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VORWORT DES HERAUSOEBERS 

Schneller als die herrschenden kritischen Wirtschaftsverhalt
nisse erwarten lief3en, hat sich die Sammlung der ,,Medizin der 
Gegenwart in Selbstdarstellungen" einen gesicherten Platz in der 
Zeitgeschichte erworben. Nachdem die gesamte Inlandspresse durch 
verstandnisvolle und fordernde Urteile unsere auf die Sammlung 
gesetzte Erwartung ilberaus reichlich bestatigte, k6nnen wir das 
gleiche jetzt auch erfreulicherweise von der Auslandspresse fest
stellen. Wir dtirfen in diesem Zusammenhange besonders auf die 
italienischen Besprechungen von Rietti im nArchivio di Storia della 
Scienza" Bd. V und VI hinweisen, deren Urteil durch keine zeit
bedingte politische Brille getrtibt ist und in denen unser Wunsch 
nach weitgehender Beteil igung auslandischer Autoren in verstandnis
voller Weise gewilrdigt wird. Ebenso auBern sich, teilweise ganz 
begeistert, hollandische, ungarische, schwedische 1 schweizei"ische 
St immen. Das psychologische und padagogische Materiai, welches 
die Autoergographien bieten, wird auch allmahlich ausgenutzt. 
Auf unsere Sammlung vornehmlich beziehen sich Untersuchungen 
von O. Korner {Mtinch. medizin. Wochenschrift 1923 S. 1487 und 
1926 S. 1668), in denen die Frage der geeignetsten schulmafligen 
Vorbildung des Mediziners an Hand der Selbstberichte der ersten 
ftinf Bande untersucht wird. Wir hoffen, dafl der verdiente Autor 
auch die weiteren Selbstdarstellungen in den Bereich seiner prak
tisch so wichtigen Erwagungen ziehen wird. 

Dartiber hinaus lassen sich aber fraglos noch viele und inter
essante Gesichtspunkte konstitutionspsychologischer Art aus der 
Vergleichung der Forschercharaktere in den verschiedenen Ab
teilungen unseres Werkes gewinnen. In den philosophischen, juri
stischen, theologischen und hist orischen Banden der Parallel
sammlungen sind schon eine solche Zahl bezeichnender Dokumente 
niedergelegt, dafl ihre Gegentiberstellung mit den medizinischen 
Lebensberichten - wenn anders die tibliche Aufteilung der Wissen-
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schaften in Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft sich gerade 
bei dieser Untersuchung nicht als eine prinzipielle, sondern nur als 
eine zufallige, nicht als eine innerlich und psychologisch notwendige, 
vielmehr als eine mehr oder weniger von auOeren Einfltissen ab
hangige Sonderung dcr Arbeits- und Interesscngebiete crweisen 
sollte, - bald eine lohnende und erlolgversprechende Aufgabe scin 
dUrfte. Sie harrt eines feinen, vorsichtigen, zugleich aber intuitiv 
zugreifenden Menschenkenners. 

Die Vcroffentlichung seiner Autoergographie im vorliegenden 
Bande hat Leov. Liebermann nicht mehrerlebt. Am 20. Juli 1926 
beschloll der Tod dies re iche Leben, dessen meisterhafte Darstellung 
die letzte deutschgeschriebene Arbeit des ungarischen Forschers 
sein sollte. Seine vielen Freunde und Schiller werden sein Ver
machtnis treu bewahren. 

Dresden, Weiller Hirsch, im August 1926. 

L. R. Grote. 







WLADIMIR BECHTEREW 
Auf den Vorschlag einer Herausgabe meiner Autoergo

graphie wollte ich anfangs nicht eingehen, da ich mir . der 
Schwierigkeit einer objektiven Beurteilung meiner wissenschaft
lichen Forschungen bewuilt war. In Anbetracht dessen beschloil 
ich in folgendem mich ausschlieillich auf Tatsachen zu beschranken, 
ohne die Resultate meiner Forschungen einer Schatzung zu unter• 
ziehen, was vielleicht die Darlegung trockener als erforderlich 
macht, doch habe ich trotzdem vorgezogen mich in dieser Hinsicht 
an die Tatsachcn meiner Untersuchung zu halten, ohne sie in 
irgendeiner ·weise zu beurteilen. 

Ich bin am 20. Januar (alten Stiles) r857 im Dorfe Ssarali des 
Gouvernements Wjatka geboren und daher schon ilber 68 Jahre alt. 
Meinen Anfangsunterricht erhielt ich auf dem Lande und in der Klein
stadt Wjatka, besuchte daselbst das Gymnasium und trat dann in die 
Medizinisch-Chirurgische Akademie (jetzige Militar-Medizinische) zu 
St. Petersburg (jetzt Leningrad) ein, deren Ausbildungsgang ich am 
1. Mai 1878 absolvierte. Wahrend des Studiums der Medizin filhlte ich 
mich, wie so viele andere, zu verschiedenen Fachern hingezogen. Einige 
derselben, wie z. B. die Physiologie, fesselten meine Aufmerksamkeit 
durch die Priizision ihrer Methoden, andere durch die Anwendung dieser 
Methoden auf dern Gebiet rnedizinischen '\Vissens, a ber definitiv mach te 
ich wlihrend meiner Studienzeit beim Studiurn der N erven- und Geistes
krankheiten Halt. Die ersteren fesselten mich durch die Priizision der 
Diagnostik der organischen Affektionen, speziell des Riickenmarks, doch 
nattirlicherweise iibte der Gedanke, auch die Diagnostik der Ge
hirnkrankheiten bis zu demselben Grade priizisieren zu k6nnen, eìne 
gro.Be Anziehungskraft auf mich aus, - urn so mehr als die Lokalisa
tionen im Gehirn durch die Forschungen Charcots und seiner Schule 
damals erst ìhren Anfang nahrnen. Nach der Konkurspriifung jn der 
Akademie zur Vorbereitung fiir die Professur, begann ich mich in der 
Klinik von Prof. J. P. Mershejewsky mit Geistes- und Nervenkrank
heiten zu besch3.ftigen. Ungeachtet der giinstigen rnateriellen Mittel 
der Klin ik, dank der MOglichkeit die Zahlungen der Kranken fiir Be
diirfnisse der Klinik zu verwenden, waren die Verhiiltnisse fiir wissen
schaftliche Arbeiten nicht besonders geeignet, da das klinische Materiai 
l Medizin in ScJbstd;m;tcllungca. VI. 
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verh8.ltnismàJ3ig gering war. Nervenkranke gab es fast gar keine (fiir diese 
waren im ganzen 6 Betten bestimmt), und das Materia} an Geistes
kranken - 1 00 Betten, wovon So filr :Militar- und 20 filr zahlende Zivi l
personen - war sehr einformig, da in der Klinik, als einer Institution 
des Militarressorts nur Soldaten und Offiziere mit ihren Frauen auf
genomrnen werden konnten und a lle auf Verfiigung der Militar
autoritàten und nicht des Direktors der Klinik in die Klinik dirigiert 
wurden - die zahlenden Kranken dagegen die Klinik mehr vom 
Standpunkt der Zahlung interessierten. Infolgedessen war der Wechsel 
der Kranken sehr unbedeutend, um so mehr als die Offiziere dem 
Gesetz gema.il nicht nur ein J ahr in der Klinik bleiben, sondern noch 
eine Erganzungsfrist von einem Jahr beanspruchen konnten. Des
halb blieben sie gew0hnlich nicht weniger als zwei Jahr in der Kl inik 
und ihre Frauen sogar w8.hrend der ganzen Dienstzeit ihrer M8.nner, 
da sie das Recht hatten auf Kronskosten kuriert zu werden. Daher 
waren Beispiele vom Aufenthalt kranker Offiziersfrauen w8.hrend einiger 
Dezennien nicht selten. Was das Untermilitar betrifft, so boten 
diese Kranken ungeachtet ihres kilrzeren Bleibens in der Klinik (ob
gleich auch ihr Aufenthalt sich auf lange Zeit ausdehnte) als nicht 
Intelligente verh8.ltnismaI3ig selten ein besonderes klinisches I nteresse . 
Sch1ieI3Iich wurden die zahlenden Zivilkranken nicht so sehr wegen ihres 
wissenschaftlichen Interesses, als der Zahlung, die vollstandig zum 
Besten der Klinik ging, gehalten . Da diese Zahlung zum gr0I3ten Teil 
zur Besserung der Verpflegung aufging, so waren auch die Laboratorien 
der Klinik nicht gut organisiert. 

Was die wissenschaftliche Leitung des Direktors der Klinik, Pro
fessors M ershe j ews k y betraf, so konnte sie sich in klinischer Beziehung 
speziell bei Nervenkrankheiten zeigen (Mershejewsky zahlte sich zu 
den Schillern Ch arcots), im theoretischen Teil dagegen speziell in der 
pathologischen Anatomie der Nervenkrankheiten, wo Mershejewsky 
wegen seiner Arbeiten in der pathologischen Anatomie, der progressiven 
Paralyse und des Idiotismus damals als Spezialist galt. 

Aber meine wissenschaftlichen Aufgaben sah ich im Studium des 
Gehirnbaus und seiner Funktionen, was die Ergrtindung der Struktur 
einer normalen Pers6nlichkeit erm6glicht und den Mechanismus der 
gesetzmliI3igen Kundgebungen der Pers0nlichkeit zur Umgebung erklart. 
VVenn man andererseits dieses ,vissen bei der Neuropathologie und 
Psychiatrie anwenden wilrde, so wi.irde das die Grundlage der Neuro
pathologie und Pathologie der Pers6nlichkeit in der Psychiatrie 2.bgeben. 
I n Anbetracht von oben Gesagtem muI3te man, um zu wissenschaft
lichen Ergebnissen zu gelangen, gezwungenerweise nicht so sehr auf 
die Anleìtung des Chefs der Klinik rechnen, als auf anderen Wegen 
Kenntnisse erwerben und sich am meisten auf seine eigene Kraft ver
lassen. 

Indem ich mich den vorhandenen M0glichkeiten anpaGte, widmete 
ich mich in den ersten Jahren meiner wissenschaftlìchen Tatigkeit neben 
der allgemeinen Forschung des Gehirnbaus fast ausschlieI3lich dem 
Studium der Gehirnfunktionen und begann mit Zerst0rung und Reizung 
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der damals noch wenig erforschten subkortikalen Gehirnganglien und 
ging dann zum Studium der Funktionen des Rilckenmarks und der 
Gehirnrinde ilber. 

Zu wissenschaftlichen Zwecken im Jahre 1884 ins Ausland abkom
mandiert, wo ich ungefahr 1½ Jahr verweilte, hatte ich die MOglichkeit 
rneine Kenntn isse in der experimentellen Psychologie bei W. Wund t und 
in der Gehirnstruktur bei P. Flechsig in Leipzig wesentlich zu vervoll
stiindigen. Letzterem, als meinern Lehrer auf dem Gebiet der Gehirn
anatomie, bin ich zu besonderem Dank verpflichtet. Erst seit der Arbeit 
in seinem Laboratorium bot sich mir die MOglichkeit die Leitungs
bahnen des Gehirns in allen Richtungen durchzuarbeiten. 

Was meine klinischen Untersuchungen betrifft, so entwickelten sie 
sich naturlicherweise in Verbindung mit den theoretischen Arbeiten 
und gema.13 dem klinischen Materiai. Von den auslandischen Klinikern, 
deren Kurse ich h6rte, envahne ich P . Flechs ig, C. \.Vestpha l und 
Charcot. 

Als ich 1885 als Professor der Psychiatrie nach Kasan i.ibersiedelte 
(die Wahl fand schon r884 statt), bot sich mir die MOglichkeit 
mich einerseits des gro13en physiologischen Laboratoriums von 
N. O. Kowal ewsky zu bedienen, wo ich eine Reihe von Arbeiten 
ilber Funktionen des Gehirns und besonders dessen Einflu13 auf vege
tative Funktionen ausfi.ihrte, so lange bis das von mir daselbst be
grilndete psychophysiologische Laboratorium eingerichtet war, und 
andererseits filr meine klinischen Vorlesungen und Arbeiten das un
geheure Materia} des gro13en Kasanschen Bezirkshospitals mit einigen 
Hundert Kranken, das mir als Klinik i.iberlassen wurde, zu benutzen. 

Unter diesen Umstanden konnte ich nicht nur den klinischen Unter
richt in der Psychiatrie in Kasan auf die n6tige HOhe bringen, sondern 
auch bald die erste Schule fi.ir meine Schiller ins Leben rufen, was dann 
die MOglichkeit bedingte auch eine Gesellschaft von Neuropathologen 
und Psychiatern bei der Kasanschen Universitat zu begri.inden, deren 
Priisident ich bis zu meinem Fortgang aus Kasan blieb, desgleichen 
unter meinerRedaktion das Journal ,,Neurologitsch esky Wiestn ik" 
herauszugeben . 

Als ich im Herbst 1893 auf den Lehrstuhl ftir Geistes- und Nerven
krankheiten in St. Petersburg (jetzt Leningrad) berufen wurde, mu13te 
ich die Kasansche Universitat verlassen und den Lehrstuhl meines 
Lehrers Prof. J. P. Mershejewsky einnehmen. 

Hier war es meine erste Arbeit die erweiterte Klinik fiir Geistes
und N ervenkrankheiten in wissenschaftlicher Hinsicht und in bezug 
aufs klinische Materiai zu reorganisieren und sie durch den Bau einer 
besonderen Klinik fiir Nervenkrankheiten zu vervollstiindigen ; hier wurde 
auch zum erstenmal nach meiner Angabe und meinem Flan eine neuro
chirurgische Abteilung erbaut, die unter meiner anfanglichen Leitung 
die Grundlage zur Entwicklung der chirurgischen Neuropathologie in 
Ruf3land legte. 

Die neue Klinik fi.ir Nerven- und Geisteskranke, die ich als Direktor 
20 Jahre lang leitete, war schon auf 130 Betten berechnet und durch ,. 
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meine Bemilhungen nicht nur durch Materia!, das nach Auswahl des 
Direktors placiert und einem rn6glichst schnellen Wechsel · unterzogen 
wurde, gesichert, sondern auch durch eine ganze Reihe neu eingerichteter 
wissenschaftlicher Kabinette und Laboratorien - eines experimentell
psychologischen, physiologischen und eines anatomischen. Dies er
mOglichte es die Klinik sowohl in bezug auf den Unterricht als auch die 
wissenschaftliche Ausarbeitung des Faches auf eine nie dagewesene 
HOhe zu bringen. In betreff des Unterrichts kann ich unter anderem 
die Einfuhrung eines von mir vorgetragenen Kursus der objektiven 
Psychologie verzeichnen und als AbschluB des Kursus der Psychiatrie 
die Lehre von der Hypnose und Suggestion rnit Dernonstrationen von 
Kranken.1) Den letzteren Kursus begann ich damals, als diese Dinge 
in RuBiand noch wenig bekannt und wenig populiir waren. AuOerdem 
hielt ich noch vor dem Kursus der Nervenkrankheiten einen Kursus 
iiber die Grundleitungsbahnen des Gehirns und Riickenmarks mit ent
sprechenden Demonstrationen, als Grundlage zur topischen Diagnostik 
der Nervenkrankheiten. 

Was die wissenschaftliche Seite der Arbeit betrifft, so haben sich 
wàhrend der 20 Jahre meiner Leitung insgesamt mehr als tausend .Arzte 
an der Klinik beschàftigt, wobei jàhrlich nicht weniger als 40 Arzte an 
verschiedenen wissenschaftlichen Fragen arbeiteten. Dadurch HiBt es 
sich erklàren, daB in dem verzeichneten Zeitraum unter meiner Leitung 
eine ungeheure Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen und Disser
tationen aus der Klinik hervorgingen. Dieselben wurden gewOhnlich als 
Vortràge in den folgenden von mir organisierten und geleiteten Gesell
schaften gehalten: 1. Gesellschaft der Arzte der Klinik fii r Geistes
und Nervenkrankheiten; 2 . Russische Gesellschaft ftir normale und 
pathologiscbe Psychologie und 3. Psychiatrische Gesellschaft, deren 
Priisident ich war, und in den van mir redigierten Journalen nObos
renie psychiatrii, Neurologii und experim. Psychologii", ,,Neurologi
tschesky Wiestnik" und ,,\IViestnik Psychologii, Pedologii i Kriminalnoy 
Antropologiirr gedruckt. 

Da ich die Klinik nicht als eine dauernd gesicherte Basis fiir das 
psychologische und neurologische Wissen betrachten konnte1 weil die 
Klinik, wie iiberhaupt jede Klinik, sich verpflichtet fi.ihlen konnte, nur 
den Unterricht auf der nOtigen HOhe zu erhalten, hatte ich, angeregt 
durch die erzielten Erfolge, in der Entwicklung dieses \1/issens den 
Gedanken aus Privatmitteln ein psychoneurologisches Institut mit einer 
ganzen Reihe wissenschaftlicher Disziplinen fiir allseitige Erforschung 
der Pers6nlichkeit1 ihrer Erziehung und H ygiene der geistigen Sphàre 
und auch zum Studium der Prophylaxe und Heilung von Nerven- und 
Geisteskrankheiten mit Kursen einzurichten1 urn diese Kenntnisse durch 

1) Das wissenschaftliche Studium der Hypnose und Suggestion hatte ich schon 
1892 begonncn, als man damals in RuOland die Sache noch nicht ernst nahm, um 
so mehr als die praktische Anwendung derselben durch eine Verfiigung des Medi 
zinalrats gewissen Beschrankungen unterlag. Diese Beschr3.nkungen wurden auf 
mein Gesuch erst an der Wende des 20. Jahrhunderts aufgehoben. 

4 
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Anziehung einer wi13 begierigen Jugend den neuen SchOpfern der Wissen 
schaft mitzuteilen. 

Es gelang mir zu diesem Zweck in kurzer Zeit eine Spende nach 
der anderen zu erhalten, den Staat, der auch in einem gewissen Grade 
durch Ùberlassung von Mitteln entgegenkam, der Idee geneigt zu 
machen und etwa 13 Dessjatinen (1-Iektare) Land innerhalb der Stadt 
zu erhalten . Bald wurde dieser Flachenraurn noch um 7½ Dessjatinen 
vergrOBert, dann unter der Provisorischen Regierung um 5 und etwas 
spater um 7. Auf diesem Raum wurden bis 10 Gebiiude errichtet, 
die auch den Kern des Psychoneurologischen Instituts bildeten. 
Unter diesen Geb8.uden befand sich ein groBes vierstOckiges fiir Labo
ratorien, das Antialkoholische, jetzt Pathologisch•Reflexologische In
stitu t, das Neuro·Chirurgische Institut, das Piidologische Institut, das 
_i\natomische Institut, die Klinik filr Nerven- und Geisteskrankheiten, die 
Klinik fi.i.r Epileptiker u. a. AuBerdem besaB das Psychoneurologische 
Institut noch Gebiiude auBerhalb dieses Flichenraumes, in der Stadt. 

Die Idee eines Psychoneurologischen Institu ts erwies sich als so 
fruchtbringend und popuHir, daB, als die eigentlich keinerlei Rechte 
verleihenden Kurse annonciert wurden, die Jugend aus allen Teilen 
RuBlands, bis zu den entferntesten Grenzen in solch einer Menge herbei
zustrOmen begann, daB die Auditorien des lnstituts van ZuhOrern iiber
fiillt wurden, und man sie immer mehr erweitern muBte; gleichzeitig 
muJ3te man nach der allgemeinen in den Kursen erteilten Bildung den 
urspriinglichen Kern der Kurse in eine Grundabteilung rnit Fakultits
rechten verwandeln und diese durch spezielle hOhere Kurse in Gestalt 
einer medizinischen Fakultiit, mit einer chemisch-pharmazeutischen Ab
teilung, einer juristischen und piidagogischen Fakultit mit einer natur
geschichtlichen und historisch-philologischen Abteiiung vervollstiindigen. 
Durch solche im ganzen fiinfji.ihrige Kurse wurde fiir die Jugend der 
Eintritt ins Le ben geschaffen. N ach wenigen J ahren r;nuJ3te man diese 
Içurse des Psychoneurologischen Instituts wegen der ungeheurer Menge 
von Zuh6rern in eine groJ3e Privatuniversiti.it (der Zeit nach den ersten 
in RuJ31and), schon mit Rechten, verwandeln; die bis zu 8000 HOrer 
faBte und sowohl in der Quantitiit als auch der Qualitiit der Lehrhilfs
mittel keiner russischen Staatsuniversitiit nachstand. Hier erhielten und 
beendeten ihre Bildung viele, die nach den damaligen Verhiiltnissen ihre 
Bildung nicht in einer Staa~suniversitiit genieOen konnten, was natiirlicher
weise den Unwillen der Staatsprofessoren und der Regierung hervorrief. 
Seit der Februarrevolution faBte man das Projekt der Anerkennung des 
Psychoneurologischen Instituts als einer hOheren staatlichen gelehrten Lehr
instalt, was auch nach einigen Monaten verwirklicht wurde. Bald darauf 
wurde das Institut groBen Umwandlungen unterworfen. Zuerst wurde auf 
mein Bemiihen eine besondere selbstiindige gelehrteAnstalt, das Institut fiir 
Gehirnforschung mit einigen Laboratorien filr Erforschung der Probleme 
der Arbeit, das in Leningrad in zwei groOen Gebiiuden untergebracht ist, 
ins Leben gerufen, dann trennten sich vom Psychoneurologischen In
stitut und entwickelten sich als selbstiindige hOhere Lehranstalten r. das 
chemisch-pharrnazeutische Institut, z. das Veteriniir-Zootechnische Institut, 
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3. das Staatsinstitut fi.ir Medizinisches VVissen. Im iibrigen Teil ist 
die friihere Universitat des Psychoneurologischen Instituts mit der 
ersten Petrograder Universitat verschmolzen. Das Institut1 als gelehrte 
Institution, wurde in die staatliche ,,Psychoneurologische Akademie" 
umgewandelt, zu welcher, als Nachfolgerin der friiheren padagogischen 
Fakultiit, die mit Teilnahme meines Schillers Prof. Griboedoff neu 
organisierte padagogische Hochschule der Piidologie und Defektologie 
mit folgenden Fakultiiten gehOrt: die piidologische, die defektologische, 
die psycho-reflexologische und jetzt auch die Fakultat filr physische 
Kultur. Gleichzeitig gehorten zur Akademie die teilweise durch rne ine 
Initiative, t eilweise durch meine direkte Handleitung begriindeten Unter
suchungs- und wissenschaftlichen Anstalten: das Institut fiir Kinder
untersuchung (zur Erforschung des Entwicklungszustandes der Kinder), 
das Klinisch-Erziehungsinstitut filr nervenkranke Kinder, das I nstitut 
filr moralische Erziehung (fiir moralisch-defektive Kinder), das Zentra l
institut filr Taubstumme, die Hilfsschule filr zuri.ickgebliebene Kinder, 
das Padologische Institut, das Pathologo- refl exologische Institut filr 
Geistes- und Nervenkranke, Narkomanen und Epileptiker, das auch 
das Neuro-Chirurgische Institut in sich schlieBt. An diese groJ3e wissen
schaftliche Assoziation schlieJ3t sich spater noch eine Reihe anderer 
I nstitute wissenschaftlichen und wissenschaftlich-praktischen Charakters 
an, wie das oto-phonetische Institut, das Instit ut filr ind ividuelle Er
ziehung und das Blindeninstitut. 

Das ist die kurze Geschichte der Gri.indung der Inst itute, die 
durch die Verwirklichung der I dee des Psychoneurologischen Instituts 
entstanden und ich als Prasident des Psychoneurologischen Instituts 
(jet zt Akademie) muBte unendlich viel Mi.ihe und Energie daransetzen, 
um diese wissenschaft liche und wissenschaftlich-praktischen Ans talten 
zu organisieren und auf die HOhe zu br·ingen, was freilich nicht ohne 
unrnittelbare Beteiligung meiner Schi.iler und Gehilfen (besonders Prof. 
Gerwer, Griboedoff u. a.) erreicht wurde. Ich selbst muJ3 bis jetzt als 
Pra5ident der staatl. Akademie und Direktor des Instituts fi.ir Gehirn
forschung, des Pathologo-reflexolog- und Klinisch-Erziehungsinstituts filr 
nervenkranke Kinder nicht wenig Zeit und Kraft fi.ir die administrativen 
Pflichten verwenden. 

AuJ3erdem bekleide ich im Staatsinstitut filr Medizinisches Wissen 
den Lehrstuhl der klinischen Psychiatrie, der klinischen Neuropathologie 
und der allgemeinen und kollektiven Reflexologie und H ypnose und 
noch einen solchen Kursus iiber Reflexologie und Hypnose irn Lenin
gradschen Medizinischen Institut halten. Gleichzeitig redigiere ich neue 
J ournale, wie z. B. ,,Woprossi isutschtenija i wospitanija litschnosti" 
(Fragen zum Studium und Erziehung der PersOnlichkeit ); ,,Obosrenie 
psychiatrii, Neuropathologii i Reflexologiic'; ,,Woprossii psycho-physio
logii und Reflexologii Truda" (Fragen der Psychophysiologie und Re
fl exologie der Arbeit) (zusammen mit Mi slaws k y); popular-wissensch. 
J ournal ,,Westnik Znanija" und zu verschiedener Zeit erscheinende Samm
lungen wie nWoprossi isutschenija alkoholisma", ,,V{oprossi isutschenija 
Truda", ,,Woprossi Reflexologii und Physiologii nervnoj sistemi '' . 

6 



WLADIM/R BECHTEREW 7 

Filr einen Menschen ist das wohl zu vie!, aber RuOland bedurfte und 
bedarf so sehr einer wissenschaftlich aufkHirenden Titigkéit, dai3 ich in 
keinem Falle absagen, auch nicht den Vcrlust an Zeit, Miihe, Kraft und 
Gesundheit bedauern konnte, ich sage es offen - Kraft und Gesundheit 
- wenn man die end losen Reibungen, oh.ne die in Ru Bland kein groJ3es 
Werk vollbracht wird 1 in Betracht zieht. 

Indem ich zu meinen w issenschaft lichen Arbeiten tiber• 
gehe, will ich bemerken, dafl sich dieselben spezie!! aufs Studium 
des Gehirnbaus und der Gehirnfunktionen, der Klinik der Nerven
und Geisteskrankheiten, der Hypnose und objektive Psychologie 
oder Reflexologie mit objektiver Erforschung der Personlichkeit 
seit dem Geburtst ag und in normalen und krankhaften Zustanden 
konzentrierten. 

Vo r allem hatte ich mir die Erfo rschung des Gehirnbaus und 
seiner Funktionen zur Aufgabe gemacht. In dieser Beziehung 
waren viele von mir und meinen Schtilern verbffentlichte Arbeiten 
nach der Entwicklungs - und Degenerationsmethode entstanden 
(Farbung nach Weigert, Pal , Marchi, Nissl u. a.). !eh will 
hier nur das Wesentlichste va n dem, was als das neueste Ergebnìs 
seinerzeit betrachtet werden kann (s. meine "Leitungsbahnen 11 ) , 

anflihren. 
Im Ruckenmark habe ich genau erforscht: 
I. den Gang der hinteren Wurzeln mit ihrer Zergliederung 

in ei nzelne Gruppen nach ihrer Entwicklung ; z. beschrieben 
eine besondere Ze ll e n gruppe bei der aufleren Abteilung der 
grauen Substanz1 nahe von der Basis des hinteren Horns, die in 
der wissenschaftlichen (franzosischen) Literatur gewéihnlich mit 
meinem Namen bezeichnet wird. In den Seitenstrangen des 
Rtickenmarks 'sind van mir beschrieben warden: 3. das hintere 
in nere F asz ikel innerhalb der Grenzschicht van P. Fl echs ig , 
4. das an der aufleren Grenze des Vorderhorns im Halsgebiet des 
Rlickenmarks gelegene vo rde re i nnere Faszikel und in den Hinter~ 
strangen. 5. (zusammen mit E. A. Gi ese) das v e ntral e Lumb a l
faszikel. Auflerdem sind von mir nach der Entwicklungsmethode 
eine Reihe schon friiher nach der Degenerationsmethode entdeckter 
Faszikel beschrieben worden, weswegen sie meiner Beschreibung nach 
als besondcre Systeme bestatigt worden sind . Hierher gehoren das 
von mir, unabhangig von dem van Gawers vertiffentlichten 
sensiblen Faszikel, beschriebene vordere a u!ler e F as zikel, das 
dem H elwegschen entsprechende paraoliva r e Faszikel , dann 
die Lowenta lschen Faszikel, das Monakowsche Faszikel, die 

7 
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Lissaue r Zone, das Schultzesche Komma und das median
periphere Faszikel in dem Hinterstrang. 

Im Gehirnstamm unterlagen einem genauen Studium meiner
seits die fr~her wenig erforschten Formatio reticularis mit ihren 
verschiedenen Kernen. Van den Kernen der Formatio rcticularis 
sind van mir zuerst beschrieben worden: I. Der netzarti ge Kern 
(Nucleus reticularis) auf dem Niveau der Haube der Varolis
brilcke, 2. der hoher gelegene Mediankern (N. medianus), zu 
beiden Seiten von Raphe auf dem Niveau des hinteren Vier
hGgels , dann 3. der ob ere Zentralkern mit den zerstreut 
liegenden groJlen Nervenzellen, die ungefahr auf demselben Niveau, 
aber in den Zentralgebieten der Haube liegen, 4. der noch hoher 
auf dem Niveàu des vorderen Vierhi.igels, van aufien und unten 
von den Fasern der Schleifenschicht umrahmte n amenlose Kern 
(N. innominatus) und 5. der seitwarts zwischen dem ZweihGgelkern 
gelegene kleine bzw. N. parabigeminus. AuJlerdem ist von mir 
beschrieben worden 6. der seitwarts, beim aufieren Winkel des 
4. Ventrikels gelegene besondere Kern, genannt ,,Bechterewscher 
K ern", der das eine Ende des Ner\rus vestibularis bildet. 

Van den groflen Faszikeln des Gehirnstammes sind von mir 
zuerst beschrieben worden: I. das zentrale Faszikel der Haube 
(zentrale Haubenbahn), das mit abwartsziehenden Fasern die groJJen 
subkortikalen Ganglien (besonders n. lenticularis) mit den unteren 
Oliven nach P. Flechsig verbindet; 2. das von den oberen O!iven, 
zum Kern des N. abducens und dem hinteren LangsbGndel gehende 
Faszikel (obere Olive - Abducensfaszikel); 3. habe ich den Ùber
gang des N. coch!earis in den auJleren Akustikuskern und 
Tub. acusticum bewiesen und des N. vestibularisin denDeiter
schen und B e eh terewschen Kern; 4. beschrieben die zerstreut liegen
den Faszi kel der f einen Fasern innerhalb der Schleif ensch icht, 
die auf dem Niveau des oberen VierhGgels aus der Basis des Pe
dunculus cerebri in ihn mGndet (Zerebralverbindungen der Schadel 
nerven ?); 5. das besondere vertikale Faszikel der Brilcke, daB 
die Kerne der BrGcke und scheinbar auch einen Teil der Fasern 
des mittleren Pedunculus cerebelli mit verschiedenen Formationen 
der Haube, wie den netzartigen Kern (N. reticularis) der Haube den 
hinteren ZweihGgel verbindet; schlieJ3Iich 6. die abwartsgehende n 
Verbindun gen der Thalamus- und Subthalamikusgegend. 

In bezug auf die Verbindungen des Kleinhirns ergab sich bei 
meinen Untersuchungen, daB I. alle spinalen zentripetalen Leiter 
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sich dem Wurm des Kleinhirn nahern, wobei die Kleinhirnbtindel 
der Seitenstrange und die Btindel vom Kern des Hinterstranges 
beim Eindringen ins Kleinhirn durch die auflere Abteilung des 
hinteren Kleinhirnstiels (Strickkorper) sich zum oberen Wurm be
geben, wahrend die Fasern des Gowerschen Bi.indels dem Binde
arm anliegend sich dem unteren Wurm nahern. Die vom Wurm 
absteigenden Leitungsbahnen begeben sich ihrerseits zu den Zentral
kernen1 ziehcn in der Medialabteilung des hinteren Stiels bis 
zum Deitersschen Kern, und vom letzteren setzten sich das ab 
steigende Lòwen talsche und das hintere Langsbtindel, das Fasern 
zu den Augennerven und zum Rtickenmark aussendet, zum 
Ruckenmark fort. 

z. Was den N. vestibularis betrifft, so setzt er sich nach einem 
vorliufigen Ende in dem von mir beschriebenen Kern (Bechterew
scher Kern) in der Medialabteilung des Kleinhirnbunde!s fort, 
indem er die Zentralkerne dcs Kleinhirns erreicht, wobei entweder 
das frilher erw3.hnte LOwentalsche Bi.indel oder intermedia.re 
Fasern im Innern des Pyramidenbtindels oder auch beide zusarnmen 
diesem Nerv als absteigende rcflektorische Leitungsbahnen dienen, 
wahrend die Fasern der Bindearme eine zerebrale Fortsetzung des 
Vestibularnervs bilden. 

Hiernach ist es klar, dafl der Wurm und die Zentralkerne des 
Klcinhirns Perzeptoren der von seiten der K6rperperipherie gehen 
den Jmpulse (Haut, Muskeln und Sehnen einerseits und der halb 
kreisformigen Kaniile andererseits) sind und van sich aus um 
gekehrt lmpulse zu den Korpermuskeln senden. Die Hemispharen 
des Kleinhirns dagegen haben die nachsten Verbindungen mit 
dem pons Varolii und den Hemispharen des Groflhirns 

3. Diese Verbindungen entstehen, wie ich mich bei mcinen 
Untersuchungen tiberzeugt habe, durch den mittleren Kleinhirnstiel 
in Form zweier grofler Bundel, a) des sich frilher entwickelnden 
zerebralen, das aus der Rinde der Stirn- und Nacken-Schlii.fen
windungen entsteht1 sich im medialen und lateralen Teil der Basis 
des Gehirnfufles bis zu den Kernen der Brucke senkt und sich 
van letzteren zu den hinteren Teilen der Hemispharen des Klein
hirns hinzieht und b) des sich spater entwickelnden Btindels des 
mittleren Kleinhirnstiels, das die Rinde der vorderen Tei!e des 
Kleinhirns mit der pons Varolii und unter anderem mit dem van 
mir beschriebenen N. reticularis vermittelst des Raphe durch
ziehenden vertikalen Btindels verbindet. 

9 
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4. Van meinen anderen die Verbindungen des Kleinhirns 
betreffenden Untersuchungen bemerke ich, daJJ es mir nach 
der entwicklungsgeschichtlichen Methode zuerst gelang den kom
plizierten Aufbau des aus vier einze l nen, sich zu verschie• 
dener Zeit entwickelnden Btindeln bestehenden Bindearms (ent
sprechend der Anzahl der zentralen Kerne des Kleinhirns) nach 
zuweisen. 

S. Auf3erdem zeigten meine Untersuchungen1 daJ3 die Striae 
medullares des verlangerten Gehirns (Conductor sonorus) nichts 
mit den Fortsatzen des HOrnervs gemein haben, wie das frilher ge
dacht wurde, sondern nur zur Verbindung der verschiedenen Ab
teilungen des Kleinhirns dieser oder jener Sei te dient1 was auch durch 
die spateren Untersuchungen bestatigt worden ist. 

In den Hemìspharen habe ich zuerst in den 1 ,Leitungsbahnen 
des Gehirns" hingewiesen auf: I. Die strenge Sonderu ng der sub
·kortikalen Ganglien der Gehirnbasis in den Globus pall i dus einer
seits und N. caudatus und putamen, die eine sich von dersubst. 
perf. anterior bis zum vorderen Ende des Schlafenlappen hinziehende 
Hirnwindung bilden 1), andererseits . 2. Meine Untersuchungen (zu
sammen mit A n t u se h e w i t se h) ftihrten nach der Degenerations
methode (Ma r chi -Methode) bei Rindencrweichung im Gebiet der 
Zentralwindung zum SchluJJ, daJJ auch die Verbindungen mit der 
Rinde beider Formationen nicht gleich sind, da im glob . pallidus 
groBe Degenerationen van Fasern gr6l3eren Kalibers entdeckt wurden 1 

wahrend im putamen und N. caudatus sich nur sehr feine zer
streute Schollen, die man nur zu den feinsten Nervenfa.serchen 
rechnen konnte, vorfanden. Das veranlaJlt mich zum Schlufl 
einer verschiedenen Beziehung beider Formationen zur Gehirn
rinde, namlich: glob. pallidus ist durch grolle Faszikel 
abwartsgehender Fasern mit der Gehirnr i nde verbunden , 
wahrend das putamen und N. caudatus vielleicht nur die die innere 
Kapsel durchziehenden kollateralen Faszikeln erhalten . 2) 

Ein anderes meiner Ergebnisse im Gebiet der Gehirnhemi -

1) Spaterhin wurde diese Einteilung des Stria!- und Pallidalsystems durch 
vergleichcnde anatomische Untersuchungen bestatigt, wobei dcr n. caudatus zu
sammen mit dem Pu tamen wegen der spii.teren phylogenctischen Entwicklung mit 
dem Namen Neostriatum und gl. pallidus, als altere Formation mit dem Namen 
palaostriatum bezeichnet wird. 

2) Von viclen Autoren wird die Vcrbindung des Neostriatum mit cler Rinde 
cles Gchirns vollstandig verneint. 

IO 
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spharcn war 3. ein Beweis dafilr, daf3 dic auf3ere Abte i lung des 
peduneulus eerebri oder des Ti.irk sehen Faszikels, die zu Zeiten 
Meyner t s und Chareots als das sensible und folglieh zentri
pctale Faszikel galt, als solches nicht anerkannt werden kann, 
weil dureh meine Untersuehungen festgestellt wurde, da tl dieses 
Fasz ikel in absteigende r, und nicht aufsteigender Richtung 
degeneriert wird . Dann gelang es mir 4. dureh eine genaue Methode 
(Entwieklungsmethode) naehzuweisen, dafl die sieh frilh mit Mark
seheide bekleidende ii. u tlere Olfakt oriuswurzel unmittelbar 
in die Rinde d es G. unein at us geht, weswegen dieser Weg als 
einer der frilhen Leitungsbahnen der Geruehsreizungen gelten mutl. 
Da aber die Fasern des Gewol bes und augenscheinlich auch die 
unmitte lbar ins Gewòlbe i..ibergehende Fimb ri a , wie ich mich 
tiberzeugte, immer in absteigender Richtung degeneriert, so 
ist es klar, datl sowohl die Fimbria, als auch das Gewolbe als 
absteigende Rindenfaszikel gel ten milssen, gleich den anderen 
vorhandenen Verbindungen des Bulbus olfactorius mit subkorti
kalen Ganglien, wie das mediale Geruchsfaszikel und die van 
der Gegend subst. perforata zum g. habenu lae gehende stria cornea, 
deren Fortsetz ung fase. retroflexus darstellt, der die Geruchs
rei zungen zu den Ganglien des Gehirnstammes ilbertrii.gt. Dann 
war 5. in den auJ3eren Schichten der Gehirnrinde ein besonderer 
St reif en weiiler Fasern beschrieben worden 1 wodurch unsere 
Kenntnisse von den Assoziationsfasern der Gehirnrinde erganzt 
wurden. Dieser Streifen wird van einigen Autoren (O. u. C. Vogt 
u. a;) mit dem Namen 11 Bechterewscher Streifen" bezeichnet. 
Schlietlli ch hal te ieh es 6. filr ein besonderes wissenscha!tli ches 
Resultat, datl wir i.iberall im Pian des Baus der Gehirn
hemisphiiren in jedem von verschiedenen, als Gesichts•, Ge
hors -, Haut-Muskelzentren u. a . bezeichneten Rindengebieten ei nen 
p aarwei sen B es t and der a uf- und abs t e igend en Le i tu n gs 
bahnen haben, was ich schon in der russischen Ausgabe der 
,,Leitungsbahnen" (1896-1898) konstatierte, wobei sich an den 
aufsteigenden Leitungsbahnen oft nicht eine, sondern einige zentri
[ugale Verbindungen schlietlen konnen, wie wir das z. B. in der 
Rinde der Zentralteile sehen. 

Das Ergebnis der Untersuchungen auf dem Gebiete des Gehirnbaus war 
au13er einer Reihe einzelner Arbeiten die Herausgabe meines groBen 
YVerkes ,,Di e Leitun gsbahnen im Ge hir n und Ri.i cke nm arku 
(russisch), I. und II. Band, mit Ergtinzungen ins Deutsche iibertragen 
,,Die Leìtungsbahnen i m Gehi rn und Rilc kenmark", Leipzig, 

I I 
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A. Georgi 1899 und ins Franz6sische ,,Les voies de conduct ion du 
cerveau e t de l a rnoel l e, Lion-Paris 1900. Diese Arbeit wurde auf 
BeschluB der russischen Akadernie der ,vissenschaften der Baer-Prtimie 
gewi.irdigt. 

Das Studium des Gehirnbaus hatte eigentlich fii r mich als 
H auptzweck die Ergriindung der Gehirnfunktionen, ohne deren 
Bekanntschaft es uns ganz unmoglich ist, den richtigen Weg 
der Erforschung der gesunden und kranken Pers6n]ichkeit zu be
treten. 

Es ist mehr a!s augenscheinlich, dall das Studium der Gehirn
physiologie , nicht ausgenommen die leicht zersttirbare Rinde, 
ohne Kenntnis der Leitungsbahnen und Gehirnverbindungen, nicht 
ohne Gefahr in grobe Feh1er zu verfal len 1 ausftihrbar ist, wie 
es die Geschichte der wissenschaftlichen Entdeckungen auf diesem 
Gebiet bekundet. Bekannt lich sind seit der eigent lich zufalligen 
Entdeckung der motorischen Zentren von Hi tz ig und Fritsch 
schon iiber 50 Jahre verilossen, trotzdem bleibt bis jetzt 
die Erklarung der Korrelation dieser Zentren zur Haut- und 
Muskelempfanglichkeit eine vollig ungeloste Aufgabe, und zwar 
deshalb1 weil bis zur neuesten Zeit die Korrelationen zwischen den 
zentripetalen und zentrifugalen Leitern in den Zentralwindungen 
des Gehirns uns unklar blieben. Andererseits bemiihte sich Goltz, 
dieser vorziigliche Experimentator, sehr um die Ablehnung der 
Loka1isation in der Gehirnrinde, ware er indessen mit ihren Leitungs
bahnen naher bekannt gewesen, ware es ihm nicht schwer ge
fallen, zu beurteilen, daf3 an die verschiedenen, vOllig abgegrenzten 
Rindengebiete von verschiedener Struktur best immte Leitungs
bahnen herankommen. Das Wissen allein dieser Tatsache hatte seine 
Anschauung iiber die Funktion der Rinde und Verneinung der 
Hirnlokalisationen, die an die alte Lehre van Flour ens erinnerte, 
beseit igen konnen. Ebenso hatte auch Sch iff nicht die sensible 
Funktion der sigmoidalen Windung der Gehirnrinde leugnen 
konnen und hatte nicht Schemata der zentripetalen Bahnen in den 
Gehirnhemispharen mit Umgehung der Gehirnrinde gebaut, wenn 
er mit den Gehirnleitungsbahnen bekannt gewesen ware. Ja, ware 
eine ganze Reihe van Arbeiten solcher soliden Autoren wie Hi tzig, 
Ferrier, H. Munk u. a . beziiglich der Lokalisation des optischen 
Zentrum in der au!leren Oberifache der Rinde des Scheitel- und 
Occipitallappens mogli eh gewesen, hatten diese Autoren die Richtung 
des in der media!en Oberflache des Occipitallappens (fiss . calcarina) 
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endenden Faszikel Gratiolet, wo das Sehzentrum beim Menschen 
nach Henschen liegt, gekannt? 

Hier hatten solche Physiologen wie M un k MiGerfolg. Be-
kanntlich verlegte H. Munk 1 der seinerzcit F e rrier wegen der 
Grobheit und Fehlerhaftigkeit seiner Versuche hart angriff und 
seine Lokalisation des optischen Zentrums in den gyr. angularis 
widerlegte, selbst das optische Zentrum auf die aullere Oberflache 
des Occipitallappens. Trotzdem muf3te er kurz vor seinem 
Tode nach den genauen Untersuchungen Mink o wskys, die den 
meinigen folgten, die Widerlegung seiner eigenen Untersuchungen 
eingestehen und meinen Untersuchungen und den sp§.teren van 
Mi n kowsky li ber eine richtigere Lokalisation des optischen Zentrums 
bei Hunden und Affen auf der medialen Oberflache des Occipital
lappens beistimmen. In einem Wort, es waren nicht so viele 
Fehler beim Studium der Gehirnfunktionen vorgekommen, wenn 
wir vorher mit den anatomischen Verbindungen der Teile des Gehirns, 
an deren Funktionen_ wir arbeiten mi.issen 1 bekannt gewesen wiren. 
In dieser Beziehung bedutften auch einige mciner ersten Arbeiten 
auf dem Gebiet der Gehirnfunktionen, einer nachtriglichen Kor
rektur. Hierher gehòren die Arbeiten, die sich auf die Pupillen 
verengernden Fasern selbst beziehen, auch einige Angaben be
zilglich der Funktionen des Vierhilgels. 

Was habe ich an Positivem ins Gebiet des Studiums der 
Gehirnfunktionen gebracht? 

