch ziehen a~le 
d.iese Gelehrtenleben an uns v0r,uber: -manehmal kann maIJ. aueh • allerlei nicht Ausgesp>J:O• 
chenes zwischen den Zeilen lesen. Von ~r Mukll z°n der Sckweiz. Med. Wockensch.rift. 

' 

• • .... f 

Allenthalben •elitzen hier Lichter auf, die auch dem Laien den Weg 
durch die gelehr-•te ~Iaterie beleuchten.1 Kleine aaekdotische Zuge sprecben fur den 
~lenschen im Gelehrten. Auch manches Erheiterode -findet sich da. Das Deutscke Buck. 

--

Eine medizinische We.lt voll warmea, L,eb.ens 
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DIE RECHTS ISSE . . . SCHAFT 
• 

,DER GEGE AR.T :-. · . · 
. 

IN SELBSTDARSTEL,LUNGEN 
• • 

• • • . HERAUSGEGEBEN VON .. . . - . ..._ 

• • 
• 

Prof. Q.r •. H:A• S PLAIIITZ . . . 

• • • • 

' . . . ' 

. . . .,. :BAN·D I (Friihjahr 1924) :1 P. · ·· . 

• • • • • 1 . . 

• 

' 

. . . , . .. 

, . . 

KONRAD COSACK / LUDWIG EBERMAYER / VICTOR EHRENBERG / OTTO 
FISCHER / OTTO LENEL / OTTO MA YER / ERNST ZITELMANN / PHTT.lPP ZORN 

• . . 
JBAN.D Il (Herbst 1924): 

. - -· . ·' 
ERNST BELING / ER1CH BROD~fANN / CARL CROME I MAX lµ\.CHENBURG 
ROBERT v. HIPPEL / , PAUL KRUGER /· MAX R.ÙMELIN / CARL STOOSS 

• • 
( WEITERE MIT A-RB·EITERz ' . . . ' . 

•• 

ENDEMANN / FiNGER / R. FRANK / GRADENWITZ / v.HECK / v.LJlLIENTHAL 
MEURER / OETKER / ROSENTHAL . / R. SCHMIDT / ALFRED SCHULTZE 

S01<::he wissenschaftliehe Eigenschi1dèrung ist in doppeltex: Hinsicht wertvoll. Sie ist 
es einmail fiir den Darstel'lenden.· selbst: ,ist sie d0ch ein. Rechenschaftsbe·rich·t, den àer 
Berichtende sich selb.st ~blegt und dessen befreieade Wir,kung um so, wohltii.tiger von 
ihm emp~unden wird, je mehr .er sich des Abstandes bewu.Bt ist zwiseµen dem, w-as er er
r,eicht, und dem, was ihm einst als Zie! der Lebensarbèit vorgeschwebt' hat. Die Eigen
schilderung ist aber nicht minder wertvoll fiir die anderen. Nicht in dem philistros
padag0gischen. Sinne,, da.6 diese lem,ten, wie -sie es ~ Leben macpen und wie sie es nicht 
machen sollen. Sondem der Ein-blick, den der Gele:1n't~ in seine W erl{statt ero.finet, .laBt 
uns die ge istigeQ Faden erkennen, die seine Schopfungen mit Umwelt . und 
Vorwelt verkn.iipfen; es ,verden die Quel~en sichtbar, aus. _denen die Anre~g zu den 
behandelten Pr0blemen geschopft wurde; wir se·heii den Gelenrten im Kampfe mit letzteren 
und ahnen, warum er fiir sie diese, 0der waru:m er fiir sie keine Losung gefunden hat. Erst 
·dadurch aber gewinnea wir ein leb·endiges uad• pl1as·tisches Bilcl· von der Ge
sehich te urisèrer ·wissenschaft, die, wie jede Geschichte, l~tzten Endes ·eine Geschichte 
der M.enschen ist,. die sie gemacht hàben ,un.d mittelst deren sie das schone V orrecht, Be-
geisterung zu wecken, au-siibt. _ . . 
· , · Prof: :Dr.jur. He·inr. T_'itse z'n dir Deutschen Lite--ratu-rzeitung. 

Gerade. in diesem teils gewollten, teils ungew0llten Doppelbil~e liegt der 
au.Ber0rdentli·che Anteiz, welchen das Lesen clieser Selbstdarstellungen gewa.hrt, 
liegt a ·er bob.e, fi.ir den Menschen und Juristen sich ergebende psych01ogisè-he und 
wiss;ensch-aftliche Wert. · LG'R. Dr. 1Way,er in der, Kiilnischen Zeztung. 