Meine Aufmerksamkeit war seit Beginn der 8oer J ahre auf 
die den Funktionen des Gleichgewichts oder der statischen Ko
ordination dienenden Organe gerichtet, was filr die damalige Zeit 
eine noch wenig aufgeklarte Frage war, weil wir damals nur von 
der Rolle der halbkreisformigen Kanale beim Gleichgewicht 
speziell durch die Untersuchungen Zions und anderer Autoren 
wuJlten, auch war es seit Mage ndie bekannt, dall das Durch
schneiden des Pedunculus cerebelli Drehbewegungen des Tieres 
um seine Achse hervorruft. Aber auch wegen dieser Tatsache 
gab es unter den Autoren Widerspri.iche, einige meinten, daf3 
das Durchschneiden des Kleinhirnstiels zu einer Drehung des Tieres 
um ,_die Kòrperachse nach derselben Seite herbeifilhre, wahrend 
andere fanden, dall die Drehung nach der entgegengesetzten Seite, 
d. h. in der Richtung der gesunden Seite stattfinde. Hierbei kam 
es zu keiner befriedigenden Erklarung dieses Widerspruches. Zu 
der Zeit war selbst der Charakter und Grundmechanismus der der 

13 
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Verletzung der halbkreisformigen Kanale und Kleinhirnstiele 
folgenden motorischen St6rungen unklar, die meisten Autoren 
hielten sie ausschlief3lich fùr Reizungserscheinungen, andere 
fi.ir Ausfallserscheinungen. Es gelang mir zuerst beim Durch 
schneiden des N. acust icus1 dic den Nervus vestibularis einschlief3t, 
herauszufinden I. dafl bei dieser Operation e ine D rehung 
des Tieres u m die Langsachse nach der operierten Se ite 
mit einer schraubenformigen Kopf- und Halswendung nach der
selben Seite, einem eigenartigen Schielen eines Auges (entsprechend 
der Seite der Drehung) nach unten und innen und des anderen 
nach oben und innen mit Nystagmus verbunden stattfindet und 
dafl 2. die durch das Durchschneiden bedingte Stbrung der Be
wegung einerseits auf eine Beseitigung der (durch den Druck der 
Endolymphe) in den Kanalen hervorgerufenen Impulse, die be
standig durch òen Vestibularnerv den Zentren (Kleinhirn) zu
str6men, zuriickgefUhrt werden muf3, andererseits auf das dadurch 
entstandene Ubergewicht der natiirlichen Erregung durch den 
Druck der Endo lymphe in den Kanalen der anderen unbeschadigten 
Seite. Mit anderen \/Vorten, in den motorischen Erschei 
nungen mit einem Charakter von Zwangsbewegungen 
ha ben w ir nicht Symptome einer Reizung 1 wie einige Autoren 
es meinten, auch nicht Ausfallssymptome, wie es andere 
meinten, sondern gleichzeitig Ausfallssymptome auf eine r 
Seite und Symptome physiologischer Erregung a u f der 
anderen Sei te. Wenn man deshalb bei den operierten Tieren 
mit einer du rch einseitiges Durchschneiden des H6rnervs hervor• 
gerufenen Drehung um die K6rperachse in einer Richtung den
selben Nerv an der anderen Seite durchschneidet, so werden 
gleichzeitig die Symptome der Drehung um die Korpcrachse be
seitigt und machen einer allgemeinen Stbrung des Gleichgewichts 
des Kbrpers Platz. Es ist klar, dall die durch eine Verletzung der 
anderen Kbrperteile, z. B. des Kleinhirnstiels, bedingten Symptome 
der Zwangsbewegungen ganz ebenso vom Ausfall der Funktionen 
auf einer Seite und der sich infolgedessen entwickelnden Erregung 
der Funktion, die von der anderen Seite unausgeglichen geblieben 
ist, auf der anderen Seite abhangen. Es gelang mir noch ausfindig 
zu machen, dall 2. das Drehen um di e Kbrperachse mit allen 
charaktcristischen Eigenttimlichkeiten beziiglich Wendung des 
K opfes und der Augen, die bei densc!ben operierten Tieren in der 
Rekonvalcnzperiode beobachtet werdcn, die N eig un g auf di e Sei te 
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der frUheren Drehung zu fallen 1 dann clas Kreisen mit manie
rierten (Manège-)Bewegungen in entgegengesetzter R ic h
tnng nur verschiedcne Entwicklungsstufen ein und dcr
selben Art van Erscheinungen sind. 

Ferner gelang es mir herauszufinden, daf3 3. das Durchschnciden 
des hinteren Kleinhirnstiels, ebenso wie auch tiefere Verletzun.gen 
des hinteren medialen Gebietes der Kleinhirnhemispharen (auf 
dem Wege der Fasern des hinteren Sticls ), immcr eine Drchung dcs 
Tieres nach der opericrten Seite hervorruft, ,vahrend das Durch
schneiden des mittleren Kleinhirnstiels eine Drehung des Tieres 
nach der gesunden Scite nach sich zieht. Eine weitgehende 
Zerstbrung der vorderen auBeren Gebiete des Kleinhirns ruft 
auch beirn Tier eine Neigung zum Fallen und oft eine Neigung 
zu Rollbewegungen zur gesunden Seitc oder ein manieriertes 
Krcisen zur operierten Seitc hervor, und das veranlaI3te uns zur 
Annahme1 daI3 wir es hier mit der Verletzung zwe ier verschie
dener Leitungssystem e z.u tun haben. Da es abcr von mir 
bewiescn worden war1 da i3 ein einseitigcs Durchschneiden des 
I-!Orncrvs einschlief3lich des Vestibularzweiges zu einer Roll 
bewegung der Tiere auf die operìerte Seite fi.ihrt, so war eben da
durch bewiesen1 daf3 die Ursache jener Impulse 1 deren Entfernung 
durch Durchschneidell des hintercn Kleinhirnstiels vor sich geht, 
in den halbkreisformigen Kanalen liegt . Und da der Vestibularnerv 
nach eìner vorlaufigen Endigung in clem von mir beschricbcnen Kern 
(Bechterewscher Kern) die Fasern der medialen Abteilung des 
hinteren Kleinhirnstiels zur Fortsetzung hat1 so gab das die Er
klarung dafu r, dai3 auch beim Durchscbneiden des hi nteren Klein
hirnstiels und tieferer Verletzung des hinteren medialen Teils des 
Kleinhirns das Symptorn der Rollbewegungen nach seiner Seite 
von der Affektion der zu den zentralen Kernen des Kleinhirn 
aufsteigen den Fortsatzen des Vestibularnervs abhangt. 
Gleichzeitig aber wird es klar1 daf3 es auch andere Leiden gibt, 
die eine Beziehung zu dem. tiefen Teile der vorderen auf3eren 
Abtei lu ng der Kleinhirnhemisphare haben, deren Verletzung 
a uch StOrungen mit dem Charakter von Rollbewcgungen, 
aber in der gegenseitigen Richtung herbeifilhrt_ Dann wurde 
4. van mir eine, bis dahin noch von niemandem beobachtete Er
scheinung wahrgenommen, n8.mlich, daf3 cinc Verletzung des 
hinteren 3.uBeren Teiles des 3. Ventrikels nach einer damals van 
mir zuerst ausgearbeiteten Methode vermittelst einer Ope-
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ration durch den Rachen des Tieres das Symptom von 
Rollbewegungen nach der entgegengesetzten Seite mit 
eigenartigem Schielen und Nystagmus in derselben Richtung er
zeugte, aber eine Verletzung der anderen mehr nach vorn liegenden 
Teile des Gebietes des 3. Ventrikels andere Zwangsbewegungen, 
in einigen Fallen manieriertes Kreisen und gezwungene Flucht
bewegungen nach vorn in anderen Fallen hervorrief. Diese Er
scheinungen veranlaBten mich zu vermuten1 daf3 zwischen diesem 
Gebiet des Grofl- und Kleinhims eine funktionelle Verbindung 
bestehe, und deshalb bemiihte ich mich seinerzeit diese Sym
ptome durch ein besonderes Gleichgewichtsorgan auf diesem 
Niveau zu erklaren, aber alle meine folgenden anatomischen For
schungen zur Ausfindigmachung der die lmpulse von hiet zum Klein
hirn tibertragenden Leitungsbahnen waren nicht geni.igend erfolg
reich. Deshalb ist auch eine andere Erldarung der Erscheinungen 
moglich, namlich, dall bei den Operationen im Gebiet des 3. Ven
trikels die Fasern irgendwelcher zum oder vom Kleinhirn gehender 
Systeme verletzt werden. MOglicherweise la5Sen sich alle Ver
letzungssymptome des 3. Ventrikelgebietes auf diesem Niveau als 
eine Verletzung der Fasern des vorderen Kleinhirnstiels erklaren. 
Dann ergaben die Untersuchungen, dall 5. es auller den halb
kreisformigen Kanalen noch eine wichtige periphere Quelle der 
zur Feststellung des Gleichgewichts des Korpers und der statischen 
Koordination dienenden lmpulse gebe. Das sind die peripheren 
Haut-Muskelapparate, deren Beseitigung (durch Durchschnei
den der hinteren Wurzeln oder ihrer Degeneration bei Tabes dorsalis, 
Abziehen der Haut von den Beinen der Frosche, Anasthesie der 
Fullsohlen des Menschen) genUgt, um eine starke Storung des 
Gleichgewichts des Korpers und der statischen Koordination der 
Bewegungen hervorzurufen. Ferner bedingen die die aulleren 
Teile des Ri.ickenmarks umfassenden Ri.ickenmarksverletzungen, 
wie ich mich iiberzeugte, bei Menschen die Neigung auf die ent
sprechende Seite zu fallen, selbst ohne Erscheinungen dcutlich 
ausgesprochener Paralyse des entsprechenden Fufles, die Reizung 
der Peripherie des oberen Teils des durchschnittenen Riicken
marks der Tiere bewirkt aber Kopfbewegungen nach der entgegen
gesetzten Seite . Eine Verletzung der Hinterstrange fUhrt, wie 
es durch Arbeiten in meinem Laboratorium (von mir und von 
Dr. Borowikow) bewiesen ist, zu einer Storung der statischen 
Koordination, eine Verletzung der Hinterstrangkerne andererseits,. 
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wie ich mich bei meinen Versuchen tiberzeugt habe1 2.uch zu 
einer Drehung des Korpers auf die operierte Seite. 

Hiernach ist es klar I dafi von der Peripherie des KDrpers 
durch die hinteren Wurzeln, die Clarkeschen Kerne und die ent
sprechende Kleinhirnseitenstrangbahn P. Flechsigs einerseits und 
durch die hinteren Wurzeln, das Gowerssche Biindcl 1 die l-linter
strangbahn andererseits und die Kerne der Hinterstrangbahnen im 
verlangerten Mark auf derselben Seite und die weitere Verbindung 
dieser Kerne mit dem Kleinhirn, zu diesem letzteren Impulse von 
der Peripherie des Korpers (von der Haut, den Muskeln und Sehnen) 
ihre Richtung nehmen. Indem diese Impulse zum entsprechenden 
Wurm ilbertragen werden und von hier ilber die absteigende 
Bahn des medialen Teils des hinteren Kleinhirnstiels, den Deiters
schen Kern und das absteigende Bundel Lowentals, die Zellen 
der vorderen Horner, vorderen Wurzeln und motorischen Nerveo, 
konnen sie ihren Weg zu den Muskeln des Rumpfes und 
<ler Extremitaten finden . 6. Was die Lokalisation besonderer 
motorischer Zentren in der Kleinhirnrinde betrifft, so wurden 
in dieser Hinsicht in meinem Laboratorium van Greker aus
filhrliche Untersuchungen angestellt. Dieselben ergaben, daf3 die 
Zentra ll appen des Kleinhirn s oder de r Wurm eine 
spczie l le ko o rdinatorisch -m o to ri sche Funktion besitzen, 
nicht aber dìe Hemisph8.ren des letzteren. Die Lasionen · des 
vorderen Teils des Declive rufen die Dismetrie und 
St6rung der vorderen Extremit8.ten und die Lasionen des 
hinteren Wurmtei ls die Storung der hinteren Extremi
taten hervor. Die Entfernung e iner H a lfte des Wurms 
h at die Rollbewegungen auf der operierten Seite zur 
Folge. 7. In den Organen der statischen Koordination oder Gleich
gewichtsorganen sah ich eine physiologische Grundlage zur 
Feststellung van Raumbeziehungen, meine Theorie aber zieht 
nicht a ll e in die hal b kreisformi gen Kan ale, wie die von 
Zi o n, in Betracht, sondern auch die anderen Organe der sta
tischen Koordination, wozu man z. B. die peripheren Haut
Muskelapparate rechnen mull. 

8. Ein anderes Ergebnis auf dem Gebiete der Gehirn -
funktionen war die Ergrtindung der funktionellen Rolle der 
Sehhtigel. Diese Untersuchungen begannen im Jahre 1883 und 
beanspruchten einige Jahre. Vor meinen Untersuchungen wurde 
der Sehhtigel immer als sensibles oder perzipierendes Ganglion 
2 Meditin in SelbHdaTStel!ungen , VI. 
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betrachtet, und damit war die Sache abgetan, von seiner moto
rischen Funktion war nicht die Rede. Dagegen ftihrten meine 
nach der Reizungs - und Zerstorungsmethode gemachten Unter
suchungen zum Schlull, dall de r Se h h li g e 1 a u 13 e r se in e r 
sensiblen Funktion noch eine direkte Beziehung zu den 
sogenannten Ausdrucksbewegungen hat, und dall der Seh
hligel tatsachlich das wichtigste, das Zentrum der mimischen 
Bewegungen bildende subkortikale Ganglion ist. Indem 
der SehhUgel einerseits eine Station auf dem Wege der ent
sprechenden Impulse der Gehirnrinde ist, reprasentiert er zu gleicher 
Zeit ein wichtiges reflektorisches Zentrum der mimischen Be 
wegungen, da die Tiere bei Entfernung der Gehirnhemispharen, 
aber Beibehaltung der Sehhugel in Wirklichkeit nichts von den 
reflektorischen .Àul3erungen der mimischen Bewegungen ver
lieren, wahrend bei einer Entfernung der Gehirnhemispharen zu 
sammen mit den Sehhugeln alle reflektorischen mimischen Grund
bewegungen1 mit Ausnahme der eint6nigen Stimme, die bei 
schmerzhaften Reizungen, auf rein reflektorischem Wege Uber die 
niedriger gelegenen Zentren auf dem Niveau des hinteren Vier
hi.igels, zustande kommt, verloren gehen. Damals wurden von mir und 
nachher auch von anderen Autoren klinische Falle publiziert, die 
die Rolle der Sehhugel in bezug auf die mimischen Bewegungen 
bestiitigten. In der Folge erwies es sich, dafl zur Mimik eigentlich 
nur sein medialer Kern Beziehung hat, wlihrend der laterale oder 
Burdachsche Kern das sensible Zentrum bildet. 1) Nach Be
endigung meiner anfanglichen Untersuchungen an den Sehhugeln 
in diesem Entwicklungsstadium wurde ich im Fruhjahr 1884 durch 
eine lange Abkommandierung zu wissenschaftlichen Zwecken ins 
Ausland, wo ich vie! Zeit dem Studium der anatomischen Gehirn
verbindungen widmete, von meiner Arbeit abgelenkt. Nach meiner 
Rtickkehr wandte ich mich wiihrend meiner Professur in Kasan 
wieder dem Studium der Funktionen der Sehhugel zu und, daran 
festhaltend, dall die mimischen Bewegungen im Leben von einer 
ganzen Reihe von Erscheinungen in der somatischen Sphare be-

1) Die franzOsischen Autoren, dic nur die sensible Funktion der SehhiigeJ, 

anerkannten, gingen von hli.ufig vorkommenden Fallen von Affektionen seitens der 

inneren Kapsel aus, weswegcn es sich bei diesen F3.llen nur um dic Affektion des 

einen li.uileren sensiblen Kerns des Sehhilgels handeln konnte, wahrend der mediale 

die Mimik leitcnde Kern verschont blieb. 
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gleitet werden, richtete ich meine Aufmerkamkeit auf die Er
griindung der Rolle der Sehhiigel bei den Funktionen der soma
matischen Organe. Weil damals das psychophysiologische Labo
ratorium an meincr Klinik noch nicht ganz eingerichtet war, 
benutzte ich das freundliche Anerbieten Prof. N. O. Kowa lewskys 
und machte in seinem Laboratorium zusammen mit Assistenten 
Dr. N. Mislawsky eine ganze Reihe van Untersuchungen, die 
meine Vermutungen i.iber die Beziehungen dcs Zwischenhirnes zur 
Funktion der somatischen Organe bestatigten. In zahlreichen 
Untersuchungen bewies ich, dai3 9. eine Reizung durch ganz 
schwachen (kaum fiihlbar auf der Zunge) elektrischen Strom ver
mittelst bis zur Spi tze isolierter nadelartiger Elektroden in den 
Sehhiigel eingefiihrt, nachfolgende Priifung an entsprechenden 
Gehirnschnitten , stark ausgesprochene Herz-Gefafleffekte (Steigerung 
des Blutdrucks, beschleunigten Herzschlag), und auch Magen- und 
Darmbewegungen, Kontraktion der Harnblase, der Vagina (bei 
Kaninchen) und einen reichlichen Speichelflufl hervorruft. Diese 
Funktion ist wahrscheinlich beiderseitig. Durch meine anderen Unter
suchungen wurde bewiesen: IO. die Beziehung der Sehhiigel zur 
sta tis chen Koord ina tion, · weil eine Zerst61 ung des Sehhiigels auf 
einer Seite ein manicriertes Kreisen des Tieres nach dieser Seite 
hervorruft. In der Folge wurde diese Untersuchung in einer gemein
samen Arbeit mit P. Ostankow durch einen k!aren klinischen 
Fall mit plotzlich sich entwickelnden kreisformigen Zwangs 
bewegungen und Auftreten von akutem Ausschlag und Rote auf 
der entgegengesetzten Seite bestatigt. Bei der Sektion fand sich 
im lnnern des Gewebes des Sehhi.igels ein kleiner, ganz begrenzter 
erbsengrofler frischer Blutergull. 

Auf Grund dieser Untersuchungen mull man anerkennen, dall 
der Sehhiigel als komplizierte Formation mit einer ganzen Reihe 
von Kernen (einige Autoren konstatieren ìn ihm bis zu 20 ana
tomisch abgegrenzten Zellenansammlungen) die komplizierte Funk
tion eines wichtigen reflektorischen subkortikalen Ganglions hat 
und gleichzeitig eine Zwischenstation auf dem Wege von der Rinde 
zur Peripherie und umgekehrt bildet, dall die Funktion dièses 
Ganglion einerse its zur sensiblen Sphare (aullerer Kern 
Burdachs), andererseits zur mimisch somatischen Funktion (me
dialer Kern und wahrscheinlich andere Kerne) und aullerdem zur 
lokomotorischen Funktion (Gebiet des Eintritts eines Teils dcr 
Fasern des vorderen Kleinhirnstiels) gehort. 
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Hinsichtlich der Innervation der somatischen Sphare teilt der 
Sehhùgel augenscheinlich die Funktion mit dem Subthalamikus
gebiet und dem Gebiet der grauen Substanz des 3. Ventrikels, daG 
das H auptzentrum der vegetativen Funktion ist . Unter anderem 
ist von mir bewiesen worden, dafl 11. ei ne Reizung der tie fen 
Abt eilun ge n d er grauen Substanz auf dem Niveau des 
vorderen Teils des Sehhùgels a lle Reizungssympto m e des 
sympat ischen Halsnervs (Hervorquellen des entgegengesetzten 
Auges, Verschwinden des 3. Augenlids und eine scharfe Erweite
rung der Pupille) hervorruft. 

Meiner Untersuchungen am Sehhùgel, die lange Zeit in der 
wissenschaftlichen Literatur isoliert blieben und sich nur von Zeit 
zu Zeit durch klinische Beobachtungen bestatigten, mul3te man 
besonders bei der Entwicklung und beim Studium der epidemischen 
Enzephalitis gedenken, wo gerade die Hirnganglien, d. h . der Seh
hùgel und das mit ihm engverbundene corp. striatum mit seinen 
beiden Teilen Neostriatum und Paleostriatum angegriffen werden, 
und wo wir unter den bestandigen Symptomen Amimie, StOrung 
des Gleichgewichts (sogenannte Pulsionen), dann Herz-Gefal3-
veriinderungen und reichlichen Speichelflul3 beobachten. 

Was die anderen grol3en Ganglien der Gehirnbasis, das corp. 
striatum betrifft, so habe ich1 wie schon erwihnt, auf eine strenge 
anatomische Trennung des corp. caudatum und putamen vom glob. 
pallidus schon in den Leitungsbahnen des Gehirns (1894----96) hin
gewiesen. In funkti oneller Hinsicht wurde von mir in Oberein• 
stimmung mit Dr. Minor konstatiert, dal3 12 . der N. caudatus 
nach der durch vorhergehende Zerstorung hervorgerufenen Degene
ration der, die innere Kapsel durchziehenden zentrifugalen Fasern 
dieses Gang li o n ve r mittelst des elektrischen Stroms vo lli g 
une rregbar bleibt (W. B echte re w, ,,Physiologie der moto
rischen Region der Grol3hirnrinde", Archiv f. Psychiatrie 1886 
bis 1887). 

Vie! spiiter zeigten die Untersuchungen in meinem Labora• 
torium (Dr. Schaikewi tsc h), dal3 der N. lenticul a ri s (eigentlich 
glob . pallidus) ein motorisches Gang lion ist, weil er bei einer 
Reizung krampfartige Erscheinungen hervorruft. Diese Tatsachen 
geben noch mehr Grund zur Trennung des Neostriatum vom Paliio
striatum. 

Von den anderen Gehirnganglien wurde von mir 13. die Roll e 
der subst. nigra , als e ines Sch lu ckzentrums und durch eine 
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in meinem Laboratorium an Hunden ausgeftihrte Arbeit die Ver
bindung dieser Formation mit dem iibersylvischen Gebiet der 
Rinde, wo die Schluck- und Kauzentren liegen, nachgewiesen. 
14. Bei einer Reizung erzeugte das corp. mamillare in 
meinen Versuchen einen ex s piratorischen Effekt 1 der auch 
bei einer Reizu ng des der Basis des bulbus olfactorius nachst
liegenden Gebietes beobachtet wurde; hieraus folgt, dafl dieses 
Ganglion die Rolle eines reflektorischen Zentrums, das an der 
Erregung des Atmungsapparates bei der Riechfunktion betei!igt 
ist, spielt. Ferner wurde 15. das Gebiet des hinteren Vierhligels 
mit den tiefer gelegenen Teilen auf Grund meiner Zerstòrungs
und Reizungsversuche van mir als Zentrum der Stimme (in Uber
einstimmung mit Fer r ie r) und der ref!ektorischen Ohrbewegung 
anerkannt und 16. der von mir beschriebene Retikularkern der 
Haube zu den, wahrscheinlich eine Beziehung zu den Stehfunk
tionen habenden motorischen Zentren gerechnet . 

Auf dem Gebiet des Rlickenmarks interessierte es mich, die 
Leitungsbahnen der H aut- und Muskelempfindlichkeit schon damals, 
als ihre Topographie jm Rlickenmark noch nicht geniigendermaflen 
erklart war, zu erforschen. Zu diesem Zweck durchschnitt ich 
17. schon im J ahre 1884 die hintere Halfte im Brustgebiet 
des Riickenmarks b eim I-:lunde und iiberzeugte mich, dafl das 
Tier mit Anzeichen von Paresi s und Ataxie der hinteren Ex
t remitaten (ataktische Paresis) sich zu deren veranderten Stellung 
gleichgii ltig verhielt, wahrend die Empfindlichkeit der Haut 
!tir Stichreizungen erhalten bli e b. Durch diesen Versuch wurde 
bewiesen, dafl die Leitungsbahnen !tir die Muskelempfindlichkeit und 
flir die Bewegung durch die hintere Halfte des Riickenmarks und 
die L eitungsbah n e n !tir Stichreizungen durch dessen vordere 
Halfte ziehen. Bei den anderen Versuchen mit Durchsch neid e n d er 
Hint erst riin ge de s Rtickenmarks im Halsgebiet tiberzeugte 
ich mich, daf3 Hunde mit Ataxieerscheinungen gle ichzeiti g 
a uch eine Stòrung des Gl ei chgewich ts auflem. Weitere Ver
suche in dieser Richtung wurden in meinem Laboratorium von 
Dr.Ho lz inger undDr.Borow iko w gemacht. Ersterergelangte auf 
Grund zahlreicher Versuche an Hunden an den Leitungsbahnen 
f iir Stichreizungen zum Schlufl, dafl diese Leitungsbahnen in 
dem Seitenstrang auf dem Niveau der vorderen Abteilung der 
Pyramidenbahn (mein vorderes-aufleres Blinde!) liegen. Letzterer 
untersuehte genau in seiner Arbei t an den Leitungsbahnen der Muskel-
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empfindlichkei t der Hunde di e A taxi e der Bewegung und den 
Ve rlu s t der Ti ere a n Muskelempfindlichkeit beim Durch
schneiden der Hinterstrange des Rilckenmarks. 

Dann hatten 18. meine Versuche an neugeborenen Hunden 
den Zweck, die Erregbarkeit verschiedener Gehirngebiete klar zu 
machen, hierbei i.iberzeugte ich roich, dai3 nur die mit Markscheiden 
bekleideten Teile des Rilckenmarks und des verlangerten Gehirns 
erregbar sind. Auf diesem Wege gelang es mir zu zeigen, daf3 
die F asern der r etiku laren Formation und das Gru nd 
b i.indel der vorderen Seitenstrange eine direkte Erreg
b arkei t besitzen und andererseits da13 die Hinterstrange und 
Kleinhirnbahn an der Peripherie de r Seitenstrange bei einer 
Reizung ihres zentralen Endes eine reflektorische Erregbar
keit zeigen. 

19. Als ein wichtiges wissenschaftliches Ergebnis auf dem 
Gebiet des Studiums der Funktionen der Gehirnrinde halte ich 
die schon 1900 von mir konstatierte L ok al i sa ti on des Ge 
schmackszentrums beim Menschen in der Gehimrinde, im Ge 
bi et des Op ercu lum beim unteren Ende der Zentralwindungen . 
Bis zu meinen Untersuchungen war diese Frage in dieser Beziehung 
noch vollkommen unerklart geblieben, da d ie von anderen Autoren 
(Ferri er , Munk) bestimmte Lage dieses Zentrums im Ammons
horn durch die Untersuchungen meines Schillers Professor Ossi p ow 
widerlegt wurde, die von mir konstatierte Lokalisation dagegen 
von vollstandig kompetenter Seite bestatigt wurde. In dieser 
Beziehung ha! te ich es filr notig die Worte K. Goldsteins1), der 
von meiner Entdeckung folgendes sagt, anzufilhren: ,,Das Ge
schmackszentrum wurde frilher fast al!gemein in die Nahe des 
Geruchszentrums verlegt, was wohl sicher nicht richtig ist. Di e 
neueren Untersuchungen a us meinem Instit ut van B 6rn 
ste i n lassen ke inen Zweifel , da:13 die· v o n Bechterew schon 
1900 a n genommene Lage des Geschmackszentrums im 
Ope rculum zu Recht b esteht. Die Nahe des Geschmacks
gebiets im untersten Teil der hinteren Zentralwindung, der Kau
muske!zentren im entsprechenden Operculum der vorderen Zentral
windung und der Hesc h l 'schen Windung, kann hier bei recht 
kleinem Herd zu einer charakteristischen Symptomentrias ftihren. '.' 

1) Kurt Goldstein (Fran1.-furt a. M.), Die Topik der Gro8hirnrinde in ihrer 
klinischen Bedeutung. Deutsche Zeitschr. filr Nervenheilku nde, Bd. LXXVII, S. 79. 
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Ferner wurde 20. durch meine Untersuchungen di e Lokali
sation ftir die H a ut- und Muskelempfindlichkeit b ei 
Hu nden nicht a ll ein in d em g. sygmoide us, wie es gewohn
lich gedacht wurde, zuerst konstatiert, sondern auch unmitt elbar 
hinter dem g. sygmo id e us , im Gebi et d es Sche ite ll appens. 
Wenn man in Betracht zieht, dall nicht der sulcus cruciatus, sondern 
der sulcus coronarius der Zentralfurche des Menschen entspricht, 
und dall eine Zerstorung des g. sygmoideus eine Paresis der ent
gegengesetzten Extremitaten mit einer ahnlichen Storung der 
Haut- und Muskelempfindlichkeit herbeifilhrt, so wird durch oben 
genannte Untersuchung eine volle Parallele mit der Funktion der 
Zentralwindungen der Rinde beim Menschen festgestellt . Wie bei 
letzterem die vordere Zentralwindung eine motorische Funktion 
austibt, so tut es bei Hunden der Gyr. sigmoideus; das perzeptive 
Haut-Muskelgebiet, liegt sowohl beim Menschen an der hinteren 
und vorderen Zentralwindung1 als auch beim Hunde am g. coro
narius und dem g. sigmoideus . 21. Ein ahnliches Verhalten konnte 
ich auch in der ToP,ographie des Sehgebiets der Gehi rnrinde beim 
Hunde und Menschen finden, da Hitzi g, Fer ri e r und H. Munk, 
wie oben erwahnt, die Topographie des Sehgebiets beim Hunde 
ausschlielllich auf der aulleren Oberflache der Hemisphare be
stimmten, wahrend die beim Menschen auf der medialen Ober
fHiche des Occipitallappens, im Gebiet der F. calcarina lokalisiert 
wird. Meine Untersuchungen filhrten indessen zum Schlull, 
dafl das Sehge bi et beim Hund e sich a uf <:l i e media le Se it e 
des Occipitallappens erstreckt, was nachher auch in der Arbeit 
des sich in meinem Laboratorium beschaftigenden Professors 
Agads h a now konstatiert wurde. Der Privatdozent Minkows ky, 
der vie! spater als ich daran arbeitete, bestatigte dasselbe Faktum 
und konstatierte nach einer genauen Untersuchung des Gebiets 
des Sehzentrums bei Hunden endgtiltig, dall es wie beim Menschen 
im Gebiet des Vicq d'Azyrs'schen Streifens (regio areata) lokalisiert 
ist . 22 . Ferner waren meine in der Mitte der achtziger Jahre be
gonnenen Untersuchungen aufs Studium der Funktion des so
genannten motorischen Gebietes der Gehirnrinde gerichtet, und 
hier gelang es mir zuerst an Versuchen mit Hunden nachzuweisen, 
dall dieses Ge bi et ftir iso li erte Bewegun gen der Extremi
tat en dient, und durch seine Vermittelung auch ange lern t e Be
w eg unge n ausgeflihrt werden. Letztere, gleich anderen auto
matischen Bewegungen, waren damals die Autoren geneigt, in den 
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subkortikalen Gchirngebieten zu lokalisieren, wahrend es mir bei 
meiner Arbeit an dressierten Hunden zuerst festzustellen gelang, dai\ 
nach einer Entfern un g d es gy r. sigmo ideus solche angelernte 
oder assoziat iv reflektorische Bewegungen bei Hundenr wie 
Reichen derPfote der dargebotenen H and oder aufdenBefehldes 
Herrn ,,Gib die Pfo te" , auch das Gehen a uf dcn Hint erbeinen 
beim Zeigen eines Lockmi ttels, auf imm er ve rlo re n gehen. Das 
hat dcn Weg fil r eine ganze Reihe Untersuchungen beztiglich der 
Lokalisation der anderen Assoziationsreflexe in der Gehirnrinde er
òffnet, wortiber sp8.ter die Rede sein wird. 23. In einer anderen Reihe 
von Untersuchungeninmeinem Laboratorium (Dr. T sch udn owsky) 
und von mir selbst wurde es bewiesen 1 daf3 auch die l okal en 
motorischen Reflexe, wie der Bewegungsreflex der herab
h angenden Pfote beim Streichen gegen das Haar und die 
Ohrb eweg u ng be i e ine r Reizung des Felles m it einem 
Pinsel bei den Hunden, nach Entfernung des gyr. sigmoideus 
ei ngebtiil t werden, hiernach ist es klar, dafl dieses Gebiet nicht 
nur for d ie Haut- und Muskel-, sondern auch J.-!aarempfindli c h
kei t, wobei eigentlich schon das sympathische Nervensystem eine 
Rolle spielt, dient. Dafl die Gehirnrinde eine Beziehung zum 
sympathischen Nervensystem hat, wurde von mir schon 1880, als-
24. ich durch Versuche an Hunden beweisen konnte, dail lokale 
Verletzungen der Gehirnrinde im Gebiet des gy r. sig
moideus und ihm benachbarter Teile eine Veranderung der 
p e ripher en Ko r p ertemperat ur auf der entgegengesetzten Seite 
hervorrufen, nachgewiesen . Nachher · wurden die Untersuchungen 
àuf diesem Gcbiet van mir und meinen Schtilern in verschiedenen 
Richtungen ·crweitert. Es ist · bemerkenswcrt, dai3 vor unseren 
Untersuchungen dieses wissenschaftliche Forschungsgebiet noch 
ganz unausgcarbeitet war. In dieser Beziehung waren nur die 
unvollstandigen und nicht gentigend ernst angestellten Untcr
suchungen van L an d ois 1 Eulenburg und Boch efonta in e , die 
damals in der wissenschaftlichen Literatur bezweifelt und kriti
siert wurden, vorhanden. 

Bei einer detaillierten Untersuchung, unter Mitarbeit von 
Mislawsky, habe ich bewiesen, dafl 25. es nicht a llein von der 
sigmoiden Windung1 sondern auch van dem groBeil Territorium 
der Hirnrinde aus gelingt, einen H erzgefaileffekt im Sinne einer 
Blutdrucksteigerung und Pulsbeschleunigung .zuweilen auch eine Puls
verlangsamung, mit dem Charakter eines Vaguspulses und zuweilen 
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segar eine Herabsetzung des Blutdrucks, zu crhalten. Wir forschten 
in dieser Beziehung die ganze auflere Oberflache der Hirnrinde und 
einen Teil der inneren nach und gelangten zum SchluB, daB nur die 
Stirn- und Occipitalgebiete als wcniger in cl ieser H.insicht aktive Ge
biete bei Hunden gelten konnen. Dagegen ergeben alle iibrigen Rinden
gebiete, inbegriffen die sigmoide, Scheitel- und Schlafenwindungen 
cinen sehr scharfausge pragten Effekt mit einem Herzgefallcharakter. 
Dieser Effekt konnte den subkortikalenHirngebieten nicht zugerechnet 
werden, da der angewandte Strom so · schwach war1 daf3 er an cler 
Zunge kaum merkbar empfunden wurde. 26 . Man konnte auch 
eine Kapillarerweiterung von der Rinde der sigmoiden Windung 
und anclerer Gebiete aus leicht ausl0sen, wobei ich mich tiber
zeugte, daB· es auch nach Durchtrennung des Halssympathikus
nerven gelingt, eine PupillenCrweiterung von der Hirnrinde aus, 
auszulbsen, was mit Dr. Bra un s tein s (Charkow) Untersuchungen 
iibereinstimmend, fi.ir die Moglichkeit einer hemmenden Wirkung 
der Rinde auf die Okulomotoriuskerne spricht, wie es neuerdings 
auch van anderen angesehenen Forschern best atigt_ wo rden is t. 
Wir konnten uns auch tiberzeugen, dafi 27 . man nicht seltcn voil 
der Hitnrinde aus nicht allein einen erregenden, sondern auch 
einen hemmenden Herzgefafleffekt, der alsdann durch einen Er
regungseffekt ersetzt wurde, erhalt. Dies alles bewies aber, dall 
eigentlich dieselben Rindengebiete, je nach dem Reizungsgrad und 
der mehr oder weniger grollen funkti onellen Erschiipfung imstande 
sind, sowohl Erregungs- als auch Hemmungseffekte auszulosen. 

Unter anderen Einwirkungen der Rinde auf die vegetativen 
Funktionen des Nervensystems gelang es mir, unter Mitarbeit van 
P. A. Ostankow 28. das Bcstehen eines speziellen Schluck
zentrums in der Rinde nachzuweisen und mit Misl a wsky wurde 
van mir bewiesen, dail 29. durch Reizung der sigmoiden Windung 
bei Hunden eine Magen-, Dunndarm-, Harnblase- und (bei 
Kaninchen und Hi.indinnen) eine Vaginakdntraktion ausgel0st wird . 

Ferner wurde es durch weitere Arbeiten in meinem Laboratorium 
(Prof. Oss ipow) festgestellt, daB durch Reizung der sigmoiden Win
dung auch eine Dickdarmkontraktion leicht auszul6sen ist und die 
noch fri.iher in meinem Laboratorium durchgefi.ihrten Untersuchungen 
(Dr. Meyer) erm0glichten es, die Stellen der Rindeneinwirkung auf 
die Blasen- und Mastdarmsphinkter (neben dem Schwanzzentrum) 
an dem oberen Abschnitt der sigmoiden Windullg nachzuweisen. 
Andererseits hatten in meinem Laboratorium Dr. Erickson die Beein
flussung der Milzkontraktion durch die Rinde genau untersucht, 
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Dr. Pussep Geschlechtszentren (fi.ir Penis und Prostata) bei HundenJ 
und Dr. Plochinsky ebensolche Zentren fiir den Uterus nachgewiesen 
und Prof. M. Shukowsky die 'respiratorischen Zentren der Rinde ein-
gehend erforscht . , 

Durch alle diese Untersuchungen wurde die Rolle der Rinde 
beztiglich der Bewegung der vegetativen Organe einwandsfrei fest
gestellt, was uns1 unter anderem, die sti.irmischen Erscheinungen 
seitens dieser Organe wahrend den Epilepsieanfallen erklart. 

Unsere weitere Aufgabe bestand in der Untersuchung der 
Beeinflussung der sekretorischen Tatigkeit durch die Rinde. In 
dieser Hinsicht konnte ich noch in der zweiten Halfte der 8oer Jahre, 
mit N. Mislawsky feststellen, da!J man bei Hunden den Speichel
absonderungseffekt van dem oberhalb der sylvischen Furche 
liegenden Gebiete aus (vom gyr. compositus ant. und naeh 
riickwarts) leicht auslbsen kann, wobei ein nicht so scharfer, 
aber doeh sehr deutlicher Speiehelabsonderungseffekt auch von 
einem erheblichen Anteil der Scheitelwindungen aus nachwèisbar 
ist. Ein so ausgedehntes Speichelabsonderungsterritoritim steht, 
offenbar in wechselseitigen Beziehungen mit dem noch gro!Jeren 
Herzgefaflgebiet. 

Diese Untersuchungen legten den Grundstein filr eine weitere Er
Iiiuternng - durch die in meinem Laboratorium arbeitenden Arzte -
der Beteiligung der Rinde bei der sekretorischen Tàtigkeit des Organis
mus. So wurde durch eine Arbeit von Dr. Karpinsky die Beeinflussung 
der Nierenausscheidung durch die Rinde im Gebiete des sule. eruciatus, 
durch eine Arbeit von Prof. Gerver die Beeinflussung der Magensaft
absonderung durch die Rin de in der Nahe von gyr . sigmoideus, durch 
eine Arbeit van Dr. Wirsaladze die Beeinflussung der Gallenabsonde
rung durch den sigmoiden Rindenanteil, durch Prof. Nikitin die Beein
flussung der Milchabsonderung bei milchenden Schafen durch die Rinde 
in der Nàhe des Fazialiszentrums und durch Prof. Gribojedow die 
Beeinflussung der SchweiJ3absonderung bei Filllen u. a. durch die Rinde 
der sigmoiden Windung erwiesen. 

DaJ3 dieser Effekt nicht auf eine Ùbertragung der Erregung auf 
andere kortikale oder subkortikale Hirngebiete bezogen werden konnte, 
wurde wiederum dadurch bewiesen, daB eine zirkuliire Abtrennung der 
Rinde den Reizeffekt nicht beseitigte, das Abstutzen aber der weiGen 
subkortikalen Substanz denselben gànzlich aufhob. 

Es ist zu bemerken, daf3 einige von diesen Zentren von mir 
auch beim Menschen nachgewiesen wurden. Das betrifft die 
respiratorischen Zentren, denn es gelang mir, einen scharf aus 
gepragten inspiratorischen Effekt bei Reizung der Rinde vor dem 
Handzentrum an der Grenze der z. Stirn- und der vorderen Zentral-
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windung zu erhalten. Ein stark · ausgepragter vasomotorischer 
Effekt in Form einer Gefaflkonstriktion an der ·entgegengesetzten 
Seite, einer Steigerung des Blutdruckes, Pulses und Korpertempe 
ratur wurde van mir, sowohl bei traumatischen Lasionen als auch 
bei Hirnoperationen in denselben Gebieten beobachtet und be
schrieben . Unter anderem gelang es mir bei Hirnoperationen auch 
bei m Menschen durch elektrische Reizung der Zentralwindung in 
der Nahe des Huftzent rums eine Erektion des Penis hervorzurufen . 
Auflerdem gibt es auch klinische Beobachtungen hinsichtlich der 
Beeinflussung der Magensaftabsonderung (Bulimie) und anderer 
vegetativen Funktionen .durch das Gebiet dér Zentralwindungen. 
Daraus ist es ersichtlich, dafl die oben angefuhrten Daten auch 
klinisch nicht bedeutungslos sind, da sie die betreffenden Funktions 
st6rungen bei Geistes- und Nervenkrankheiten erkla ren, um so 
mehr als man auch betreffs der inneren Sekretionsdrilsen eine ana
loge E inwirkung der Rinde vermuten • mufl. 

SchlieBlich konnten wir uns iiberzeugen, daB auch die perzeptorische 
Funktion d~s vegetativen Nervensystems in der Rinde reprasentiert ist. 
Das ist in meinem Labora torium durch eine Arbeit Dr. Tschud
n o w s k ys erwieSen worden, in dessen Versuchen die Abtre"nnung der 
sigmoiden Windung von einem Ausfall der Haarempfanglichkeit an der 
entgegengesetzt~n Seite begleitet wurde. Hierbei muG bemerkt werden, 
daB die Abtrennung der Rindengebiete, von welchen aus der somatische, 
motorische und sekretorische Effekt erhalten wird, sich durch keinerlei 
nachweisbare StOrungen sei tens der vegetativen Organe iiuGert, und dem
nach entsteht die Frage, welche Rolle eigentlich die obenerwiihnten vege
tativen Rindengebiete im Tierleben spielen kOnnen. Einer Aufkliirung 
dieses Problems wurde in meinem Laboratorium eine weitere Reihe von 
Arbeiten gewidmet. So war durch die schon im Jahre 1898 verOffent
lichte Dissertationsarbeit von Prof. Shukowsky zuers t bewiesen, daB, 
obgleich eine Abtrennung der kortikalen respiratorischen Zentren, bei 
Hunden, keine nachweisbaren Folgen fiir die Atmungsfunktion hervor
rufe, sie jedoch von einem Ausfall des refl ektorischen Assoziationseffekts 
auf die Atmung begleitet wird. Wenn man z. B. dem operierten Hunde 
eine Katze vor die Schnauze hiilt, so iiuBert sich bei dern Tier keine 
Beschleunigung und Steigerung der Atmungsbewegungen, wie es bei 
demselben Hunde vor der Operation der Fall war. Das veranlaGte an
zunehmen, daB die kortikalen Atrnungszentren beirn Zustandekomrnen 
der Assoziationsreflexe in mimisch-somatischen (emotionellen) Zustiinden 
beteiligt seien. Wenn man diesen Daten das, was ich bereits in der 
Mi tte der 8oer Jahre konstatiert habe, gegeniiber stell te, niimlich den 
Ausfall bei Hunden mit vernichteter sigmoiden Windung, des moto
rischen assoziativen Reflexes in Form von Reichen der Vorderpfote 
(durch Dressur, d. h. kilnstliche Einiibung erlangt), so muGte man an
erkennen, daG das Tier in seiner Lebenserfahrung durch natilrliche 
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tìbung Reflexe erwirbt und zwar nicht allein in Form von Benutzung 
der Glieder als Werkzeuge, sondern auch in Form entsprechender Re
aktionen in der mimisch-sornatischen Sphiire, wobei sowohl diese als auch 
jene erworbenen Reflexe bei Beteiligung der Hirnrinde zustande kommen. 
Dieses Ergebnis wurde auch durch andere Forschungen der Hirnrinde 
in meinem Laboratorium bestiitigt (Dr. Protopopow). Dasselbe wurde 
auch durch die Dissertationsarbeit Dr. Pusseps bei der Untersuchung 
der kortikalen Geschlcchtszentren, ,velche bei den Hunden zuerst in dem 
hinteren Abschnitt der sigmoiden ,vindung nachgewiesen wurden, klar 
gemacht. Bei einer Reizung dieses Gebietes konnte man eine sehr deut-
1iche Erektion des Geschlechtsorgans hervorrufen, eine Abtrennung 
dieses Gebiets verursachte dagegen, da13 der I-Iund, welcher fri.iher beim 
Verkehr mit der Hi.indin wahrend der Brunst alle Anzeichen der Ge
schlechtserregung geau13ert batte, nach der Operation sich gegentiber 
derselben Hiindin gleichgi.iltig verhielt und gar keine Geschlechtserregung 
und Erektion auBerte. Andererseits erwies es sich in der in meinem 
Laboratorium durchgefi.ihrten Dissertationsarbeit Prof. Nikitins ilber 
milchende Schafe, daB, wenn man vor einer elektrischrm Reizung in der 
Nahe des Fazialiszentrums in die Zitzen des Euters Kaniilen einfiihr:t, 
so fangt bei der Reizung die Milch tropfenartig reichlich zu flieBen an. 
Vlas den Effekt der Abtrennung dieser Rindegebiete betrifft, so zeigte 
sich folgendes: wenn man dem nichtoperierten milchenden Schaf mit · 
feinen in die Zitzen eingefiihrten Glaspipetten ein Sauglamm zufi.ihrt, 
so beginnt aus den Pipetten reichlich Milch zu flieJ3en, es genilgt sogar 
des Blokens des au13erhalb des Gesichtsfeldes der Mutter befindlichen 
Sauglings, um einen MilchfluB zu bewirken. Aber bei Abtrennung der 
oben erwiihnten Zentren fehlt der Milchausscheidungseffekt ganzlich . 

Auf diese Weise wird die Rolle der mittels elektrischer Reizung 
entdeckten vegetativen kortikalen Zentren durchaus klar: ohne bei der 
Ausfi.ihrung einer entsprechenden Funktion eine unmittelbare Rolle zu 
spielen und ohne in der unmittelbaren Regulierung derselben sich zu 
beteiligen, dienen obige Zentren zur Beeinflussung dieser Funktionen 
durch h0here oder assoziative Reflexe, gleich denen, welche wir schon 
oben kennen gelernt haben. 

Man hat Grund anzunehmen, daB auch die lokalen Hautreflexe, 
die teilweise, wie es in meinem Laboratorium (von mir und Prof. Proto
popow) bewiesen worden ist, als kortikale Reflexe erscheinend, eben 
solche assoziativen Reflexe, wie die oben erwahnten, darstellen. 

Das Ergebnis unserer Untersuchungen auf dem Gebiete des 
Studiums der Hirnfunktionen und einer Reihe anderer physio
lcgischen Arbeiten, welche in den damaligen Lieferungen und 
Zeitschriften erschienen, war mein zusammenfassendes V1lerk: 
,,Die Grundlagen der Lehre von den Hirnfunktionen" in 7 Liefe
rungen im Russischen und in drei grof3en Banden, irn Deutschen: 
,,-Ober die Funkti.onen der Nervenzentra", Jena, Fischer, Heft 1-3. 
Einige Teile dieses Werkes wurden auch ins FranzOsische iibersetzt. 
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Die oben erw5.hnten Untersuchungen brachten mich zur 
Forschung der assoziativen Reflexe an Tieren auch in anderen 
Richtungen . Wir ilberzeugten uns, wie schon frilher erwi:ihnt war1 

dall die Lokalisation solcher Abwehrbewegungen wie Wegziehen 
der herabhangenden Vorderpfote des Hundes bei Streicheln gegen 
das Haar und beim Beklopfen der Klaue mit einen Stabchen, die 
Abwehrbewegungen der Ohrmuschel beim Tonen einer Stimm
gabel vor dem 0hr des Hundes und Zucken der Augenlider bei 
drohender Geste, alle Eigentilmlichkeiten erworbener Assoziations
reflexe haben und sich, nach den Untersuchungen in unserem 
Laboratorium (von mir, Lar ion ow und Protopopow)als korti
kale Reflexe erwiesen. Und meine oben erwahnten, bereits in der 
Mitte der 8oer J ahre an dressierten Hunden durchgefilhrten Ver
suche, ergaben die Moglichkeit eine Methode kiinstlicher Erziehung 
der Assoziationsreflexe zu erfinden (Archiv Psychiatrii [russisch] 
1886-1887)_ Besonders lehrreich erschienen hinsichtlich der funk
tionellen Rolle der Hirnrinde bei der Entwicklung der Assoziations
reflexe die oben erwahnten Versuche mit der Beseitigung der 
assoziativen Atmungsreflexe beim Hunde bei Annaherung einer 
Katze (1898). Das liell die Moglichkeit vermuten, auf ktinstlichem 
Wege assoziative motorische Reflexe zu erzielen. Wahrend wir 
uns im Jahre 1906 mit diesem Gedanken befallten, erschien in den 
Arbeiten der Gesellschaft der russischen Arzte von 1904-1905 
die in 1906 ausgegebene Arbeit Boldyrews tiber ktinstliches 
Hervorrufen des Speichelreflexes bei Hunden auf Lautreiz, durch 
wiederholte Kombinierung des letzteren mit dem Ftittern des Tieres. 
Aber die Speichelabsonderung als Reflex ist filr die Untersuchung 
am Menschen ungeeignet und versorgt dabei nur die Verdauungs 
funktionen des Tieres; darum war es unsere nachste Aufgabe, ein 
Mittel filr ktinstliche laboratorische Erziehung des Assoziations
reflexes in der motorischen Sphare zu finden. Nach vielen Ver
suchen gelang es mir im Laufe des Winters 1906, einen ktinst
lichen assoziativen Atmungsreflex bei Hunden auszul6sen1 indem 
wir als Grundreiz einen Lautreiz einfilhrten. Bald darauf gelang 
es uns, auch beim Menschen einen assoziativen Reflex auf die 
Atmung zu erhalten. Im Mai 1907 hielt ich schon in der klinischen 
Arzte-Gesellschaft einen Vortrag tiber die neue Forschungsmethode. 
Spaterhin wurde durch die in meinem Laboratorium an Hunden 
durchgefilhrte Dissertationsarbeit Dr. Protopopows die oben er
wahnte Methodik der Untersuchung durch Anwendung elektrischen 
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Reizes an der Vorderpfote des Hundes, an welcher auch der assozia
tive Lautbewegungsreflex erzogen wurde, noch mehr vervoll
kommnet. Ferner wurde, auf meine Anregung, van einem anderen 
bei mir arbeitenden Arzte, Dr. Molotkow, in seiner Dissertations
arbeit dieselbe Methodik auch beim Menschen angewendet. Sie 
bestand darin, daf3 ein elektrischcr Reiz als Grunderreger in die 
Fuflsohle neben den Zehen durch einen von mir angegebenen 
Apparat geleitet und gleichzeitig ein anderer indifferenter Erreger, 
z. B. das Licht einer elektrischen Lampe, mit dem ersten einherging. 
Bei anderen in meinem Laboratorium angestellten Versuchen 
wurde das Licht mit gleichem Erfolg durch einen bestimmten Ton 
eines Musikinstrumentes oder eine taktile Reizung u. dergl. ersetzt. 
Spaterhin begann ich mit N. Tschelowanow die Methodik einer 
Kombinierung verschiedener indifferenten Erreger mit elektrischer 
Reizung der HandfJache oder der Finger anzuwenden. Ferner 
war eine spezielle Methodik fi.ir die Untersuchung der !aut- und 
lichtassoziativen RefJexe bei dem Saugling in Zusammenhang mit 
der Ernahrung in unserem padolcgischen Jnstitut angewandt. 

Schliefllich wurde diese Methodik, die nach meinem Vorschlag 
auf einer Anwendung des Apparats von Prof. Shukowsky fiir 
Handbewegung begriindet ist, noch weiter, durch Arbeiten an 
Kindern in meinem Laboratorium, unter Anwendung von \Nort
assoziationen ohne cinen elektrischen Reiz, vervollkommnet. Auf 
diese Weise wurde die Methodik der assoziativen motorischen Reflexe, 
mit welchcr wir arbeiten, sowohl auf verschiedene Altersstufen der 
menschlichen Personlichkeit, als auch auf Abwehr- und Angriffs
bewegungen verbreitet. Jch will noch bemerken, dafl das Herzgefafl
system auch auf mein Anraten vor IO Jahren in meinem Labora
torium von Dr. Tschaly unter Anwendung des Plethysmographen 
zur Untersuchung der assoziativen Reflexe beim Menschen benutzt 
wurde. Denn seit Einfi.ihrung ki.instlicher assoziativ-rnotorischen Re
fJexe in die Methodik hatte man einerseits in Aussicht den Entwick
lungsmechanismus der erworbenen Reflexe beim Menschen aufzu
klaren, andererseits aber das von mir im Jahre 1893 begonnene objek
tive Studium der gesunden und kranken menschlichen Personlichkeit 
zu vervollstandigen (vgl. Arbeiten des V. Pirogowschen Kon
gresses. Diskussion iiber den Vortrag P. J. Rosenbachs iiber 
t raumatische Psychoneurosen und meine Arbeiten iiber die ob
jektive Untersuchung der hysterischen Anasthesie und Hyper
asthesie). Da ich schon seit jener Zeit in dieser Richtung a,rbeitete, 
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veroffentlichte ich schon 1904, bevor die oben erwahnte Unter
suchung Dr. Boldyrews im Druck erschien, meine Arbeit: ,,Die 
objektive Psychologie und ihre Aufgabe" (vgl. Wiestnik Psycho
logie 19041), in welcher der ganze Pian und die allgemeinen Grund
zi.ige eines objektiven Studiums der menschlichen Persdnlìchkeit, 
dem ferner 3 Lieferungen meines Werkes "Objectivnaja Psycho
Jogia" (1907-1912)2) gewidmet waren, eingehend dargelegt sind. 

Aus obigem ist es ersichtlich, dafl das objektive Studium der 
menschlichen Persdnlichkeit mit Hilfe spezieller Untersuchungs
methoden sich unabhangig von den physiologischen Untersuchungen 
entwickelte. 

Sobald die von uns ausgearbeitete neue Untersuchungsmethodik 
in die Prax.is eingefiihrt wurde1 stellte si ch zunachst ihre besondere 
Feinheit in der Anwendung1 sowohl bei Tieren als auch beim 
Menschen heraus, weil sie sofort die Mdglichkeit bot eine besondere 
Gesetzmafligkeit in der Entwicklung der assoziativen Reflexe 
nachzuweisen und wahrend man bei den nach der Speichelmethod e 
an Hunden ursprtinglich angestellten Arbeiten von der Spezifitat 
der Bedingungs- bzw. assoziativen Speichelreflexe sprechen mu13te, 
hatte ich schon die Moglichkeit, zwei Grundprinzipien in der Ent
wicklung der assoziativen motorischen Reflexe zu konstatieren1 

namlich das Prinzip der Differenzierung1 welches darin be
steht1 daf3 der assoziative Reflex von der Zeit an, wo er sich 
entwickelt hat und standhaft geworden ist, ursptinglich als ein 
allgemeiner und nicht differenzierter erscheint und sich bei verschie
denen Reizungen, welche auf dasselbe perzeptive Organ ein
wirken, auf3ert, aber hiermit bei wiederholter Erneuerung des 
Reflexes auf den ursprtinglichen Reiz allmahlich immer mehr 
differenziert wird um endlich sich nur auf diesen Reiz zu er
halten. Aber auch bei einer endgtiltigen Differenzierung ist er 
nicht konstant spezifisch, da er im Falle einer Hemmung zeit
weilig aufhdrt differenziert zu sein. Ein anderes von mir klar ge
legtes Prinzip im Mechanismus der assoziativen Reflexe ist das 
Prinzip der Wahlveral lgemeinerung, deren Wesen darauf 
zurtickgeftihrt wird, dafl ein und derse!be Reflex bei der Kom
binierung zweier oder mehrerer Laut - oder Licht-Reize mit dem 

1) Dic Obersetzung dieser Arbeit war in der Revue scientifique 1906 gedruckt. 
2) Im Deutschen gibt es eine Ubersetzung dieses Wcrkes ,,Objektive Psycho

logìe oder (Psycho-)Reflexologie" Berlin, und im FranzOsischen 11Psycbologie ob
jective" Paris. 
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elektrischen Reiz nicht auf einen, sondern auf zwei oder mehr ver
schiedene Erreger sich bilden kann, wahrend er auf anderc Re ize 
nicht erhalten wird. 1) 

Schlie131ich wollen wir noch den ,)nduktionsprozeB" verrnerken, der 
in der Arbeit Dr. Protopopows klar gelegt war und darin besteht, 
da13 die Differenzierung wesentlich verfeinert wird, sobald man z. B. in 
der Differenzierungsperiode eines Lautes, unter allen anderen den be
treffenden Laut, vor der endgtiltigen Differenzierung reproduziert. Dieser 
Induktionsproze.13 steht, wie man denken mu.13, im Zusammenhang mit 
dem Konzentrierungsprinzip (siehe unten). 

Dank einer so scnsiblen Differenzierungsmethodik konnte man 
schon gleich anfangs das Unterscheidungsvermògen des Hundes 
fiir Farben (Dr. Walker, Vortrag in der klinischen Arztegesell
schaft) konstatieren, wahrend solches damals vom nach der Speichel
methode arbeitenden physiologischen Laboratorium bei Hunden 
negiert wurde (Arbeit von Dr. Orbelli), und zuerst ein besonderes 
Unterseheidungsvermogen filr Laute, bis auf 1/, Ton, im Appun
schen Apparat, beim Hunde feststellen, wahrend bisher nach der 
Speichel-Methode nur Angaben tiber Unterscheidung ¼ Ton bei 
dem Hunde bekannt waren und erst spater auch nach der Speichel
methode da.s Unterscheidungsvermogen des Hundes bis auf 1/ 8 Ton 
konstatiert wurde. 

Durch eine weitere bei mir durchgeftihrte Arbeit tiber nach 
derselben Methode (Dr. Schewalew) erzogene Assoziationsreflexe 
auf taktile Reize, stellte es sich heraus, da:G der primar entstehende 
Reflex, der sich noch durch keine besondere Standhaftigkeit aus
zeichnet und als lokaler erscheint, aber mit seiner Befestigung 
sich schnell generalisiert und auf der Oberflaehe des Korpers ver
breitet1 wonach er sich zu differenzieren beginnt und sich all
mahlich am Reizpunkt konzentriert. 

Aus dem oben erw3.hnten Differenzierungsprinzip crgibt es sich 
mit volliger Klarheit, dafl die kortikale Erregung ursprtinglich beim 
Entstehen des assoziativen Reflexes irradiierend, sich tiber das 
ganze, dem gereizten Organ entsprechende Territorium rasch ver
breitet und dann unter dem Einflufl der Eintibung sich immer 
mehr konzentriert. Ferner wurde es durch eine fast gleichzeitig 
bei mir durchgefilhrte Arbeit Dr. Israels ons konstatiert, dafl 
die Zerstorùng der sigmoiden Windung der Hirnrinde bei Hunden 
mit einer deutlichen Hemmung des taktilen assoziativen Reflexes 

1) Siehe W. Bech terew, ,,Ober die Bedeutung der Untersuchung der moto

rischen Sphtire usw." Russky Wratsch, I909. 
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einhergeht, welcher bei einer nicht vollstandigen Hemmung von 
einer bedeu tenden Abschwachung des Differenzierungsprozesses be
gleitet wird, wodurch das Hautterritorium, von welchem aus der 
assoziative Reflex ausgelost werden kann, sich auf dem Wege der 
taktilen Reizung ausdehnt und obgleich es sich mit der Zeit 
wieder verengert, kann es doch nicht auch durch Obung im Her
vorrufen van assozi ativen Reflexeni seinen frilheren Umfang er
langen. 

Ferner ergaben die bei mir durchgeliihrten Versuche an asso 
ziativen Reflexen, dall wahrend der Verankerungs- und Differen
zierungsperiode des assoziativen Reflexes auf einen gegebenen Reiz 
und folglich bei der Erregung des betreffenden Rindengebiets in 
den anderen Teilen desselben Rindengebiets eine Hemmung der 
assoziativen Reflexe stattfindet . Das wird besonders gut an den 
den assoziativen Atmungsreflex aufschreibenden Kurven veran
schaulicht . Dieser Reflex zeigt eine immer grollere Verzogerung, 
wahrend der Probereiz sich von dem urspri.inglichen Reiz, an dem 
der betreffende assoziative Reflex erzogen wird, immer mehr ent
fernt darstellt. Hiernach ist es klar, dafl gleichzeitig mit der Er
regung eines Rindenteils der andere Rindenteil einer Hemmung 
unterworfen wird. In der Entwicklung selbst des assoziativen 
Reflexes ha ben wir zuniichst nach einer mehr oder weniger dauern -
den Latenzperiode ein allmahliches Anwachsen der Erregung, 
welche dem Anwachsen der kortikalen Erregung entsprechend, 
neben einer weiteren Wiederholung dieses Reflexes, ohne Ver
starkung durch den elektrischen Strom, von einer Periode des 
Erloschens oder der Hemmung des Reflexes ersetzt wird. Auf 
diese Weise bewahrt sich bei der Arbeit der Gehirnrinde d as 
Prinzip der Reziprozitat, das darin besteht, dall wahrend 
ein Teil des betreffenden Rindengebiets arbeitet, der andere Teil 
desselben Gebiets gehemmt ist, und umgekehrt. In dem urspriing
lichen Erregungspunkt der Rinde wahrend der Entwicklungs
periode des assoziativen Reflexes werden die Prozesse hemmenden 
Charakters wahrend der Latenzperiode durch Prozesse von er
regendem Charakter ersetzt und umgekehrt. 

Ferner erwies es sich in meinem Laboratorium, daG bei der 
Erziehung der assoziativen Reflexe auf komplizierte oder zusammen
gesetzte Reize, z. B. Licht und Laut (Arbeit Prof. Platonows) 
der Reflex zuerst auf die gesamte zusammengesetzte Reizung und 
auf deren Bestandteile ausgelost wird, aber nicht in gleicher Starke. 

3 Mcdizin in Selb.stdarstcllungcn, VL 
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Auf die gesamte zusammengesetzte Reizung ist er starker als auf 
jeden einzelnen Bestandteil derselben, welche auch einen Reflex 
verschiedener Starke geben kònnen. Dabei laflt sich durch eine 
Reihenfolge van Obungen ein assoziativer Reflex auf die gesamte 
zusammengesetzte Reizung auslosen, welcher aber bei der Ein
wirkung jedes einzelnen Reizes ganzlich ausbleibt. Auf diese Weise 
handelt es sich anfanglich um ein entsprechendes Prinzip de r 
Anal yse der Reizung, wobei sowohl das Ganze als auch jeder 
einze lne Bestandteil durch eine entsprechende Starke des Reflexes 
vermerkt wird, wahrend wir im weiteren bei der Erziehung des 
Reflexes das Prinz ip der Synthese der Bestandteile des Reizes 
haben, der Reflex erfolgt nicht mehr auf die Bestandteile desselben, 
sondern nur auf die gesamte zusammengesetzte Reizung. 

Ferner wu rde durch Untersuchungen in meinem Laboratorium 
(Dr. Shmychow) erwiesen, dafl, wenn der assoziative Reflex auf 
einen Reiz -an einer Extremitiit und auf einen anderen Reiz, an 
der ande;ren Extremit8.t, erzogen wird, so erhalten wir bei viel
facher Applikation des einen Reizes, welcher den assoziativen 
Reflex an dcr entsprechenden Extremitat auslòst, im Falle eines 
pl6tzlichen Ersatzes desselben durch den zweiten Reiz, zunachst 
im letzteren Falle) einen Reflex, nicht wie es zu ·erwarten wiire, 
van derselben bzw. entsprechenden Extremitit, sondern van der 
entgegengesetzten. Dieselbe Erscheinung beobachteten wir auch 
bei Wortreflexen, nachdem wir uns verabredet hatten, Licht als 
,,Licht" und Laut als ,,Laut" zu bezeichnen1 erhielten wir nach 
einer ganzen Reihe von schnell nacheinander folgenden Laut· 
reizungen, bei Ersatz derselben durch Li cht; den Reflex auf dieses 
Licht in Form des Wortes ,,Laut" und umgekehrt. Diesen Proze13 
bezeichnen wir . als Prinzip der Ersetzung. 

Bei der dritten Arbeit (Dr. Dobrotworskaja) erhielten wir, 
nachdem wir verabredet haben, den Laut des Metronoms durch 
einen leichten Schlag mit dem Zeigefinger auf den Gummiballon 
- zum Einschreihen an den Kymographen - zu bezeichnen, eineni 
zwei und sogar drei tiberfllissige Schlage, bei plbtzlichem Stillstand 
des Met ronoms, je nach der Schnelligkeit, Intensitat und ·Zahl dessen 
Schlage. Alle diese und ahnli che Erscheinungen wie auch die 
gewòhnlich ·beobachtete Ausarbeitung der assoziativen Reflexe bei 
Erziehung derselben auf einen bestimmten Zeitra1..1:m, bezeichnen, 

wir als Prinzip der Inertie. 
Schliefllich, auf Grund einèr ganzen .Reihe von Untersuchungen, 
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formulierte ich schon 1912, in meiner objektiven Psychologie 
(S. 467-510) das Prinzip der Konzentrierung in der Arbeit 
der Gehirnzentren, das darin besteht, daO dabei die Erregung 
eines arbeitenden Zentrums eine besondere Spannung bei einer 
Hemmung der Arbeit der anderen Zentren erreicht, wobei die, dank 
der festgestellten Verbindungen, van der Peripherie und anderen 
Zentren zufliei3enden Reize diese Konzentrierung befordern. Dieses 
Prinzip wurdc sp8.ter von Prof. Uchtomsky u. a . in einer Reihe 
von Untersuchungen in den verschiedenen Abschnitten des Nerven
systems unter der Bezeichnung Dominante nachgewiesen. 

Auf diese Weise gelang es bei den Arbeiten an den asso 
ziativen Reflexen in unserem Laboratorium, auf3er den schon 
frilher bekannten Erscheinungen der Hemmung und Aufhebung 
derselben, als Grundprinzipien in der Arbeit der Hirnrinde, fo lgende 
Prinzipien festzustellen: das Pr inzip der Differenzierung, der 
Wahlverallgemeinerung, der Ana lyse, der Synthese, der 
Ersetzung, der Inertie, der Reziprozitat und der Konzen
ttierung oder der Dominierung. 

In einer ganzen Reihe von anderen, das Kindesalter betreffen
den Arbeiten, die ich schon 1909 begann und welche auch gegen
wiirtig unter Mitarbeit von N. M. Tschelowanow in dem von 
mir und Sim in gegrilndeten Padologischen Institut fortgesetzt 
werden, wurde durch Studium des allmahlichen Anwachsens der 
assoziativen Reflexe und der Entwicklung der Konzentrierung 
(Dominante) vom Tage der Geburt an die Moglichkeit gegeben, in 
den Mechanismus der Entwicklung der Personlichkeit t iefer ein
zudringen und somit die genetische Reflexologie zu begrilnden, 
welche es ermoglicht, nicht allein die durch langjahrige Lebens
erfahrung komplizierte erwachsene Personlichkeit besser zu er
kennen, sondern auch die Entwicklungsetappen der Personlich, 
.keit festzustellen, was einerseits die Moglichkeit gibt, auf streng 
objektive diagnostische Zeichen gestiltzt, deren regelrechte Ent
wicklung zu verfolgen und die Grundprinzipien• der Pflege und 
der Erziehung im Sauglingsalter festzustellen, worauf bis jetzt fast 
keine entsprechenden wissenschaftlichen Hinweise zu finden sind. 

Die von uns ausgearbeitete Methode der motorischen asso
ziativen Reflexe erhielt auch eine praktische Anwendung. Es ist 
bei uns bewiesen worden1 daB die Differenzierung der assoziativen 
Reflexe · mit der IÌifferentialschwelle der Empfindungen (bei Licht
und Laut,eizen) und den Weberschen Kreisen auf der Hautober-
,. 
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flache im engsten Zusammenhang steht, was mich veranlaOte diese 
Methode zur Erkennung der Taubheit, Blindheit und Hautanasthesie 
zu verwenden. Es gentigt beim angeblich Taubcn eine elek
trische reflexogene Reizung der Fihger mit einem Lautreiz 
zu vereinigen, der mit dem ersten entweder gleichzeitig oder 
1-2 Sek. frtiher stattfindet, um nach einigen solchen Vereinigungen, 
einen Abwehrreflcx der Finger und Erstarkung der Atmung ohne 
elektrischen Reiz odcr vor denselben beim Beginn des Lautes zu 
erhalten. Nichts dergleichen kann bei wirklicher Taubheit vor
kommen. Wenn es sich um eine ni cht komplette Taubheit 
handelt , soll man einen Rciz anwenden, der nach der Angabe 
des Kranken ftir ihn unhéirbar ist, und auf demselben in oben 
bezeichneter Weise den assoziativen Reflex erziehen. Dieselbe 
Methode ist auch zur Aufdeckung der Simulation in anderen 
Perzeptionsorganen bzw. Transformatoren der auf3eren Energie ge
eignet. Diese an der physio logischen Ausstellung in Dresden mit 
dem héichsten Preise pramierte Methode ist hinsichtlich ihrer Ge
nauigkeit einwandfrei und fiir die Versuchsperson unfaf3bar, was in 
Fallen von Simulation von gro!ler Bedeutung ist. Eine andere 
praktische Verwendung fanden die assoziativen Reflexe in der 
Therapie der hysterischen Taubheit, Anasthesie und Paralyse. Die 
Methode besteht darin, da!l bei Vereinigung des anfangs ,,un
empfindbaren" Reizes mit dem elektrischen Strom ein assoziativer 
Reflex erzogen wird und das ftihrt zu einer Beseitigung der beztiglich 
der au!lcren Einfltisse entstandenen Hemmung. Diese Methode er
scheint in vielen Falle vie! einfacher und sicherer ftir die Wieder
herstellung verschiedenartiger hysterischer Anasthesien, als die 
hypnotische Suggestion. Die ahnli che Methode der assoziativen 
Reflexe kann bei der Erziehung der Blinden, Blindtaubstummen 
und Taubstummen, wie auch der zuri.ickgebliebenen Kinder ver
wendet werden, im Sinne der Erwerbung der oder jener Fertigkeit 
ist ja, wie auch die Tierdressur, ausschlie!llich auf der Er
ziehung von assoziativen Reflexen basiert. Es braucht kaum betont 
zu werden, da!l die Theorie der assoziativen Reflexe ftir die Auf
klarung der Natur der Hypnose und der Suggestion (vgl. W. B ech 
t e rew , ,,La suggestion et son rOle dans l'activité psychique", 
Paris) und einer ganzen Reihe pathologischer Zustande, wie Ge
schlechts- und anderer Perversitaten, Onanismus, verschiedenartiger 
Phobien u. a. Zwangszustande usw. geeignet ist. Wir finden gleich
fall s in der Entwicklung der pathologischen assoziativen Reflexe 
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und der Konzentrierung (Dominante) den Schlussel zur Erklarung 
der patho logischen Zustande der Personlichkeit, mit Inbegriff der 
allgemei nen Neurosen. 

Die Hauptsache ist aber, daiì im Zusammenhang mit dem 
objektiven Studium der Personlichkeit die Theorie der assoziativen 
Reflexe, welche ich, wie schon erwahnt, an Tieren seit der Hiilfte 
der 8oer Jahre und am Menschen seit der Halfte des ersten Jahr
zehnt des laufenden J ahrhunderts auszuarbeiten begann und in 
einer Reihe meiner nachfolgenden Arbeiten durchlì.ihre, sich als 
vollkommen fruchtbringend zum Einschlagen einer neuen Richtung 
im Studium der gesunden und kranken menschlichen Personlich
keit, welche ich als Reflexologie bezeichnete und welcher eine ganze 
Reihe von meinen Arbeiten gewidmet waren, erwies. Als Rcsultat 
derselben erschienen meine folgenden groJlen Arbeiten : I. ,,06-
jektive Psychologie", Lieferung l, 2 und 3 (Russisch); ,,Objektive 
Psychologie oder Reflexologie" Berlin; ,,Psychologie objective", 
Paris. 2. Allgemeine Grundlagen der Reflexologie, 1918. St. Peters
burg (I. Auflage), 1923 (2. Auflage) Petrograd, 1926 (3. AuflageJ 
Leningrad. 

Unter anderem hatte die Anwendung der Theorie der asso
ziativen Reflexe ermoglicht, die Entwicklung der Mimik und Gesten 
van einem neuen Standpunkt aus, welcher die bis jetzt auf diesem 
Gebiet herrschenden von Darwin festgestellten Prinzipien beseitigt, 
zu erklaren (s. Journal de psychologie norm. et path. 1919, Nr. 5). 

Das objektive Studium der menschlichen Personlichkeit als 
einer Erscheinung biosozialen Charakters, mu13te mich unumging
lich zum Studium des Kollektivs, als Sammelpersonlichkeit lì.ihren. 
Auch auf diesem Gebiet erwies sich die Theorie der assoziativen 
Reflexe ebenso fruchtbringend wie auf den anderen, da das Kollek
tiv, welches als Sammelpersonlichkeit auf der oder jener sozialen 
Vereinigung basiert ist, sich dem Wesen nach, durch die Okono 
mischen und anderen, Reize und diesel ben Reflexe, wie die einzelne 
Personlichkeit aullert (Vorbereitungs-, Angriffs-, Abwehr-, Nach
ahmungsreflexe u. a .). 

Dieses Forschungsgebiet, welches bis zu dieser Zeit einem 
experimentellen Studium · entging, wurde in der letzten Zeit in 
meinen Auditorien und in den Schulen dcr Gegenstand vielseitiger 
Anwendung des kollektiven Experiments, tiber dessen Ergebnisse 
ich auf dem ersten Psychoneurologischen Kongreiì in Moskau im 
Januar 1923 einen vorlaufigen Vortrag gehalten habe. Die all-
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gemeinen Ergebnisse der reflexologischen Untcrsuchung der kollek
tiven Tatigkeit des Menschen sind von mir in einem groilen Werk 
unter dem Titel ,,Die kollektive Reflexologie" (collektivnaja Re
f!exologia) Petrograd 1922, auseinandergesetzt. 

Zum Schluil dieses Arbeitszyklus will ich bemerken, dafl bei der 
objektiven Untersuchung der Erscheinungen sozialer Ordnung, wie 
auch der Àuilerungen der einzelnen PersOnlichkeit, eine vòllige 
GesetzmaJ3igkeit erwiesen wurde, wie auch die 'Obereinstimmung 
der allgemeinen Gesetze der Tatigkeit des Menschen, sowohl in 
Gestalt eines Sonderwesens als auch in Gestalt eines Kollektivs 
mit den Grundgesetzen der physikalischen Welt. Hierzu gehtiren 
die Gesetze der Inertie, der Differenzierung, der Wahlverallgemeine
rung, der Analyse, der Synthese, der Reziprozitat, der Ersetzung 
usw. und das bildet die Grundlage ftir die Einigung von humanitaren 
und physikalisch-biologischen wissenschaftlichen Disziplinen in den 
Grundformen der Erkenntnis der anorganischen oder physikalischen, 
der organischen oder biologischen, der superorganischen oder sozialen 
Welt (vgl. W. Bechterew, Die kollektive Reflexologie, 1922). 

Es muB noch hinzugefiigt werden, daJ3 dank den Publikatfonen, 
Offentlichen Vertretungen der Reflexologie des Menschen und Kursen in 
_einigen hOheren Lehranstalten die neue wissenschaftliche Disziplin in 
RuBland sehr popul3.r wurde und eine groBe Verbreitung erhielt. Dies 
erforderte die Organisation van K.ursen fi.ir Arzte und Padagogen, 
wobei der erste Lehrstuhl der Reflexologie in Petrograd durch meine 
Initiative 1908 im Psychoneurologischen Institut er6ffnet und durch 
mich repra.5entiert war. In der Folge, nachdem von dem Psycho
neurologischem Institut das Staatsinstitut Medizin ischer Kenntnisse 
abgetrennt wurde, ist auch das oben erwiihnte Katheder an diese 
Anstalt Ubergeben worden, und van mir bis jetzt vertreten. Ferner 
wurde ein Lehrstuhl der Reflexologie im Petrograds Medizinischen In
stitut· und im Piidagogischen Institut der Padologie und Defektologie 
erforderlich. AuJ3erdern ist noch ein Kursus der kollektiven Reflexologie 
•Ìn letzterer Zeit er6ffnet. Auch indiesen Instituten muBte ich die Reflexo
logie vortragen . Jetzt haben diese Kurse eine weitere Verzweigung in 
Form einer genetischen Reflexologie und individueller Reflexologie oder 
Typologie, die von meinen Schiilcrn vorgetragen werden, erhalten. Auf 
den in den letzten Jahrcn in RuBland abgehaltenen Kongressen fiir Psycho
neurologie und wissenschaftliche Organisation der Arbeit gab es be
sondere Sektionen fur die Reflexologie und in den Hochschulen werden be
•sondere reflexologische Kurse organisiert. In demo ben erwii.hnten Piidago
gischen Institut der Piidologie und Defektologie ist eine spezielle 
psychologisch-reflexologische Fakultat gebildct worden, die durch eine 
Reorganisation der reflexologischen Fakultii.t an den hOheren piidologischen 
Kursen entstand. Unabhiingig davon existiert schon seit vielen Jahren 
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in Leningrad eine durch meine Initiative ents tandene gro13e wissenschaft
Jìch-medizinische Anstalt - das Pathologisch-Reflexologische Institut, 
mit 225 Betten fiir Kranke und dem entsprechenden Laboratorien. In 
unserem Institut fi.ir Gehirnforschung ist auch eine grafie Abteilung mit 
speziellen Laboratorien, darunter auch einem reflexologischen Lab·ora
torium zum Studium 4er Arbeitsprozesse, - fiir die Reflexologie be
stimmt worden . Schlie.13lich ist in letzter Zeit die ehemalige Gesell
schaft filr normale und pathologische Psychologie in Leningrad, in eine 
Gesellschaft filr normale und pathologische Reflexologie, Neurologie, 
Hypnologie und biologische Physik reorganisiert worden. Zurzeit verbreitet 
sich die Reflexologie auch ilber andere Stiidte (Moskau, Charkow, Odessa, 
Pierm u. a.) und die russischen Zeitschriften iiberlassen irnmer mehr Platz 
den Arbeiten reflexologischen Charakters. 

Unter Arbeiten, welche mit dem Studium der Personlichkeit 
in Zusammenhang stehen, milssen noch meine Forschungen auf 
dem Gebiet der Hypnose erwahnt werden. 

Es ist bernerkenswert, da.13 das Studiurn der H ypnose und ihre 
praktische Anwendung in RuBland auf grolle Hinternisse stie.13 und in 
seiner Entwicklung stark gehemrnt war. Als der bekannte Hypnotiseur 
Hansen auf der Petersburger Biihne auftrat und in aristokratischen Kreisen 
erfolgreiche Seancen abhielt, erregte er grof3es Aufsehen in der Gesell
schaft und es wurde dann beschlossen ihn in ein Haus, dessen Besitzer 
eine hohe medizinische Stellung einnahm, einzuladen. Es wurd en 
auch fast alle damaligen Psychiater Petrograds mit Prof. Mershe j ewsky 
an ·der Spitze, als Experte berufen. Leider gelang es Hansen keinen 
von den Arzten zu hypnotisieren, obgleich viele dazu bereit waren . 
Das konnte nicht allein durch das primitive Verfahren bei der Hypnose 
(Fixieren einer Glaskugel), sondern auch durch die Voreingenommen
heit der anwesenden Arzte gegen Hansen und die Hypnose erkHiÌt 
werden. Hansen erlitt eine totale Niederlage-. In der nàchsten Sitzung 
des Medizinalrats (h0chstes Kollegialinstitut filr medizinische Angelegen
heiten) machte Prof. Mershejewsky den Vorschlag, kiinftig nicht allein 
alle 0ffentlichen Seancen filr Hypnose zu verbieten, sondern. auch die 
arztliche Behandlung mit Hypnose denselben Gesetzesregeln wie bei der 
Operation, d. h. mit Beteiligung zweier Arzte, zu un terwerfen. Die, 
kraft dieses Beschlusses des Medizinalrats gefaJ3te, administrative Ver
fi.igung, die fi.ir das Recht der Behandlung mit Hypnose und Suggestion 
fiir die Arzte ein vorlaufiges Gesuch erforderte, war, wie man sich leicht 
vo~stellen kann, einem Verbot sich mit Hypnose und Suggestion zu 
besch3.ftigen gleichgeltend, um so mehr, als in der damaligen Gesellschaft 
ein groJ3es Vorurteil gegen die Hypnose und die Anwendung der Sug
gest ion in der Praxis herrschte, da solches van vielen, selbst soliden· 
Arzten fiir eine Quacksalberei gehalten wurde. Der Autor, der schon seit 
Ende der 8oer Jahre in RuJ3land mit der Hypnose und Suggestion sich 
zu beschiiftigen anfing, stellte s~ch die Aufgabe, das Vorurteil der Arzte 
und des Publikums gegen die Anwendung der 1-Iypnose in der Praxis 
zu bek3.mpfen. Als ich 1893 den Lehrstuhl in der Petersburger Akademie 
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iibernahrn, erOffnete ich in der Akademie einen Vorlesungskurs iiber 
Hypnose mit Krankendemonstration und spater hielt ich gleiche Vor
lesungen im Medizinischen lnstitut und irn Staatsinstitut filr Medi
zinische Kenntnisse. In letzteren Instituten werden diese Vorlesung~n 
bis jetzt von mir gehalten. Diese Vorlesungen zogen, auOer einer groOen 
Zahl Studenten, eine Menge Arzte und anderes sich filr die Hypnose 
interessierende Publikum an und somit wurde durch diese Vorlesungen 
das Wissen iiber die Hypnose und die Suggestion nicht allein unter den 
Arzten und Medizinern, sondern auch im groJ3en Publikum weit popu
larisiert. Allmahlich legte sich das Vorurteil gegen die Hypnose, was 
mir nach Verlauf einiger Jahre die Gelegenheit bot, wegen Repressionen 
der BehOrden gegen den Arzt M azkewi cz, der es gewagt hatte in einem 
Falle die Behandlung mit I-Iypnose, ohne Wahrung der geforderten 
Formalitaten, anzuwenden, als Mitglied des Medizinalrats nach Be
urteilung dieser Frage auf dem Pirogowschen KongreB einen Vorschlag 
Uber die Aufhebung der E inschrankungen bei Anwendung der Hypnose 
in der arztlichen Praxis zu machen. Die darauf erfolgte Aufhebung des 
frUheren Beschlusses des Medizinalrats gab somit den russischen Arzten 
die }.foglichkeit, die Hypnose und Suggestion frei zu benutzen und in 
weitem MaBe in die Praxis einzufuhren. 

Meine wissenschaftlichen Arbeiten ilber die Hypnose suchten 
nach einer Feststellung der objektiven Erscheinungen der Hypnose 
und Suggestion, besonders in der Richtung einer Realisierung der 
Suggestion durch Photographieren der Mimik bei emotionellen 
Suggestionen; alsdann gelang es mir nachzuweisen, daf3 die sug
•gestive Blindheit bei einer hypnotischen hysterischen Frau, bei 
genauer Untersuchung mittels des Snellenschen-Apparates und 
anderer speziellen Prilfungen, als eine echte, der hysteris chen 
gleichende, aber keine eingebildete oder simulierte Blindheit er
scheint_ Ferner bewies ich dasselbe unter Mitarbeit von Dr. N arbu t 
bezilglich der suggerierten Anasthesie und Hyperasthesie durch 
Untersuchungen auf Stichreizungen im ersten Fall und auf taktile 
Reizungen der Atmungs- und Herzgefallreflexe im zweitcn Falle . 
Es ergab sich, dall bei suggerierter Anasthesie in der Hypnose, 
tiefe Stiche keine entsprechenden reflektorischen Veranderungen 
der Atmung oder des Pulses hervorrufen, wahrend bei der Sug
gestion von Hyperasthesie eine Beriihrung mit dem stumpfen 
Stecknadelkopf einen starken Effekt im Sinne einer Beschleu
nigung nicht allein der Atmung, sondern auch des Pulses, hervorrief. 
Ich bewies auch die Verwandtschaft der Hypnose mit dem natilr
lichen Scmnambulismus durch Reproduktion im hypnotischen 
Zustand alles dessen, was wahrend der somnambulistischen Anfalle 
vorging. . Dann wurden von mir Ergebnisse meiner eigenen Beob-
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achtungen angefilhrt zum Beweis, dall die Hypnase nicht allein 
ein suggerierter Schlaf1 wie Bernheim es lehrt, sei, sondern auch 
durch physikalische Methaden - unter Umstanden die jeg!iche 
Beeinflussung durch Suggestian ausschliellen - hervargerufen 
wird. In einem Falle zeigte ein unter meiner Beabachtung stehen
der, an krebsartiger Wirbelaffektian leidender, angesehener 
Ne uropathalage, der selbst mit Suggestiansmethaden gut bekannt 
war, eine miif3ige Hypnose nach der Bernh eimschen Methode 
und verfiel in eine tiefe Hypnose nur nach anhaltendem passiven 
Drehen der Fillle. Die Natur der Hypnase se!bst als Zustand, 
wurde von mir vom biologischen Standpunkt aus beleuchtet 
und eine spezielle Behandlungsmethade, in Form einer Wieder
erziehung durch Suggestion, im Sinne einer Hemmung der krank· 
haften Erscheinungen durch Ablenkung einerseits, und einer 
Starkung des aktiven Gegenwirkens den krankhaften Zustanden, 
durch Sublimatian andererseits ausgearbeitet. 

Weiter ist auch die saziale Bedeutung der Suggestian van mir 
ausfilhr!ich in speziellen Arbeiten erlautert warden. 

SchlieJllich wurde die Hypnase auch in Fann des Experimcnts 
von mir zum Studium der Halluzinationen ausgenutzt, wobei es 
mir nachzuweisen gelang, dai3 die Lokalisation der suggerierten 
Halluzinatianen in der Hypnose, gleich den van den Kranken 
empfundenen Halluzinatianen, der Richtung der Kanzentrierung 
entspricht, welchc entweder durch Suggestian ader andere auf3ere 
Reize angeregt wird. 

Als Ergebnisse meiner Untersuchungen auf dem Gebiet der 
Hypnose und Suggestion erschienen, auf3er einzelnen Arbeiten in 
verschiedenen Zeitschriften, meine zwei Bticher: I. 11 Hypnose 1 

Suggestian und Psychatherapie" (russisch) und 2 . ,,Suggestian 
und ihre Ralle im sazialen Leben." Leipzig 1899. Das letzte 
Buch ist auch mit entsprechenden Erganzungen des Autars ins 
Franzòsische tibersetzt: 11 La Suggestion et son réle dans la vie 
sociale'\ Paris. 

Meine klinischen Arbeiten beziehen sich auf die K!arung und 
Anwendung der abjektiven Methadik, sawahl bei Neurasen als 
auch bei Krankheiten der Personlichkeit (bzw. Geistcskrankheiten), 
auf die Beschreibung van neuen und auf den diagnastischen Wert 
van bereits bekannten krankhaften Sym ptamen, auf die Auf
klarung des Wesens und der Lokalisatia n der ader jener krankhaften 
Zustande, auf die Beschreibung neuer Krankheitsformen und auf 
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die Prophylaxis und Therapie der Nervenkrankheiten und der 
Krankheiten der Persònlichkeit. 

Van den van mir beschriebenen Symptomen bei den Nerven
krankheiten beschranke ich mich auf die wichtigsten hinzuweisen. 
Zunachst untersuchte ich die Reflexe, welche die Aufmerksamkeit 
anderer Forscher noch nicht erregt hatten. Darunter verzeichne 
ich1 als wichtigste1 an den oberen Extremitaten: I. den skapu
laren Reflex (beim Bek!opfen am Rande der Skapula in der Nahe 
des Knochens); 2. den Metakarpalreflex (in Form van Finger
beugen beim Beklopfen der Metakarpalregion - an den unteren 
Extremitaten; 4. den Zehenbeugereflex (Bechterewscher oder 
Mendel-Bechterewscher Reflex); 5. den dorsalen Beugungs
reflex bei Stichen an den FuflrUcken und 6. bei rascher Beugung 
der Zehen; 7. den Tibialreflex (beim Beklopfen der Tibia), 8. den 
sakrolumbalen Reflex, welchen man bei Kranken mit spastischer 
Paralyse beim Beklopfen durch Plessimeter des sakrolumbalen 
Abschnitts erhalt; 9. den Augen- oder Orbiku!arreflex (beim Be
klopfen der Stirn- und Nasenknochen mit dem Perkussionshammer 
um das Auge herum); IO. den Nasenreflex bei mechanischer Reizung 
der Nasenhohle; Il. den Laut-Blinzelreflex und 12. einige Muskel 
reflexe - den Menta!-, Lippen-, Wangenreflex (Bek!opfen der 
Kinn - und Ober!ippenmuskeln und des os zygomaticum·, dann den 
Superziliar- und Frontalref!ex. Van den Bauchreflexen wurde van 
mir unter anderem 13. der hypogastrische oder suprainguinale Reflex 
verzeichnet, welchen man bei einer Stichreizung an der inneren 
Oberflache der HUfte unter dem Ligamentum Pouparti aus 
!ost und welcher durch eine Kontraktion der untersten Baucl1-
muskeln charakterisiert wird . Unter anderem wurde von mir zu
erst die Untersuchung 14 der Knochenreflexe, welche frUher als 
diagnostische Methode nicht in Betracht genommen wurden, in 
die Neuropathologie einge!Uhrt und ausgearbeitet. Aus patho
logischen Reflexen wurde van mir der in der gerichtlich medi
zinischen Praxis ftir die Diagnostik traumatischer Neurosen I 5. wich
tige Pupil!enref!ex beschrieben, welcher sich durch eine Pupil!ener
weiterung beim Druck auf eine schmerzhafte Narbe charakterisiert. 

Unter den anderen diagnostischen Symptomen bei Nerven
krankheiten wil! ich folgende hervorheben: I. die Schmerzlosig
keit der Mm. gastrocnemii als FrUhsymptom der Tabes dorsalis 
und die Schmerzlosigkeit bei Kompression des n. poplitei, die in 
mehreren Fal!en der Schmerzlosigkeit beim Beklopfen des n. ulnaris 
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varausgeht (Bernatzkysches Symptam). 2. Die Schmerzhaftig
keit des Sahlenpunktes, die nach Neuritis lange anhalt und als 
Anhaltspunkt bei der Unterscheidung einer vergangenen multiplen 
Neuritis van der Paliamyelitis dient. 1) 3. Die Unfahigkeit des 
]schiaskranken die betroffene Extremitat auf das gleiche Niveau 
mit der gestreckten gesunden unteren Extremitiit zu heben; 4. als 
Erganzung des L asség ucschen Zei chens in Form van Schmerzen 
bei Streckung der van Ischias befallenen Extremifat, ist van 
mir als sicheres diagnastisches Zeichcn dieser Affcktian ein schnelles 
mechanischcs Herunterdrilcken des Kniegelenks der erhabenen 
Extremitat, das einen heftigen Schmerz hinter dem Kniegelenk 
hervorruft, beschrieben worden ; 5. Schmerzhaftigkeit des Jachbein
bagens beim Beklapfen mit dem Perkussianshammer als Anzeichen 
ciner intrakranialen Hirnerkrankung an der Hirnbasis ; 6. die Fest
stellung einer cberflachlichen und t iefen (durch den Plessimeter mit 
grafler Starke) Klapfempfindlichkeit der Knachen der Wirbclsau le 
und des Schadels, als diagnastische Methade im ersten Falle van 
frischen, im zweiten van alten Hirnaffektianen. 

Van den sich auf die Symptamatalagie der Nervenkrankheiten 
und Krankheiten der Personliehkei t beziehenden Arbeiten werde ich 
fo lgende als hauptsachli che vermerken: r. Das zuerst van mir und 
spater van P. Ostankaw beschriebene Symptam van scheinbar 
existierenden iiberfli.issigen Extremitaten in Fallen arganischer 
Hirnerkrankungen (pseudamelia paraesthetica). 2. Das zeitweilig 
crscheinende Symptam der k!einen Schritte beim Gehen, nach 
enzepha!itischen Parkinsanismus und 3. (mit Dr. Schumkaw). 
Die Entwicklung halbseitiger Storungen der Hautempfindlich
keit bei lakalen, sawah! naturliehen als aueh kunst!ich durch Ex
perimente erzeugten Traumen, mit Ausschlufl jeglieher Suggestian 
ader Schreck hervarrufenden Verhaltnisse. Dies widerlegt den 
abligatariseh psyehagenen Ursprung der Sensibili tatsstorungen, 
warauf salche Autaren wie Babinski (Paris) beharren. 

Van den sich auf die Symptamatalagie der Krankheiten der 
Personlichkeit beziehenden Arbeiten vermerkc ich : I. Die Ar
beiten uber die Temperatur und Kalarimetric der Geistcs
kranken; z. die Arbeiten tiber Halluzinationen im allgcmeinen 
und speziell uber die Verhal tnisse, welche eine Lokalisation der 

1) Dic Schmerzhaftigkcit des Sohlcnp unktes wurde spti.tcr auch in der ge
burtshilflichen Praxis als fri.ihcs Anzeichen der Schwangcrschaft gedeutet. 
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Halluzinationen im Raum (Experimente mittels Hypnose) be
stimmen; 3. die Aufkliirung des .Mechanismus der Entwicklung 
von Phobien und 4. der perversen Geschlechtstriebe vom Stand
punkt der assoziativen Reflexe aus. 

Von meinen therapeutischen Erfolgen weise ich auf meine Mixtur 
aus Adonis, Brom und Kodein hin, welche ich gegen Epilepsie und Neu
rosen im allgemeinen vorgeschlagen habe, die in Ruf3land groBen Bei
fall gefunden und den Namen Bechterewsche Mixtur erhalten hat. 
Bei der Epilepsie kann man kleine Dosen Luminal (oder Veronal) bei
rnengen, wobei der gleichzeitige Gebrauch beider Pràparate (Mixtur 
und Luminal) gegenwiirtig als eines der besten symptomatischen Mittel 
gegen Epilepsieanfiille gilt. 

Von den von mir beschriebenen neuen krankhaften Formen 
erwahne lCh eine besondere Form von Wirbelsau lensteifigkei t, die van 
scharf ausgepragten Nervensymp tomen (Schmerzen, Paresen und 
Atrophien, Veriinderung der Sehnen-Kniereflexe u. a.) ohne Affek
t ion der grollen Gelenke begleitet wird . Diese Form von Steifig
keit wird ofters als Bechterewsche Krankheit bezeichnet zum 
Unterschied van der von Strilmpel l, van mir und van Marie 
beschriebener Krankheit, welche eine echte Ankylose der Wirbel
saule, mit chronischer Affektian der groflen Gelenke der Extremi
taten darstellt. Die pathalogiseh-anatomisehen Affektianen der 
Wirbelsaule zeigen, dafJ es sich bei dcr ersten Krankhcit um eine 
chronische Affektion der weichen Membranen und um eine Steifig
keit der Wirbelsaule mit Knorpelatraphie ahne deutlich aus
gesprachene Ankylose, welche in spateren Krankheitsstadien auf
treten kann, handclt. Im Ri.ickenmark wurden Faserndegenera
tianen gefunden, welche hauptsachlich an der Peripherie schiirfer 
ausgepragt warcn. 