Ein.e hochst anziehend·e Lekt,iire, w0rin -nicli•t •nur der Jurist, sende-m aueh der
jen-ige, cler an der Rechtspflege als AuBenstehender Anteil nimmt, seh,r viel 
des Anregenden und Beie);i.read1eD in diesen Selbstdaristellungen finden ,vird. 

, • 1 Dr. Erich Eyck in der Vosszscken Ztg. 

Der Atem der Geschic,hte· we.ht in di.esem Buch 
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• ' 

IN SELBSTDARSTELLU 
• - ' ..... • I • 

· · •. HERAUS6-EGEBEN VON 

Dr. SIGFRID STEINBERG . 
.. : ,. . . • I . , . I . . ' . 

t 

' • • 
. . 
I 

BAND I (Winter 1924/2.s): 
GEORG v. BELOW / ALFONS DOPSCH / HEINRICH FINKE / WALTER 
GOETZ / RAIMUNI> _F. K.AINDL / MAX LEHMANN / GEORG STEINHAUSEN 

' . . . . 
\ . ' . 

• ~ ' • ' • 

BAND II ( i m D r u e k) : 

KARL JULIUS BELOCH (Rom) / HARRY BRESSLAU f VICTOR GARDTHAUSEN 
G. P. GOOCH (London) / NICOLAAS JAP!KSE (Haag) / LUDWIG v. PASTOR 

. FELIX RACHFAHL 

Weitere Mitarbeiter: 

BERNHEIM / HA11:PE / KEHR / KROMAYER / LEH:MA,NN - HAUPT 
P.MILJUKOFF(Paris) / v. OTTENTHAL / ETTOREPAliS(Rom) / S. FLATON10"\v
(Leningrad) / REDLICH / M. ROSTOVTZEFF (Madison) / DIETR.ICH SCHAFER 
LUIGI SCHIAPARELLI (Florenz) / A. GThf~NEZ SOLER .(Saragoza) / R.UBI6 
,. Y LL UCH (Barcelona) 

Die Epoche der letzten Jahrzehnte, in der ·sich di~ Geschic-htswisseaschaf,t ~am 
Spezialistentum abwandte, hat sich in markanten Vertretera sozusagen seibst aufgezeichnet. 
Es geht hier nicht nur um Selbstdarstellungen einzelner Personlichkeiten. Diese Selli>stdar
stellungen wachsen zu einem Gesamtwerk zusammen, das man wohl eine S·elbstdarstellung 
des Geiste·s unserer Zeit und ihrer Brechung im hist~rischen: BewuBtsein 
nennea ~ann. Das Buch ist ein bedeut1:1ngsvolles Stiick _deutscher Geistesgeschichte u,nd ein 
inhal tssch werer Bei trag zur v olkhaften Sel b s tg~ s tal•t u.µg des ,deu tschen Wes,e•ns. 

Dr. Otto Ernst Hesse z'.n tkr Berli'ner· Borsenzeitung. 

~Ianche dieser Dai:stellungea sind auch absolut geµommea eine Bereicherung de-r Fach
literatur, alle fiihren iJ:1 den Geist ihrer Verfasser autheatisch ein und ermogliche.n dem. Nicht
fachmann die Fuhlung,na-hme mit dem gegenwartigen Stand der Wissenschaften. Dies gilt 
nicht n,ur filr den gebi,ldeten Laien, sondern auch ~iir dea Wissenschaftler, der sich hier gut 
uber f.frhreade Vertr.eter ~0n N achli>ardisziplinen uate-rrichtet. V 0r allem aber •b'leili>t besteben, 
daB diese Sammlungen v.0n Selbstdars~ellungen a;ls Ganzes ein Z e,i t do k u men t un d K u 1 tu r
d 0 k u men t e1sten Ranges bilden. Wenn die Aktt1a•1itat, <lie jedem einzelnen Band ,beim 
Erscheinea anhaftet, m~t der Zeit schwindet, so wachst i,m gleichen Verhàltnis die geschicht-

• 

liche Bedeutung. Gunther 1Wurr im Ha1nburgischen Correspondent . 
• 

. 

Auch fiir · den Laien · lesselnde Kulturd.okumente 
0. Grsumbaoh in Leipzig 
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