5. Ferner habe ich unter dem Namen Hemitonia apaplectica 
eine sich akut entwickelnde Gehirnkrankheit besehrieben, vam 
Charakter einer dauernden Apoplexie, aber anstatt der Paralyse 
entwickelt sich bei dem Krankcn entweder plotzlich oder nach 
einer kurzdauernden Parese eine scharfe tonische Muskelspannung 
an einer Korperhalfte, besanders scharf in den Extremitaten aus
gepriigt, was die Kranken hindert, die betroffenen Extremitaten 
zu gebrauchen. Besandcrs charakteristisch bei dieser Erkrankung 
ist der Umstand, dafJ es sich hier um einc tanisehe Kontraktur 
mota rischen Charakters handelt, denn z. B. kann der Arm im 
Handgelenk gebeugt werden, aber bei allgemeinen Bewegungen 
des Kranken kann auch die Hand zeitweilig eine gestreckte Lage 
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annehmen, wobei jedoch keine Athetose vorhanden ist; die Haut
empfindli chkeit bleibt in der Regel intakt, sowie auch die geistigen 
Fahigkeiten. Ferner 6. wurde von mir die syphilitische Sclerosis 
disseminata beschrieben1 die eine besondere zerstreute Rilckenmark
Gehirn-Erkrankung mit Paresen der Extremitaten und des Gesichts, 
Erschwerung der Sprache, vom Charakter einer pseudobulbaren 
Paralyse, mit Zittern der gestreckten Finger, Zwangsweinen, 
Steigerung der Sehnenreflexe und anderen Symptomen darstellt, 
wobei sich diese Krankheit, gleich der Sclerosis disseminata schub
weise entwickelt. Bei der Sektion eines dieser Falle wurde ein 
multipler spezifischer ProzeB gefunden in Form von kleinen sich 
fest anfilhlenden nestartigen Lasionen, welche die Ri.ickenmarks
gefafie und Wurzeln ergriffen hatten und einer Gumma von der 
GròBe einer kleinen Walnufl, im Thalamus opticus,. mit Heu bner 
schen Gefaflveranderungen, nicht allein an den angegriffenen 
Stellen des Riickenmarks, sondern auch in den groflen GefaBen 
der Hirnbasis. Eine mikroskopische Untersuchung der betroffenen 
Stel!en ergab GefaBe mit stark ausgepragter luetischer Arteriitis, 
starke Vermehrung des Bindegewebes im Umkreis und eine sekun
dare Faserdegeneratian. Die Krankheit unterscheidet sich van 
der echten Sclerosis desseminata durch eine spezifische Atiologie 
und das atypische Bild (es fehlt das charakteristische Skandieren 
der Sprache1 der typische Intentianstremor, die charakteristischen 
Veranderungen im Augengrund); durch spezifische Veranderung des 
Zentralnervensystems, sekundare Degeneratian in demselben usw. 

Ferner wurde van mir 7. eine besondere Farm des Gesichts
tics in Form charakteristischer mimischer Bewegungen1 welche 
von Zeit zu Zeit entstehen, ohne dafl es dem Kranken moglich ware, 
sich derselben zu enthalten, beschrieben. In der Regel .wiederholt 
der Tic in diesen Fallen eine und dieselbe Grimasse, so gibt es 
z. B. einen lachenden Tic, einen fli.isternden Tic, einen Nasentic 
vom Charakter eines einseitigen Einziehens des Nasenschleims usw. 
8. Bei Alkoholismus habe ich einen zum erstenmal beobachteten 
krankhaften Zustand in Form einer -akuten Kleinhirnataxie be 
schrieben. 9. Von den !okalen Neurosen habe ich die Akro 
erythrose beschrieben, die durch starke GefaBerweiterung an 
Handen und zuweilen auch an Fi.ifien charakterisiert ist, was aber 
von keinen starken Erscheinungen in Form der Schmerzen be
gleitet wird. Manchmal ging diese Neurose mit der Epilepsie 
.einher, aber in anderen Fallcn 8.uf3erte sie sich in Form einer ganz 
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se!bstandigen Erkranku ng, ohne Zusammenhang mit irgendwelchen 
anderen allgemeinen oder lokalen Krankheitsformen. ro. Ferner 
wurde von mir unter der Benennung Epilepsia choreica eine be. 
sondere Abart van Epilepsie mit ticartigen, krampfhaften Be
wegungen, welche bis zum Beginn der Anfalle zunahmen und dann 
nach dem Anfall sich bedeutend abschwachten, beschrieben. Dieser 
Zustand ist augenscheinlich mit der krankhaften Fo rm van Un
verri ch t verwandt, welche unter dem Namen von Myoclonia 
epileptica bekannt ist. I r. Auf dem Gebiet der al!gemeinen Neu
rosen sind van mir und Dr. Schumkoff (,,Die Neurose der Iokalen 
Kontusionen 1') einige bis zu der Zeit unbekannte Formen van 
Phobien und Zwangszustande beschrieben worden, z. B. Furcht 
vor fremdem Blick, Zwangschwitzen der Hande, Zwanglacheln und 
Zwangerbrechen, Angst sich zu verschlucken, Furcht sich zu ver 
spaten, Furcht vor dem Koitus (bei Mannern und Frauen), Furcht 
vor dem Erroten (unabhangig van Pitres) und professionelle Phobien, 
wie z. B. bei Priestern, Furcht vor dem groOen Auftritt wahrend 
des Gottesdienstes, das Buhnenfieber der Sanger usw. 

Unter den Krankheiten der Personlichkeit ist van mir eine be
sondere Krankheitsform mit dem Wahn sich im hypnotischen Zu
stand zu befinden (hypnotischer Bezauberung oder Hypnose -
Besessenheitswahn) unter dem Namen Paranoia suggestio delira 
beschrieben worden. In diesem Falle handelt es sich um Kranke, 
die sich unter der Hypnose anderer Personen zu befinden glauben, 
weswegen sie oft nicht nach ihrem eigenen '\iVillen, sondern unter 
dem Einf!uO der sie hypnotisierenden Personen handeln mussen 
(Tei lung der Personlichkeit). Es konnen auch H alluzinationen vor
kommen, aber in der Regel mit dem Charakter van Pseudohallu
zinationen. Manchmal denken die Kranken, dall sie zu irgend
einem, ihnen zuweilen sogar ni.itzlichem Zwecke (z. B. um si'e zu 
heilen) hypnotisierf werden, in anderen Fallen glauben sie, dall 
die Hypnose an ihnen von ubelgesinnten Personen angéwandt 
wird und bitten den Arzt sie van der Hypnose zu befreien oder 
diese!be durch Gegenhypnose zu heben. Zum Unterschied von der 
Paranoia chronica hat diese Krankheit keine dauernde verlaufende 
Periode und aullert nicht besondere Tendenz in Grollenwahn uber
zugehen. 13. Ferner sind von mir Krankheitsformen von Halluzina
tionen peripherischen Ursprungs, wie z. B. die Parosmophrenie be
schrieben worden, - ein krankhafter Zustand, der mit der Ùbererreg
barkeit der Schnc id e r schen Membrane in Zusamm·enhang steht, 
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wabei die Kranken von Gertichen verfolgt sind, welche ihren Angaben 
nach, van ihnen selbst ausgehen, am Oftesten van den, aus 
dem Anus, van dem Hodensack usw. ausstròmenden Gasen. 
Eine Gehorhalluzinose, gleich/alls peripheren Ursprungs, wo es 
sich um reichliche, fast ausschliefllich Gehorhalluzinatianen handelt, 
welche sich bei pridisponierten Kranken in Zusammenhang mit 
einer chronischen Erkrankung des Mittelohres entwickeln, wobei 
diese Halluzinatianen van reichlichen Akusmen in Form van 
Lauten, Pfeifen usw. begleitet werden. Im Zusammenhang mit 
diesen Halluzinatianen konnen sich bei den Kranken Wahnideen 
entwickeln, aber in der Regel gehen sie nicht i.iber die Erklarung 
des Ursprungs der Stimmen durch irgendwelche aufiere Einflilsse 
hinweg. In reinen Fallen hat dieser krankhafte Zustand mit dem 
Alkaholismus und Alkoha!halluzinose nichts zu tun, abgleich ihren 
Aufierungen nach die Krankheit mit letzteren manches gemein 
haben kann. r 4. Reptilienbesessenheit (Reptiliofrenia), die durch den 
Wahn des Vorhandenseins !ebendiger Reptilien, z. B. Schlangen, 
Fròsche u. dergl., im Magen, charakterisiert wird. Dicser Wahn 
entwickelt sich affenbar im Zusammenhang mit einer Reizung auf 
dem Gebiet der inneren Magen- und Darmnerven. In diesen Fallen 
konnen die Kranken nicht allein die Bewegung van lebendigen 
Wesen im Magen angeben, sandern hòren auch zuweilen das 
Quaken der Frasche u. dergl. 15. Die Samatophrenie mit Wahn
ideen uber eine Affektian der inneren Organe mit bestandigen 
Klagen tiber Schmerzen im inneren Teile dcs Korpers, mit dem 
schweren Zustand, mit stark ausgepragtem Herzklapfen und all
gemeiner Schwache. In der Regel geht der Wahn dieser Kranken 
nicht tiber eine vermeintliche Erkrankung der inneren Organe 
hinweg. 

Im letzten Jahrzebnt waren meine Bestrebungen darauf ge
richtet, der Psychiatrie als Wissenschaft van der kranken Person
lichkeit, gleich der Wissenschaft van der gesunden Personlichkeit, 
aus der Klemme des Subjektivismus zu helfen und, gleich dem 
abjektiven biosozialen Studium der Personlichkeit (der Reflexa
lagie) auch die Psychiatrie als objektives Wissen festzustellen. 
Eine Reihe van Arbeiten in dieser Richtung ermoglichte es schcn 
den allgemeinen Pian einer objektiven wissenschaftlichen Disziplin 
zu entwerfen, welche auf einer biasozialen Grundlage basiert und 
van mir patholagische Reflexalogie benannt wird. Wenn es mir 
gelingt, diese jetzt zum Druck vorbereitende Arbeit zu Ende zu 
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bringen, werde ich meinen Lebensweg vorliiufig als vollendet be
trachten. 

Zum Schlufl sei noch bemerkt, dafl in Ruflland in einem 
Lande, welches in v ielen Beziehungen zuri.ickgeblieben und wenig 
kultiviert ist, ein Mann der Wissenschaft nicht umhin kann, auf 
verschiedene Fragen des kranken sozialen Wesens Antwort geben 
zu mlissen. Dadurch erklirt es sich, dafi, abgesehen von der 
Organisation einer Reihe von Anstalten sozialer Bedeutung, der 
Stiftung der Psychoneurologischen Akademie, des Instituts ftir 
Gehirnforschung u. a., ich nicht selten genotigt war und auch jetzt 
bin, meine Arbeit beiseitc legend, auch den Fragen sozialen 
Charakters einen nicht unbedeutenden Teil meiner Zeit zu widmen. 
Hierzu gehoren meine Artikel in den Zeitungen und Reden auf 
Kongressen und Versammlungen tiber die Entwicklungsverhaltnisse 
der Persònlichkeit in Ruflland, tiber die neuro-psychische Gesund
heit der Bevòlkerung in Ruflland, tiber Selbstmo rd und tiber Ver
brechertum und mògliche Bekiimpfung derselben, tiber Schadlich
keit des Alkoholismus und seine Bekampfung und schliefllich 
tiber die Fragen einer wissenschaftlichen Organisation der Arbeit, 
der Erziehung und Bildung und speziell tiber die Fragen der E r• 
ziehung im Sauglings- und lrtihen Kindesalter, welche noch wenig 
wissenschaftlich durchgearbeitet sind . 
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- 35 Dber Parasymbolie oder transkortikale Paraphasie, Obosr. Psych. 1909 -
36 Beitrage zur Methodik der objektiven Untersuchung von Geisleskrankcn (mìt 

Dr. L. VVladytschko), Zeitschr. f. Psycl10therapie u. mcd. Psychologic r91 I -

37 Objektive Un tersuchung der neuropsychischen Spharc im Kindesalter, Zeitschr. 
f. Psychotherapie 1910, Bd. 1 I, H . 3, S. 129 - 38 Allgcmcine Diagnostik der Nerven
krankheit cn, St. Petersburg 19n, I. u. I I. Bd, Veri. von Ricker 1914 - 39 Problèmes 
essentiels de Psychìatrie commc scicncc objective, R ussky Vratsch 1912, Nr. 6 -
40 Ober ei nen krampfhaftcn Intcnsionstik des Antlitzes, Obosr. Psych, Nr. 4, 5 -
41 Ober Bchandlung krankhaftcr Neigungen und Zwangszus tinde ab1enkende 
Psychothcrapic, Obosr. Ps ych. 1913, 6, 7 -42 Irrsinn mit V1'ahnsuggestion . Paranoia 
suggestio delira, Obosr. Psych. 1914, 4, 5, 6 - 43 Ober psycho-rcflektorische Therapìe, 
Obosr. Psych, Nr. IO, Il, 12, 1914/r5 - 44 Ober die Langsfaserziige der formatio 
rctic.uìariso mcdullae ob longatae et pontis, Neurol. Centralbl. 1885, Nr. 15 -
45 Obcr clic Bestandteile der Hinterstrtinge des Ri.ickenmarks auf Grund der Unter
suchung ihrer Entwicklung, NeuroL Centralbl. 1885, 2 - 46 Ober die Fasern des 
vortleren (oberen) Klcinhirnstiels, Arch. f. Anatomie 1886 - 47 Von den Bestand
tcilcn des Corpus restiforme, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1886 - 48 Znr Frage ii ber die 
sck undaren Degenerationen des Hirnschenkels, Arch. f. Psych. 1887, Bd. XIX, 
H. 1 - 4 9 Zur Frage von den auf3eren Assoziationsfasern der Hirnrinde, Neuro!. 
Ccntralbl. 1891, Nr. 22 - 50 Von der Sch1eifenschicht auf Grund von Resultaten der 
Un tersuchung nach der En twicklungsmethodc, Archiv fi.ir Anatomie u. P hysiologie 
1895 - 51 Ùbcr die Kerne der mit den Augcnbewegungcn in Beziehung stehenden 
Ncrven, Archiv fGr Anatomie u. Physiologic 1897 - 52 Die Leitungsbah ncn im 
Gchirn u. Riickenmark 1896, II, S. 1-390; 1898, S. 1-383, Veri. v. Rickcr, 
St. Petersburg. Les voics de conduction du cerveau et de la moelle. T rad uction 
française, Lyon et Paris, S. 1-856, 1900 - 53 Ùber einen besonderen Kcrn der 
substantia reticu laris im obercn Gebiet des Pons Varolii, Neurol. Centralbl. 1898 
- 54 Ober die Verbindungen dcr Hirnrìnde mit dem Nucleus lcnticularis, 

Monatssc hr. f. Psych. 1901, Nr. 1, S. 491; Neurol. Ccntralbl. 1903, S. 28 -
55 Ùbcr einen besonderen Kern der Formatio reticularis in <ler oberen Briicken

region, Neurol. Cen tralbl. 1902, Nr. 18, S. 835 - 56 Dbcr clic absteigen<len Ver
bindungch dcs Thalamus, Obosr. Psych. 1906, Nr. 12, S. 546 - 57 Ergebnisse der 
Durchschneitlung des N. acusticus und Er1:irterung <ler Bedeutung der semizirku
laren Kanalc fiir das Kéirpergleichgewicht, Pliigers Arch. f. d. gcsamt e Physiologie 

1883, Bd. XXX - 58 Ùber clic Lokalisation der taktilcn und Schmcrzempfindungen 
und <ler Muskelsìnn auf der Obcrflache dcs Gehirns, Ncurol. Centralbl. 1883, Nr. 18 
- 59 Dic Physiologie der motorischen Zone der Hirnrinde, Archiv Psychiatrii 1887; 
97; Arch. Slavcs de biologie 1886, 87 - 60 Untersuchungen Ubcr die Erregbarkeit 
einzclnc r Faserbilndel im Ri.ickcnmark neugeborener Tiere, Neuro!. Centralbl. 1888, 
Nr. 6 --- 61 Obcr die sensiblen Funktioncn· dcr sogen. mot orìschen Rindenzone des 

· ~rienschen, Neuro!. Ccntralbl. 1899, Nr. 12; Arch. f. Anat. u. Phys. rgoo, H . 1- 2, 
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S. 22 - 62 Ober die Lage der motorischen Rindenzentren des Mcnschcn nach Er
gebnisscn faradischcr Reizung dcrscl_ben bei · Gehirnoperationen, Arch. f . Anat. u. 
Physiol. 1899, S. 543 - 63 Ober die Lokalisation der Geschmackszentra in der Ge
hirnrinde, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1900, S. 145 - 64 Ober dic sensible und 
motorische Rolle des SehhUgels, Obosr. Psych. 1904, Nr. I; Monatsschr. f. Psych. 
u. Neurol. 1905, Bd. XVII, H. 3, S. 224 - 65 Ober einen besondercn Beugereftex 
der Zehcn, Neuro!. Centralbl. 1904, Nr. 13, S. 609 - 66 Der Einfiu8 der Hirnrinde 
auf die Tranen-, Schweifi- und Harnabsondcrung, Arch. f. Anat . u. Psychol. 1905 -
67 Die Funktionen der Nervencentra, St. Petcrsburg, r.-7. Bd. D. Obcrsetzung von 
R. Weinberg, Jena, G. Fischer, H. r, S. I-692, 1908; H. 2, 1909, S. 693-1336; 
H. 3, I9II, S. 1337-2046 - 68 Ùber die kortikalen sekretorischen Centren der 
wichtigsten Verdauungsdrilsen, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1902, S. 264 - 69 Der 
Einflu'G der Gehirnrinde auf die Geschlechtsorgane, die Prostata und die Milchdriise, 
Monatsschr. f. Psychol. u. Neurol. 1905, Bd. XVII, H. 3, S. 224 - 70 'Ober das korti• 
kale Sehzentrum, Monatsschr. f. Psychiatrie 1904, Bd. X, Nr. 4; Neuro!. Centralbl. 1906 
- 71 Grundzilge der Reflexologie des Menschen, 1., 2. u. 3. Aufl., 1918, 1923, 1926 
- 72 Vom EinfluB der Hypnose und der Suggestionen auf die Assoziationsreflexc 
(mit Schzelovanoff), Novoe v Reflexologii 1925 - 73 Die Krankheiten der Pers6n• 
lichkeit vom Standpunkt der Reflexologie, Zeitschr. f. d. gesamt. Neuroi. u. Psychol. 
1923, Bd. LXXX, H. 3-4 - 74 Die kollektive Reflcxologie 1921, Pctrograd, Verl. 
,,Koloss", S. 1-432 - 75 Van der Zooreflexologic als einer wissenschaftlichen Dis· 
ziplin und van Sprechen dcr Papageien vom Standpunkt der objektiven Unter• 
suchung, Woprosay isutschenija i Wospitanija litschnosti 1922, Nr. 4-5 - 76 Vom 
objektiven Studium dcr kranken Persèinlichkeit als Grundlage der pathologischen 
Reflexologie, Nautschnaia medizina. 1922, Nr. 7; Scientia 1925 - 77 Die Per
versitaten und InversiUi.ten vom Standpunkt der Reflexologie, Arch. f. Psych., 
1923, Bd. LXVIII, H. 1- 2 - 78 Untersuchung dcr Funktionen der Gehirnrinde 
vermittelst der natiirlichen Assoziationsreflexe. Bedeutung dicser Methode hinsicht· 
lich der Ccntren der inneren Organe und verschicdcner Sekretionen, Folia neuro
biologica 1908, Bd. JI, H. 2, S. 21 - 79 Psyche und Leben, St. Pctersburg, Verl. 
van Ricker 1904; Wiesj)aden, Verlag van Bergmann 1908, Il. Aufl. - 80 Objektive 
Psychologie oder Psychoreflexologie, dic Lehre van den Assoziationsrcflexen, Lcipzig 
u. Berlin, Verlag von Teubner 1913, S. 1-468 - 81 Le rOle biologique de la mimique, 
Journal de Psychologie normale et pathologique 1910, Nr. S - 82 Ùber die bio• 
logische Entwicklung der menschlichen Sprachc, Westnik Psychologii 1910; Folia 
Neurologica 1914, Bd. VII, Nr. 7, Golosi Retsch 19u - 83 Die Hypnose, die 
Suggestion und Psychotherapie und ihre Heilbedet1tung, St. Petersburg, Verlag von 
Ricker, 19 11 - 84 Die Anwcndung der Mcthode der motorischen Assoziationsreflcxe 
zur Aufdeckung der Simulation, Zeitschr. f. d . gesamte Neuro!. u. Psych. 1912 -
85 D. Mord Sustchinskys u. die psychiatrische Expertise, Zeitschr. f. med. Psychologie 
- 86 Die Suggestion und seinc Bedeutung im sozialen Leben, Sondcrausgabe, 
St. Petersburg, Verlag von Ricker 1903; VViesbaden, Vcrlag von Bergmann, S, I 
bis 142, 1905; Paris 1910, S. 1-276. - 87 Ein Apparat filr die genaue Unter
suchung akustischer Reize, Westnik Psychol. 1905, Arch. de Psychol. 1906 -
88 Die objektive Psychologie und ihr Gegenstand, Revue scicntifique 19ci6 -
89 Die Bedeutung der Erforschung dcr motorischen Sphare fiir das objektive 
Studium der neuropsychischen Tatigkeit des Menschen, Folia neurobiol., Bd. IV, 
1910 - 90 Ùber das Verhaltnis der objektiven Kundgebungen der Assoziations• .. 
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reflexe zu den subjektiven Angaben der Versuchsperson , Obosr. Psych. 1914- 1915, 

Nr. IO, II , 12 - 91 Dber die Aufeinanderfolge der Erscheinungen dcr Erregung 
und Hemmung bei dcr Anlernung der Assoziationsrcflexe, Obosr. Ps ych. 1914-1915, 

Nr. 10, 11, 12 - 92 Von der Gesetzmli8igkeit der Anlernung und Entwicklung der 

motorischen Assoziationsreflexe, Obosr. Psych. 1916, Nr. 5-12 - 93 Die Theoric 
der spinalcn Geflif3anpassungsreflexe zur Erkliirung des Trophismus der au!leren 
Decken, Zcitschr. f. Neurol. u. Psych. 1925; Psycho-Neurologia Kiew, I. H. -
94 Der mimisch-somatische \.Vachsamkeitsreflex; Neue Errungenschaften auf dem 
Gebiete der Reflexologie und Physiologie des Nervensystems, 1925, H. 1, S. 250 
- 95 Die Hauptprinzipien der Funktion der Gehirnrinde, Ukraina I925; Pflilgers 
Arch. 1926 - 96 Psychologie, Rcflexologie und Marxismus, Leningrad 1925 -
97 Die Entwicklung des Geschlechtstriebes vom Standpunkt der Reflexologie. Die 
sexuelle Frage, Moskau 1925 - 98 Die Entwicklung des kindlichen Zeichnens, 
Westnik Psychol. 1910 - 99 Dbcr die Entwicklung der neuropsycbischcn Tatig• 
keit im ersten Halbjahre dcs kìndlichen Lebens, Westnik Psychol. 1912 - 100 Zur 
Begrilndung der genetischen Reflexologie. Neue Errungenschaften auf dem Ge• 
biete usw. , 1925, H . 1, S. 16 - 101 Fragen der Erziehung im frilhen Kindheits• 
alter, St. Petersburg 1916 - 102 Vom Heilwert der geistigen Arbeit, ,,Fragen der 
Psychophysiologie, Reflexologie und der Hygiene dcr Arbeit" , Bd. I, Kasan -
103 Dber die geistige Arbeit vom reflexologischcn Standpunkt. Reflexologie der 
Arbeit, Leningrad 1926 - 104 Von den Vcrsuchen iiber d ie aus d.:r Entfernung 
erfolgende unmittelbare Einwirkung auf das Verhalten der Tiere, Zeitschr. f. Psych. 
u. mcd. Psychol. , Stuttgart 1924 - 105 Die objektive Untersuchung dcr Geistes
kranken, Zeitschr. f. Psych. u. med. Psychol., 1909, Bd. I, H. 5 - 106 Dber die 
Entwicklung dcr Phobien, Obosr. Psych. 19I6 - 107 Geschlechtliche Perversionen 
und Abweichungen im Lichte der Reflexologie, Fragen des Studiums und der 
E rziehu ng der Pers6nlichkeit, 1922, H. 4, 5; Archiv f. Psych. u. Nervenkr. 1923, 
Bd. LXVIII - 108 Die Neurose der lokalen Kontusion, Neue Errungenschaften 

usw. 1925, H. 1, S. 347; Arch. f. Psych. 1925 - 109 Der Symptomenkomplex der 
St6rung der nerv6sen Funktionen infolge Einwirkung cincs sogenannten ,,psychischen 
Traumas", Ebenda, S. 351 - no Principes de Reflexologie pathologique, Scientia 
1925, Fase. CLVIII - III Die Ver3.nderung der funktionellen T3.tigkcit des Nerven· 
systems im Zusammenhang mit der Einwirkung von Hautreizen, Neue Beitrage zur 
Reflexologie und Physiologie des Nervensystems 1925 (russisch) - II2 Ober die 
Bebandlung der krankhaften Triebe und Zwangszust5.nde durch Ablenkungs
psychotherapie, Zeitschr. f. Neuro!. u. Psych. 1922 - n3 Die Anwendung der 
Methode des motorischen Assoziationsreflexes bei Untersuchung der Simulation, 

K. Wratsch 19r2; Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 1912, Bd. X III, H. 2 -
n4 Das Verbrcchertum im Lichte der objektiven Psychologie, Wiesbaden 1914 -
n5 Die Bedeutung des Hormonismus und der sozialen Auslese usw., Priroda 1916 
- n6 Die Ergebnisse des Experimentes in der kollektiven Reflexologic, Arch. f. 

_d. angew. Psychol. 1924, Bd. XXIV - II7 Die Bedeutung der Sehhilgel auf 
Grund der experimentellen und pathologischen Daten, Virchows Arch . 1887, 
Bd. CX - n8 Das Studium der Funktionen der frontalen und anderen Gebiete 

der Gehirnrinde, Schweizer Arch. f. Neurol. u. Psych. 1922, Bd. XIII. 
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AUOUST FOREL 
in Yvorne ( Schweiz) 

!eh will hier objektiv, d. h. wissenschaftlich bleiben. Alle 
geistigen Tatigkeiten1 wie Naturwissenschaft1 Mathematik, Physik, 
Chemie, Anatomie, Physiologie, Medizin, Recht, Padagogik, Sozio
logie usw. 1 sogar die Kunst 1 hangen eng miteinander zusammen 
und gehen ineinander Uber. Natura non facit saltum. Somit gleich 
zur Sache: 

Ka pite I I. Meine vererbten Anlagen 

Mein Vater, Victor Forel, Waadtlander, maB r Meter 89 Zentimeter, 
war von gerader Haltung, auBerst geschickt, scharf alles um sich 
beobachtend, bediirfnislos, fleiBig , durchaus gentleman, aber geistig nicht 
weit denkend, nach auBen gewandt, von den iiblichen Vorurteilen und 
von den Ansichten seiner konservativen Zeitung ganz abhiingig. Er hatte 
etwas Widerspruchsgeist, meinte es aber gut und lebte au13erst solid. 
Kalvinistisch erzogen, schien er mir stets in seinem Glauben innerlich 
etwas schwankend. Er war Geometer, dann Landwirt und starb in seinem 
92. Lebensjahre. Seinen Elterni die beide gesund waren, war er iihnlich. 

Meine Mutter, geb. Pauline Morin, aus Dieulefit, Si.idirankreich, 
aber von einer waadtliindischen Mutter abstammend, war im Gegehsatz 
zu meinem Vater, ganz nach innen gcwendet, tief denkend, ftihlend und 
iiberlegend, aber psychopathisch, sehr unpraktisch, 3.u13erst gewissenhaft, 
fast abnorm altruistisch, konsequent kalvinistisch religiòs. Sie starb, 
62 Jahre alt an den Folgen einer Hirnthrombose. Ihre Mutter war geistes
krank gcworden und eine Tante Morin, obwohl die meisten anderen 
sehr begabt waren, wurde auch geistig gestòrt. Mein rni.itterlicher Gro13-
vater, Pierre Morin, war aul3erst gescheit und angesehen . 

Ich filhlte . spater in meinem Gehirn Vater und Mutter sich mitein
ander streiten . In der Tat, in zwei gleichzeitig im Jahre 188"9 gemachten 
Profilphotographien, die spiiter in meinem, beim Verlag Ernst Rein
hard t in Miinchen, nach meinem Tode erscheinenden ,iRiickblick auf 
mein Leben", abgebildet werden, gleicht die eine Seite meinem Vater 
und die andere ··meiner Mutter. 
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Kapitel IL Meine Entwicklung 

a) Kindh e it . Ich wurde, als Altester von 4 Kind ern, arn 1. Sep
tember 1848 auf dem Landgut meiner Grol3eltern ,,La Gracieuse" bei 
Morges (Waadt) geboren. Zwei J ahre spater Ubersiedelten meine Eltem · 
nach Lonay, 2 Kilometer von Morges entfernt. Dort schon fing ich an 
eine frilhzeitige Vorliebe fi.ir Beobachtung kleiner Tiere zu zeigen, die 
zwischen meinen 6½ bis 8½ Jahren sehr weit ging . Zumai bei den 
Ameisen studierte ich deren Sitten so genau, da.B ich sogar die Sklaverei
raubzilge beidcr europaischen Raubarten beobachtete und bei einer der
selben richtig als Sklavenraub deutete. Sònst War ich au.Berst schilchtern 
und fiirchtete mich vor den Stra13enbuben. :Meine ll'Iutter lieB mich von 
dem Dorflehrer unterrichten. 

b) Ju gend . Mein Vater verkaufte sein Gut in Lonay und erwarb 
dafiir ein billiges grOBeres Landgut im DOrfchen Vaux, eine Stunde ober
ha lb Morges. Doch muBte das kleine Haus repariert werden und inzwi_schen_ 
wohnten wir 2 Jahre in Morges, wo meine E ltern mich zuerst in 9ie Privat
schule eines guten Pedanten, Herrn R e ymo n d schickten. Ich lernte sehr 
frilh Latein; daneben erlitt ich Spott und Schlagc der Buben, die mich 
wegen meiner Schiichternheit ,,La perdrix (das Rebhuhn)" tauften. Aber 
Reymond wurde bald Lehrer an der Lateinschule in Morges, so òa.G ich 
in letztere eintreten muBte, wo ich bis zu meinem r4. Jahre verblieb. Ich 
hielt mich filr minderwertig, batte ein schlechtes Gedachtnis fiir Aus
wendiglernen , und Angst vor den Buben, deren robe Spiele mich an
wid erten, nur ein Freund schiltzte mich dagegen. Meine einzige Freude 
waren die Insekten, vor allem die Ameisen, die ich auf dem Wege nach 
der Gracieuse und spater nach Vaux stu dierte und mit welchen ich immer
fort experimentierte, und dadurch mich selbst, d. h. meine Phan tasie, 
stets wieder korrigierte. So wurden die Ameisen meine wissenschaf tl ichen 
Lehrmeister. 

Nun begab sich etwas in meinem I I. Lebens jahre, was tief auf meinen 
Lebensgang einwirkte. 11-Ieine vorurtei lsvolle vaterliche GroBmutter 
hatte mir ohne mein Wissen das Insektensammeln als ,,graùsam" durch 
meine Eltern verbieten lassen. Glilcklicherweise rettete rnich, auch ohne 
mein \1/issen, mein GroBonkel Alexis Forel , der Entornologe war, und 
erwirkte, daO meine GroBmutter schlie.Blich nachgab. Eines schOnen 
Tages, in der Gracieuse, kommt sie zu mir und gibt mir das klassische 
Buch von Pi erre Huber (1810) iiber die Sitten der Ameisen, das ihr in 
ihrer J ugend dcr Verfasser selbst geschenkt batte. Es wurde fiir rnich 
(1859) ein Lichtstrahl. Ich verschlang das Buch, das mich aufklar te, uml 
ich schwor mir selbst mein ganzes Leben lang die Ameisen studieren zu 
wollen und mit ihnen ,,fertig"(!) zu werden. Dabei fand ich bereits, daG 
die von mir beobachteten Sitten einer kleinen Ameisc P. Huber ent
gangen waren. 

Schon mit 12 und 13 J ahren fing ich an in Hefte, die ich noch habe, 
Insekten zu malen und Ameisen zu beschreiben, besonders deren Sitten 
(1861). Spater, seit 1867, habe ich rneine Ameisennotizen in numerierten 
(van 1 bis 33) Heften aufbewahrt, die ich mit dem Buchstaben ,,'f." (in 
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einem besonderen, von mir erfundenen und mit meiner Schwester filr 
Korrespondenzen benutzten , eigenen Alphabct) bezeichnet habe. 

e) Ji..ingl ingsa l te r. Da die Lateinschule in Mo rges von mir beendigt 
war, schickt e mich mein Vater r862 in das Untergymnasium nach Lau
sanne in eine vornehme Pension. Die schlechten Folgen meiner Schilchtem
heit fing ich an einzusehen und wurde etwas ki.ihner den anderen Schi.ilern 
gegenUber. 

Bereits als ich etwa 10 Jahre a lt war, batte mich meine liebe Mutter 
mit Bibellekti..i re beide r Testamcnte derart gefti tte rt, da.13 ich, deren inncrc 
\1/idcrsprUche mehr und mehr einsehend, im Glauben zweifelte und jn 
meiner Angst vor dem Fcgefeuer der Hòlle, mciner Mutter sagte : ,,Ich 
m6chtc, dafl ich nie geboren worden wiire'', was sie tief schmerzte. - Mit 
14 Jahren beschwor ich Gott lau t auf einer Wiese mich sofort nicderzu
sclunettern, ansonst ich nicht mehr an ihn glauben wiirde. Aber Gott 
schwieg. In Lausanne schicktc mich meine Mutter zu einem sehr bekanntcn 
Pfarrcr in Konfirmandenunterricht. Aber seine leeren P hrasen ha t ten 
genau dic gegcnteilige Wirkung, mnchtcn mich v61lig ungliiubig, so da!3 
ich (nach zwei Jahren) mit r6 Jahren, das Abcndmahl vcrweigerte und 
zwar clcfinitiv. 

~fi'Iit Miihe und Not a bsolvierte ich mi t 16 Jahren meine Prii fungen 
im Untergymnasium i.i ber La tein und Griechisch umi trat in die Real
abtei lung der Lausanner ,,Akad emie" ein, da ich meinen Vater gebe ten 
ha tte, mir zu erlauben alsdann l\'ledizin zu s tud ie ren. Dort gefie l es mir 
vie I besscr. 

Vorher batte ich meinen Vater ersucht mich van der crstcn Pcnsion 
wegzu tun und in die billigere, dcmokra tische Pension Valet zu versetzen, 
was er auch tat . lm Monat August 1864 unternahm ich mit meincm 
Vater und mit meinen miitterlichen Vettern einc Fu8reise durch die Grande 
Chart reuse und das Isère tal nach Dieulefit, deren eigene, sehr humori 
stische Beschreibung ich heute noch besitze. 

lm Jahre 1865 jagte ich nach einem Kiifer im Hofe der Akademie 
als ein Student, Namens E. Bugnion, mir zurief: nSind Sie denn Ento
mologc?" - n Jawohl, antwortetc ich, Sic auch?" Und darauf wurden 
wir Freunde. E r war zwei Jahre alter a ls ich 1 vicl wohlhabendcr 1 belesencr 
und bereister. Er machte mich mit den Arbeiten dcs Ameisensystematikers 
Gust. Mayr in Wien uncl mit Ch. Darw ins Buch i.i berdieAbstammung 
der Arten bekannt. Letzteres war fiir mich ein zweiter Lichtstrahl, wie 
P. Hub e r im Jahrc 1859: ,,VVenn die Tiere voneinander abs tammen, 
so gilt das auch fUr dcn Menschcn; und dann muB das Gehirn bei allcn 
Tieren, auch bei den Ameisen Organ ihrer Seele sein; unbedingt muf3 
ich das Gehirn und dessen Funktionen vergleichend studieren ." Und 
auch hier hielt ich \Vort bis ans End e; die Richtung meines Lebcns war 
damit gegeben : ,,Ameisen u nd Gehirn", beide wurden mcine 
Re li gion. 

Im J ahre 1866 a bsolviertc ich mit recht gutem Erfolg a ls 18 jiihriger 
meinc Realrna turitat in der Akademie in Lausanne. Dann ging ich nach 
Zi.i rich um l.fodizin zu studieren und Ed. Bu gn io n folgte mir nach. 
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Zu jener Zei t bildete ich in Vaux mit meinem 7 j8.hrigen Bruder und 
mit meiner 10 jahrigen Schwester Gabrielle eine Gesellschaft der Arm
seligen (Société des gueux), die gegen meine aristokratisch gesinnte, altere 
Schwester Bianche gerichtet war. Das Lied ,,Les gueux'( des franz6sischen 
Dichters Beranger cliente uns a ls Vorbild. Wir waren unbewuOt sehr 
Hsozialistisch" gesinnt, wie man aus folgender Strophe eines von mir 
damals verfaOten Liedes ersehen kann. 

,,Aristocrates, faces ingrates, 
Affreux band its qui vous croyez des Di.eux; 
Tremblez vipères, rentrez sous terre, 
Déguerpissez car voici les troiS gueux ! " 

So amiisierten wir uns k6stlich zusammen in Vaux, auf Ba.urne 
geklettert, wahrend rneiner Ferientage. Viel sp.lter heiratete Ed. Bug
nion rneine Schwestcr Blanchc. 

d) Studien in Zi.irich. Im I-Icrbst 1866 waren die allerersten 
Studentinnen der .Medizin Frau Boko va, f.fi13 Morgan, Mi13 D imock usw. 
mit uns in Zi.irìch zum erstenmal rnit Studenten und Lchrern eingetreten . 

Die Botanik hOrte ich bei Oswald Heer; sonst ging ich sofort zur 
Anatomie bei Hermann Meyer und zur Histologie bei H. Frey. 

Darnals schon hatte mir meine Mutter von den Erfahrungen ihres 
Vaters, Pierre Morin, mit dem ,,tierischen Magnetismus" von Mesmer 
erz.lhlt und wie er Leute darnit einschlaferte und kurierte. Das gab mir 
viel zu denken und wurde mir spater (1887) aufgekl.lrt. 

Im Jahre 1867 pragte ich mir selbst zum Motto ,,Labor (improbus) 
omnia vincit", was mir spater mein Freund C. Emery als Ex libris 
zeichnete und schenkte; es hat gestimmt. Im gleichen Jahre mach te ich, 
wie im Jahre 1864, eine Reise nach Dieulefit, wo ich mich beim Krocket
spiel fast in eine Verwandte verliebt hiitte. 

Beim Ameisensuchen auf dem damals noch mit Wiesen und W.lldern 
bedeckten Zi.irichberg, machte ich Bekanntschaft mit Otto Stoll, der 
auch Insekten sammelte, und mit welchem ich rnich eng befreundete. 
In Zi.irich wandelte sich meine fr i.ihere Schi.ichternheit, der dortigen, 
damals ungeschliffenen, derben, aber gegen Spott empfindlichen BevOl
kerung in Ungeniertheit urn, so da.8 ich auf den Stra.8en der Stadt, rnit 
Schrnetterlingsnetz bewaffnet, nach fliegenden Kafern jagte. 

Im Jahre 1868 machte ich beim Physiologen L. Hermann eine Arbeìt 
i.iber die Einwirkung der Kalisalze au f Tiere, fand aber deren Ergebnisse 
zur VerOffentlichung ungeniigend. Dagegen riet mir Bugnion, An
fang 1869, in die schweizerische entomologische Gesellschaft einzutreten, 
was ich tat. Im gleichen Jahre half mir in riihrender Weise mein 82jahriger 
GroBonkel Alexis Forel, meine irn Jahre 1859 gemachte Entdeckung 
der versteckten RaubmOrdersitten einer kleinen Ameise, in gutem Fran
zOsisch zu redigieren . Als meine Erstlingspublikation erschien die Sache 
im gleichen Jahre in den Mitteilungen der genannten Gesellschaft (Nr.1 1) 

1) Die in Klammern stehendcn Nummern sind clic des Verzcichnisses meiner 
Arbeiten. 



AUGUST FOREL 5 

P16tzlich, im Jahre 1870, 1ieI3 mich Oswald I-I ecr zu sich kommen 
und sagte mir: ,,Bei unseren botanischen Ausflligen habe ich Ihren Eifer 
zum Ameisensammeln beobachtet; wS.ren Sie bereit, ftir den niichstjahrigen 
Schliiflipreis eine Arbeit ti ber die Ameisen der Schweiz zu verfassen? 1' 

- Jawohl erwiderte ich, wenn ich nicht gerade vor meiner Schluf3prtifung 
stande. - ,1Dann k6nnte man auch die Sache bis 1872 ausdehnen" ftigte 
Heer hinzu. - ,,Dann ja" sagte ich, und so wurde beschlossen. - Im 
gleichen Jahre machte mich Mayr mit C. Emery brieflich. bekannt, 
der wie ich, seine erste Ameisenarbeit 1869 (in Neapel) publiziert batte. 

Nun interessierten mich intensiv die Vorlesungen Guddens und 
1-I ug uenins tiber-Hirnanatomic und Psychiatrie; ich besc;hloB Psychiater 
zu werden, um so der Privatpraxis, die mich je langer je mehr anwiderte, 
..:u entgehen . Ebenso widerten mich die venerische Klinik und die Pro
stitution an. Doch besuchte ich (das einzige Mal in meinem Leben) mit 
einem Studenten, nur zur Beobachtung, nicht zum Beischlaf, ein Bordell. 

Wir hatten in Zilrich ein sogenanntes ,,Medizinerkriinzchen" . Einmal 
wollten wir van Prof. Eb ert ein lustigcs Licd von Adarn und Eva wieder 
h6ren. Er aber sagte: ,,Der Forel soll's singen ." Ich tat es unter frechcr 
Nachahmung des friinkischen Akzentes E berts, was allgemeincn Jubel 
hervorrief. Ein junger ZuhOrer, Laufer, nahm es besonders zu Herzen, 
wie wir spiiter sehen werden. - Wir hatten auch eine Vereinigung welscher 
Studenten, in welcher wir uns zu Vleihnachten mit gegenseitigen Spott
versen und -gcschcnkcn belustigten. Ich machte eifrig mit und erhielt 
vom Maler B urna n d ein Ameisenbild, das ich noch heute habe. 

Nun kam der deutsch-franzOsische Krieg, 1870-1871 und ich dachte 
traurig im Biergarten Oberstra13: nWenn dereinst Franzosen und Deutsche 
sich miteinander verstiindigen k6nnten, da hiitten wir Frieden in Europa." 
Es war dies eine ahnungslose Prophezeihung von ,,Locarno'' im Jahre 1925. 
Anfangs 1871 kam ein Telegramm des Filrsten Hohenlohe, der dringend 
um Schweizer Hilfe filr die Verwundcten in Belfort bat. Als chirurgischer 
Unterassistent van Prof. Rose fuhr ich mit und libemahm in Couthenans 
bei Héricourt wiihrend 14 Tagen die Pflege franzOsischer Verwundeter, 
die sich im elendesten Zustande befanden. Dort sah ich die furchtbaren 
Folgen des mir van jeher verhaBten Krieges. 

Bald nachdem ich nach Zilrich zurilckgekehrt war, bestand ich mit 
Erfolg meine medizinische Doktorprilfung, doch nicht meine Promotion, 
fi.ir welche die Dissertation noch fehlte. lch wollte zuerst meine damals 
noch kantonale iirztliche Prilfung in Lausanne bestehen. 

e) Zwischenzeit in Vaux, Lausanne und Wien. Voli Zu
versicht meldete ich mich in Lausanne zur Prilfung, ohne den Waadt
Iander Zopf zu ahnen. Die Herren fanden mich "zu jung". Beim ersten 
Teil der Prilfung kam ich, trotz veralteter Fragen, durch. Doch benutzte 
man eine Krankenuntersuchung, bei welcher die Prilfungskommission so 
laut sprach, daJ3 ich nicht gut auskultieren konnte und mich bei der Dia
gnose irrte, urn rrieine Prtifung zu unterbrechen, und auf eine spiitere Zeit 
zuri.ickzustellen. Ich ging nach Vaux zuri.ick, setzte mir zur eigenen Strafe 
eine Eselskappe auf den Kopf, und wurde tief deprimiert. Was nun tun? 
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Mein guter Va ter gab mir 200 Franken fiir eine Reise in clie Si.iclschweiz, 
ohne welche ich unmoglich meine Schlaflipreis-Arbeit hatte vollenclen 
konnen. Ich packte mein Ameisenzeug nebst knapper Kleidung in ein 
Kofferchen ein und ging zum Teil zu FuB, zum Teil per Post, Schiff oder 
Eahn durch \Vallis, Simplon, Norditalien, Tessin, Bregalia, Engadin uncl 
Zlirich nach Vaux zuri.ick . Das dauerte 3 Wochen uncl ich entdeckte u. a . 
in Fully, Wallis, eine nagelneuc Skla venameisenart, die ich H u be r dedizierte. 
Ich lebte so sparsam als moglich uncl trug hie uncl da selbst meinen Koffer 
auf den Schultern , so daB ich die 2 00 Franken nicht ganz aufbrauchte. 
Nun ging 's an die Ausarbeitung, clie sehr umfangreich wurcle, da sie, auJ3er 
cler Systematik und der Anatomie, die von meinem 7. Altersjahre an, 
wii.hrcnd 16 J ahren, in jeclem freien Augenblick gemachten Bco bachtungen 
uncl Experimeate i.iber clie Sitten unserer Ameisen enthielt. 

Im Herbst 1871 reiste ich nach Wien, wo ich meine Dissertation 
bei Prof. Th. i\ieynert, dess cn Arbciten ich durch Hu g u enin kannte, 
machen wollte. Er empfing mich sehr gut uncl ich wii.hlte ein vergleichencl 
anatomisches Thema (Nr. 3). Ich horte ne ben bei auch anclere Vorlesungen. 
Die Wiener wurclen mir sehr lieb. Um Verfiihrungen zu entgehen, nahm 
ich bei einer alten, bigotten Frau Pension. Am Encle cles Wint ersemestcrs 
fuhr ich nach Vaux zuri.ick, da Meynert meine Dissertation in Wien 
dru cken !ieJ3. Dank eincs transitorischen Gesetzes konnte ich mich damals 
clurch Steuerzahlung fi.ir immer vom Militardienst befrei en, weil r848 
geboren. 

Durch meinen ersten :rviiJ3erfolg uncl clen guten Rat anclerer gewitzigt, 
nalun ich dann Pension in Lausanne, war eifrig bei den Spitalbcsuchen 
uncl gewann so clie Gnade cler Pri.ifungskommission . Fi.ir clie i.ibliche 
hygienische Arbeit gab ich meine Ka lisalza rbeit zum besten, die sehr gelobt 
wurcle; ich kam cliesmal mit der zweithochsten Note famos clurch. Mittler
weile batte cler Sanitatsrat Waad t ' s clurch Kniffe versucht cl i e neugeplante 
eiclgenossische Medizinalpri.ifung zu umgehen. Dari.iber entri.istet, schrieb 
ich eine energische Aufcleckung dieser Intrigue in einer freien Zeitung 
uncl cler Sanitatsrat zog seinen Entwurf in stiller Wut zurlick. 

Im August 1872 crhielt ich fi.ir meine ,,Ameisen der Schweiz" clcn 
Doppelpreis Schlafli fi.ir 2 J ahre (800 Franken), mit welchem ich clie Kosten 
meiner Dissertation bei Mey nert zum griiBten T eil beglich; die Arbeit 
wurcl e in dcn Denkschriften cler Schw. Naturfo rscher-Gesellschaft publi
ziert, in welche ich eintrat; a ber ich bat sie vorher, meineArbeit reviclieren 
zu cli.irfen, was 1873 geschah. Im Dezember promovierte ich nun in Zi.irich 
zum Dr. mecl. mit einer ki.i hnen praelectio inauguralis, wo ich nachwies, 
daJ3 man niedere Organismen an ihren Krankheitsproclukten a uf uns 
(Variola, Typhus usw.) vie! bess er als an ihrer eigenen mikroskopischen 
Form erkennt. Ich verglich sie mit den Eichengallen und cleren Erzeugern 
den Cynipiclen . 

Im Fri.ihling 1873 reiste ich fiir 6 Wochen nach Paris und reviclierte 
alsclann meine Fourmis de la Suisse. Ich versuchte nun clie Stelle eines 
Sekundii.rarztes in der neuen Irrenanstalt Cery bei Lausanne zu postu
lieren, wurcle aber vom betreffenclen Regierungsrat, cl cr meinen Zeitungs-
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artikel nicht vergessen batte, schroff abgewiesen . Daraufh in schrieb ich 
an Prof. Gu<lden, der unterdessen nach Milnchen beru fen und berei ts 
i.ibersiedelt war. E r bot mir sofor t eine Assistenzarztstelle mit 500 Gulden 
BesOidung jihrlich und freie Station an. 

Endlich war ich pe ku niiir unabhangig und befrci te meincn Vater 
von weiteren Ausgaben fiir mich. Ich benutzte einen Monat Zeit, um noch 
in T ilbingen bei P rof. Leydi g mikroskopis che Anatomie der Ameisen
fi..ihlhOrner zu treiben und geriet dann in Miinchen, Ende 1873, mitten 
in eine Choleraepidemie, die auch in der Kreisirrenanstal( die Gu d dcn 
dirìgierte, Opfcr forderte. 

f) Miln c h cn . G udd en benutzte mich zunachst als F a kt otum 
fil r das Anatomielaboratorium, so da0 der SekundararztB an d or f und 
dcr Assistent Solbrig mich ,,Praparatchen-Assis tent" nannten. Das 
kalte M0nchen mit den rohen BiersittenBayerns gaben mir Migrancn, 
abcr kein Heimwch. Guddcn, der sehr nett mit mir war, hatte cin 
Ricsenmikrotom ersonnen. Aber ich muf3te grundstitzliche Er
ga{1:zungen anbringcn1 um das Schneidcn damit zu erm0glichcn. 
Als Erst er schnitt ich 1874 etwa 2000 feinc Querschnitte durch 
cin ganz erhartetcs Menschenhirn. 

Im gleichen Jahre kamen die Korrekturen meiner Arbeit 11 Lcs 
Fourmis de la Suisse", die schliei31ich in einem Band van 457 Seitcn 
Quartformat erschien. U. a. schicktc ich sie Ch. D a rwin und Prof. 
B lancha rd in Paris. Erstcrcr schrieb mir einen wundervollen Dank
brief (siche Franc is D a rwin, " Leben und Briefc Ch. Darwins" 
Bd. III, S. 185; Stuttgart 1887) und schenkte mir ein Buch von 
Belt. B lan ch a r d lieB mir van Paris den Pri x Th or c zuerkenncn. 

Meinc Kollegcn waren von der Sache, meincs Alters wegen (26 J ahre), 
ganz vçrbli.ifft. Eine al te Oberwarterin lchrtc mir englisch, indem 
sic mir abends das Buch Bclts Ubersetzen half. 

G ud de n war eine sonderbare Pers0nlichkeit) voli innerer VVider
spr0chc; als Direktor der Anst alt theoretisch wunderbar, praktisch 
das Gegenteil. Bei ihm lernte ich daher wie man einc Irrenanstalt 
praktisch nicht leiten soli ; abcr mit uns Àrzten war cr rcizcnd. Endc 
1874 gr0ndcten wir mit einigen jungen Assistcntcn usw. einc Mi_tt
wochsgcsellschaft, di e ich fl ci ll ig besuchtc und wo ich vom Ticr
arzt Dr. F r ank lernte, ,,,,. je man durch kilhnes di rektes E ingrcifcn 
die Obrigkeiten morcs lchrt. Ich habe diesc Lehre 1879 und spater 
grilnd lich benutzt und mit grollen Erfolg praktisch durchgefilhrt. 

Meiner strengen Sitt en wegcn nannten mich mcinc Ko1legen 
,,den gescblechtslosen Arbeitcr" . Winter 1874-1875 ging Solb rig 
in Urlaub und wurde ein dritter Assistent, May s.er, angestellt. Ich 
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erhielt dic Mannerabteilung und untersuchte uber 250 Kranke, 
deren Krankengcschichten So I b r i g seit J ahren zu schreiben unter
lassen hatte; ich schrieb sie alle und erhielt alsdann von Gudden1 

infolge Teilung, die sogenannte mannliche Tobabteilung; diesc 
,vurde dann von den Kranken ndie franzosische Schweiz'' getauft. 
Guddcn tiberlie13 uns das Sczieren der Vcrstorbenen; ich hatte 
die mcisten und lernte viel dabei; au11erdem operierte ich Kaninchen 
z.ur Erkenntnis des Hirnnervenursprungs und fuhr fort mit In• 
sekten, besonders mit Arneisen) zu experimentieren. 

Mein Kollege Forster des Mittwochvercins trieb mich wohl
meinend zur Habilitation als Privatdozent. Nachdem ich die neuen 
Entdcckungen, die ich meinen Hirnschnitten verdanktc, 1877 (Nr. 5) 
publiziert hattei entschlo.B ich mich dazu und tat es. Unter den 
Thesen, die ich aufstcllte stand folgcnde: ,,Alle Eigenschaftcn der 
menschlichen Seele stammen von solchen hoherer Tiere ab." Ich 
hielt dann Vorlesungen ilber Hirnanatomie und erhielt einen per
sonlichen Besuch im Laboratorium von Prof. His in Leipzig. Prof. 
Déjerine in Paris hat spater die von mir zuerst entwirrte Gegend 
der Haubenregion des Menschenhirnes,, Campus Forcli" genannt. 

Prof. Meynert in Wicn hatte namlich, aus Mangel eines 
genU.gend gro13en Mikrotoms, manches in seiner Lehre des Menschen
hirns durch Phantasie und Schemata ersetzt. In meinem Aufsatz 
Nr. 5 habe ich zuerst 1 auf Grund einer Hirnschnittreihe, Ordnung 
hereingebracht. Die Hirnanatomie gab mir aber die Grundlage 
der wahren Seelenlehre als Hirnfunktion der Tiere ,vie des Menschen. 
Diese Erkenntnis habe ich spater in meinen Arbeiten Nr. 12, 15, 
16, 20, 28, 35, 37, 43, 44, 51, 56, 63, 81, 86, 88, 93, 95 usw. sogar 
in Nr. 98 bis roo als Leitfaden benutzt. Meine am tiefsten analy
sierte und stets neu durchdachte Arbeit ist wohl Nr. 15 (,,Der 
Hypnotismus usw. "), cin Buch das 1923 seine 12., wie immer revi
dierte, Auflagc crlebte und worin ich u. a. Semons Terminologie 
in der nMneme", da wo bisher konfuse Ausdrilcke bestanden1 cr
ganzte. Fiir nicht erbliche sondern erworbene oder Uberlieferte 
eingewurzelte Gewohnheiten habe ich bereits seit 1903 das Wort 
,,sekundare Automatismen'' verwendet. 

Im Jahre 1877 entstand in Munchen ein entomologischer Verein, 
wo ich die Bekanntschaft des Ingenieurs Eduard Steinheil machte. 
\.Yir wurden bald intime Freunde und er lud mich in seine Familie 
cin, wo ich ein ideales Leben mit Frau und zwei Kindern fand, und 
davon entziickt war. Steinheil war Kafersammler und wir planten 
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flir Ende r878 zusammen eine Reise nach Columbien, wo er schon 
einmal war. 

Anfangs 1878 wurde ich an dritter Stelle, fast zuglcich in Heidel
berg und in Leipzig, als Professor der Psychiatric vorgeschlagen, 
aber natilrlich nicht gewiihlt. Ende 1878 wurde Prof. Hitzi g , 
Nachfolger van Huguenin in Zlirich 1 nach Halle berufen. 

Unsere Reisevorbereitungen waren gctroffen; e in Urlaub von 
6 Monaten wurde mir gewahrt und Dr. Kraepelin provisorisch 
als Ersatz filr mich in Milnchen gewahlt. Wir, Stei nheil und ich, 
verabredeten, uns in Le Hàvre zu treffen. Ich nahm 2000 in 
Mi.inchen ersparte Franken mit und reiste durch Zilrich zum Ab
schied nach Vaux. In Zi..irich besuchte ich Prof. Horner 1 der mir 
sagte man habe an mich als Ersatz filr Hit z ig gedacht. Es war 
zu spat. 

g) Zwischenzeit 1878-79. In Hàvre untersuchte ich bei 
tiefer Ebbe die Seefauna. Stcinheil kam zur abgemachten Zeit 
und wir schifften uns ein. lch wurde bald seekrank. Als mir wieder 
gut wurde, filhlte sich umgekehrt Steinheil unwohl und klagte 
Gber Kalte. Das Schiff h iclt an der Antille St. Thomas, wo Stein
heil, sehr warm angezogen, mit mir ausstieg, "a.ber bald ilber Kalte 
klagend, auf's Schiff zurilckkehrte und sich zu Bett legte. lch maf3 
seine Temperatur, er hatte 40 Grad. Erschrocken lief ich zum Schiffs
arzt, er war aber filr eine Stunde fort . Herr Steinheil wolltc 
schlafen und ich ging bestilrzt eine halbe Stunde fort. Als ich wieder· 
kam, war er bewuBtlos mit engen Pupillen. Der Schiffarzt kam 
und sagte es sei ein Hitzschlag und gab ihm ein kaltes Bad, es war 
aber zu spiit und nach einigen Minuten war Steinheil tot. 

Was tun? Rasch zur Ri.ickkehr entschlossen 1 schrieb ich an 
Frau Steinhe i l einen Brief, in dem ich nur van Krankheit sprach, 
begleitete allein die Leiche zum Friedhof und bestellte mir eine 
Ruckfahrts-Schiffkarte nach Hamburg. Aus Southampton schrieb 
ich die Wahrheit an die arme Witwe 1 die ich alsdann in Milnchen 
aufsuchte. lch war so deprimiert, daf3 ich mir grund los wie ein 
Verbrechcr vorkam; sie aber war heldenmtitig, tròstete mich sogar 
und ich schwor mir, ihr und ihren Kindern treu zu bleiben. 

Nun besuchte ich wieder Horner; auf seinen Rat abonnierte 
ich die N. Z. Zeitung und besuchte den betreffenden Rcgierungs· 
rat Frick. Man hielt mich fi.ir zu jung filr die Anstaltsdirektion, 
aber war bereit mich als Sekundiirarzt zu wiihlen. lch munte mein 
Leben verdienen und so erklarte ich mich einverstanden, wenn 
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man einen anstan di gen Dircktor (Fet sche rin ) wahlen wUrde. 
Alsdann ging ich nach Vaux zurUck und beschricb im \iVinter 
cxotische Ameisen. 

Meine E ltern wollten mich 1,vcrheiratcn" , was ich mir aber ver
bat, es se i dies meine Sache. Im Ubrigen war mir alles ci nerlei, so 
b itter war mein Seclcnzustand. 

P lòtzlich, im Marz 1879, las ich mit Erstau ncn in der N. Z. Zcitung 
r.laf3 ich zum Sekuncli:irarzt cler lrrenanstalt BurghOlzli ernannt war. 
Sofort schricb ich kUb l an Frick , ihn an unsere Abmachung er
innerncl . Er flehte mich abcr an sofor t zu kommen, man wUrde 
sich ganz nach mir richten. Nun gab ich in MU.nchen meine Ent
lassung, nahm meinen alten kleinen Koffcr van 1871 mit und reiste 
nach ZU.rich, ins BurghOlzli. 

h) Burgholzli 1879- 1898. Im Burgholzli traf ich Hitzig 
und seinen Sekundararzt \V e 11 e r im Begriffe abzureisen, den neuen 
Vcrwalter Ma r kwaldcr, ganz verschlossen, und den Assistenten 
L aufer, der, eingedenk seiner Begeisterung beim Anh6ren meiner 
Nachahmung Eberts im Medizinischen Kranzchen anno 1870, sich 
mit mir sofort solidar isch erklarte. 

\V'ir kamen zusammen i.ibercin cnbveder grU.ndlich Ordnung 
zu schaffen odcr bcide zusammen fo rtzugehen. Einstweilen logierte 
ich in einem leeren Patientenzimmer I. Klasse. 

Am Tage meiner Ankunlt, Ende Marz oder Anlang Aprii 1879, 
hatte der takt lose, rohe Anstaltspfarrer ein von VVartern und 
\1/arterinnen gespieltes gcmein sinnliches Lustspiel vor den Kranken 
au ff i.ihren lassen, nach welchem das ganze Persona} zusammen 
Wein kneiptc. lch war dabei. Der Erfolg war der RUckfall einer 
Rekonvalcszentin. Die Anstalt besaG einen eingezaunten P ark und 
auGerhalb desselben ein 1--Iauschen, genannt S te phans b u r g, aus 
welchem der eben endl ich ausgctretene frU.here Verwalter Sch., 
dessen Schuftereien mir Gud den in MUnchen erzahlt hatte, und 
mit welchem Hit z ig prozessiert e, ein van einem Elsi:isser gehaltenes 
Bordell-Wirtshaus !Ur die Warter gemacht hatte. Mir wurde Ubel. 
lch stellte als Zcrberus !Ur mich eine a lte Haushii lter in, eine base 
Hexc, bezog dann die Sekundi:irarztwohnung und erhielt von Hit z ig 
vor seiner Abreise Anfangs Aprii diè allern6tigsten Instruktionen, 

Nun lieJ3 ich das gesamte Wartepersonal rufen, machte ihm den 
Ernst der Lage klar, bat es, mir fli r die Sittcnrcform dcr Anstalt 
beizustehen und erklartc clen damit Unzufri edenen, sie sollten aus
t rcten. Fcrner bat ich Wclle r vor seiner Abreise mir di e Art der 
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Krankhciten a ller Fraucn seiner Abtcilung zu crklarcni was cr tat. 
!eh muBte namlich selbst di c Frauen Ubernehmen; L aufer behielt 
dic Manncr. Die sogenannte .,Aufsichtskommission" der Anstalt, 
aus cincm Rcgierungsrat und 4 Mitgliedern bestchcnd 1 lud mich als 
Ersatzdirektor zu ihren Sitzungen ein. La ufer und ich hatten 
beschlosscn die sofortigc Entlass ung binnen 3 Tagen eines anderen 
Schuftes, des Saufers Z. (Maschinist), zu fordern. Laufer gab mir 
schrift lich und ich gab milndl ich die Erklarung, daG, wenn Z. nicht 
entlasscn wilrde, wir beide nach 3 Tagen die Anstalt verlassen wUrden. 
!eh rechtfertigte diese F orderung mit dcm gefahrlichcn Zustand 
dcs Maschinenhauscs. Fri ck \VUrdc blai3 vor Schreck, die andern 
schwiegen, gaben aber schlief3lich nach; man entschadigte Z. sehr 
gut. Darauf wurde Sulzer u. Co. in \iVinterthur berufen1 dic mir 
ganz recht gaben1 sofort d ie Maschincn reparierten und uns einen 
neuen treuen Maschinisten verschafften. Unterdcssen half mir der 
baumstarke L au fer freche oder renitente Angestellte mit der Faust 
oder i.iber den Parkzaun fort zu spediercn. 

Aber der feige F rick crlaubte Sch., angeblich filr dessen 
Proze l3, die BUcher dcr Anstalt zu besichtigen, was er sofort zu 
neuen Intriguen benutzte. Darauf lief ich auf Fri e k' s Bureau, 
setztc mich mit gekreuzten Armen vor ihn hin und erklarte ihm, 
da.11 ich nicht fortgingc, bis er Sch. das Betreten der Anstalt ver
botcn hatte; sein lautcs Jammern niltzte nichts, er muf3te nach
geben. Nun hatte ich Ruhe und forderte von der Kommission einen 
neuen Parkschlilssel, eine Anderung des hintcren Parkeingangcs 
mit eigenem Tilrw3chter 1 und spater die Einzaunung dcr Stephans
burg, die ich filr ruhige Patienten verwendcte, im !nnern des Parkes. 
Das alles wurde mir gew:ihrt; mittlcrweile war cler \Virtshausbordell
halter mit Sack und Pack verschwunden. 

Ich hatte vergessen mich bei dcr Fakultat zu melden, und a ls 
ich Klinik halten wollte, zankte mich Prof. Horner; ich machtc 
peccavi und alles wurde gnadig geordnet. Frick trat als Regierungs
rat zurilck und wurde clurch den guten Polterer Walder ersctzt; 
endlich bekam ich einen Assistenzarzt J. Mart i n aus Geni. Dem 
Pfarrcr erklarte ich1 dai3 ich die Patienten an dem gemischtcn Chor, 
den er leitete1 teilnehmcn lassen wollte. Er weigerte sich1 was mir 
gerade recht war, und ich ersetzte ihn durch eine altere musikalische 

Warterin. 
Nun schrieb ich der Regierung ·ein langesMemorandum, in dem 

ich crklarte die Anstaltsdircktion nur dann an ne h m c n zu kOnncn, 
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wcnn das Reglement so geandert wurde, dafi der Verwalter dem 
Dircktor untergeordnet wi..irdc; an BegrUndungen hierzu fehlte es 
j:i ni cht, es wurde mir versprochcn. 

Aber' nachdcm die Regierung ohne mein VVissen, vergebens 
an<lcre Di rektoren angefragt hatte, van welchen keiner in die 
,,beri.ichtigte Holle Burgholzli" kommen wollte, wurde ich p!Otzlich 
am 16. August zum Direktor mit 8000 frs . Gehalt und zum Ordent
lichen Professor dcr Psychiatrie an der Univcrsitat Zilrich mit 
2 ooo frs. ernannt. !eh reklamierte sofort das neue Reglement und 
als es mir end lich gedruckt vorgelegt ,vurcle, gab ich schriftlich 
dem Regierungsvorsteher Zo 11 i n ge r meine gut motivierte Ent• 
lassung, weil meine Ford crungen ungcni.igend darin enthalten waren. 
Sehr verlegen bat er mich, statt nEntlassung" zu schreiben: ,Jch 
behalte mir weitere Schritte vor." kh gab diesmal nach. Das 
bereits gedruckte Reglement wurde eingestampft und nach _meinem 
Willen geandert. O. Frank van Munchen, wie Recht hattest du ! 
A ber ohne meine Stimmung Anfangs Apri! 1879 hatte ich kaum so 
keck und raò ikal handeln konnen. 

Laufer wurde alsdann auf meinen Vorschlag Sekundararzt 
und alles verlief von nun an ganz glatt. In der med. Fakultat fand 
ich meine alten Lehrer H orner , Frey usw. als Kollegen wieder 
und hielt Klinik im Burgholzli, wo ich 1nit meinem Zerberus Ricke 
3 Zimmer der riesigen Direktorswohnung bewohnte. Ich lieB zum 
Arger des Pfarrers die Statuten des van Hitzig gegrUndeten Hilfs
verein hir Geisteskranke dahin revidieren, dat3 eine Frau, Frl-. 
Rinderknecht, zum Arbeitsuchen filr entlassene Patienten hinzu
t rat1 und reformierte Oberali, wo ich konnte, im sozialen Sinn. Nun 
will ich kurz res ilmieren. 

Van 1879-1898 hatte ieh 7 Assistenten und I Sekundar• 
arzt, die in der Schweiz 1 und 2 Assistenten und I Sekundararzt, die 
im In- oder Ausland spater Anstaltsdirektoren oder Professoren 
wurden, darunter mcine tUchtigen Kollegen van Speyr , Bl e uler, 
DelbrUck, Frank und der spater verstorbene Laufer. 

lm Jahre 1880 schafft e ich fUr das Laboratorium ein Gudden
sches Mikrot om an, womit L a uf er Hirnschnitte anfertigte; und 
in den (4 Wochen) Sommerferie n reiste ich nach Vaux mit Frau 
Steinhei l und ihren Kindern. 

1881 vervollstandigte ich mit Hilfe eines Pat ienten, meine alte 
Entdeckung Uber die Verpuppung einer Raupe, die Erde frillt und 
wieder ausspuckt. !eh bewies nun die Sache experimentell (Nr. 9). 
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lch filhlte mich mit Ste in fr.c il s so innig verbunden 1 daI3 ich 
mich in die junge I 6 j:ihrige Emma verl iebt hatte, was ich zuerst 
ihrer Mutter anvertraute. Sie hatte nichts dagegen, warnte mich 
aber vor einer ,,Mitleidschc" wortiber ich sie beruhigtc. Aber ein 
Jahr wollte ich jedenfalls warten. Da reisten -wir zusammen im 
August 1882 durch den Wallensee nach Vaux. In Miihlehorn er
Offnete ich meine Liebe an Emma, die -mir zusagte, und mein Lebe·ns
gltick war besiegelt , mein Pessimismus in Optimismus umgewandelt. 
Vor Vaux erst meldete ich briefli ch meine Verlobung meinen Eltern, 
die meine Sclbstandigkeit hinunterschluckten und uns fre undlich 
empfingen. 

Damals hatte ich wiederholt vergebens einen Trinker Namens 
Ludwig ari Sauferwahnsinn behandelt und seiner Frau zuletzt 
Scheidung angeraten. Sie aber, auf Rat eines Pfarrers, fiihrte ihn 
in die fromme Trinkerheilstatte St. Chrischona bei Base!, wo er 
dureh Abstinenz geheilt wurde: Er sehrieb mir selbst dariiber; 
ich muflte ihm zu meiner Schande gratulieren und wurde dabei 
an einen in Mtinchen van einem ,,Nephalisten" (Abst inenten) er
haltenen Brief erinnert, den ich bespottelt hatte. 

Nun heirateten w ir am 28. August 1883 und machten unsere 
Hochzeitsreise durch Augsburg, Stuttgart, Couthenens, Arles, Mar· 
seille nach Dieulefi t zu meinen Mor in-Verwandten. lch fing zwar 
damals an Gicht zu bekommeni kUmmerte mich aber nicht darum. 

Den Professorenfrauen mul3ten wir einen Anstandsbesuch 
machen, erklarten ihnen aber beide, daB wir grundsatzl ich keine 
Einladungen u. dgl. annehmen wilrden, worUber sie recht bose 
wurden. Meine Frau iibernahm im Burgholzli die Leitung des ge
mischten Chores , die Verteilung der Weihnachtsgeschenke unter 
die Patienten und iiberhaupt alle Festangelegenheiten mit wunder
barem Geschick. 

Im J ahre 1884 gebar sie unsern ersten Sohn E duard, 1885 
unsere Tochter lnez, 1888, 1891, 1893 und 1896 unsere vier weiteren 
Kinder. 

lm Jahre 1884 weilte auch Emmas Bruder Fritz S t ei,ih e il 
h.ir ein Semester seiner Medizinstudien bei uns und brachte mir 
eines Tages einen Schuhmacher, der die Schuhe nach der Form des 
Ful3es machte und nicht umgekehrt. Als ich diesem Wein anbot 
weigerte er · sich: ,, Ich bin Abstinent -und gehore einem Tri J).ker
rettungsVerein an." ,,Wahrhaftig1 " sagte ich 1 "wilrden Sie meine 
Saufer in · Ihrem Verein aufnehmcni nur dic besseren ?" ,, Gebe n 
5 Mediiio in Selbstdarstelh1Dg-en, VL 
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Sie uns alle." Abgemacht war es, und seither heilte der Schuhmacher 
Bo flh ard t viele meirter Trinker der Anstalt. 

Im Jahre 1885 heilte ich eine Frau durch Ruhe und Eflkur. 
Zum Dank setzte mich ihr Mann mit Ostindien in Verbindung, 
wodurch ich die ganze indische Ameisenfauna zur Bestimmung 
bekam. Ferner erkrankte ich an furchtbarem Jucken, ging fur 
3 Tage auf den Uetliberg bei ZUrich und verfaflte dort einc vor, 
ahnendc Arbeit 11 Warum, ,vann und wie sperrt man Menschen in 
lrrenanstalten ein? GeistesstOrung, Gesetz, Moral und Straf
anstalten' ', deren wichtige F orderungcn heute noch nur teilweise 
erfUllt worden sind (Nr. IO). 

Im Juli des Jahres 1886 frug ich B oflhardt endlich, warum 
er meine Trinkcr hcile und ich, dessen Pflicht es ware, nicht. ,, Ganz 
einfach Herr Dircktor, ich bin Abstinent und Sie nicht" war seine 
liichelnde Antwort. ,,Wohlan, ich merkte es lange; da haben Sie 
mei ne Hand: von nun an werde auch ich abstinent ! n lch tat es 
sofort, verlor dann meine Migra.neo und meine Arbeitskraft ver
doppelte sich. 

Im selben J ahre starb Gudden im Starnbergersee mit Konig 
Ludwig II. Ich ging mi t meiner Frau nach Fisibach, Kanton 
Zilrich, fiir meine Fericn und experimentierte dort ilbcr dcn Topo
chemischen Geruch der Ameisen, tiberdachte das, was ich spater 
Blastophthorie nannte und alsdann die Neuronen!ehre, deren 
Bcweis ich dem Archiv fUr Psychiatrie sandte. Mein Aufsatz1 im 
Herbst 1886 eingesandt, erschien erst im Januar 1887, nach dem
jenigen von Prof. Hi s 1 aber zwei Jahre vor Ram o n y Cajals 
berUhmter Arbeit. 

Im Jahre 1887 hatte unter Antrieb van Dr. Courvoisier in 
Base], Vorsitzender der Eidgenossischen Medizinalprlifung, der 
Schweizer Bundesrat eine van Courvoisier verfafite Revision der 
P rUfungsordnung, ohne die Fakultaten zu konsultieren, 
beschlossen. Daraufhin grolle Wut und Protestation der letzteren. 
Der Bundesrat erkannte seinen Fehler; da aber der neue Entwurf 
bereits gesetzt war, schickte er ihn an alle Fakultatsmitglieder mit · 
dem Ersuchen, einen Delegierten jeder Fakultat nach Bern mit 
Verbesserungsvorschlagen zu schicken. Als ich die Sache erhielt, 
merkte ich, dafl for die Psychiatrie a lles beim Alten geblieben war, 
d. h. keine SonderprUfung, nur diejenige (nach Belieben) durch den 
internen Professor. N un schrieb ich mit roter Tinte auf mein Exem
plar, da0 heute die Psychiatrie mit den vielen kostspi eligen Irren-
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anstalten wohl, wie die Augcnhei lkunde, es verdientc in der milncl 
lichen PrUfung einen Platz zu finden. lch schickte das Exemplar, 
vergaO aber in die betreffende Sitzung zu gehen. Da meine Kollegen 
in ihrer affektvollen Wut sonst gar nichts an dem neuen Vorschlag 
zu 8.ndern vermochten, stilrzten sic sich auf meine roten Zeilen 
wie hungrige Wolfe, obwohl sie sonst d a gegen gewes en 
w a rcn. Der Zilrcher Delegierte ging nach Bern, wo alle Dclegiertcn 
der andcren Fakultaten ihm zustimmten und nach 14 Tagen waren 
meine roten Zeilen Gcsetz. Dic Folgen abcr warcn bedcutend: 
J. Alle Schweizer Fakultaten muOten cinen cigenen Psychiatric
Prilfcr ernennen und infolgeclessen verdreifachte sich die Zahl der 
Zuh6I"er in den Psychiatrischen Klin iken. 2. Genf, wo noch keiner 
war, muBtc meinen frUheren Assistenten J. Ma rtin zum Professor 
der Psychiatrie ernenncn, der bisher blofi Arzt der Irrenabteilung 
war. 3. Deutschland folgte wenige Jahre spater dem Beispicl der 
Schweiz nach. 

Im gleichen Jahre erlitt meine Mutter eine Hirnthrombose, 
cl ie sie vcrbloden JieD und nach 2 Jahren in 's Grab flihrte (siehe 
spater 1912). 

Dann kam eine Englanderin MiD Ch. Gray zu mir und bat mich 
flehentlich die Leitung des II. Internationalen Antialkoholkongresscs 
(der erste war in Belgien) in Zilrich zu ilbernehmen. Ich zogerte, 
willigte aber doch ein und wahlte selbst ein Scheinkomitee, das 
mir alles 1 aui3er einer kleinen Ausstellung ilberliefl. Als Ehrenvor
steher wahlte ich eincn citcln Regicrungsrat, als Schrciber Steno
graphen, als Empfangskomitee S abstincnte Studenten; die Sache 
verlief mit 322 Anwesenden unter meinem Prasidium ganz glatt. 
Hierbei lernte ich Bunge, die Guttempler, den Leiter einer Trinker
hei lstatte, das traurige Verhalten dcr ,,MaDigen" und clen schlaucn 
Monopc,ldirektor Millet kennen. 

Vor diesem KongreO schon entstand bei mir der EntschluD 
eine Trinkerheilstatte zu grilnden, was auch 1888 in Ellikon an der 
Thur mit meinem Schuster J. B. BoOhardt aus dem J ahre 1884 
als ,,Hausvater" gelang. Auch h ier muDte ich als Vorsteher der 
Kommission w irken1 alle Statuten ausarbeiten und monatliche 
Bcsuchc machcn. Allcs gelang famos. 

Auch 1887 erfuhr ich von Bernheims Buch ,,Die Suggestion 
und ihre Heilwirkung", kaufte und las es. Da gingcn mir cndlich 
die Augen uber den Hypnotismus auf; mit Stoll reiste ich filr S Tage 
zu Bernheim nach Nancy und kam als perfekter Hypnotiseur heim. 

s• 
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Im Jahre 1888 fiihrte ich die Abstinenz bei allen Patienten 
der Anstalt und mit Hilfe von Geldvergiitung statt Wein, bei vielcn 
Wartepersonen durch. So konnten die Anstaltsfeste ganz ruhig bis 
Mitternacht, sclbst bei aufgeregten Kranken, stattlinden. 

Alsdann gab ich am Samstag hypnotische Kurse mit Vor
stellungen fur Studenten. 

Im Jahre 1889 wurden Laufer Direktor der Anstalt in St. 
Gallen und Dr. Mercier Sekundararzt an seiner Stelle. Wir fingen 
<lamals an Mittwochabende einzufilhren1 wo meine Frau mit Àrzten 
und Patienten musizierte 1 wahrend ich an einem Tische Ameisen 
aufklebte und untersuchte. 

Im Jahre 1889 reiste ich in meinen Ferien nach Tunesien zu 
weiteren Arneisenstudicn und ( I 890) nach Montpellier als Delegierter 
Zilrichs zum Universitatsjubil8.um 1 eine neue Art Schmarotzer• 
ameisen dort entdeckend. 

Im Auftrage der Regierung mach te ich im J ahre I 889 mit 
meinen KollegenEichhorst und Kronlein eine von mir angeregte 
Inspektionsreise durch die Privatanstalten des Kantons Zilrich, 
wobei fu rchtbare Zustande in der Behandlung der Geisteskranken 
zu Tage traten; aber die regierenden Bureaukraten schwiegen. 

Am 3. Februar 1890 trat Dr. A. DelbrUck als Assistent im 
Burgholzli cin und ich lernte ihn bald hochschatzen; er wurde auch 
abstinent. Eines Tages kam Plotz zu mir und meldete mir, er habe 
mit dem J uristen Otto La ng einen neuen Abstinenzverein gegrilndet, 
dem ich sofort beitrat und der spater mit dem Alkoho lgegner
b un d des deutschen Herrn Ti e n k e n verschmolzen wurde. 

Alsdann reisten meine Frau und ich nach Kristiania zum 
III. Antialkoholkongrefl, wo ich mit Mi llet einen scharfen Rede
kampf hatte. 

I 891 wurde die Lausanner Akademie feierlich in eine Univcr
sitat mit medizinischer Fakultat umgewandelt und ich wurde von 
Zilrich aus dahin delegiert. 

Der Verwalter Mar kwalder starb 1891 und wurde von der 
Regierung durch einen schlimmen Kumpan ersetzt. Niemals ging 
es besser als in der Zwischenzeit (Winter), wo kein Verwalter da war. 
lm gleichen J ahre trat der Anstaltspfarrer aus dem Komitee des 
Hilfsvereins, nachdem er mich aus Rachsucht unter Pseudonym 
mit schmah lichen LUgen in der Zeitung angegriffen batte und ich 
ihm seine Sunden offen in einer Sitzung vorgeworfen hatte. Seit
clem horte rnein Verkehr mit ihm ganz auf. 
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Ich lernte dann den tuchtigen belgischen Hypnotiseur Del• 
boe uf kennen und verbrachte meine Ferien in Bulgarien, wo mich 
Volk und Ameisen sehr interessierten. 

Alsdann rief mich der Konig von Rumanien zu seiner Frau 
Carmen Syl va; dort konnte ich die gemeinsten Hofintriguen 
beobachten und muJ3te dem armen redlichen Konig die Augen offnen 
mit Hilfe einer ehrlichen Warterin. 

Im Januar 1892 grlindete ich mit MiJ3 Gray diè erste Gut• 
templerloge 11 Helvetia" mit ein paar Patienten, einer Warterin 
und einem Schuhmacher. Ich mullte das Prasidium libernehmen, 
trotzdem ich jede Woche von dort eine Stunde zu FuJ3 abends spat 
nach Burgholzli zurlicklegen muJ3te. Dann grlindete ich mit GroJ3 • 
mann in Berlin die Zeitschrift fur Hypnatismus. 

Im Jahre 1892 machte Herr Adalf Meyer, Student in Zlirich, 
von dem wir spater (1899) sprechen werden, seine Dissertation bei mir. 

Ein Bundesgesetz zum Schutz der Geisteskranken wurde 1893 
von mir · ausgearbeitet , dem Rechtsprofessor Stooss unterbreitet 1), 

mit einigen Ànderungen vòn unserem Irreniirzteverein angenommen 
und veroffentlicht. Aber, da nichts im Bund zu erreichen war, 
gaben wir es den Kantonen zur Benutzung. 

Dr. Mercie r ging for t und ich liell Dr. Delbrlick zum Sekun· 
dararzt ernennen; er wurde Priva tdozent und schrieb eine schone 
Arbeit liber die Pathalagische Llige, flir welche ich ihm den Ausdruck 
Pseudalogia phantastica empfah[ und weiteres Materia! verschaffte. 

Im J ahre 1894 wurde ich mit Prof. Ganzales aus Mailand 
van der Tessiner Regierung als Experte flir den Bau einer Irren• 
anstalt bei Mendrisio einberufen. Da Gonza les Plan zu teuer, 
zudem unausfiihrbar und unpraktisch war, wurde ich alle in mit dem 
Pian betraut und wahlte ein bill iges fre ies unregelmaJ3iges Pavillan· 
system in Casvegna; das wurde ausgefUhrt und Dr. R i s flir die 
Direktion crnannt. 

Im gleichen J ahre, da die Zlircher Regierung eine van !0000 Per· 
sonen unterschriebene Peti t ion gegen die Bardelle liegengelassen 
hatte, fingen wir an, Herr Ba a s · J e g h e r und ich, allein eine Valks· 
ini tiative vorzubereiten, die nach vielen Verhandlungen und nach 
Er!angung der notigen Unterschriftenzahl im Juni 1897 mit fast 
¼ Mehrheit vom Volk angenammen wurde. Baas hatte die Organi • 

1) Vgl. dazu die Ausfuhru ngen in der Autoergographic von Carl Stooss in 

der ,,Rechtswissenschaft der Gegenwart" Bd. l!. S. 214 und 2I9. (Anm. d. H.). 
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sation und ich, auf gute Dokumente gestiltzt, die Redaktion des 
Gesetzesvorschlages ubernommen. In seiner Angst batte niimlich 
im letzten Moment der Kantonsrat kehrum gemacht und, um den 
Schein zu wahren, meinen Vorschlag fast genau nachgeahmt ùnd 
als von sich herrilhrend zur Abstimmung gegeben 1 so dal3 wir uns 
ihm anschlossen. 

Ich wurde von Oskar Vogt bcsucht, der einen Hirn
anatomischcn Irrtum von mir m.it Recht widerlcgte und nachher 
bei mir arbeitete. 

Die Guttempler -Groflloge der Schwciz wurde mit IO Logen 
gegri.i ndet; ich muf3te auch hier das Prasidium iibernehmen. 

Im Jahre 1895 fand in Base! ein priichtiger Antialkoholkongrell 
statt. Vor demselbcn nahm ich meincn einzigen wahren Ferientag 
wiihrcnd diescs Jahres in Siickingen. 

Damals lernte ich in einem KongreB fil r ethische Kultur den 
Astronomcn Prof. \V. Forster kennen, der mich damals schon 
uber die pathologische Unfahigkeit W il bel m I I. belehrte. 

lch nahm meine Entlassung aus dem Ellikoncr Komitee, weil 
alles olme mich gut ging. lch war aus Ùberarbeitung ganz kaputt 
und erbat mir von dcr Regierung cincn 3 monatlichen Urlaub nach 
r7 jahriger Arbeit1 mit Dr. De lb rilck als Ersatz, was mir gewahrt 
wurde. Anfangs Januar 1896 reiste ich fli r diese Zeit nach den An
t illen und nach Columbien in den Urwald. Meine dortige Rcise 
wird man in dem ,,Rilckblick auf mein Leben" (s iehe anfangs des 
Kap. I) spater lesen konnen. 

Nach meiner Ruckkehr wurde ich von der Zilrcher Hochschule 
bei AnlaG ihrcs Jubilaums zum Dr. phil. h . c. ernannt. 

Im gleichen Jahre wurde mcine Tatigkeit durch einen Schuft, 
genannt Hi., der sich zuvor als Schneider ins BurghOlzli ein
geschmuggelt batte, in seiner gcmeinen Zeitung mit Hilfe lilgcnhafter 
Angaben verleumdet. lch forderte Untersuchung von sciten dcr 
Rcgierung, dic sich nur mit \Viderwillen dazu entschlofi, aber einen 
ehrlichen Rcchtsanwalt damit betraute. Ich schrieb dazu eìn Memo
randum, wo ich die Intriguen des Anstaltspfarrers u. a. m. cnthi.llltc. 
Das Ergebnis war, daf3 ich ganz und gar gerechtfertigt wurde und 
dall ich Hi . wcgen krasser Verleumdung gerichtlich verklagte_ Er 
wurde zu 300 frs. Strale verurteilt, die ich den Guttemplcrn schenkte. 

lm Jahre 1897 cntdeckte ich mit Geduld und Tucke, dafl Mil let 
mich als Wcinverkiiufer bei Abstinentcn vcrleumdet hatte. lch 
drohtc ihm mit offener Entlarvung oder .Prozefl, wenn er nicht 
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sofort seine falschen Angaben schriftlich zurilcknehme und uns 
fortan in den Kongressen in Ruhe lasse; er tat beides ! Doch hatte 
ich es satt; ich bekam Gicht usw. und fing an die Meier und Milller 
des Burgholzli zu verwechseln. Mit meiner Frau beschlo3 ich, ganz 
stil! rechtzeitig in meinem 50. Lebensjahr zurilckzutreten. Ich schrieb 
meinem lieben Vetter Prof. F. A. Fore l , der mir sein Gut in Chigny 
bei Morges zu sehr billigcm Preise zur Miete anbot. Die Sache wurde 
geheim beschlossen und nur Dr. Delbrilck vertraulich mitgeteilt. 

Unterdcssen war ein ganz guter sozialistischer Regierungsrat 
(E rnst) zum nSanitatsdirektor' 1 ernannt worden, der, was noch 
nie dagewesen, ohne vorherige Meldung die Anstalt selbst besuchte, 
statt zu norgeln und auf Lilgen und Geschwatze zu horchen. Das 
ausfiihrliche Gutachten der Kommission ilber Hi. wurde gedruckt 
und solite an alle Mitglieder des Kantonsrates verteilt werden, was 
ein Herr B. jedoch zu hintertreiben suchte. Als ich dies erfuhr, begab 
ich mich sofort ins Rathaus zu B. sagte ihm schonungslos meine 
Meinung und drohte ihm mit offentlicher E nthil llung. Am gleichen 
Tage schickte mir der Kantonsratsprasident einen Extraboten in 
dieAnstalt, um mir zu melden, das Gutachten seiallen Ratsmitgliedern 
gegebcn worden. 

Um Intriguen zu vermeidcn, spekulierte ich, wie frU her schon, 
auf die Affekte, um gewisse nicht abstinente oder minderwertige 
Kollegen von meiner Nachfolge auszuschlie3en, gab erst im Oktober 
meine Entlassung und spielte alsdann Delbrilck gegen Bleuler 
aus. Dr. Stowesandt in Bremen hatte mich namlich um Rat filr 
die Wahl eines Direktors zu m Bau und Leitung der dortigen neuen 
Irrenanstalt in Ellen gebeten und ich empfahl ihm De I b rii e k, 
falls er nicht mein Nachfolger wilrde, was ich der Zilrcher Regierung 
offen erkla.rte. Regierungsrat Ernst verstand nicht, warum ich 
jetzt nach meinem Sieg in der Hi. Sache austrat. ,, Gerade deshalb", 
erwiderte ich ihm, 11 vorher ware es feige gewesen". Nun gelang 
alles. B leuler wurde gewahlt, obwohl die Fakultat Delbrilck 
empfohlen hatte. B leuler aber zwang Dr. Ris zur Abstinenz, da 
er ihn sonst nicht als seinen Nachfolger filr die Direktion der Irren
anstalt Rheinau empfohlen hatte. Und 1898 wurde De lbril c k 
Direktor in Bremen. 

Vor meinem Weggang ilbernahm Herr Trueb in Bern das 
Prasidium der Schweizer Guttempler, nachdem die Weltloge ihre 
Sitzung 1897 in Zilrich gehabt und mich zum Weltschatzmeister 
ernannte hat te. · 
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Die Fakultat, die Aufsichtskommission, die Guttempler und 
das Burgholzlipersonal gaben mir zum Schlull schone Abschieds
feste und Geschenke, von welch letzteren mich das des Wartepersonals 
und der Guttempler besonders rlihrten. Der Abschied meiner Frati , 
wurdc vor allem schmerzlich von den Bewohnern der Anstalt Burg• 
holzli cmpfunden. 

Alsdann packten wir a lles Mobiliar, auch meine sehr groll 
gewordene Ameisensammlung in 3 Eisenbahnwagen und kamen, 
cinerseits schweren Herzens, andererscits gh.icklich entlastet am 
10. Aprii 1898 in Chigny an. 

h) Chigny 1898-1907. Endlich frci ! Chigny, Dorflein mit 
110 Einwohnern, liegt 1/, Stunde von Morges, unter dem Schlosse 
Vufflens 25 Minuten von Vaux. Vom Hause meines Vetters, mit 
Veranda, Salon und Garten, den wir auch bekamen, sieht man den 
Genferscc und den Montblanc. Ich ging wieder in den Bogenschiell
verein Morges. Mein Ohrensausen heilte ich (bis beute) durch ,,Nicht
beachtung'' . 

An Dr. Morax, Sanitatsratsvorsteher Waadt's, empfahl ich 
auf seine Anfrage hin unsere abstinenten Freunde Mahaim als 
Direktor und Dr. Preisig als Sekundararzt der lrrenanstalt Cery, 
So geschah es und Mahai m wurde Professor der Psychiatrie . 

In Morges stiftete ich eine Guttemplerloge. 
1899 grundete ich in Lausanne einen ethischen Verein (ligue 

pour l'action morale), dem 1900 der musterhaft ethische Dr. jur. 
Anton Suter, Stifter eines Volkshauses (Maison du peuple) in 
Lausanne, beitrat. 

lm gleichen J ahrc reiste ich als Weltschatzmeister zur Sitzung 
des IOGT nach Toronto in Kanada. Dr. Ad. Meyer bewirkte meine 
Einladung von der Clark University in Worcester U. S. A. zu ihrer 
Jubilaumssitzung mit Reisegeld filr Vortrage. So konnte ich Kana<la, 
Niagarafall, die U. S. und deren Ameisen, sogar Washington und 
Virginia geniellen und den Mount Mitchell_ (hochster Berg der Alle
ghcnnics) besteigen, a uf dcssen Gipfel ich allei n ubcrnachtete. Dic 
Clark University machtc mich zum Dr. jur. h. c. · 

Im Jahre 1900 meldete mir unser Guttempler Ch. Schmidt, 
daG er einen Schriftsteller Namens Biolley gerne indie Guttempler
loge aufnehmen wi.irde, es aber nicht wage, weil Biolley mich in 
einem Bilchlein zur Verteidigung eines abnormen Kerls als Prof. 
Cocardel verhohnt batte. ;,Laden Sie mich nur mit. ihm bei Ihnen· 
cin" erwiderte ich . Er tat es und ich stellte mich Jachend .selbst 
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Biolleyals "Prof. Cocardel" vor; ererrOtete, schamtc sich 1 aber alles 
wurde gut, und er Guttempler. 

1901 besuchte ieh Edouard im Landerziehungsheim Haubinda 
bei Li et z, sprach dort v'or den J ungen und studierte dìese schOne 
Organisation. 

Dann reiste ich mit lnez zu dem AntialkoholkongrcJ3 nach 
VVien, wo uns Frau v. Wolfring ihre Kinderheime zeigte 1 ferner 
nach Budapest, wo ich in 3 Tagen einen Abstinenzverein gri.indete 
und den IOGT vorbereitete. Dann half mir Herr de Miomandre 
in Brlissel mit neutralcm Ritual auf eigcnc Vcrantwortung IOGT
Logcn zu grUndcn. 

Der Justizminister Muraview hatte mich 1902 zum Straf
rechtskongrefi nach Petersburg und Moskau eingeladen; da Frau 
van Wolfri-ng auch hinging und Russin wari ·reisten wir zusammen 
und es war sehr lehrreich. 

Dann kam die Prinzessin Luise van Sachseri zu mir zur 
Begutachtung. Ich fuhr nachher nach Bremen zum Antialkohol
kongrefl, wo ich (Nr. 46) cine unfromme Rede hielt. 

Im Jahre 1904 starb mein Onkel Edouard Forel, wurdc ,,La 
Gracieuse" verkauft, schickte mir R. Semon sein Buch ilber die 
Mneme, grilndete ich mit 6 Logen einen Distrikt IOGT in Belgien, 
machte ich in Kopenhagen den Riesenumzug der Abstinenten mit, 
und, dank de"n Sozialisten Chable und Vionnet 1 gri.indete ich eine 

Volkserziehungsgruppe in Morges. 
Dann ersuchte man mich Ubcr dic N. Rothschild-Stiftung in 

\-Vien einen Pian der bczilglichen neuen Nervenheilanstalt vor
zuschlagen, der angenommen und ausgefilhrt ,Vurde. 

Unsere Schweizerische Grof3loge entschlof3 sich hir konfessionelle 
Neutralitat; Trueb arbeitete eine nèutrale Verfassung aus und ich 
neutrale Rituale. Im Abstinenzkongrefl zu Budapest erklartc ich 
unsern BeschluB dem Welttempler Wavrinsky. 

lm gleichen Jahrc erschien mein Buch Uber die sexuelle Frage 
(Nr. 51). 

Nach rciflicher Ùberlegung und Beratung mit meiner Frau 
entschloJJ ich mich 1904, ein gemeinverstandliches Buch Uber die 
,,sexuelle Frage" i1n normalen und abnormen Zustande'.' zu schreiben. 
Bisher gab es -nur ~rei Sorten Bilcher dari.iber: I. Romane und porno
graphische Werk~, die absichtlich den Sexualtrieb reizten; 2. mora
Jjsch scin ,vollende Biicher, die falschlich alles sexuelle als un, 
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moralisch darstellten; 3. rein wissenschaftliche, dem Publikum 
durch Fachausdrticke unverstand liche Werke. 

Nach vielen eigenen Beobachtungen, besondcrs bei Geistes
und sogenannten Nervenkranken, hatte ich die Ùberzeugung dcr 
Notwendigkeit eines solchen ernsten, objektiven, den Sexualtrieb 
nicht reizenden und vor jcder Art Prostitut ion u. dgl. warnenden 
Buches gcwonnen. Es erschien deutsch 1905 (587 Seiten stark) 
bei E. Rein h a r d t in Milnchcn, und franzosisch 1906 (6o4 Seiten) 
bei G. Stei nh eil in Paris, beides van mir selbst geschrieben. Der 
Erfolg war dcrart, dai3 es bis jetzt noch in 14 andere Sprachen tiber
setzt worden ist. Alle Arten von sexuellen Abnormitaten1 die man 
vorher zumeist fur nSOnde" hielt, sind dari n beschrieben; dazu die 
Beziehungen der sexuellen Frage zum Recht und zum Geld, zur 
Ethnologie, Evolut ion, Pad agogik, Suggestion, Religion, Medizin, 
Ethik, Poli tik, Nationalokonomie und Kunst. 

Unsere jU.ngste Tochter Cecile starb unerwartet an eincr 
tilckischen lnfekt ion; meine Frau war heldenmiltig und Frau Stein
heil blieb dann definitiv bei uns. 

Ich kaufte billig in Yvorne ein vor Nordostwind und Nebel 
geschiltztes Gut, dessen Weinpresse ich beseitigte, dessen Reben 
ich zum Teil ausreii3en, dessen Weinfasser ich zuvor leeren und 
dessen Haus ich reparieren 1iei3. 

Vorher wurde unser neutraler Orden (IOGTN) international 
mit 3 Groi3logen: Schweiz, Ungarn, Deutschland und einem Franco
belgischen Distrikt in La Chaux-de-Fonds im J uni gegrtindet. In 
Wien stiftete ich weiter den IOGTN unter dem Namen ,, Nephalia" . 
SchlieJllich machte ich durch Europa eine Vortragsreise um etwas 
Geld filr Yvorne zu verdiencn und zugleich IOGTN-Logen zu grtinden. 

Im Jahre 1907 verbot mir der Gemeinderat Lausanne einen 
offentlichen Vortrag tiber ,,bewui3te Kindererzeugung", wonach 
ich denselben zweimal privat im Volkshaus vor geltilltem Saal hielt 
und meine ,,Morale sexuellc" gedruckt zum Hohn dem Gemeinde
rat widmete. Alsdann zogen wir nach Yvorne. 

i) Yvorne 1907 - 1926. r. Vor mcinem Sc hl aganfa ll 
(1907-1912). Yvornc liegt am Rhonetal, 20 Minuten vom Stadtchen 
Aigle entfernt. Unser Haus ist ein dreistockiges Bernerhaus mit 
Nebenhauschen. Das Dori zahlt Uber 900 Einwohner. 

lm Jahre 1908 wurde mein 60. Geburtstag in O. Vogt's 
deutscher Zeitschrift durch ein 430 seitiges Sammelwerk mit vielen 
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Tafeln, und in Wien durch E. Schwiedlands ,,Bibliographia 
Foreliana' ' gefeiert. 

lch hielt 30 wie 1906 durch Herrn Sac hs in Berlin organisierte 
Vortrage und grilndete die Loge Yvorna, die bei uns ihre Sitzungen 
hielt und noch halt . 

Mit Herrn A. Knapp grilndete ich die Heime des internatio
nalen Ordens filr Ethik und Kultur (IOEK) . 

Dem alkoholfreundlichen Konig von Sachsen schrieb ich offent
lich alsdann derbe Wahrheiten. 

Den ,, Internationalen Verein filr Psychologie und Psycho
therapie" grilndete ich mit Hcrrn Dr. v. Hattingberg und Prof. 
O. Vogt 1909. 

Dann wies ich unzweideutig nach, warum die Fauna des 
Rhonetals vom Martignywinkel aus plotzlich wechselt. 

Im Februar 1910 hielt ich Vortrage im Volkshaus Brilssel. 
Vom 12. Marz bis 12 . Mai machte ich eine grof3e Reise von \V'esten 
(Frankreich) nach Osten durch dsterreich, Ungarn, Serbien, Bul
garien, Tilrkei, Kleinasien, Griechenland und Italien, liberali IOGTN
Logen grilndend. 

Am 16. Mai fand die Ehe (Trauung) unserer Tochter Marta 
mit Herrn Artur Brauns auf einer Alm statt 1 woH.ir ich im Freien 
eine monistische Traurede hielt. 

Ende Juli starb unser geliebter Sohn Edouard mitten in seiner 
mcdizinischen Schluf3prilfung in Zi.irich. Das war fur mich wie ein 
Totschlag. Seine Asche brachte ich in unser Columbarium in Yvorne. 
Trotzdem und trotz des Pfarrers C. grilndete ich hier im Oktober 
eine Volkscrziehungsgruppe und hielt zwischen Oktober und 
November 35 Vortrage, wobei ich Heime des IOEK in verschiedenen 
Landern Europas grilndete. Im Jahre 1910 habe ich im ganzen 
96 Vortrage gehalten. 

Ich reiste 191 1 zum Antialkoholkongrell nach dem Haag, wo 
ich Prof. van Rees in den IOGTN einweihte und nach Dresden, 
um die Abstinenz gegen die Intriguen der Brauer mitzuverteidigen. 

lch war nun erschOpft, plante eine grafie Reise nach Abessinien 1 

Madagaskar, Ceylon, Japan usw. und bereitete alles vor, als ich am 
17. Mai 1912 beim Diktieren meine Worte nicht mehr fand. lch 
ging trotzdem nach Thonon am Genfersee, sprach aber dort konfus 
und filhlte mich bei der Rilckkehr auf dem Schifi ganz dammerig. 
Am 27. Mai fiel ich im W. C. um, offnete nur mit Muhe die Ture, 
verlor wahrend einer halben Stunde die Besinnung, sah aber nach-
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hcr selbst im Spiegcl mcine Halblahmung rcchts und ging zu Bett 
(siche Nr. 81, wo ich sclbst die Folgen genau beschrieb) . Es war 
offenbar eine Hirnthrombose 1 wie bei meiner Mutter. Adieu Reise 1 

vielleicht auch Leben ! 
2. Nach dem Schlaganlall : 1912-1914. Im Oktober 1912 

bekam ich eincn 2. Anfall, dcr mir die rechte Hand ganz lahmte 
und mir Radfahrcn sowie Schreiben mit rechter Hand unmòglich 
machte, und dies bis heute. AuJlerdem: Schwere Dysarthrie der 
Sprache (offentliche Vortrage unmoglich) , grolle Gleichgewichts
stòrung, gewisse Stòrungen der Ecphorien im Denken und Sprechen 
usw. Trotz allem reiste ich 1912 nach Zi.irich zu unserem Psycho· 
logie- und Psychotherapie-Kongrell. lch lernte mit der linken Hand 
schreiben und korrigierte meine letztd iktierten Arbeiten. 

1vleine Sammlung schweizer Ameisen schenkte ich 1914 dem 
Lausanner Museum. 

!eh polemisiertc in einer Zeitschrift filr die Vereinigten Staaten 
der Erde gegen diejenigen Europas allein. 

3. Weltkrieg 1914-1919. Ende August, nach Ausbruch 
des \Veltkrieges, entdeckte ich in den Torfmooren bei Yvorne eine 
fi.ir die Schweiz neue Ameise, und schrieb im Herbst meine 11 Ver
einigten Staaten der Erde" (Nr. 78). 

Im Frlihling 1915 reiste ich durch Deutschland 3. Klasse zum 
Friedenskongrell nach dem Haag, wo ich einen Passus des dort 
besch lossenen ,,Mindestprogrammes" durchsetzte. 

!eh schrieb in Brodas ,,Die Menschheit", liell einen offenen 
Brief von mir an Haeckel und andere Chauvinisten drucken 1 sowie 
(h6hnisch) tiber die nmilitaristische Moral", ferner Nr. 81 erscheinen. 

lm Jahre 1916 wurde ich an Glaukom des rechten Auges operiert 
und trat dennoch cndlich in die Sozialistische Partei ein, die ich 
zu ,,ethisiercn" trachtc. Ferner versuchte ich mit anderen einc 
Dauerfrieden-Grundlagc zu schaffen, die im ganzen mif3lang; dennoch 
gebar sie 1918 cinen schr guten Vorentwurf, den ich franz6sisch 
i.ibersetzte. 

Gartenarbeit und Pilzesuchen beschaftigten mich im Jahre 191 7. 
lch half Lunatscharsky bei einem Vortrag in Leysin Uber Gorki. 

lm Friedenskongrefi zu Bern lernte ich Bernstein 1 Erzbcrger 
u. a. m. kennen. Alsdann kam die russische Revolution und die 
So,vjets. Lunatscharsky wollte mich zum Mitgl ied der neuen dortigen 
))Akademie" ernennen, was ich, der Gewalttatcn wegen, ablehnte 1 

Dann schrieb ich.Nr. 86 ,,La religion du Bien socia!". 
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Im Jahre 1918 wollte Pfarrer C. das Kind einer Freidenkerin 
zwingen in der Schule das Gebet mitzumachcn. Alle Behorden, 
auch der Regierungsrat, st immten ihm bei , bis ich letzterem mit der 
Presse und mit Klage vor dem Bundesrat drohte ; dann gaben alle 
nach. 

Alsdann wurde unser Sohn Oskar Arzt in der lrrenanstalt 
Waldau (Bern) und liefl sich unser Schwiegersohn Dr. A. Brauns 
in der Gartenstadt Riippurr be i Karlsruhe nicder, er wurde e in 
glanzender Psychanalytiker. 

Rom a in Rolland besuchte uns in Yvorne. Am 1. Septem
ber wurde ich 70 Jahre alt; allseitig, noch mehr als 1908, gefeiert. 
O. Volkart und J. Wagn e r schrieben .Broschilren ilber mich 
(Jcan YV ag ner: ,,Auguste Forel'\ Payot et Cie éditeur, Lausanne 
1918). 

Nun brach in Deutschland die bekannte Revolut ion aus, clic 
mit dem endigte, was ich in meinen ,)nstants tragiques'\ ,, Sozialer 
Krieg ab 1919" nannte. 

4. S oz ialer Krie g 1919-1926. Mein Ameisenschlullwerk 
,,Le monde socia! des fourmis" (Nr. 87) fing ich an vorzubereiten, 
es erschien 1921-1923. 

In Bern lernte ich u. a. beim Volkerbundkongrell Nico la i 
und And. Lazko , beim Sozialistenkongrell Fri tz Adler, Ku rt 
Ei s n e r, Bra n ti n g, Longuet und Ma c D o nald persònlich kennen. 

In Base[ fa nd dann die IOGTN-Grolllogensitzung mit einem 
Umzug von 8000 Abst inenten durch die Strallen statt. Dort zeigte 
ich einen Brief Malins, der plotzlich, durch den Krieg belehrt, fi.ir 
die N eutralitat eintrat. Nun leitete man die Wiedervereinigung 
mit dem alten IOGT ein und ich liell mich als Vorsteher durch Prof. 
van Rees ersetzen. 

,,Entweder wird der Sozialismus ethisch sein o<ler er wird nicht 
sein, denn sozial = moral". So stellte ich lapidarisch 1920 meinen 
Standpunkt auf. Dic zwischenstaatlichen Kriege rotten sich selbst 
durch ihre Technik aus. Im Winter 1920-z r gingen meine Frau 
und ich filr drei Monate nach Rilppurr zu B rauns, wo ich an meinem 
Ameisenbuch arbeit ete, die persisehe Bahai-Religion als Ersatz fi.ir 
meine Religion du Bien socia] (Nr. 86) kennen lernte und selbst an 
deren Leiter Abdul B a ha schrieb, der mir spater antwortete, dafl 
auch Monisten dazu gehoren. 

Im J ahre 1921 wurde ich auch am linken Auge wegen Glaukom 
operiert. 
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Nun verkaufte ich meine Ameisensammlung mìt Nestern und 
systematischcr Literatur an das Genfcr Museum. 1922 wurde alles 
in 2 Autocammions nach Gcnf ilb ersicdelt und crhielt dort ein cigencs 
Zimmer. 

Alsdann kam ein Pcrscr zu uns, Isfa hani, mit ,velchem ich 
in Lausanne ei ne Bahaigruppe grilndetc. 

Unser sozialistischer Guttempler Englcr wurde Arbeitsminister 
jn Karlsruhe. 

A m I I. August fand die feierliche \iViedcrvercinigung des seit
dem begrabenen IOGTN mìt dem neutralisierten IOGT im Haag 
und in London statt . In Namur une\ BrUssel muBte ich wegen Platz
mangels in allen Hotels, einmal im Bahnhof und e inmal auf der 
Po!izei samt Rucksack tibernachten. 

lm September glaubten viele meinen 75. Geburtstag feicrn zu 
mllssen. 

Am 2. November wurde in Aigle unsere, von mir gcgri.indete 
Gemeindestube (Foyer pour tous) eìngeweiht. E ine Buste von mir 
wurde im Burgholzli aufgestellt. 

In Yvorne besuchte uns von Montrcux aus am 26. Novernber 
der abstinente tschechoslovakische Prasident Masaryk. Zu jener 
Zeit kostete in Ruppurr eìn Brotchen 3 Milliarden Papiermark. 

Dìe GroB!ogensitzu ng IOGT fan d in Zurich im Junì 1924 statt. 
ìVlit Mi.ihe siegte ich in einer wichtigen Statutendiskussion. Ich 
besuchte dann mit meiner Frau den scht)nen Nationalpark im En
gadin, wobei ich mtihselìg von 18!0 auf 2092 Meter mit ihr auf den 
Mont Scherra kletterte. 

Mit Dr. Brauns und Dr. Longo ging icb dann zum Volker
bundkongreJJ nacb Gcnf, wo ich MacDonald und Herri ot sprechen 
hiirte und bei meìner hochethischcn Freundin Fraulein Prof. A. Des
coeudres Iogierte. 

Am r. Dezember wurde unser Sohn Dr. O. S. Forel zum Direktor 
des Nervensanatoriums 1 ,La Métairie" bei Nyon ernannt. 

lch hielt in unserer Gemeìndestube monatliche freie belehrende 
Friedensversammlungen. 

Im Jahre 1925 trat auch meine Frau in die sozialistische 
Partei ein. 

Alsdann fèibrte uns mein Sohn selbst in einem Tag per Auto von 
Lausanne nach Rlipp~rr und Baden-Baden, wo im Gegcnsat z zu 
der durch Laìen (Coué u. dg!.) verseichten Psychoanalyse, ein rein 
8.rztlicher ,)(athartischer Verein", gegrlindet wurde. 
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Am r. September, als ich geracle in Gcnf an eincr wichtigen 
internationalen Antialkoholvcrsammlung regen Anteil nahm, ertrank 
unser geliebter Schwiegersohn Bra u ns bei einer Faltbootfahrt 
auf der Rhone. Dies erfuhr ich aher erst am 3. September im Kongretl 
selbst. Das war ein furchtbarer Schlag. VVir nahmen zwei seiner 
Kinder den VVinter liber zu uns. 

Man mufl Ieider weiter leben und kampfen. Durch letzteres 
gelang es mir unsern schwer bedrohten Konsumvcrein in Yvorne 
im gleichen Monat durch festes Eingreifen zu retten. 

Wahrend meine Frau vom 19. bis 28. Dezerr1ber nach Rlippurr 
zu unserer armen Tochter, der Witwe von Dr. Brauns fuhr, wohnte 
ich in unserer Gemeindestube einem frohlichen Weihnachtsfest 
mit 100 Kindern und IO Erwachsenen bei und vom 25. bis 
27. Dezember desgleichen bei meinem Sohn Oskar in "La Mét ai rie". 
Meine Arbeiten Nr. 78 und 99 wurden alsdann gedruckt. 

Im J ahre 1926 endlich ersetzte ich unsere etwas hinkenden 
Friedensversammlungen in der Gemeindestube durch monatliche 
Volksbildungsversammlungen besonders flir die Jugend. 

Ich untersti.itzte Boehtlingk in seinem gediegenen1 nach 
50 jahriger Arbeit fertig gewordenen Buch tiber Fr. C. Lah a rpe 
und schrieb selbst Nr. roo usw. sowie die vorliegende Autoergo
graphie. 

Ka pi te 1 III. Meine Griindungen und meine a.ndern pra.ktischen Werke 

Da di eselben zumeist in Kapitel Il erw2.hnt sind, genGgt hier eine 
Zusammenstellung: 
1887 Organisation, Pr8.sidìum und Bericht des II. Internationalen Kon

gresses gegen den Alkoholismus. 
1888 Einfi.ihrung der Abstinenz in der Irrenanstalt Burghòlzli. 
1888 Griindung mit PI0tz und Lang des internationalen Vereins zur 

Bek8.mpfung des Alkoholgenusses (spiter Alkoholgegnerbund). 
1888 Abhaltungen der ers ten Vorlesungen und praktischen Kurse iìber 

Hypnotismus in der Schweiz. 
1889 Griindung der Trinkerheilstatte Ellikon a. d. Thur. 
1892 Griindung der Zeitschrift fur Hypnotismus mit GroBmann (spater 

Journal flir Psychologie und Neurologie). 
1892 Einfilhrung des Guttemplerordens in der Schweiz. 
1895 Griindung und Redaktion der Monatsschrift ,,Der Schweizer Gut

templer" (Le bon templier suisse). 
1896 Mit Boos- J egher erfolgreiche Durchfi.ihrung der Kantonal

Zi.ircherisqhen Volksinitiative gegen die Bardelle usw. 
1898 Griindung der Loge ,,Travail" IOGT ìn Morges . 
1899 Griindung der ,,Ligue pour l'action Morale" in Lausanne. 
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1903 Grilndung und Statuten des Waadtlii.ndischen Verbandes Volks
erziehungsverein e, und Griindung einer Sektion derselben in Morges. 

1906 Griindung mit A.Tru e b des nneutralen" Guttemplerordens (IOGTN). 
1908 Griindung mit A. K nap p des ,,Internationalen Ordens filr Ethik 

und Kultur" (IOEK). 
1908 Griindung der IOGTN-Loge ,,Yvorna" in Yvorne. 
1909 Gri.indung mit Dr. v. I-Iattingberg und Prof. Dr. O. Vogt des 

internationalen Vereins fiir medizinische Psychologie und Psycho
therapie in Salzburg. 

1 910 Griindung einer Volkserzichungssektion in Yvorne. 
1923 Griindung der ersten Bahaigruppe in der Schweiz mit Herrn l s fa

hani in Lausanne. 
1923 Gri.indung der Gemeindestube (Foyer pour tous) in Aigle. 
1926 Griindung von rnonatlichen Volksbildungsversammlungen in der 

Gemeindestube in Aigle. 

Kapitel IV . Neuigkeiten 

Indem ich alles, was ich seit 67 Jahren wirklich neu gefunden, 
ent<leckt, kombiniert usw. haben mag,· zusammenstellen woll te 
(Autoergon), bemcrkte ich bald die ungeheuere Komplexitat dièser 
anfangs so einfach erscheinendcn Aufgabe. Vor a!lcm heiJlt es so klar 
wie mOglìch zwischen folgenden elf ,,Neuigkciten" zu unterscheiden: 

a) Neue Entdeckungen. - b) Neue Erfindungen. - e) Neue 
Beschreibungen. - d) Neue Anregungen. - e) Neue Beobachtungen. 
- f) Neue Experimente. - g) Neue Gedankenkombinationen. -
h) Ncue Namengebungen. - i) Neue Unterscheidungen. - k) Neue 
Theorien. - I) Ncue Hypothesen. 

Zur Vereinfachung werde ich neben diesen elf mit B uchsta ben 
numerierten Einteilungcn, auf3erdem, da, wo es genilgt, auf meine 
mit den Zahlen r bis 100 numericrten Hauptarbeiten hinweisen. 
Es dilrfte hinreichen, die Buchstaben und diese Zahlen anzugeben. 

Ferner kann man aus Unkenntnis oder Vergef3 1i chke it, 
oder auch, sei es bewuf3t, sei es unbewuf3t , alte Gedanken 
anderer wiederholen oder stehlen und als neue angeben. FrGher 
schrieb der bewullte Gedankendieb wo rtlich ab; beute kann er 
es nicht mehr ohne erwischt zu werden, er wechselt nun einfach den 
Wortlaut (das habe ich ,,Plag iat moderne" genannt). 

Das allcs licJ3 mich erzittern und hatte mich fast entmutigt . 
!eh bitte den Leser der folgenden Zeilen selbst unbarmhcrzig alle 
meine ctwa wiederholten Pseudoncuigkeiten von a bis 1 zu korr i
gieren; ich kann ihm mit gutem Gewissen _ve rsichcrn, daf3 ich nichts 
Altes als ncu bewu Jl t angebc. 

So 
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Aber etwas kommt noch hinzu: a bis I zcigen unter sich manche 
Ùbergange und Schattierungen, sogar schrift liche und mì.indliche 
Kombinationen von Mensch zu Mensch. Ich will hier ein klares 
Bcispiel dazu gcben: Der gewissenhafte Geologe R e h bi nd er schicktc 
mir 1903 von dem Athosberg am Schwarzen Meer einige Ameisen 
in GlasrOhren ohne selbst die Tierchen zu kennen. Sofort erkannte 
ich an ihren Kiefern eine rOtliche Skla ven raubcnde Ameise in einer 
der R Ohren, welche wahrscheinl ich die auch von mir bestimmten 
Puppen der gleichen Rohre geraubt haben mochte. Diese Ameisen· 
art war neu; ihre Sitten zum Teil auch. Ich frug namlich sofort brief
lich Herrn R., der mir antwortete , er habe den Zug aller einseit ig 
laufenden puppentragenden roten Ameisen am T age in der Klos ter
allee beobachtet und in die gleiche Glasrohre gesteckt. So wurde 
eine ganz neue wichtige Beobachtung und Entdeckung sicher fest 
gestellt. Wer war nun hier der ,,Entdecker" ? Herr Rehbinder 
oder ich? Antwort: beide zusammen verbu ndcn. 

Dies gesagt will ich wie folgt vorgehen : 
Im Kapitel V werden roo Hauptarbeiten van mir angefilhrt , 

ni cht immer die umfangreichsten1 sondern oft kleine aber meistens 
die originellsten und zwar mit arabischen Zahlen. In meinem Leben 
habe ich 591 Bilcher und Zeitschriftenaufsatze, dazu 564 Zeitungs
artikel (zusammen also II55) bis jetzt geschrieben. 

Die kleinen Buchstaben a bis l bezeichnen die Art der e lf Neuig
keiten1 die ich soeben angab. 

Die rOmi s chen Zahlen beze-ichnen die dreizehn Sorten Arbeiten, 
die ich hauptsachlich betrieben habe und die auch Ùbergange unter
einander aufweisen. Es sind dies: 

I. Ameisen. - IL Andere Insekten. - II I. Hirnanatomie. -
IV. Vergleichende Physiologie. - V. Psychologie. - VI. Hypno
tismus und Psychanalyse. - VI I. Philosophie. - V III. Anthro
pologie. - IX. Soziologie. - X. Pathologie. - XL Psyehiatrie. -
XII. Antialkoholismus. - XIII. Kakogenik. 

Endlich werde ich auf die Jahrgange des Kapitel Il hinweisen, 
<la meine Tatigkeit dort streng ch r onologisch aufgezeichnet 
wurdc, ich werde d iese J ahrgange einfaeh unter Klammern angeben. 

(1859) I a 1 - (1872) III (vergleichende) e 3 - (1859 bis 1872) I a 
e e f g h z - (1872) IV, X d g f; nieht veriilfentlieht - (1874) III a b 5; 
erste Menschenhirndurchschnitte von mir gemacht - (1877) V g 6; These 
- (1878) I a e f i 7, Giftapparat - (1878) I a e f i 8, Pumpmagen - (1882) 
II a f 9- (1885) I e i 26- (r885) XI ; IX d g i ro -(1886) I a e f g k 14 
6 Medizin in Selbstdarstellungen. VI. 

8[ 
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- (1886) X; XII g i k 55 - (1886 bis 1887) III g k 12 - (1887) XI rote 
Zeilen - (1889) VI a f g i 15 - (1891) XI g i Strafrecht 16 - (1888) XII 
g 21 - (1887) IV a e f 13 - (1894) VIII ; IX d 23 - (1893) XI f g 27 
(1896) I a e 33 - (1896) I a e 30 - (1896) X; XI d f 36 - (1900) I a e 
k' 39 - (1875, 1901, 1910) I ; II a e f 38 - (1906) XII h Nephalia -
(Ì909) I; II a e 64 - (1914) IX; XIII dg h (cacogénisme, édition fran
çaise p. 58) il 78 - (1912) IX g 74 - (1907) III a e f 53 - (1901) V; 
VIII g i 37 - (1907) V; VIII; IX g i 41 - (1902) X e e g 43 - (1903) 
V; X g i 44 - (1903) V; XII e eg i 46 -(1905) V; VIII ; IX; Xc eg h i 51 
- (1906) V; IX g i 56 - (1907) I a eh i 57 - (1915) V; X e e g i 81 
(1915) IX ; XIII g i 79 - (1916) VIII; IX cl e g i 84 - (1920) VIII ; 
JX dg i 88 - (1921) I a e e f g i 87 - (1924) V i 96 - (1924) IX dg i 
95 - (1924) VII g i 93 - (1925) V g i 98 - (1925) VIII; IX g 99. 

Ich bemerke noch folgendes: 
ad I (Ameisen). Ich habe in meinem Leben Uber 3500 Ameisen

arten, Rassen und Varietaten (Typen) beschrieben, aber meistens 
waren es von anderen Leuten geschickte Ameisen. Selbst an Ort 
und Stelle entdeckt habe ich etwa nur 70 Arten, 49 Rassen und 
120 Varietaten. Ich habe viele innere Organe der Ameisen (Gift 
apparat1 Pump- und Vormagen1 Geruchsorgane, Topochemischer 
Geruch usw.) neu entdeckt und beschrieben; for dies e muf3 ich, 
ebenso wie filr ihre von mir neu entdeckten Sitten (Lestobiose, 
Parabiose usw.) der Ameisen auf meine Hauptarbeiten (I) Nr. 2 und 
87 hinweisen. 

ad a li a. Mit Bezug auf Hirnanatomie (III), auf Hypnotis
mus (V I), auf Psychologie, Pathologie und Hygiene des Menschen 
(siche meine Hygiene der Nerven und des Geistes V, IX, X), auf alles 
Sexuelle (siehe meine ,,Sexuelle Frage'' usw.) 1 d. h. dieNummern r5 1 51, 
53, III, V, VI, VI11, IX, X, weise ich ebenfalls auf diese Bucher hin. 

Neuerdings habe ich aber in der 12. Auflage meines iiHypnotis
mus usw." 1923 neue Ausdrilcke: Parek phorie, Anekphorie 
usw. als Konsequenzen aus Semons Lchre gepragt 1 sowie mcine 
Mog li c hk eits hypothese (1) d er Psychenergie zum Hell
sehen und zur Telepathie entwickelt (Seite 365-370) . Au0erdcm 
habe ich zu Nr. 81 (Subjektive und induktive Selbstbeachtung 
meiner eigenen Hirnthrombose) im Jahre 1924 eine wichtige Berich
t igu ng der in Nr. 15 (12. Auflage) und frUher aufgestellten ,,Stufe n 
des Bewui3tseins" angebracht, di e nicht als eigene Nummer steht, 
aber auch in O. Vogts Zeitschrift (Journal fur Psychologie und 
Neurologie, wie Nr. 81) erschiencn ist. 

Nun glaube ich mieh selbst, d. h. meine Arbeiten, genug erklart 
zu haben und schlief3e damit das Kapitcl IV ab . 
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Kapi t el V. Meine Hauptarbeiten 
(nicbt in bezug auf Seitenzabl, sondern meistens a.uf Originalitat) 

l. Observations sur les moeurs du Solenopsis Jugax. Mitth. d. Schw. entomolog. 
Gesellschaft 1869. 
Les Fourmis de la Suisse. Mémoire de la société helvét. dcs se. nat. 1874. 2 me 
édit. (Le F lambeau, La Chaux-de-Fonds) 1920. 

3. Beitriige zur Kcnntnis des Thalamus opticus usw.. Sitzungsber. der K. Akad. 
der Wissenschaft II I. Abth. Band LXVI Wien, Juni 1872. 

4. Etudes myrmécologiques en 1875, Bulletin société vaudoisc des Se. Nat. XIV, 
75 No . . 1875; et suiv . en 1879, 1884 (organes des antennes) etc. 

5. Untcrsucbungcn iibcr dic Haubenregion usw. Archiv for Psychiatri e 1877. 

6. Habilitationsthesen, K. Hof und Universit3.tsbuchdruckerei Miinchen 1877. 
7. Der Giftapparat und die AnaldrUsen der Ameisen. Zeitschrift fiir wissenschaftl. 

Zoologie, Bd. XXX, Suppl. 1878. 
8. Etudes myrmécol. en 1878; Gésier des fourmis. Bull., soc. vaud. se. nat. XV 80 

1878. 
9. Ùber die Verpuppung der Raupe des Bombyx populi L. Kosmos VI Jahrg. 1882. 

10. Warum, wann und wie sperrt man Menschen in Irrenanstalten ein ? GeistesstOrung, 

Gesetz, Moral und Strafanstalten. Jahresbericht des Ziircher HiUsvereins fur 

Geisteskranke iiber 1884/1885 erschienen. 
JJ. Das Gedachtnis und seine Abnormitaten. Orell F Ussli u. Cie. Ziirich, 1885. 
12. Einige hirnanatomische Betrachtungen und Ergebnisse (Neuronenlehre). Archiv 

fur Psychiatrie, Januar 1887. 
13. Observations sur le sommeil du loir. Revue de l'Hypnotisme, Paris 1887 p. 318. 
14. Etudes myrmécologiques en 1886 (odorat topochimiquc) Ann. soc. ent. beige 

T. XXX nov. 1886. 
15. Dcr Hypnotismus, seinc Bedcutung und scinc Handbabung. Stuttgart, F. Enke 

1889 spatere Auflagen (12. 1923) mit vertindertem Titel : ,,Der Hypnotismus 

oder die Suggestion und <lie Psychotherapie". 
16. Ùbergangsformen zwischen GeistesstOru ng und geistiger Gesundheit. Korrc• 

spondenzblatt fu r Schweizer À.rzte 1890. 
17. Statuten, Rcglemcnt und I. Bericht dc r Trinkcrhcilstatte Ellikon a. d. Thur . 

Ulrich u. Cie., Zilrich 1889. 
18. Zur Lcbenswcise der WUstengrille . Mitt. d. Schw. ent. Ges., Bd. 8, Heft 6, 1890. 
19. Dic Trinksitten. Antialkoholsekretariat, Avenue Dapples 5. Lausannc 1892. 

20. Alkohol upd Geistesstòrung, wic Nr. 19, 1891. 
Die Errichtung von Trinkerasylen und dcren Einfugung in die Gesetzgebung. 

Verlag von Ch. G. Ticnkcn , Brcmershavcn 1892. 
22. Bewahrte Mittel zur Bekiimpfung der Trinksitten. Gleichcr Verlag Tienken 

1892. 
23. Zur Frage der staatlichen Regulierung der Prostitution. Verlag Tienken 1892. 
24 . Les Formicides de Madagascar. Vol. XX de Grandidier, Paris, Impr. nationale 

1891 (28o pagcs). 
25. Die bayerische ·Bicrniere. Verlag Tienkcn, Bremcrhaven, Nov. 1893. 
26. Les Formicides des Indes et de Ceylan. Journ. Bombay Nat. Hist. Socicty, 

Part . I-VIII 1892-1901. ,. 
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27. Zum Entwurf ci ncs schweizerischen lncngesctzes. Zeitschrift fu r schweizer. 

Strafrccbt 1893, S. 313. 
28. Gehirn und Seele. Verlag E. Straul3, Bonn 1894; 13. Auflage, Verlag Alfred 

KrOner, Leip1:ig 1922. 
29. Dcr Guttcmplcrordcn 1893 (vergriffen). Der ne utrale Guttemplerordcn 1906 

bis 1926, R. J oos-Baschlin, Schaffhausen. 
30. Quelques particularités dc l'habitat des fourmis de l'Amérique tropicale. Annales 

soc. ent. beige T. XI p. 167, 1896. 
31. Biologia centrali americana, Vol. Il, Formicidae, London, 16o pages. 1899-1900. 
32. Bcricht und Vernehmlassu11g dcr Untcrsuchungskommission BurghOlzli Uber 

dic Anklagen gcgen A. Forel. Von der Sanitatsdirektion Ziirich gedruckt 1897. 
33. La parabiose chez !es fourmis. Bull. soc. vaud. se. nat. XXXIV, 130 p. 380, 189;. 
34. Un Aperçu de Psychologie comparée; ,,L'Année psychologique", Paris Alcan 

1896. 

35. Die verminderte Zurechnungsfahigkeit . .,Die Zukunft" v. Maxim. Harden 1890. 
36. Bcmerkungen tiber die Behandlung der Nervcnkrankcn durch Arbeit. Zeitschr. 

filr Hypnotismus Bd. X, Heft I. Verlag A. Barth 1900. 
37. Ùber die Zurechnungsfahigkeit des normalen Menschen. Verlag E. Reinhardt, 

Milnchen 1901. 

38. Sensation des Insectes 1887 à 1901. Rivista di Se. biologiche Com.J 1900. -
Dcutsch: Das Sinnesleben der Insekten, Verlag E. Reinhardt, Mtinchen 19!0. 

39. Ebauche sur Ics moeurs des fourmis de l'Amérique du Nord, Rivista etc. Como 

1900. 
40. Alkohol und venerische Krankheiten. Intern. Kongre8 gegen Alkohol, Wicm 

1901, Verlag Mor. Perles. 
41. Human Perfectibility in the light of Evolution. ,,Inter . Monthly Burlington 

U.S.A. 1901". 
42. Le rO!e socia! dc l'alcool. Secrétariat antialcoolique, av. Dapples 5, Lausanne 1902. 

43. Crimc et anomalics mcntalcs constìtutionnellcs. H. Ktindig, éditeur, Genève 
1902; deutsch Verbrechen usw. 19.07, Verlag Reinhardt. 

44 Hygiene der Nerveo und des Geistes. Verlag E. H. Moritz, Stuttgart 1903. 
7. Auflage 1922. 

45. Der Wein ist eine gute Gabe Go ttes. Illustriertes Album bei A. Forel 1897. 
46. Der Mensch und die Narkose (vergrif.fen). R. Joos-Baschlin, Schaffhausen 1903. 
47. :Morale hypothétique et morale bumaine. F. Payot, édit. Lausanne 1903. 
48. Fédération des sociétés vaudoises d'éducation populaire. Statuts 1903, Imp. 

Ch. Pache, Lausanne. 

49. Die Vergangenheit als Bibliothek dcr Zukunft. Zcitschr. ,.Europa", Januar 1905. 
50. Naturwissenschaft oder KOhlerglaube? Biologisches Centralblatt Bd. XXV, 

Nr. 14, 1905. 
51. Die sexuelle Frage. Verlag E. Reinhardt , Milnchen 1905. 13. Auflage 1920. 
52. Einigc neue Beobacht ungen tibcr Ameisen. In tern. Zoo!. KongreB Be-rn 1904,. 
53. Gesammelte Hlrnanatomis.che Abhand!ungen. Verlag E. Reinhardt, Milnche n 

190j. 

54. Manifest dcr Schweizcrischen Grofiloge IOGT (,:ur Neutral.itat v. A. Forel ver
fal3t) 1906 gedruckt. 

55. La blastophthorie et la mémoire du tcmps chcz Ics abeilles. Groupe d'étudc de 
psychologie zoologique. Paris 15 novembre 1906. 
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56. Scxuclle E thik. Miin chen 1906, Vcrlag E. Reinhard t. 

Nova Speco kaj nova Gcn tnomo dc Formikoj, lhternacia Scienca Revuo Genevo 

1907. 
58. Ring dich vom P essi mi smus z.um soliden Optimismus durch. Praktischer Weg

weiser, 1907. 

59. Jugend, Evolution, Kultur und Narkose; dcr neutrale Guttemplerorden. Verlag 
E. Reinhard t, Milnchen 1908. 

60. Die Rolle der Heuchelei, der Beschr~nktheit und der Unwissenheit in de r land-

13.u figen Mora!. Verlag E . Reinh ard t , Milnchen 1908. 
61. Lebcn und Tod. Verlag E. Reinhardt, Milnchen 1908. 

62. Comme quoi l'alcool n'est pas un aliment. E. Frankfurter, édit. Lausanhe 19o8. 
63. Ethische und rechtliche Konflikte im Sexualleben. Verlag E. Reinhard t, Mil nchen 

1909. 
64. La faune X éro thermiquc des fourmis et l'angle du Valais. Archive des Sci. phys. 

et na turclles T. XXVIII , Genève Nov. 1909. 
65 . Fondation de la société internationale de Psychologic médicale et de psycho

thérapi e en 1909. L'informateur des aliénistes et des oeurologistes. Parìs 
25 février 19 rn. 

66. La morale en soi, Lausanne, Pcytrequin, Rue de la Paix 4, 1910. 

67. Formicidcs australiens. Revuc suisse de Zoologie, Gchèvc 1910. 
68. R. Semons Weiterent wickelung seiner Theorie ilber die Mneme. Archiv filr Rassen-

und Gesellschaftsbiologie. Verlag B. G. Teubner, Leipzig 19i b, Heft I. 

69. Kulturbestrebungen der Gegenwart, Verlag E . Reinhardt, Milnchen 1910. 
70. Malthusianismus oder Eugenik? Verlag E. Reinhardt, Milnchen 1910. 
71, Die Amciscn <lcs K. Zoologischen Museums Mi.inchcn. K·. Bayerische Akademie 

dcr Wissenschaft 191 I. 

72. Apercu sur la distr. géogr. et la phylogénie des Fourmis . Kongrefi intemat. d'ento
mologie 19 I o. 

73 . Fourmis nouvelles ou in teressantes. Bull. soc. vaud. se. na t. vol. XLVII, Nr. 173, 

19 , i. 
74. Die Gcbotc eincr sozialen Moral. Nachrichten des IOEK. (bei Forel) 19 12. 

75. Volksausgabc der ,,Sexuellen Frage" . Verlag E. Reinhardt, Milnchen t913. 

76. Ameisen aus Ostindien (ges. v. Buttel-Reepen). Zoo!. J ahrbilcher, C. Fische r, 

J ena 1913. 
77. Krieg oder VOlkcrbung? Nachrichten des IOEK. 1913. 

78. Die Vereinigten Staaten der Etde, Lausanne, E . Peytrequin, rue de la Paix 4, 

1914/1915 (auch bei Reinhard t). 
79. Fortschritt o<ler Rilckschritt der Kultur? ,.Der Arbeitsnachweis", Wien 1915. 

So. Australische Ameisen v. D. E . Mj6berg. Arkiv for Zoologi , Bd. 9, Nr. t6. Stock

holm 191 5. 
Si. Subjektive und induktive Selbstbeobachtung O.ber psychische und nervose T iitig• 

keit nach Himthrombose. Journal filr Psychologie und Neurologie, Bd. 21, 1915 

und Bd. 30, 1924. 
82. Die Ameisen der Schweiz analytisch bearbeitet. Dtibendorf 1915, G. A. Biisch li n. 
83. Der Suprana ti onale Friede. Holliindische Nach richten, Haag, Theresiastraat 51 , 

1916. 
84. Gen ug zerstort, wieder aufbauen . Verlag E d. Redmann, Weststr. 134, Zil rich I II . 

1916. 
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85. Dic Organisation der Freihcit. ,,Die Vcrsèihnung" . Zilrich t9 17. 
86. La relig"]on du ,,Bien socia!". Le Carme]. Genève, Novembre 1917. 
87. Le monde social dcs fourmis. V volumes. Gcnève, C. Kiindig. 192I à 1923. 

88. Die Zukunft dcs Strafrcchtes , aus ,,Ethik der Zukunft". 192r. 
89. Zur Ethik der Zukunft; aus ,,Ethik dcr Zukunft" . 1921. 

90. La religion des Bahals. ,. Idée libre" dc A. Lorulot, Conflans Honorine; Avril 1922 

p. 67. 
91. Mensch und Ameisc. Rikola Verlag, Wien 1922. 

92. Warum soll man den Alkohol mcidcn? Gleichcr Vcrlag, 1924. 

93. Philosophie populaire. Ed. dc l'eco\e Emancipée (L. Bouet), Saumur 192 4. 
94. Bitte an Deutschla nd. Junge Republik. Fackelreiter Verlag. Harnburg, 

August 1924. 
95 . Der Weg zur Kultur. Anzengruber Verlag. \:Vien 1924. 
96. L'in telligcnce plastiquc, les automatismes seco ndaires etc. Bull. soc. vaud. se. 

nat. 55, Nr. 214, p. 249; 1924. 
97. Nécrologue du Prof. C. Emery. Bull. soc. ent. beige et vaud. Vol. 56 , No . 2!6. 

p. 24, 1925. 
98. Mensonge ou erreur chez l'homme norma]. Ed. ,,L'Eglan tine", Brlixclles 1925. 
99. Le vrai socialisme de l'avenir. I mpr. popul., Lausanne, chcz E. Peytrequin, rue 

dc la Paix 4, 1925. (Berlin SO. 16 1926, Deutsch, Engelu fcr 29.) 
IOO. Gedanken liber Zuchtwahl, aus ,,Vcrcrbung und Geschlechtslcben" v. Dr . .Fritz 

Dehnow und Dr. A. Forel, Fackel reiter Verlag, Hamburg 1926. 

Von den 100 vorstehenden Arbeitcn sind 44 (Nr. 2, II, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 28, 29, 31 , 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 
66, 68, 69, 70, 75, 79, 82, 84, 87, 91 , 92, 93, 95 , 98 und 99) besontlcrs n:rlegte 
Blich_er oder Broschlircn; <lic librigen 56 sind mcistcns Zeitschriftcnaufslitze. 

Kapitel VI. Schlull 

Autoergographie heiJJt ,,Beschreibung der Lebensarbei t seines 
,,lch". 1) Was ist nun mein ,,!eh"? Eine vereinigte korperliche und 
geistige (hirnische!) Kraftwirkung: 1. Meiner verer bt en ins t ink
tiven An lagen; 2. der sekun d aren Automatis m en, die ich 

' ) 
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Die Selbstkritik hat viel flir sich , 

Gesetzt den Fall, ich tadle mich; 

So hab ich erstens den Gewinn, 
DaB ich so hilbsch bescbeiden bin; 

Zum Zweiten denken sich d ie Leut, 

Der Mann ist lauter Redlichkeit; 
Auch schnapp ich drittens dicsen Bissen 

Vorweg dc n andern Kriti kki.i.ssen; 

Und vicrtcns hoff ich a u13erdem 

Auf Widcrspruch, dcr mir genehm. 
So kommt es denn zulctzt heraus, 

Daf3 ich ein ganz famoses Haus . 

Busch: Kritik des Hen:cns. 
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in der Schule, den BUchern , dcn Zci tung e n 1 meiner Um
g e b un g (Menschen und Dinge) in der Gegenwart verdanke; dazu 
kommen 3. Zufalle, Unfalle, Krankhei t en, Gebrechen, 
T od; blcibt nur noch 4. d. h. meine pers ònliche Arbeit von der 
Kindheit bis zum Tode1 vor allem durch ,, neue" Geda nken
kom bination e n (Erfindungen 1 Entdeckungen 1 Experimente, Be
obacht ungen usw. ). Aber dieses ,,4" beruht wiederum nur auf eincr 
glilckl ichen oder ungliickli chen Kombinat ion von I mit 2 und 3 ! ! 
Was ich geworden bin verdanke ich unter anderen und neben (I) 
den Ameisen1 P. Huber , Darwin, Meynert, Gudden 1 Bern
heim, Frank in MUnchcn, R. Semon und meiner lieben Frau 
Emma geb. Steinheil. 

Was bleibt nun !Ur den Stolz, !Ur d ie Eitelkeit meines lieben 
,,Ich" iibrig? Nichts, abs o lu t ni c h ts ! ! 

Zum SchluB verweise ich die Leser, die eine lebendige Schilderung 
meines Lebens und nicht nur diese kurze nil c h terne Autoerg o • 
g r a phie wilnschen 1 nochmals a uf den umfangreichen nRUckblick 
a uf mein Leben" , der beim Verlag Ernst R ei nh a r dt in Milnchen 
aber erst nach meinem T ode erscheinen wird. 









THEMI STOCLES OLUCK 
Motto : ,,Nemo o mnibu s horis sapit, sati.s 

est lucida habuisse intervalla." 

Ei n Leben haben wir nur zur Verfugungi und was wir diesem 
Leben nicht abringen, bringt keine Ewigkeit zuruck. 

Das Wenige, . was ich personlich im Dienste der Wissenschaft 
und um ,,Leidens Erdengang zu mildern" leisten konnte, erschien 
zum Teil in seinen Konsequenzen fur die chirurgische Praxis und 
in seinen t heoretischen Grundlagen so iiberraschend und stand so 
sehr im Widerspruch zu bisherigen Lehren und Methoden, dall 
erst nach einer Opposition von ungeahnter Scha.rfe, deren Berech
tigung tiber allen Zweifel erhaben war, nach langem Erwagen, 
Zogern und Ùberprufen deutsche Grundlichkeit, Urteilskraft und 
Gerechtigkeit sich zu entschliei3en vermochten, mir ihre An
erkennung auszusprechen und ihr Plazet zu ertei len. 

Mit besonderem Danke empfinde ich es daher1 wenn ich der 
ehrenvollcn Aufforderung des Herrn Herausgebers und Verlegers 
gern entsprechend 1 dort wo so viele ausgezeichnete Gelchrte ihre 
Autoergographie veròffentlicht haben, zu Worte kommen kann, 
um das ausfuhrlich zu er6rtern 1 was den gcistigen Inhalt meines 
ganzen Lebens bedeutet. 

Am 30. November I853 wurde ich in Jassy, der reizend gelegenen 
Hauptstadt der Moldau, geboren. Das einzige klassische Attribut, welches 
selbst meine Kritiker mir konzedieren mi.issen, bildet mein von einem 
atheniensischen Paten ererbter Vorname ,,Themistocles". An das Land, 
wo meine Wiege stand, kniipfte der Rektor der Berliner Universitiit 
seinen Gli.ickwunsch zu meinem 70. Geburtstage an, in welchem er mir 
u. a. folgendes schreibt: 

,,Es kam Ihrer Wissenschaft und den Aufgaben, die Sie sich stellten, 
zugute, daB Sie in Rum8.nien geboren, auch sp8.ter noch mìt dem Siid
osten Europas in mannigfachen Beziehungen blieben. Das hat Ihnen 
einen weitere.n Gesichtskreis gegeben und Sie manche eigene Wege 
gehen lassen, wie sie in der Enge deutscher Heimat sich Ihnen vielleicht 
nicht erOffnet hB.tten. Aber die Heimat is t Ihnen doch schon in frliher 
Jugend Deutschland geworden." 



2 THE!l'IISTOCLES GLUCK 

Dcr 1 00 jahrigc Geburts tag meincs Vaters , am 31. Dezember 1924, 
bietet mir eine besondere Veranlassung seinen Manen zu huldigen . Der 
Schmerz iiber den friihen Tod de r beiden ersten Kinder hatte meinen 
Eltern das VVeiterleben in der bisherigen I-Ieimat unertraglich ges taltet und 
so wanderten sie gegen End e der 40 iger J ahre des vorigen J ahrhunderts 
in die Donaufiirstent iimer. Schon etwa 6 Manate nach seiner Nieder
lassung als Arzt gclang mcinem Vater die Heilung des fii r verloren gehal
tenen Metropoliten der Moldau und dieser dankbare Kirchenfiirst ernpfahl 
seinen Lebensretter allen GroDen des Landes. Er wurde Leibarzt des 
Hospodars der Moldau, zuletzt des Fi.irsten Cuza, der ihn veranlaBte,. 
nach der Union der Moldau-Wallachei, nach Bukarest zu ziehen, woselbst 
er auch spiiter Lei barzt des KOnigs Karl van Rumanien wurde. Als Kon 
sulent , als Chef groBer Hospitiiler, als Organisator und Generaldirektor 
des KOniglich Rumanischen Sanitatswcscns, hat meìn Vater cine um
fassende und segensreiche Ta t igkei t fast 50 Jahre lang im Lande ausge i.i bt. 
Er war auch Arzt der deutschen Schulen und Diakonissenhauser, sowie 
der Deutschen Gesandtschaft. In seinem gas tlichen Hause1 in dem meine 
giitige 1-Iut ter und deren ji.ingere Schwester reprasentier ten, war ein 
Treff- und Sammelpunkt fi.i r viele Fremde van hOherer Bildungsstufe ge
boten . Die deutschcn Gesand ten, manche darunter spiitere Minister und 
Botschafter , waren mit ihren Familien nicht nur seinc Patientcn, sondern 
ihm auch in dankbarer Freundschaft ergeben. So schreibt mir beispiel!-
weise noch im April 1918 der damalige Osterreichisch-ungarische Reìchs
kanzler v. B urrian , der seine diplomatische Laufbahn auch in Bukares t 
begonnen batte, von Wien aus: 

,,Es war mir eine rechte Freude, an eine langst vergangene schOne 
Zeit und an manche im gastfreundlichen Hause Ihrer Eltern verbrachte 
traute Stunden erinnert zu wcrden." 

Mein Vater besuchte auch gern die deutschen Naturforscher-Ver
sammlungen, und noch denke ich daran, wie begeistert er 1872 aus I.eipzig 
heimkehrte , i.iber du Bois-Reymonds Vortrag ,,ùber die Grenze n 
des Naturerkennens" . Rudolf Virchow war liingere Zeit Gas t meines 
el terlichen Hauses, als er mit Schliema nn nach de r Troas reiste und 
in dem iiber die dortigen Forschungen erschienenen Werke spricht er 
auch von seinem Freunde, dem Dr. Glu ck in Bukarest. 

Unter gli.icklichsten Auspizien verlebte ich somit cine sonnige Kind
heit und Jugend, lernte spielend mehrere Sprachen, ritt, fuhr und bota
nisierte mit meine m 8.lteren Bruder und unserem Hauslehrer in J assys 
schOner Umgebung und spliter in dem interessanten Zentrum Bukarest, 
und wurde rni t 13 Jahren auf das Gymnasium nach Breslau geschickt, 
weil mein Vater, obwohl er die gro lle rumanische Naturalisationsurkunde 
erhalten hatte, dcn innigsten Wunsch hegte, daf3 seine SOhne in Dcutsch
land erzogen wiirden, um sp.iter preuBische Staatsbiirger zu werden 
und dadurch ein Vaterland zu erwerben, welches man lieQen und bewundern 
muilte. Alle Ferien verbrachten wìr in Bukarest im Elternhause. Kaurn 
batte ich in Breslau nach ungemein anregender und gliicklicher Gymna
sialzeit mein Abiturientenexamen am Magdalenengymnasium absolviert, 
a ls ich im Friihjahr 1873 in Bukarest in meinem Vater einen ausgezeichneten 
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Lehrer der Medizin erhielt, der mich in seinen Hospitalern sofo rt in den 
praktischen Krankendienst einfilhrte. Vor jetzt 53 J ahren gab er mir 
das damals gerade erschienene VVerk van L ét iéva n t zum Studium 
,,Traité des sections nerveuses" und referierte mir eingehend ilber Mos
lers und Hilter s Studien der Punktion und Auswaschung, also einer 
Art chirurgischer Behandlung oberflachlich gelegener Lungenkavernen, 
welche er auch auf seine Abteilung versuchte und zeigte mir zahlreiche 
Falle van Leberabzessen bei Dysenterie und erOrterte deren ErOffnung 
und P rognose. So wurde ich gleich indie Krankenbeobachtung und -unter
suchung und in dìe tfi.gliche Krankenpflege und -fi.irsorge eingefi.ihrt. 
Tatsachlich haben die va terlichen Lehren vom Jahre 1873 mit allen daran 
gekniipftenAusfilhrungen in mir schon in den ersten Monaten des fesselnden 
Unterrichts zwei Gedankenreihen und Ideenassoziationen a usgelOst, 
welche mein ganzes wissenschaftl iches Denken spiiterhin beherrschen 
sollten} n:imlich erstens die Durchschneidung und Regeneration der Nerveo} 
die Naht der hòheren Gewe be und die plas tische Chirurgie iiberhaupt, 
und zweitens die F rage der Exstirpation und Resektion von Organen 
und deren Ersatz durch Ausschaltung} Plastik und P rothese. 

So hat mir beim Eintrit t in das medizinische Studiurn gewisser
maBen intuitiv mein Vater die Grenzen rneiner spateren Lebensarbeit 
mit scharfern Griffe} vorgezeichnet. Es forderte somit Erziehung und 
Ent wicklung im Elternhause in einem gliicklichen Milieu meine durchaus 
bescheidenen nattirlichen Ga ben} und es war nicht der blinde Zufall , 
der Gelegenheiten schaffte} sondern die Bahn wurde gebrochen durch ein 
eigentUmlich aus[Osendes Moment} da die fordernde vaterliche Energie 
in meinen Werdegang eingriff. Hatte ich doch ein heimliches Grauen 
in der ersten Zeit vor Med izin und Anatomie zu Uberwinden. Meine Neigung 
gehOrte vielmehr der Musik} Geschichte und Litera tur. 

Die genaue Beobachtung zahlreicher Falle von chronischer Malaria, 
welche Dysenterie akquirierten und bei denen sich Leberabszesse ent
wickelten, die operiert werden muBten} die interessanten Sektionsbefunde 
der letal verlaufenden Falle, lieferten im Brincoveano Hospital zu Bukarest 
das :Materiai fiir meine Berliner Doktorarbei t: ,;Uber dysenterische 
Leberabszesse bei chronischer Malaria ." FUnf Semester studierte ich in 
Leipzig bei Karl Ludwi g und \Vilhelm Hi s und machte dort mein 
Tentamen physicum, die iibrige Zeit bis zum Staatsexamen in Berlin} wo 
ich von 187 5 bis beute dorniziliert bin. Meine Lehrer waren hauptsachlich 
F re richs, v. Leyden } du Bois- Reymond} vor aUem aber Rud o lf 
Virchow und Bcrnh a rd v. Langenbec k} dessen Klinik ich vom 
ersten Tage als Koassistent angehOrte} bis ich dieselbe als Erster Ass istent 
und Leiter der chirurgischen Universitats-Poliklinik im Aprii 1884 verlieB. 

In v. Langen b ec ks Auft rage IOste ich auch in Vir cho ws Patho
logischem Institut meine erste wissenschaftliche Arbeit i.iber Nerven
naht und Ner venregenerat ion. FUr diese experimentellen Untersuchungen 
aus den J ahren 187 5-r877 erhielt ich den ersten Staatspreis der Berliner 
Universitat; die Arbeit erschien r878 in Virchow s Archiv. 

Bei der ersten Tracheotomiei welche ich 1877 in der Universitats
klinik ausfUhrte, in fizier te ich mich derar tig} daB ich nach schwerem 
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Krankenlager als Rekon va]eszent nach Rumfinien fuhr. Dort brach 
inzwischen im Frtih jahr der Russisch-ti.irkische Krieg aus, den ich ats 
rumfinischer Arzt mitmachte. In den Kriegslazaretten jenseits der Donau 
ais Leiter van Btiffelwagen-Verwundeten-Transporten von der Front 
nach den Eta ppenlazaret ten, ,vie sie von V\lcreschtschagin so an
schaul ich gemal t sind, und van Sanitatszilgen, sah ich die ganzcn Schrecken 
des Krieges und empfing unaus!Oschliche Eindrticke. In Bukarcst durfte 
ich in den Hospi tiilern meines Vaters arbeiten und erhielt die Barracken 
der Filrstin in Cotroçeni, wo die spàtere KOnigin Elisabeth van Rumanien 
als Protektorin pflegte, half und bei manchem Falle, den ich operierte, 
selbst narkotis ierte. 

Oort kniipften sich fiir mich ideale Beziehungen zu dicser seltenen 
F rau auf dem Throne, der Vorkiimpferin deutschen Geistes an der Donau, 
- Beziehungen! die bis zurn Tode Carmen Silvas im Febrnar 1916 in un
veriinderter Form fortbestanden. Sie war mir nicht bloB eine freundschaft
lì ch-gtitige GOnnerin, sie war i.iber alle meine Pliine orientiert, interessierte 
sich fiir die Problerne und Arbeiten, deren L6sung ich mich widmete und 
ihr treffendcs Urtcil und ih r Rat warcn filr mich von unschiitzbarern Werte. 

In diesem Tiirkenkriege des Jahres 1877 wurde zum crsten Male 
die Listersche \Vundbehandlung, wo es anging, mit vollem Erfolge 
durchgefilhrt; so besonders von Exzellenz v. Bergmann mit bis dahin 
une rreichten Resultaten. VVo es aber nicht anging, und das war leider 
bei dem streckenweise gro13en Mangel an Arzten und geschultem Pflege
personal in groBem Umfange der Yall, trat zu den Schrecken der Seuchen 
und der VVundiniektionskrankheiten durch irrationcllc Anwcndung von 
antiseptischen .Mitteln dic letale Gcfahr der K arbolintoxikation hinzu. 
Van der vcrnichtenden Bedeutung dieser lebensgefahrl ichen Wundbehand
lu ng kann sich die heutige Chirurgengeneration schwer eine Vorstellung 
machen) wohl aber derjenige, der den dornenvollen Weg von der vor
antiseptìschen Behand lung i.iber die Listersche Periode zu den Segnungen 
der Asepsis miterkbt und mitgemacht hat . 

In dem Kriege von 1877 faBte ich u. a. die I dee der prophylak tischen 
Resektion der Trachea zur Vermeidung der Schluckpneumonie. Im zweiten 
Kriege, welchen ich 1885-1886 auf dem Balkan mitmachtc und zwar auf 
bulgarischer Seite bei dem Fiirsten Alexander von Battenberg, dem ich 
schon van Rumanien aus nii.her bekann t geworden war, war ich Chef 
einer vom Deutschen Roten Kreuz nach Bulgarien entsandten E xpe
ditian. Dieser Herbst- und Winterfeldzug stand schon chirurgisch auf 
einer hohen Stufe der aseptischen Wundbehandlung und Jodoformgaze
Tamponade und brachte mir bei schwerer Arbeit reichste Belehrung 
und Anregung. Meine Erfahrungen habe ich in einer Arbeit: ,,Kriegs
chirurgische Mitteilungen aus Bulgarien " zusamengestellt. Dart finden 
sich auch erwiihnt m ei ne erfolgreichen T repanationen bei Schadelschu!l
verletzungen und d ie erste Anwendung meiner einheilbaren Metall- und 
Elfenbei nprothesen bei Schu.Bverletzungen der K nochen . 

Als ich diesen z;weiten Krieg mitrnachte, war ich bereits 6 Jahre bei 
v . Langenbeck und 2 Jahre bei v . Bergrnann Assistent gewesen 
und hatte mi ch 1882 als letzter akadernischer Schiller L ang enbecks 
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als Pri vatdozent filr Chirurgie habilitiert und war Ende 1883 Univer 
sititsprofessor geworden. 

Der Wunsch meines Vaters war, mich spiiter einmal als Ordinarius 
auf einer deutschen Hochschule zu sehen. Da erOffnete sich mir eine ver-
1ockende Aussicht eine Professur in Bukarest zn erhalten. Dazu beglilck
wi.inschte mich Exzellenz v. Langenbeck von Wiesbaden aus mit den 
Worten : ,,Ich habe mir immer gedacht, da13 Sie dazu berufen seien, 
die deutsche Chirurgie nach Rumanien zu tragen." Voller freudiger 
Zuversicht i.ibersiedelte ich nach Bukarest. 

Dìe definitive Berufung wurde jedoch - und das ist nur fiir jemanden, 
der dic damaligen Verhiltnisse des Landes kannte, verstindlich - durch 
antideutsche StrOmungen und miichtige Feinde meines Vaters vereitelt. 
Mein Vater s tarb im Oktober 1884 im 60. Lebensjahre; ein ferneres Ver
b1eiben in Bukarest wurde mir unmOglich gemacht1 und somit batte ich nach 
glanzendern Aufstieg alles verloren und begann meine Laufbahn wieder als 
Gewerksarzt irn Norden Berlins, eine Stelle1 die ich Rudolf Virchows 
Protektion verdankte, nachdem ein Versuch nach Holliindisch-Indien zu 
kommen, miBgliickt war. Erst im August 1890 erhielt ich die chirurgische 
Chefarztstelle arn Kaiser- und Kaiserin-Friedrich-Krankenhause zu Berlin 
und damit eine gesicherte wìssenschaftliche und praktische Operationsbasis .1) 

Die Skizze mciner persOnlichen Entwicklung wiirde die empfindlichste 
Liicke aufweisen 1 wenn ich hier nicht einflechten wolltc, das schon wahrend 
meiner Studienzeit die grolle Liebe in ihrer idealsten Personifikation in 
mein Leben getreten war, ~ eine Liebe, die mich nicht nur dauernd be
gliickte, sondern mir auch bis auf den heutigen Tag eine unerschòpfliche 
Quelle des Trostes und der Stiitze gewesen ist . 

In Bukarest verbrachte ich alljiihrlich einen Teil meines Urlaubs 
bei meiner greiscn, im hohen Alter erblindcten Mutter, bis sie im Sep
tember r9u im 85. Lebensjahre starb. Noch im Jahre 1910 schreibt mir 
dei; Staatssekreta.r des ÀuJ3eren v. Kid erlen- Wach te r aus Stuttgart u. a.: 

,,Inzwischen habe ich in Bukarest die Ehre und das Vergniigen 
gehabt, I hre Frau Marna zu sehen und ihre Riistigkeit und ihr lebhaftes 
Interesse an allem Alten und Neuen zu bewundern. Von ihr durfte 
man wahrlich sagen: ,,Kein FUllhorn, welches Schatze regnet, ist mehr 
als eine Mutterhand, die segnet." 

0ft war ich noch in spateren Jahren Gast der KOnigin E lisabeth 
in Bukarest oder in Sinaja, in dem romantisch gelegenen Schlosse Pelesch, 
in Neu-Wied am Rhein1 in Segenhaus, in Venedig, in Ragaz, in Abbazia 
und Pallanza, iiberall 1 wo das Hoflagcr zum Erholungsaufenthalt der 
KOnigin versammelt war, wurde auch ich herangezogen und durfte die 
hohe Patientin 3.rztlich. auch beraten und mich der allezeit wohlwollenden 
Gesinnung des Kònigspaares erfreuen. 

Ich bin von friihester Jugend an vie! gereist, sowohl zu Wasser als 
auch zu Lande, kenne jedenfalls die meisten VO!ker und Liinder Europas 
und deren schi.)llste Gegenden aus eigener Anschauung; auch weite Kon-

l) Die Stc\lung verdankte ich der Freundscbaft zwischen der Kaisetin Fricdrich 

und der Konigin Elisabe th van Rumiinien. 
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sultationsreisen habe ich gernacht; Patien ten aus aller Herren Liinder 
(wir haben einmal konstatiert , daC kein grofies Kul turland der Erde 
fehlte) haben rnich konsultiert und unsere Klinik aufgesucht, um sich 
daselbst von mir operieren zu lassen. 

Meine fri.iheren Lands leu te, die Rumanen, haben mich oit zu Ra te 
gezogen. !eh habe auch viel in Bukarest operiert; zuletzt im J ahrc 1916 
den Minister des lnnern wenige Manate bevor Rumiini en gegen uns in 
den Krieg eintrat. 

1922 bin ich nach Rumanien zu einer Konsultation berufen worden 
und habe mehrere Wochen in meiner alten Heimat zugebracht. 

Irn Oktober 1925 folg te ich der dringenden Einladung zu einem 
Kongresse nach Bukarest. 

Liebe Verwandte, alte Freundc und Kollegen haben mir den Aufent
halt zu einem unvergeO lichen gestaltet. 

Auf dem groOen F estmahl, welches die Kongresse fii r Oto- und 
Laryngologie, filr Urologie, Gynakologie und Geburtshilfe ihren Ehren
gasten gemeinsam gaben und welches im Grand H otel du Boulevard 
einen gliinzenden Verlauf nahm, wiinschte der Ehrenvorsitzende1 der 
86 jiihrige Patriarch der rumiinischen Chirurgie, Professor Severean o, 
den Toast auf mich auszubringen. Er knUpfte daran an, daJ3 er im 
Jahre 1863 Assistent meines Vaters gewesen sei, dem er persOnlich 
und das Land so vieles zu verdanken hiitten. Den Sohn dieses seines 
verehrten Lehrers, mit dem er damals als Kind gespielt habe, fiihle er 
sich berufen, beute als Ehrengast des Kongresses zu feiern. Rumiinien, 
so ii.ihrte er aus, beklage heute noch, da13 ich im Jahre 1884 das Land 
verlassen und Deu tschland zu meinem Vaterlande erkorcn htitte. Aber 
er glaube, im Einverstiindnis mit allen anderen rumlinischen Unìver
sit3.tslehrern und Kongre13mi tgliedern zu sprechen, wenn er der An
sicht Ausdruck giibe, fiir die Wissenschaft, der ich mein Leben weihen 
durfte, sei es besser gewesen, da13 ich in Deutschland einen so gro.Gen 
\.Virkungskreis gefu nden hii tte. Rumanien schreite zwar vor im SchaHen, 
Wirken und Wissen, sei aber noch in einem beginnenden Entwicklungs
stadium. Deutschland sei kulturell, geistig und wissenschaft lich so 
i.iberragend, dail nur dort ich das, was ich in rneinem Fache zu leisten 
begonnen ha tte, rnit vollero Erfolge durchzufiihren in die Lage ver
setzt werden konnte. Als frUherer rurniinischer Heimatberechtigter 
und jetziger deutscher Staatsbiirger sei ich auch in erster Linie be
Hihigt, das geistige Band zwischen den beiden N ationen fester zu 
knUpfen. Er biite mich, m einen deutschen Kollegen und Mitbiirgern 
die Gefuhle zu i.ibermitteln, welche rumiinische Gelehrte fiir ein stetig 
engeres geistiges und kulturelles Band zwischen Deutschland und 
Rumanien beseelten. Das war etwa der Sinn und Wortlaut seines zu 
meinen Ehren gesprochenen und begeistert auigenommenen Toastes. 
Andere folgten, besonders der rednerisch vollendete van Professo r 
J an u, welcher mit demselben Enthusiasmus aufgenom men wurde. 
Ich erwiderte folgendes: 1-lit freudigem Stolze empfande ich es, im 
Kreise so hervorragender rumiinischer Fachgenossen weilen zu diirfen. 
Dicsem Lande und dieser Stadt bin ich kein Fremder. Wie Adalbert 
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v. Chamisso, ein Dichter franzOsischcn Blutes, sich zu deutschem 
Wesen und deutscher Gerni.itstiefe herausarbeitete und doch in spiiten 
Tagen unvergleichlich schOn der Erinncrung an die alte gallische Heimat 
dichteri schen .Ausdruck verliehen hat, so hat mein Schicksal (Si parva 
licet comparare rnagnis) in gewissem Sinne in analoger Weise sich ent
wickelt . In Rum3.nien geboren und aufgewachsen, zag ich in die F remde, 
um mich in der Medizin ausbilden zu lassen und mich der Chirurgie 
technisch und wissenschaftlich zu widmen. Heute, wo ich 72 Jahre 
alt bin und die alte Zeit abgelaufen ist, kehre ich noch einmal in die 
friihere Heimat zu ri.i ck. J ede Straf3e hier hat flir rnich ihre Geschichte . 
Die Gegenwart erscheint wie ausgelòscht und die Zugehòrigkeit zur alten 
Heimat macht kategorisch ihre sozusagen kongenitalen Rechte geltend. 
Ob ich auch kerndeutsch bin, so wird jeder von Ihnen es mir nach
empfinden, wenn ich in diesen Tagen, welche sich fiir mich nie mehr 
wiederholen di.irften, das Land, wo meine Wiege stand, aus t iefstem 
Herzen als alte Heimat noch einmal begrii f3e . Habe doch auch ich das 
,,Wasser der Dimbowitza getrunken". 

Mit einem nicht unerheblichen Quantum von Humor und Adapta
tionsvermOgen an unerquickliche Lebenslagen ausgestattet, hat sich bei 
mi r eine ers taunliche Naivitat erhal ten und gro.Be Gutmi.itigkeit trotz des 
Giftes, das man mir ins bluhende Leben gegossen hatte. Und so bin ich 
geblieben wie ich _war, in der Ùberzeugung, dail reinem Willen schlieillich 
sein Recht werden muf3, und dem VVor te huldigend: 

,,Besonders keinen :tvfenschen hassen 
Und die Zukunft Gott i.iberlassen." 

Das ,,keinen Menschen hassen" ist mir leider recht schwer gemacht 
worden, wie aus einer Epoche meines Lebens hcrvorgehen mag, welche 
ich nicht uncr6rtert lassen darf. Ich bin auch gezwungen, gi.instige 1Jr
teile ilber meine Arbeiten hier wiederzugeben, wei l ein spa.terer Front
wechsel der Kritik mich van derselben Seite, welcbe mich bisher auszeich
nete, in schonungsloser Weise anzugreifen nicht unterlieB; wenn dieselbe 
auch, wie ich hinzufi.igen darf, nur den Ausdruck einer der meinigen 
entgegengesetzten wissenschaftlichen Uberzeugung wicdergab. 

Wie ich schon bemerkte, bin ich aus dem Clinicum ophthal 
miatricum chirurgicum in der Ziegelstral3c hervorgegangen, ,vo 

Karl Ferdinand v. Graefe, Di effen bach und v. Langen
bec k gewirkt hattcn. Exzellcnz v . Bergmann 1 der wtirdige Erbe 
und Vertreter groi3er Traditionen an der Berliner chirurgischen 
Universitatsklinik, hatte als mein Chef Uber mich geschrieben : 

11 Die wissenschaftliche Wclt Deutschla nds rechnet rnchrere 

seiner Arbeiten zu den besten unscrcr Zeit" 

und noch im J anuar 1884: 
,,G luck hat sich auf den verschiedensten Gebieten der 

Chirurgie durch . neue Gedanken ·und originelle Ideen aus

gezeichnet." 
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Da ereigncte sich folgendes: \Vas ich scit dem Studium von 
Létiévants ,,Traité dcs sections nerveuses" auf dem Gebiete 
der Plastik geclacht und ersonnen1 das hatte ich in einer Arbeit 
zusammcngefaGt, deren Resultate im April 1890 a uf dem Chirurgen
kongrell vorgetragen wurden unter fo lgendem Titel: ,,Uber die durch 
das moderne chirurgische Experiment gcwonnenen posit iven Re
sultate betreffend die Naht und den plastischen Ersatz von Defekten 
hoherer Gewcbe, s°'vie i.iber die Verwendung resorbierbarer und 
lebendiger Tampons in der Chirurgie." 

Am 14. Juli 1890 hielt ieh ferner in der Freien Vereinigung 
der Chirurgen Berlins einen Vortrag Uber Osteo- und Arthroplast ik, 
zu dem ich am Schlusse erlauternd objektiv bemerkte1 

11wie so leicht bei neuen, auf individuellen Anschauungen 
basierenden Empfehlungen der betreffende Autor allzu san
guinìsch mit seinen Konsequenzen i.iber das Ziel hinausschieilt, 
so mag es auch bei rneiner lnvaginationsmethode der Fall sein; 
um so mehr wird es Aufgabe a llgemeiner Erfahrungen bleiben, 
einmal die. Indikationen zu prazisieren und ferner zu entscheiden, 
in welehem Umfange die Methode der praktischen Chirurgie 
einverleibt zu werden verdient". 

Meine daselbst vorgetragenen Anschauungen verwarf Ex~ 
zellenz v. Bergm a nn kategorisch1 - wie ich anerkennen muf3, 
aus vollster persOnlicher wissenschaftlicher Ùberzeugung, - und 
als ieh August desselben Jahres a uf dem Internationalen Medizi
nischen KongreJ3 zu Berlin mich i.iber dasselbe Thema verbreiten 
wollte, speziell i.iber Gelenktransplantation, erklarte er mir, wenn 
ich auf dieser Veroffentliehung bestande, wortlich: 

,,Ich als Fuhrer der deutsehen Chirurgie kann nicht dulden, 
dal3 Sie vor einem Forum internationaler Gelehrter die deutsche 
Wissenschaft diskreditieren, und ich und meine Schule werden 
Sie bekampfen mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln; ich 
warne Sie1 es tut mir leid ·um Sie, aber mir muf3 die Sache ilber 
der Person stehen." 

Die K onscquenzen meiner Weigerung wurden mit drakonischer 
Scharfe gezogcn, und wie der Ftihrcr, so wandten sich auch meine 
fri.iheren Gònner auf anderen deutschen Hochschulen van mir a b. 

In einer stil rmischen Diskussion i.iber Sehnenplastik auf dem 
Chirurgenkongrell konnten Trendelenburg und Riedel ihre 
Zweife l nicht unterdrU. ckcn; ja, ersterer wU.nschte die entfernten 
SehnenstUcke zu sehen. Und Exzellenz v. Bergmann aullerte 
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Uber einen speziellen Fall 1 daf\ wenn beide Beugeselmen in der von 
mir vorgetragenen Weise ersetzt warcn, ein ganz kolossales Resu ltat 
vorl iegen wUrde, und fuhr dann fort: 

,,Waren hier wirklich beide Sehnen d urchtrennt, dann ist 
also jede langs der leitenden Bahn der Seidenbiindel ausgewachsen 
und z,~.,-ar s0 1 daB sie mit der andern nicht verwuchs, - eine Art 
des Wachstums, fur d ie mir jede Vorstellung fehlt." 

Ein van mir hochgeschatzter und hervorragender Fachgenosse 
sagtc in dcr Diskussion, es fiele ihm schwer, physiologisch sich vor
zustellen1 daf3 bei einem vorhandenen Muskel- oder Sehnendefekt 
nach ki.instlichem Ersatz nun die Kontraktion des zentralen Muskel
bauches du reh indirekten Zug an der peripheren Endsehne durch 
Vermitt lung des Transplantates eine Funktion, also speziell Beuge
und Streckbewegungen 1 zu vermittcln in der Lage ware. 

In einer wissenschaftlichen Versammlung sagte v. Bergmann 
u. a .: 

11 G l u ck hatte a uf seine fantastische Substitution verzichten 
sollen" 

und '\veiter: 

1 ,GroBe Fremdk6rper, z. B. Elfenbein, mitten in Weichteilen, 
bewirken Druck und Friktion - eìnen GeschwlirsprozeB, der 
deletar und zerstorend wirkt und n icht eher ruht, als bis die 
FremdkOrper entfern t sind oder mit ihnen die Extremitat." 

Einmal war ich zufiillig Zeuge, als v. \Vinkel-Milnchen zu v. Miku
li cz, dama]s Krakau, sagte: ,,Erinnern Sie sich noch an den Chirurgen
kongreB, wo der verrilckte Assis tent v. Lan ge nb ecks uns weismachen 
wollte, man k6nne Nerven Uberpflanzen ?" 

Und Karl Th iersch, der geistvolle Forscher und witzige Gelehrte, 
sagte auf einem KongreB am SchluB eines Vortrages von mir: ,,Ich habc 
eine Patientin, welche die Winde nicht halten kann, viclleicht kann ihr 
dcr Kollege Gluck einen kilnstlichen Sphinkter machen!'' worilber die 
Gesellschaft mit hornerischem Gel3.chter quittierte. 

Und auf einem andern Kongref3 rief er aus : ,,Der Unterschied 
zwischen uns und Herrn Gluck besteht darin: wir nehmen tote Knochen 
heraus, - er setzt sie wieder ein !" 

Meine K.ritiker waren zugleich meine Richter. Die erzielten Erfolge 
wu rden in Zweifel gezogenJ - Mi/3eriolge, welche bei jedern Verfahren 
vorkommen, urbi et orbi kundgetan. Ich war gezwungen einen Wider
ruf zu unterzeichnen, dessen Inhalt Exzellenz v. Bergmann in der 
Freien Vereinìgung der Berliner Chirurgen verlas. Alles, was ich bisher 
geleistet hatte, wurde diskreditiert, und als eines Tages beim Anblick 
meines Pariser Ske!etts, welches rnit Ersatzprothesen aus verschiedenem 
:Materia} Ubersat war,· auf die Bemerkung eines kleinen Freundes: ,,Theo, 
7 Medi<ill in Sc!bstdarstellungen. VI. 
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das Skelett hat groBe Knochen !" mein einziges Kind ungehalten er
widerte: ,,Merke es dir ein filr allerna l: Knochen gibt es iiberhaupt nicht 
mehr, das macht Vater a lles aus Elfenbein !" da brachte mir diese kind
liche und un bewuBt maligne Kritik wie eine Offenbarung die ganze 
Tragik rneines damaligen Zusamrnenbruchs zum BewuBtsein. 

Dezennien hat es gedauert, bis das zweife llos schwere Unrecht, 
das mir damals geschehen war , einer allgemeinen Anerkennung meiner 
A.rbeiten wich. 

Franz K 6n ig, unser ber iihmter Altmeister, schreibt mir 1 910 : 

,,Es ist mir eine Befriedigung, daB Sie einer AuBerung von mir 
i.iber Ihre Leistungen so viel ,vert bei legen. ,var doch das, was ich 
Ihnen gesagt habe, so selbstverstiindlich, da13 es kaum n6tig gewesen 
ware, es auszusprechen, wenn nicht in dieser R ichtung das Ged ri.chtnis 
vieler Menschen so kurz ware." 

Lan ge - MUnchen, der hervorragende Orthopiide, schreibt 1904 
und 19u in seinen ,,Abhandlungen zur Sehnenplastik und Sehnen
,·erpflanzung": 

nEs ist mir eine besondere Freude, an dieser Stelle auszusprechen, 
da.J3 die Erfahrungen, die ich an iiber 1000 seidncn Schnen gernacht 
habe, durchaus die urspriinglichen Angaben von Gluck bestKtigen, 
um so mehr, als seine Arbeiten seinerzei t ni cht die Vliird igung gefunden 
haben, welche sie verdienten. Die R esultate waren vortrefflich, speziell 
auch bei periostaler Verpflanzung." 

Am 22. Juli 1922 schreibt mir Kiittn er -Breslau: 
,,Gestern hatte ich wieder Gelegenheit, meinen Studenten in der 

groJ3en klinischen Vorlcsung die vielfachen Vcrdienste Gluck s ganz 
besonders warm zu schildern. I ch lasse keine Gelegenhci t voriibcrgehen, 
dies zu tun , und so sollten alle Chi ru rgen, die akademische Lehrer sind , 
handeln, denn heute zeigt sich so recht, wie viele Wege Sie vorahnend 
als die rechten erkannt haben." 

K i.i m mell- I-Iamburg schreibt zu meinern 70. Geburtstag : ,,Du ge
hòrst zu den Pfadfindern unseres Faches", und P ay r-Leipzig ha t als 
Vorsitzender der rnojahrigen Versamrnlung deutscher Naturforscher 
im Auftrage der Chirurgischen Sektion 1922 mir ein Begri.i.Bungs telegramm 
geschickt: ,,In warmster Ancrkennung Ihrer hohen Vcrdienstc begriil3t 
Sie auf das Allerherzlichste die chirurgische Sektion der 1oojiihrigen 
)Jaturforscherversammlung zu Leipzig. '' 

Merkwlird igerweise haben schon damals 1890 und auch spater 
Koryphaen unseres Faches aus jetzt feindlichen Landern, z. B. 
Pé an, Ollier , Vanlair ganz andcrs liber meine Prothesen und 
Probleme geurteilt. V anl a ir schreibt : ,,C'est à G I u ck que revient 
l'initiative de ces ingénieux essais." Ollier und Péan sagen: 11Nous 
apprécions Ics ingénieuses conceptions que G I u c k a fait connaltre", 
und an anderer Stelle : ,. G 1 u ck a publié des expérienees et nous 
a fait connaltre des méthodes dont l'ingéniosité est incontestable''; 
und in einer Schrift : ,,De la Greffe animale et les audaees de la 
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Chirurgie Moderne" sagt Vanlair: ,iSur la base des expériences 
de G l u e k on saurait rcconstruirc un jour la mach i ne humaine." 

So galt hier wieder einmal, wie es in dcr Bibel steht, dcr Prophet 
nur im Auslande, - im Vaterlande unterlag er der Macht der Auto
ritat. Ungli.icklicherweise akquirierte ich damals obendrein bei 
Operatìon einer gangranòsen Hernic eine allgemeine Blutvergiftung, 
wurde nach monatelangem Krankcnlager als Rckonvaleszent unter 
der Wucht der Angriffe meiner ,vissenschaftlichen Gegner neur~ 
asthcnisch, zog 1 von Unruhe getrieben, van Ort zu Ort und konnte 
crst nach i.iber Jahresfrist meinen Beruf wieder aufnehmen. Der 
Tropfen Gift hatte inzwischen katastrophal fi.ir mich gcwirkt. 
Jede Bcwerbung meinerscits um eine chirurgische Chcfarzt- odcr 
Direktorstelle scheiterte. Charakteristisch daftir ist, wie mich der 
mir sonst freundschaftlich gesonnene Oberbilrgermeister Kirschner 
vor einer \iVahl einmal mit den \iVorten intcrpcllicrte: ,,Ich kann 
doch unn16glich flir Sie cintreten, ,vcnn Ihre eigenen Kollcgcn 
gegen Sie sind." Auch meine akademische Karriere war definitiv 
vernichtet uncl erst kurz vor ToresschluH, in meincm 7osten Lebens
jahre, nachdem ich seit dem 18. Juli 1882 als Priva tdozent der 
Universitat angeh0rte, wurde ich zum auDcrordentlichen Professor 
an der Friedrich-Vililhelms-Universi t at Ende 1922 ernannt. 

Schon ein Jahr nach diesen Ereignissen, im J ahre 1891, auf 
dcr Naturforscherversammlung in Halle, demonstrierte Kilmmell
Hamburg einen nach meiner Methode geheiltcn Fall von Sehnen
plastik mi t glanzendem Resultate. Dabei auJlerte v. Bergmann, 
,,Solite ich Gluck dennoch Unrecht getan haben?" Und spiiter, 
am Abend seines Lcbcns, hat er in objektivster VVeise sein schroffes 
Urteil iiber mich modifiziert, - ja, er hat mir sogar Patienten zur 
Operation uberwiesen. Und als er im H erbst 1906 zum letzten 
Male zum Sultan nach Konstantinopel berufen wurde, bat er mich 
um einige meiner Arbciten und sagte ·mir, als ich sie ihm brachte : 
nDas soll mcinc liebste Reiselcktilre sein." Seinen 70. Geburts
tag habe ich mitgefeiert, und b in auch mit auf dem Bilde, das 
van ilun und seinen Schlilern am Geburtstagsmorgen im Operations• 
saale der Universitatsklinik aufgenommcn wurde. 

Im Marz 1907 starb Exzellenz v. Bcrgmann. Ich habe, wie 
alle seine Assistenten, seinen Tod auf das Tiefste betrauert. In 
meinem Herz en war kein Stachel zurtickgeblieben. 

Ich komme jetzt zur Darstellung meiner Arbeiten und beginnc 
mit denjenigen, welche eine filr mich so folgenschwere wissen· 
,. 
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schaftliche Kritik entfesselten und sich erst sp3.ter Anerkennung 
zu erzwingen vermochten. 

Die histologischen und funktionellen Resultate meiner Arbeit 
ilber Nervennaht und Nervenregcneration aus dem Jahre 1876 
hat v . Langenbeck in seinem Vortragc ilber Nervennaht mit 
Vorstellung eines Falles von sekundarer Naht des Nervus radialis 
eingehend berichtet und sich bei der Interpretation des erzielten 
Erfolges auf dieselben gestiltzt . Ich darf wohl behaupten 1 dafi mcine 
damalige Arbeit und der glanzende Hei lerfolg in dem Langen
b eckschen Falle wesentlich dazu beigetragen hat, die Nervennaht, 
die besonders von den Neurologen damals vielfach in ihren Resul
taten beanstandet wurde, in die chirurgische Praxis c inzubilrgern. 
Die Langenbecksche Demonstration fand im Winter 1878/79 
statt; im Aprii 1880 hiel t ich einen Vortrag ilber Neuroplastik auf 
dem Wege der Transplantation. Dort empfeh]e ich, bei Nerven
defekten van der Transplantation lebender Nervensti.icke mit dop
pelter Naht auf Grund meiner gelungenen Tierversuche in der Klinik: 
Gcbrauch zu machcn. In demselben J ahre erschien meine Arbei t 
Ober Muskel- und Sehnenplastik mit Transplantation lebender 
Muskeln und Sehnen in die geschaffenen Defekte. Endlich im 
Jahre 1881 trug ich im Apri i auf dem ChirurgenkongreB O ber Trans
plantation, Regeneration und entzlindliehe Neubildung vor und 
suchte den Nachweis zu erbringen, wie ich vor jetzt 45 Jahren 
dort sehreibe, daB Knoehen-, Muskel-, Sehnen- und Nervendefekte 
durch aquivalentes Materia! auf dem Wege der homologen echten 
Transplantat ion lebenden Gewebes so vollkommen ersetzt werden 
k6nnen, daf3 sie den Zwecken ihres Organismus weiterhin zu dienen 
befahigt bleiben. Hier wurden die Begriffe R egeneration, Narben
bildung und entzilndliehe Neubildung genauer analysiert. 

Drei verschiedene Einheilungstypen gibt es bei allen lmplan
tationen: 

a) Unverandertes Verbleiben und Verhalten des Implantates 
und Umwallung desselben mit einer Kapsel (Capsula fibrosa); 

b) es findet ein SubstitutionsprozeJJ statt in der Bahn des Im
plantates, das Resultat ist das einer spezifischen Regeneration oder 
wenigstens cincs Ersatzgewebes, welches filr die Funktion geni.igt ; 

e) langere Zeit nach der Implantation kann sich das Implantat 
oder ein wesentlicher Teil desselben exfol ieren, aus einer Fistel 
ausgcsto!3en werden oder aber entfernt werden mi.issen, und doch 
bleibt der funktionelle Erfolg garantiert. Die beiden Endpole des 
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Defektcs sind in diesem Spezialfalle funktionell durch cin Regcnerat 
bereits in dem Zeitpunkt der Exfoliation verbunden und zwar so 
solide, dafl die E limination eine Storung der Funkt ion nicht mehr 
zu bedingen in der Lage ist. Das klassische P aradigma fur diesen 
Heilmodus ist die Naturheilung bei der Osteomyelitis infectiosa. 
1st die Capsula sequcstralis, die Totcnlade, gebildet, dann kann 
cler Totalsequester sich abstoflen. Die Festigkeit und Tragfah igkcit 
des Knochens ist schon vorher meist gesichert. 

Biologisé:hc Tatsachen sind von den Theoret ikern meist nicht 
auf ihre praktischc Tragweite geprilft worden, und wcnn auch seit 
Jo hn Hunter und D ieffe nb a chs Tagen Paul Bert s Werk 
(De la Greffe Animale) 1861 erschien, so hat doch erst der Genfer 
Arzt Reverdin for die Haut der Ùberpfl anzungstherapie die Wegc 
gecbnet (1869). 

Geheimrat Graw i tz und scin Schuler Prof. Bus se haben 
schon vor dem Jahre 1898 uber das Fortleben losgetrenntcr Gcweb
teile berichtet 1) und stellten folgende These auf: 

Es ist eine biologische Tatsache, daB einzelne Gewebsteile 
sowohl nach der Exstirpation, wie auch nach dem Tode des Gesamt~ 
organismus noch uber Tage , ja wochenlang ihr Lebcn und Lebens
aufleru ngen bewahren konnen. Nach dem Tode des Gesamtkorpers 
ist nicht notwendigerweise das Leben der einzelnen Teile erloschen. 

1876 hat Oskar l srae l , V ir chows hervorragender Schiller, 
cinc Preisarbeit tiber konstliche Poikilothermìe gelost. Wir waren 
als Freunde gegenseit ig an unseren damaligen Arbeiten betciligt. 
Die Warmbltiter 1 z. B. Kaninchen, deren Temperatur, im rectum 
gemessen 1 durch Alkoholinjektion, Rlickenmarksdurchschneidung, 
Eiswasserbehandlung der Peritonealhohle auf r r ° C herunterging, 
zeigten ein analoges VerhaltenJ wie die nattirlichen Kaltbltiter. 
Ihrc Gewebe iiberlebten den Tod des Individuums ungemein vie] 
langer; wie wir uns ausdr i.i ckten, sie konnten ihr postmortales Leben 
sehr viel liinger fr isten1 als Warmbli.itergewcbe. Ich war damals 
mit Arbeiten iiber Nervengenerat ion beschaftigt und habe die uber
lebenden Gewebe kiinstlicher Poikilothermen benutzt, um sie unter 
gewissen Kautelen bei 18° C in physiologischer Kochsalzlosung 
in der feuchten Kammer aufzubewahren und mit ihnen Trans
piantationsversuche in Nervendefekte zu unternehmen. So stell te 
ich u. a . uberl ebende Nervenpraparate dar, die bis zum 7- Tage das 

1) Vgl. dazu die Autoergographie von Pau l Graw i tz im zweiten Bande 
dleser Sammlung. (D. H.) 
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Phanomen der negativen Schwankung, a lso Lcbencrsscheinungen im 
Sinne du Bois-Re ymonds, darboten. Damals experimentierte ich 
auch bei Alexander Bra un an Pflanzen und habe die Analogien 
zwischen tierischen und pflanzlichcn Prozessen betont. I 881 finde n 
sich Bilder, in meiner Arbeit Ober Transplantation, van Kaktus
a rten, die ich in partibus bis zu 4 ì.Vlonaten zweckentsprechend 
konserviert und sie dann noch mit Erfolg i..iberpflanzt und zusammen• 
gcnaht habe. In dcr physiologischen Kochsalzlòsung konservicrte 
ich auch Nerveni welche ich durchschnittcn und wieder genaht 
hatte in der Hoffnung, dafl an der Nahtlinie sich Proliferations
zustande und eventuell organische Verschrnelzung der Schnittflachc 
cntwickeln kònnten. Das Ùberlcben von Zellen und Geweben, d ie 
man dcm Kòrper mi t aller Vorsicht entnommen und fern von ihrem 
Wuchsort a uf kiinstlichem Nahrboden wcitergezi.ichtet hat , hat 
Biologen und Bot aniker im 20. J ahrhundert zu marchenhaften 
Resul taten gefcihrt. So hat Haberl a nd 1902 uber Kul t urversuche 
mit isolierten Pflanzenzellen berichte t und dcn Organtcil des Pflanzen
kòrpers gefundcn, wclcher die Zellteilungsstoffc erzeugt und setzt 
clcnselben in Parallele zu den H ormonen des Tierkòrpers. T ier
und Pflanzenleib durchwaltcn dicsclben Prinzipien, sobald es Rcizc 
auBerhalb von Nervcn fo rtzuleiten und in Bewirkungen umzusetzen 
gilt. !eh crinncrc a n Alexis Carrel und seine Schule, welchc 
in diesem Jahrhundert im Kulturgefafle abse its vom Kòrper Ge
webe und Organe im ki..instlichen Nahrboden ,veitergezilchtet 
haben, - Versuche, die Bewunderung und Erstaunen hervorrufen 
muf3ten. Diese Rcsul tate dcmonstrieren nebcnbeii wie richtig mein 
damaliger Gedankcngang war, wenn ich auch mit primitiven Mitteln 
mcine Gcwcbsziichtungsversuche in vitro im Jahre I 881 anstelltc 
und sic spater nicht weiter verfolgt habe , wcil ich ganz andcrc 
Zwecke im Auge hatte. 

Die Fahigkeit zur Rcgcneration ist cbenso ursprOnglich wic 
Wachstum, Stoffwcchsel und das Vermògen, sich fortzupflanzen. 
Das Regenerationsverm6gen manifestiert sich in der Natur auf 
Schritt und Tritt. Bei der Transplantation handelt es sich d iesen 
natùrlichen Vorgangen gegcnilber fast stc ts um Kunstprodukte. 
Auch Pflanzen, bei denen man Dberpflanzungsversuche macht, 
mUssen zum Erfolge nahe verwandt sein. Artfrcmde Eiweif3stoffe 
sollen eine spezifische Giftwirkung aufei nander ausUben, und das 
ware der Grund, dafl die !ebend uberpflanzten Teile ihre Vitalitat 
im Ùbcrpflanzungsgebicte einbilflen mUflten. Es gibt a lso k eine 
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dauernde Symbiose zwischen lebcn<l Uberpflanzten Gewebskom
plexen und ihrem Wirt. Das Transplantat wird entdifferenzier t. 
Jm Reagenzglas, in kUnstlicher Nahrlosung, im Kulturglas zUchtet 
dcr Biologe grolle Gewebskomplexe 1 wei l sie ohne Kampf genahrt 
und gezi.ichtet wcrden k6nnen. 1 )n einem lebenden Organismus 
cingepflanzt, gehen die Komplexe1 allerdings nach verschieden 
langer Zeit 1 durch Substitution wenigst ens Uberwiegend oft und mehr 
ocler weniger vollstandig eine Metamorphose ein im Kampfe mit 
dem Gewebe des Wirtes 1 in den sie implantiert sind. Damit lost 
sich der scheinbare Widerspruch in den expcrimentellen Resultaten 
zwischen Gewebskultur, lebender Gcwebskomplexe im Reagenz
glas und im Transplantationsbezirk." 

Ich habe 1880 Experimente publiziert, clic grundlegcnd geworden 
sind fi.ir die Thcorie der Implantationstherapie. Zwischen rese
zierte Nervenstilmpfe habe ich, wic bereits erwahnt, in den Defekt 
aufler lebenden und Uberlebendcn Nervenpraparaten dic verschie
densten hòheren Gewebe, ferner Seide, Gummifaden, Katgut
bilndel, dekalzinierte Knochenr6hren usw. mit doppelter Naht 
implant iert, in dcr Vorstellung, wic ich mich ausdri..ickte, daB sich 
in der Bahn der implantierten Materien der sich vom zentralen 
Stumpfe oder auch von der Peripherie regenerierende Nerv, wie der 
\~'ein am Rebstock, emporranken wi..irde , unter Benutzung dcs 
Implantates a ls Baugerils tsubstanz und Substitutionsmaterial. 
Diese meine Versuche hat Vanlair mit Erfolg nachgeprilft und den 
R egenerationsproze.B vom zentralen Stumpfe ilber das Implantat 
hinweg bis zur a.uf3ersten Peripherie verfolgt unter Nevrotisation 
des Implantates. Einen in ein Knochenrohr oder in eine Arterie 
implantierten und daselbst mit Nahten fixierten Nervenstumpf 
konnte ich qucr durch eine Muskelwunde leiten und ihn sogar in 
r U.ckw8.rtigem Sinne auswachsen lasscn unter Ablenkung von seiner 
anatomischen Bahn, bis zu einer Lange von rz cm und darilber. 
Im Tierversuche habcn wir also die Nerven von ihrer physiologische n 
Bahn abgezweigt und sie in beliebigcr Lange durch eine entsprechende 
Versuchsanordnung auswachsen und zilchten lassen k6nnen. 

Diese neuen Elementarversuche habe ich filr alle h6heren 
Gewebe in analoger Weise wiederholt und darauf ist die von mir 
sogcnannte Implantations- oder Fremdkorpertherapie a ufgebaut 
worden nebeù meiner Transplantation lebcnden Gewebes, die ich 
in erster Linie mit Erfolg i.ibte und zwar besonders filr a lle hoheren 

Gewcbe. 
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Aus dieser Darstellung ergibt sieh, dafl ieh die echte Trans
plantation lebenden Gewebes experimentel1 und klinisch im weitesten 
Umfange empfohlen habe und dafl es ganz andere Grunde waren, 
welchc mich auch andere einheilbare Materien und Prothesen auf3er 
den lebendigen zu crsinnen veranlaf3t haben. Glaubte ich ursprUng
Jich, dafl die Vitalitat der von ihrem Mutterboden abgetrennten 
Gev.rebsstilcke und die prima reunio im Bereiche des Defektes, in 
wclche sie mit exakter doppelter Naht transplantiert wurden, 
einzig und allein den Erfolg der Transplantation garantierte, so 
erwog ich damals schon, da13 die Klinik sich einen weit gròBeren 
Erfolg versprechcn kònnc und von der Einhcil ung an sich, ohne 
Rucksicht auf die Erhaltung der Struktur und spczifischen Funk
tion des implantierten Gewebes. Konnte dasselbe sehon durch 
seine blof3e Anwesenheit, durch seine reaktionslose, feste organische 
Verschmelzung an den Nahtstellen dem Organismus Nutzen bringen, 
so ,var damit. der chirurgischen Praxis ein neucs und weites Gebiet 
er0ffnet. In der Tat haben sich neben meinen erfolgreichea Ver
suchen mit lebendigen Transplantaten diesc Vorstellungen als 
richt ig bewahrt 1 und sie fuhrten mich zu dcn Thesen i.ibcr Fremd
korpertherapie, Gewebszilchtung und lebenclige oder substitutions , 
fahige innere Prothesen als Grundlagen der funkti onellen plastischen 
Chirurgie. 

Die von mir ersonnene und sogenanntc Fremdk0rperthera
P i e als chirurgische Methode la13t sich zuri.i.ckfi.ihren auf den ersten 
Ligaturfaden, der zur Blutstillung um ein Blutgefafl geschlungen 
und in der Tiefe der VVunde zuri.ickgelasscn wurde. Aber noch im 
Jahre 1889 zieht Fr a nz Konig die resorbierbare Katgutligatur 
dem Seidenfaden vor1 um die \i\Tunde vor der Gefahr zunJckgelassener 
schadlicher Fremdkòrper zu sichern. Es erhellt aus der Lehre der 
Geschichtc des Ligaturfadens1 wie ungemein schwer es ist, ein Dogma, 
welches jahrhundertelang als richt ig gegolten, zu eliminieren. 
Es gehòrten die groflen Wandlungen in der Wundbehandlung dazu 
und die Klarheit tiber die Àtiologie der Wundinfektionskrankheiten, 
um z. B. aul dem Boden der Vorstellung uber die Regeneration 
der Gewebe, der direkten Naht, der sogen. hòheren Gewebe bei 
Kontinuita tstrennungen dcrselben Eingang zu verschaffen, trotz
dem es klar war, dafl man damit diese]ben oder analoge Fremd
k0rper wic zur Ligatur der Blutgefai3e, nur an anderen Geweben 
und zu einem a ndern Z,vecke, sonst jedoch in durchaus analoger 
\\7eise zur Anwendung zag. Bezweckt doch die Ge,vebsnaht eine 
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Verschmelzung getrennter organischer Substrate und einen Ersatz, 
d. h. eine Regeneration des Defektcs. Und nun gar der Schritt, 
der scheinb~r selbstverstandlich erschien1 von der direkten Naht 
zum plastischen Ersatz mit doppeltcr Naht und Transplantation 
lebenden Gewebes oder toten ascptischcn einheilbaren Materials. 
Di ese Konsequenz schien keine logische, sondern uferlos phantastische 
und wurde von den autoritativen Schu len a limine abgelehnt. 
In der Cyropadie sagt Kambyscs zu Cyrus : "Die Arzte sind wie 
die Leute, die alte Kleider flickcn." Um dicses Flicken alter Klcider 
ist eine wissenschaftliche Diskussion entbrannt von ungeahnter 
Scharfe, aber die Bitterkeiten der Kritik und Antikritik haben Thesen 
und Resultate gezeit igt, wclche der Kriegs- und Friedenschirurgie 
zu hohem Segen gewesen sind. 

Wir finden nach der Katgutl igatur die Gefa8enden nicht aus
einandergewichen, sondern eng verbunden durch einen Binde
gewebsring, dem nach Joseph Listers treffenden Worten (,,Lan
cct" vom 3./4. 1869) dic tote Masse des Katgut als Model! gedient 
hat und dessen wachsende Elemente die Stelle der aufgesaugten 
resorbiertefl Teile einnehmen, cles indifferenten Fremdk0rpers, um 
etwas Lebendes, Festes derselben Form zu bilden. In dieser Er
kla.rung Listers der Vorzi.ige seiner resorbierbaren Katgutligatur 
ist in nuce das Prototyp zu finden meiner Theorie der spezifischen 
Gewebszilchtung in der Bahn einheilbarer und substitutionsfahiger 
P rothesen. 

Die direkte Naht war schon ein Analogon von Listers Vor
stellung bei der Katgutligatur, namlich im Bereiche der Nahtlinien 
bildete sich etwas Lebendes, Fcstes dcrselben Form, und die Nahte 
dienten gewissermaBcn der spezifischen Gewebsgeneration als 
Model!. Vermogen nun die Nahtl inien die getrennten Gewebe nicht 
in direkten Kontakt zu bringen, und cntwickclt sich bei dieser 
gewissermafien indirekten Naht in der Bahn dieser Fremdk6rper 
eine spezifische Regeneration unter Substitution des Gewebes des 
organischen Nahtmateria lsJ so haben wir hier schon im kleinen 
die prinzipielle Grundlage meiner Fremdkorpertherapie. Ob es 
sich na.mlich um gr0Bere Entfernungen und Ùberbrilckungsarbeit 
der Lilcken durch dic Regenerate von Millimetern, einigen Zenti
metern oder sagen wir einmal 25 Zentimeter und darGber handelt, 
ob es sich Um Nerven 1 SehnenJ Muskeln, Knochen oder Gelenke 
handelt, ob wir"lebendes oder totes Gewebe in den Defekt einschalten 
oder Katgut, Seide, E lfenbein oder toten Knochen oder tote Blut· 
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gefaf3c, - das berilhrt den prinzipiellen Gedankengang nicht 
wesentlich. J edes spezifisc he Gewebe, dessen bestehenden Defekt 
durch das organischc Matcrial, sagen wir einmal, um im Bi lde zu 
bleiben, zur indirckten Naht, ilbcrbri.ickt ist, ,vird in der Bahn 
dieses Materials als F i.ìhrungslinie, Konduktor, Spalier, Bau- und 
Nahrboden oder Substitutionsmaterial gezilchtet und zur Regene
ration gereizt1 und so wird auf di eser Strecke dcr Verlust gedeck t 
und eine neue organische Konti nuitat und funktionelle E inheit 
rekonstruiert. Diese elementare Vors tellung kann in der Tat als 
unan tastbare These formuli crt und vertreten ,verden. 

Was speziell di e Blutgefafle und deren Naht und plast ischen 
Ersatz anbelangt, so mòchte ich folgendes hier erbrtern. In einer 
Arbeit O.ber Blut zysten der seitlichen Halsgegend schreibe ich im 
J ahre r886 folgcndcs: ,,Bisher ist mit Bri.ick c angcnommen worden, 
da fl nur der Einflufl der lebenden Gefaflwand und des normalen 
Endothels die Koagulation des Blutes verhindere und dafl alle 
anderen Elemente als normalcs Endothel der Intima, als Fremd
kòrper in der Blutbahn, einc Koagulation des Blutes, also einc 
Thrombose, in ihrer Umgebung veranlassen mi.ii3ten. In meinem 
Falle, wo eine proliferierende Kiemengangszyste m it warzigen Zotten 
und einem mehrschichtigem Zyli nderepithel vom Blutstrome um
spi.i lt wurde, war trotzdem keine Koagulation einget reten, das 
Blut war in der Zyste absolut flil ssig und spritzte bei der operat iven 
Verletzung der Zystcnwand in hohem Bogen heraus. Somit is t es 
nicht verwunderlich, daI3 auch. t ote Artcriensti.ickc, wclche man zum 
Ersatze von Defekten dcr Blutgefaf3c aseptisch cinzuheilen vermag, 
ihre R olle als Gefaflrohr mi t Erfolg durchfUhren und das Blut in 
ihnen zirku liert, ohne koagulieren zu mi.issen, ìm Gegensatze zur 
a lten Lehre Ernst BrUckes. 

Hat doch die Lehre van cler Bildung und Organisation der 
Ligaturthromben seit John Hunters Tagen Chirurgen und Ana
tomen intensiv beschaftigt. Da13 eine rasche Verklebung und Zu
sammen heilung des Gewebes um die unterbundenen Arterien und 
die reakt ionslosc Verl6tung dcr Gefaf3wandungen ohne Hinzukommen 
eines Thrombus nicht nur m6glich, sondern sogar der springende 
P unkt ist bei der anti- und aseptischen Ligatur, das bedcute te fU r 
die moderne Chirurgie einen ungeahnten Umschwung in den ele
menta rsten Anschauungen dcr Wundhei lung. 

Es verm0gen also die Chirurgen hcutzutage, w ie die Kunst
stopfcr, defektc Gewcbc zu iiberbrUckcn und zu rekonstruieren . 
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Dabei ist auch die entzilndliche Gewebsproduktion ein besonders 
wichtiger Vorgang. Das gefailhaltige Bindegew·ebe kann sich genau 
der Ausdehnung und Konfiguration des Defektes akkommodieren. 
Letzteres aber kann ebenso in ganzer Ausdehnung der Li.icke langs 
cles zu substituicrcnden Implantates durch spezifische Gewebs
generation ausgefilllt werden. 

Die zellulare Substitutionstheorie bei der Gewebsplastik wurde 
ebenso angefeindet wie scinerzcit die chemische Substitutionstheorie 
von Jean-Baptiste Dumas, die spater ebenfalls sich siegreich 
behauptet hat und nach welcher ein Atom oder eine Atomgruppc 
einer chemischen Verbindung durch ein Aquivalent eines anderen 
Elementes oder einer anderen Atomgruppe ersetzt (substituiert) 
wcrden kann. 

Der springende Punkt bei der Ostcoplastik z. B. 1 das neue 
Prinzip mcincr pers6nlichen Methoden 1 ganz gleich, ob man lebenden 
odcr toten Knochen oder irgendeinen anderen Fremdk6rper1 z. B. 
Elfenbein, wahlt, ist und bleibt die Idee des einheilbaren Apparates, 
die Leit- 1 Sttitz- und Schienenwirkung des implantierten Stilckes, 
um das hcrum sich der neugebildete Knochen anlegt. Die invagì
nierten Fremdk0rper an sich spielen die Rolle machtiger Irritamente 
zur Osteogenese und zwar in der Richtung und Bahn1 in welcher 
sic selbst eingepflanzt sind und kònnen in einer Gruppe von Fallen 
frilher oder spater , nachdem sie ihrer Aufgabe genilgt haben 1 wicder 
entfernt werden, wahrend sic in dcr tiberwiegenden Zahl anderer 
Falle dauernd rcaktionslos einheilen und vollkommen substituiert 
werden. Auch Barfurth raumt ein, daf3 die gelungenc Trans
plantation dern Organismus tiber die kritischen Lagen allerlei Art 
hinweghilft und diesc Methodc wird von Tag zu Tag ein unent
behrlicheres Hilfsmittel der plastischen Chirurgie. Theorctisch 
wichtig ist bei all diesen Trans- und Implantationen dcr Einheìlungs
modus und dessen Histologie. Praktisch allein wichtig ist die Tat
sache der dcfinitiven Einheilung1 der mehr oder weniger volumi 
nbsen Apparate, bei Knochen die unverrilckbare Fixation und die 
funkt ionelle T oleranz der eingepflanzten Prothesen. Die mechanische 
Funktion der Extremitaten z. B. Iauft zum mindesten au.t3erordentlich 
lange unter Mitwirkung des toten Knochens, bis der Substitutions• 
prozeG cingeleitet und etappenweise fortschreitcnd beendet ist. 
Die Natur schafft unter dem Zwange der vorgeschriebenen Bahn 
und des spezifischen Gewcbsreizes der implantierten Materie einen 
in seiner Vollkon;menheit mcist i.ibcrraschcnden Knochen- und Ge-
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websersatz und zwar ilberraschend sowohl in Form als GroGe als 
Ausdruck der funktìonellen Anpassung. Das ist der tiefe Sinn des 
Gewebsersatzes im groi3en Stile durch einheilbare Prothesen in 
seinen vcrschiedenen Varianten. Damit sind gewissermaf3en die 
Baustcine geliefert und das plastischc Material flir den \.Viedcraufbau 
und funktionellen spateren Ersatz der verschiedenen Gewebsdefekte. 

Fiir d ie von mir ersonncne resorbierbare und lebendige Tam
ponade (r888) habe ich die verschiedensten Materien empfohlen 
und zwar dieselben 1 wic auch zur Transplantation und FremdkOrpcr
therapie. Der cinheilbare substitutionsfahige und lebcndige Tampon 
sollte, in zweckentsprechende und definitive Form gebracht, Blu
tungen sti llen, ein substitutionsfahiges Polster bilden, ein Unter
fi.itterungsmaterial fi.ir oberflachlichc und tiefe Buchten, Hohl 
rdume und Kanale. Er sollte, wie Esser aus der Bierschen K linik 
hcute mit anderen \Vorten sagt ,,der Unterbau der strukti ven 
Chirurgie" wcrden. Nicht Narben wollte ich bildcn, sondern ge 
ordnete Ersatzgewebe im Sinne von Bicr i indcm ich bercits damals 
schrieb (1888) : ,,Es wird cin exakter Kontakt der Teile und es werden 
Vrh2.1tnisse gegenseitiger Gewebsspannung durch den resorbier
baren und lebendigen Tampon geschaffen, wie sie etwa vor der 
Operation bestanden haben, indem der durch die Operation ge
schaffene Raum oder die durch die Exstirpation verlorcngegangene 
Summe lebendiger Substanz durch ein der allmahlichen Metamor
phose anheimfallendes, rei,doses Materiai in ge,vissem Sinne ersetzt 
wird, etwa analog Schedes Heilung unter dem feuchten Blutschorf ." 

Nach Analogie der verlorengegangenen oàer versenkten Nahte 
oder Ligaturcn · wilrden wir nun verlorene oder versenkte resorbier
bare bzw. lebendige und durch lebendes organisches Gewebe zu 
substituierende Tampons besitzen und im individuellen Fa lle an
zuwcnden vermògen. Nur die Art der Anwendung, die Menge und 
die Gròfle des verwerteten Materiales und die Vielseitigkeit der 
sich dabei aufdrangenden Gesichtspunkte liell die Idee der resor
bierbaren und lebendigen Tamponade auf den ersten Blick be
fremdlich erscheinen. \Vie gesagt, und \vie ich besonders hervorhebe, 
habe ich nicht Narben erzielen wollen, sondern ein geordnetes Er
satzgewebe oder Regenerat fUr das verlorengegangene :Material, 
welches die Narbenkontraktur verhiltet. 

Dieselbe Absicht verfolgte ich nicht nur bei subkutanen und 
intraperitonealen Hohlraumen) sondern auch bei Hautdefekten, 
wclche durch gestielte Hautlappen nicht melir zu hei len waren. 
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Hier Uberpflanzte ich entweder grol3e ungcstielte Hautlappen von 
demselben lndividuum nach Fedor Kraus e oder desinfiz ierte 
Lcichenhaut bis zu 36 Std. nach dem Tode, welche uns Prof. 
Paul Sornmerfeld, de r I--lygieniker des Krankenhauses, steri! 
liefcrte. Bei ascptischer Wundbehandlung auf offener, in meinen 
Glasapparaten auf Glassch ienen gelagerter Extremitii.t erzielte ich 
hervorragende Erfolge. Auch hier konnte die Leichenhaut als Sub
st itutionsrnaterial verwendet und ausgenutzt werden und lieferte 
an Stelle ciner Narbenkontraktur tiber fast zirkulare riesige Haut
defekte im Bereiche der Gelenke ein klinstlich gezUchtetes Gewebs
polster ohne Narbenkontraktu r. 

BUllte bei Ùberpflanzung von Leichenhaut dieselbe ihre Vita
litii.t im Kampfe mit der lebensfahigen Unterlage, auf welche man 
sie gepfropft hate, ein, so liefert das absterbende I--lauttransplantat 
fi.ir diesen Fall, wie ich schon 1905 ausfilhrte, ein Substitutions
material, einen organischen Verbandsstoff, der einen Dauerverband 
darstell t, unter wclchem ein widerstandsfahiges Polster, cin ge
ordnetcs Ersatzgewebe ganz im Sinne van Bier, sich entwickeln 
kann und sich in meinen Fallen auch entwickelt hat. Es wird auch 
bei diesem Verfahren gleichsam den werdenden Elementen der 
Unterlage und der Umgebung dcr Wunden der Weg vorgezeichnet, 
und es kann nach der I--leilung jcde Narbenkontraktur feh len. 

Das unbewuflte Gedii.chtnis der Natu r, die Mneme Richard 
Semons, welche eine allgemeine Funktion der organischen Materie 
ist, - diese Kraft der Mneme ist vielleicht die Kraft, welche den 
Organismus leitet, gerade die ihm fehlenden Teile zu bilden, und sie 
kann der Chirurg z. B. bei den plastischen Methoden durch geeignete 
traumatische, formative und funktionelle Reize wiedererwecken, 
anfachen und seinen besonderen. Zwecken dienstbar machen, und 
so scbafft dann die Natur beispie!sweise echte Regenerate und ge
ordnete Ersatzgewebe, welche wir .gewisscrmaf3en zilchten, wahrend 
das junge wachsende und sich entwickelnde Ersatzgewebe, das 
organische Substrat dcr Implantate substituiert und deren ,Trans
substant iation im histologischen Sinne oft in grollter Vollkommen
heit zum anatomischen Ausdruck bringt. 

Seit den Tagen A lbrech t von I--la l lers erscbeint d ie lrri
tabi!i tat a ls das Charakteristikum a!les Jebendigen ·Geschehens. 
Rudolf Virchow hat die Leh-re von den Reizen vertieft und wissen
scba[tlich fundiert und klassifiziert. A. Bi er endlich ist der Forderer 
und Mitbegrilnder der neuen Reizideen und modernen Reiztheorien. 
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lch bin van jchcr filr die Bedeut ung der format iven 1 nutr itiven und 
funktì onellen Reize V i rchows in der chirurgischen Klinik mit 
aller Energie eingetrctcn. Schon vor Jahrzehnten schrcibe ich bei 
Begrilndung meincr Fremdk6rpertherapie : ,,Dieff enb ac h hat a ls 
Irritament zur Osteogenese E lfenbeinst ifte in Knochenfragmente 
getrieben; er hatte schon die r ichtigc Vorstellung, dall jede Lebens
tatigkeit eincn Reiz voraussetzt 1 gleichwie der Rei z des Traumas 
die Callusbildung beim gebrochenen Knochen bed ingt, so leistet 
Analoges der Elfenbeinst ift filr die atonischen Fragmente der Knochcn 
unter gcwissen Vorbedingungen. Ohne Reiz keine organische 
Arbeit 1 keine Aufnahme neuer Bild ungsstoffe, keine Entwicklung. 
Diese spczifischen Gewebsreize sind cs 1 wek he dic b ildungsfahigen 
:Matrikularge,vebc zur Regeneration anfachen und der R eiz der Funk
tion, Tatigkeit und Wi11cnsimpulse zeitigten erst die gr6l3ten Effektc 
und die definitiven Resul tatc." 

Auf di e zellularen Vorgange hinweisend, filhre ich schon 1881 
in mciner Arbcit ilber T ransplantation folgendcs aus : ., Der komp
liziertestc Lcbcnsprozef3 ist das R esultat relativ einfache r v italer 
Komponenten und jede einzelne dersclbcn, die immcr nur eine ge
,visse Summe lebender Zellen darstellt, kann, wie besonders die 
iiberlebenden Nervenpraparate und deren von mir zuerst erfolg
reich ausgefilhrte Transplantation bewcist, wenn auch nur kurze 
Zeit, unter geeigneten Bedingungen ein selbstandiges Leben fr isten. 
Es tritt uns in den zellularen Vorg8.ngen der inncre Zusammen
hang in dcr ganzcn Summe der lebendigen E rschei nungen entgegen. 
Dafl sich aus dieser zellularen Theorie erst spat eine zellulare Thera
pi e entwickelt hat, lag nach Virchows eigener Ansicht an dem 
immerhin noch losen Zusammenhange zwischen der Klinik und den 
exakten Disziplinen. Die meisten chirurgischen Encheiresen sind 
ja genau genommen zellular-therapeutischer Natur, besondcrs 
aber haben die Transplantationsbestrcbungen die zellula r-thera
peutische R ichtung in ihrer reinsten Form zum Ausdruck gebracht. 

In meinem Vortrage ilber reparative Chirurgie im Apri! 1892 
hatte ich eine Auseinandersctzung mit Geh . Rat R ose 1 der sich 
iiber die spontane Nervenregeneration aussprach und bei Demon
st ration seines Falles hinzufilgte : " Dieser spontane Erfolg wirft 
cin eigentilmli ches Licht auf eine der ruhmvollsten Errungenschaften 
der Neuzeit, so sagen unsere jungen Kollegcn, ich meine auf die 
Erfolge der Nervennaht." !eh konntc demgcgenuber erwidern, 
dall die R egencration der Nerven sehr haufig spontan zustande 
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kommt. Ich erinnerte dabei an einen Fall von Langenbcck und 
H i.iter von Schuf3verletzung der Achselhohle mit Zcrreifiung der 
Nervenstamme, wo eine partielle R etab lierung der Funkt ion spontan 
wieder eintrat und Oska r Isracl in obductionc bei dcr Praparation 
der Gebilde der Achselhòhle das Zusammenwachsen und die nervose 
K.ont inu itat zwischen den verschiedenen Nervcnsti.impfen des 
Plexus brachial is sozusagen i.ibers Kreuz zu konstatiercn vermochte. 
Fafl te doch Virchow die Amputationsneurome ebenfalls als Rege 
nerationszustande auf, denen der funktionell e Ab- und Anschluf3 
fehlt. Vl/ir Àrzte milssen daher die Regenerationsversuche der Natur 
jn die richtigen Bahnen lenken und hineinzwingen, um eine R e
tablicrung der Functio laesa und nìcht nur eine, wenn auch cchte, 
so doch funktionell zwecklose und nur gelegentli ch einmal zu cinem 
Resultat fu hrende Regenerat ion spezifìschcn Gewebes zu erzielen. 

Knochen regeneriert sich gewif3 spontan in grof3artigem Um
fange ; man denke nur an die subperiostalen Gelenkresektionen der 
konservativen Chirurgie. Auch nach Exstirpation der Clavicula 
bildet sich oft ein in Form und Grof3e id cales Schlusselbein durch 
spontane Rcgeneration vom Periost aus. 

Diese Erfahrungen sind es u. a. 1 dic Bicr zu seinen gedanken
reichen Abhandlungen ilber Regeneration filhrten. Wir glauben, 
dureh Transplantate Lilcken ersetzen und spezifische Gewebs
zUchtung erzwingcn zu milssen. Nach Bier sollen clic Transplan
tate durch Lticken ersetzt werden, und ein automatisch entstehender 
Nahrboden soli die Bildung der geordneten Regenerate fordern_ 
Bi e r s Arbeiten stellen eine Umgestaltung unserer Prinzipien der 
plastischen Chirurgie in Aussicht. Solite sich in der Klinik der 
Bi e rsche ldeengang praktisch bewahren , so wilrde die jilngere 
Generation nicht z0gern, umzulernen und unsere b isherigen Methoden 
nur als notwendige Etappen auf der Bahn zu etwas stetig Voll
kommenerem betrachten mUssen. D ie Zukunft wird dariiber zu 

entscheiden haben. 
lch mochte hierbei nur konstatieren, dafl Nahrboden im Sinne 

von Bi e r und Substitutionsmaterial in meinem Sinne an sich keine 
heterologen Begriffe sind. Bier will die Lilcke erhalten haben 
und glaubt, dafl die Regenerate ihren Weg zur Ùberbrilckung des 
Defektes spontan zurilcklegen. E r ilberlaBt es der Natur, einen 
Nahrboden zu liefern seien es Hormone oder Blut, Lymphe , Serum 
oder blander Eiter, 'und erwartet vom Cy tot ropismus, daB das 
Regenerat in zweèkmaBiger Weise i.iberbrilckt bzw. die sich ge-
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wissermaf3en suchenden und cntgcgengc,vachsenen Regenera te bei 
Dcfekten h6herer Gewebe miteinander organisch und funktionell 
verschmelzen. Ich glaubte1 den Regeneraten dieses sich gegen
seitigc Suchen erleichtern zu milsscn, damit es ihnen gelegentliclt 
nicht ergeht - mutatis mutandis - wie den KOnigskindern im 
Marchen : Sie konnten zusammen nicht kommen, die Li.icke war viel 
zu grof3. Und dafilr spricht auch die klinische Erfa-hrung, indem ich 
dìe Defekte UberbrUckte mit einem ftir die verschiedenen Gewebe 
verschiedenen, jedem aber moglichst ·adaquaten und aqu ivale_nten 
Substrate, Nahrboden oder Substitutionsmaterial im Kampf mit 
dessen Vitalitat oder mit dessen totcr ascptischer Masse in dessen 
Bahn, unter dessen allmahlichem Verbrauche und dureh dessen 
Irr itament die sich entwickelnden spezifischen Regenerate des ver
wundeten Organ• oder Gewebsdefektes denselben vollkommen 
auszugleichen und die Funct ìo laesa wieder herzustellen befahigt 
werden solltcn. 

Ich habe auf Grund groJler Reihen uber J ahrzehnte ausgedehnter 
experimenteller und klinischer Erfahrungen folgendes als das Er
gebnis dieser Arbeiten deduziert und fur die chìrurgische Praxis 
empfohlen: 

I. Die Nervennaht (1876). 
2. Die Naht der BlutgefaJle, direkt oder mit einheilbarer Pro

these (1882). 
3. Die Einleitung ei ncr Arterie in eine Vene mit Hilfe querer 

Naht ( 1898). 
4. Die Nervenplastik (1880). 

a) mit lebenden und i.iberlebenden Nervensti.icken in den 
Defekt implantiert, mit einer tiber den Bezirk als kilnstlicher 
Nervenscheide gestillpten dekalzinicrtcn KnochenrOhre1 einem 
Arteriensegment oder einem Hautlappen; 

b) mit Katgutseidenzopf-Jmplantation. 
5. Die Muskel- und Sehnenplastik (1881). 

a) mit Transplantation lebenden Materials (188 1), 
b) mit Katgutseidenzopf. Impiantati on und kunstlicher Sehnen

scheide (der plastisch rekonstruiertc Muskel- und Sehnendefekt 
konnte, wenn das implantierte Material substituiert wurde, ein 
Semifibrosus oder Semitendinosus werden, ohne daJ3 d ie Funktion 
des rekonstruierten Muskels zu leiden brauchte) (1884) . 

6. Die Angioplastik, die Transplantation van Venensegmenten 
in Arteriendcfekte und das Ùberstulpen von lebenden und toten 
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Arterien tiber die qucre Artcriennaht zur Sicherung des Sutur
gebietes, die zirkulare Naht und die Moglichkeit, Gcfalldefekte zu 
ersetzen1 hat zu den erfolgreichen Versuchen i.iber Organtransplan
tation gefilhrt ( r 898). 

Wie weìt die fernere Vcrvollkommnung des plastischen Er
satzes der Blutgefafle eine klinische erfolgreiche Organtiberpflanzung 
erm6glichen wird, das ist wohl schon in die Wege geleitet, ìmmerhin 
ein bisher noch nicht vollig gelostes experimentelles l:)roblem; 
welches der Zukunftschirurgic angeh0rt. 

7. Die Arthroplastik bei Ankylosen, z. B. indem tiber die Re
sektionsflachen gestielte Hautbruckenlappen gelagert wurden und 
damit das kutane Polster einen physiologischcn Abschlu fl bildcte, 
als Ersatz dcr Synovialis. Gelenkbander habe ich aus Seide gc
bildet und zum Ersatz benutzt, wie bei der Sehnenplastik (1888 bis 
1890). 

8. Zum Gelen.kersatz habe ich die Einheilung von Elfenbein
gelenken oder Gclenkcn van Skeletten und frischen Leichen emp
fohlen . Ebenso zur Knochenbolzung und zum Ersatz von Kon
t inuitatsdefekten, die Invaginationsmethode der Osteoplastik; ge
legentlich habe ich beispielsweise die Mandibula mit Platingold
prothese ersetzt b is auf die Ram i ascendentes, mit vollem Erfolge, 
in einem Falle seit tiber 30 Jahren (1880-1890). 

9. Die Plombierung der Knochen habe ich mit Kupferamalgam
plomben und anderem Material auf Grund von Tierversuchen 

empfohlen (1890--1894). 

10. Die lebendige und resorbierbare aseptische Tamponade 
habe ich empfohlen einmal zur Blutstillung in der Bauchhohle bei 
Lcber- oder Milzwunden neben andcren Substanzen auch mit I-Iilfc 
lebendigen Muskeltampons. 

Fcrner, um Buchtcn und Hohlr8.ume nach Operationen ocler 
pr tiformierte Kanale, Narben usw. zu unterfuttern, auszupolstern, 
zu verstopfen und zu verkorken; einen Ersatz des verloren Gc
gangenen zu schaffen durch ein substitutionsfahiges, organischcs 
Materiai, welches reaktionslos cinhei lt und somit den Unterbau 
der .,struktiven Chirurgie" schafft (1886). 

11. Wie filr die Arthroplastik, habe ich filr die Tracheo-, 
Laryngo-, Pharyngo- und éisophagoplastik, also innere Organe 
oder Kanale, Hautbrticken empfohlen, wodurch diese Kanale, 
also schleimhauttragende Organe und Kanale, in dcr Tiefe rekon-
8 Medi1in in Sdb~tdarstel\ungcn. VI. 
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st ruiert wurden und eine funktionelle Metaplasie der Haut resul
tierte, wie ich mich ausdri.ickte, eine funktionelle Metamorphose 
und Anpassung an die neuen Aufgaben, so dafl die J-laut je nach 
dem Orte der Einheilung im Laufe der Zeit eine mukOse bzw. syno
via le Beschaffenheit annimmt . (1896) . 

Die Natur hat fi.ir die ki.instl ich rekonstruiertcn Teile di e Be
dingungen wieder zu schaffen gcsucht und die anatomischen Ein
richtungen, wie sie normalen Tcilen zukommen. Es kommt zu einer 
lokalcn, nicht nur funktionelle11i sondern anatomischen Reproduktion 
der Bedingungen, ,velche einen VViedereintri tt und eine Erhaltung 
der durch die chirurgische Kunst wiedergewonnenen Leistungen 
des Korpers garantiert. 

Im Jahre 1904 auf der Naturforscherversamm lung in Breslau 
und 1905 in einer Arbeit ilber Nervcnpfropfung nebst Be
merkungen uber Ubungstherapie bei Lahmungen in der Zcitschrift 
fur physikal ische Therapie hebe ich hervor, dafl ich als ers ter die 
chirurgische Nervenplrop[ung zur Bchandlung von Gehirnnerven
lahmungen empfohlen habe. Im J ahre r88o nenne ich das peri 
phere Nervensystem ,,das geheimnisvolle Telegraphennetz der 
Seele'\ welches man bei Durchschneidung oder Nervendcfekten 
auf dem Boden der Létié vantschen Greffe nerveuse durch Naht 
und Plastik direkt oder indirekt an die Zentralen anzuschlieJlen 
vermag. Den cxakten klinischen Bewcis fU r diese Vorstellung bin 
ich nicht schuldig gebliebcn. Ein neuer praktischer Erfolg dieses 
Gedankenganges ist die Nervenpfropfung bei Fazialislahmungen . 
Bei diesen trat ich fUr eine Anastomose zwischen N. fac ialis und 
N. accessorius ein. Dieselbe ist von mir seit dem J ahre 1895 neunmal 
mit Erfolg ausgehihrt worden. Die Patienten mufl ten nach der 
Hci1 ung Ùbungen anstellen, um einmal die Symmetrie der mimi• 
schen Gesichtsbcwegu ngen bei der Gesichtsha lften wiederzuerlangen 
und das Heben des Armes (als stèirende Akzesoriuswirkung) aus
zuschaltcn, damit das Akzcsoriuszentrum die Gesamtsumme der 
rcge neriertcn Nervenfasern in der alten Fazialisbahn durch das 
Regenerationsneurom an der Anastomose hindurch dic Fazialisbahn 
isoliert zu innervieren instand gesetzt werde. E benso intercssant 
wie das Auswachsen des implantierten Akzessoriusastes in die gc
Iah mtc und degencrierte pcriphere Bahn dcs Fazia lis zu einem neuen 
Nerven, ist die T atsache, daJ3 das Akzessoriuszcntrum umlernt 
und aui3er seinem alten, ihm anatomisch von Geburt an zugewiesenen 
Geb ietc der Akzessoriusbahn das durch die erfolgreiche Nerven-
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plastik ncu angeschlosscne uncl ihm angeglicdcrte Ncrvengcbict 
dcr Fazialisbahn in physiologisch einwandfrcicr Wcisc mit i.i:bcr
nimmt, innerviert und zu einer tadcllosen Funktion ausgestaltet . 

Irt zwci Vortragcn in dcr Anthropologischcn une\ Medizinischen 

Gesellschaft zu Berlin i.i.ber Anpassung beim · Menschcn und clic 
Bcdeutung der funktioncl\ en Anpassung fi..ir clic Orthopaclie habe 
ich das Thema dcr Anpassung ausftihrlich behandelt. N oth
nagel hatte aus seincn AusfUhrungcn gcfolgcrt, daf3 bei dcr 
Entwicklung der Anpassung bei pathologischen Verhiiltnisscn 
kcincrlei Zweckmaf3igkeitsri..icksicht einc Rollc spiclt, daB sie dc 
facto so oft fi..ir den Organismus von Vorteil sein, ist das notwencligc 

Ergebnis cler Art ihrer Entstehung. D ie letztere selbst jedoch wird 
von Gesetzen beherrscht, wclche in dcr lcbcndigcn Natur in letzte r 
Linie ebenso zwangsweisc wirkcn, wic die Gesctze, welchc das Fallen 
eines Steins, die Attraktion der Moleki.ile usw. be,virken. 

Eine diesen Geclankengémg stiitzende Illustration gibt bei

spielsweise, wie K r On 1 e in und i eh 1894 hervorgehoben, dic Stei
gerung dyspnoischcr Zustandc bei Struma durch reflektorische 
Inanspruchnahme dcr akzessorischen Respirationsmuskcln. Ich 
habe Falle von Amputationcn und Exartikulationen dafnals vor
gestellt, sowie Kinderl8.hmungcn, bei denen clic Anpassung ganz 
besonders vorteilhaft sich entwickelt hatte. Eshanddt c sich in mcinen 
Fallen um vikariiercnde Funktioncn clcs paarigcn Glicdes nach 
Verlust des andern in eincr Vollkommcnheit, welche unser Interesse 
erwecken muf3te. Àhnlich wie b ei dem von Hans Virchow be
schriebenen armlos gcborenen Ki.inst lcr Unthan einc derartige Ge--
schicklichkcit sich cnt,vickelte, daB dcssen FUBe fas t eine Ahnlich
kcit in der Aktion annahmen mit den Extremitaten, deren Rechte 

sie sich angemai3t hatten, so daB cler Beobachter siè fil r \.virk
liche I-lande nimmt, falls die lllusion naeh einiger Zeit eine voll

kommene wird. 
Wenn ich bei Amputierten , besonders bei Kindcrn und Ji.ing

lingen, nach der dcfinitiven I---Ieilung clen einbeinigen Sprunggang 
bis zur kilnstlerischcn Vollendung ausbilden lief3 1 - wcnn ich 
Patienten mit Lahmungen und zwar einseitigen oder Paraplegicn 
der Beine nach Kinderlahmung so vollkommen unterwies, auf dcn 
Handen zu gehen und die oberen Extremitaten und die Rumf)f--
muskulatur athletisch ·auszubilclcn, so geschah das in thcrapeutischer 
Absicht. Auch diesc mcine Bestrebungen haben im Weltkriege 
eine Bestatigung gclundcn und die Wettkampfe Kriegsbeschadigtcr, 
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bei denen Gruppenturnen von Einbeinigen und Einarmigen ganz 
ausgczeichnete Leistungen ergaben, haben allgemeine Bewunderung 
erregt. Ich mochte daran crinncrn, was ich im Juli 1893 in diescr 
Hinsicht in der Medizinischen Gesellschaft ausgesprochen habe. 
Einem m. E. nach sehr wesentlichem Faktor hat die funkt ionelle 
Orthopadic in dem Kreise ihrer Aufgaben nicht genugend Beruck· 
sichtigung gcschcnkt. Dic Beispiele van funktioneller Anpassung 
bei kongenitalcm Mangel oder erworbenen Defekten van Glied
maf3en di.irfen keine medizinischen Kuriosa bleiben. Es ist einc 
ernster Ùberlegung werte arztliche Aufgabe, fi.i r jeden Einzelfall 
die m6glichen Kombinationen filr eine funk tionelle Anpassung 
wissenschaftlich zu konstruiercn, um solche Individuen selbstan
diger, unabhangiger und dem Kampf ums Dasein gewappneter 
gegeni.iberzustellen, als dies bisher der Fall sein konnte. Die Ortho
padie soli diese Leistungsfahigkeit in grofltmoglicher Vollkommen• 
hei t ausbi lden. Das ist ja schon der elementare Gedanke, den 
vor 200 Jahren Andry in Paris in seinem Werke i.iber Orthopadie 
gehabt hat. Die Orthopad ie knupft sozusagen an das Problem, den 
Stamm eines jungen Baumes gerade zu machen. Auch hier wieder 
das zum Tei l unbewuflte Suchen nach Analogien zwischen . pflanz· 
li chen und ticrischen Individuen 1 Vcrtret ung und Anpassung, 
vikari ierende Funktion und Inanspruchnahme den~elben durch 
Ùbung, - das sind die naturl ichen Waffen des Organismus bei 
kongenitalen und erworbcnen Defekten. Wie man bei Sinnesorganen 
diese Defekte in gewissem Mafie zu ersetzen vermag, das lehrt der 
berlihmte Fall van Helen Keller, und es ist eine segensreichc 
Aufgabe der Medizin, dcn Quellen dieser Ersatzmoglichkeiten nach• 
zugehen und diesel ben fi.ir den Einzelfall auszunutzen." 

Ich wende mich jetzt dem Referate anderer Arbciten van mir 
7.u. 1890 schreibt Th eodor Bi l lroth : 

,,Wir verm0gen dic crst k i.irzlich bekannten Malaria-Plas
modi en durch Chinin und Arsenik, die noch ganz unbekanntcn 
Syphilisbazillen durch Quecksilber und Jod zu tòten, ohne dcm 
Gcsamtorganismus zu schaden. \i\1ir werden auch Mittc l finden 1 

die Tuberkelbazillen und die noch nicht bekannten Karzinomen
mikrobien zu tòten, um den schon halb gestorbencn Kòrper vom 
Tode zu erretten. Das sind die groflen Aufgaben, Yor denen dic 
folgenden Generationcn stehen. 1 ' 

Das ist ein Bekenntnis zur Chemotherapie aus dem Munde 
cines dcr gr03tcn Chirurgen allcr Zeiten. 
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lch habe mich personlich vielfach mit der Àtiologie der Tu
moren befaflt und auch die innere Behandlung derselben erortert 
und erprobt 1 besonders dann, wenn e ine chirurgischc Bchandlung 
keine Aussicht auf Erfolg mehr zu bieten schien. 

Schon Anfang der achtziger J ahre (1882-1885) habe ich die 
Arscnbehandlung bei inoperablcn, ja selbst metastasierendenTumoren 
angewendet und empfohlen und ahnlich wie bei Erysipelasimpfung 
bei Arsentherapie gelegentlich das massenhafte Verschwinden 
van primaren und auch sekundaren Tumormassen konstat iert. 
(In einem Falle von operiertem und dann rczidiviercnden, zer
fallendem Mammakarzinom mit hamorrhagischer Pleuritis duplex 
und multiplen Tumoren in der Haut und eincm zerfallendem Tumor 
in der Achselgegend, verschwanden die genannten Herde unter 
Arsenbehandlung; die Patientin war nach der Behandlung in vol
ligem Wohlbefinden und erst nach Jahr und Tag t raten erneut 
Rezidive und dann das todliche Ende ein) . Die Matrix der Ge
schwillste wird eben augenscheinlich bei dieser Behandlung eben
sowenig zerstòrt, wie scheinbar bei der Strahlenbehandlung, und 
wie sie bisher nur, wenigstens bei eincm lokalcn Prozef\ van dcr 
Exstirpation im Gesunden, mit dem chirurgischen Messer zerstdrt 

werden kann. 
Schon damals verftigten wir also uber Mittel, durch deren 

Anwendung GeschwUlste verschiedener Provenienz zur Rilckbildung, 
ja scheinbar zum Verschwindcn gebracht wcrdcn konnten, wenn 
auch keine definitiven Dauererfolgc konstatiert wurden. Heut
zutage haben mit Recht die Rontgen- und Radiotherapeuten 
die Hoffnungen von Àrzten und Kranken entllammt, und wir er
warten alle von diesen konservat iven Methoden die Ldsung der in 
Frage stehenden Prob leme zum Segen unserer Patientcn . lch darf 
jedoch ausdrucklich hervorheben, da!J wir nur filr inoperable Falle 
bisher die Strahlenbehandlung nach unseren Erfahrungen filr in
diziert erachten konnten. 

Die Gefahren der allgerneinen Narkose beschaftigten in hohcm 
Mafle den Geist der Chirurgen. Ich habe in den siebziger Jahren 
dic Aufmerksamkei t darauf gelenkt, da!J Operationen bei Gas
licht dadurch gefahrlich werden, dafl bei dem Verdunsten des 
Chloroforms und dem ausstromenden Leuchtgasuberschul3 irre
spirable Gase entstehen und eine letale Wirkung bedingen konnen. 
Beute wird ja irn wesentlichen bei elektrischem Licht narkotisiert. 
Koller in Wien hatte am 17, Oktober 1884 das Kokain als lokales 
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Anasthct ikum fur das Auge zur Diskussion gcstellt 1) nach ldi 
nischen und experimcntc llcn E rfabrungen. Sehr bald darauf, 
vor Sch lei chs grundlegcndcn Arbeiten, habe ich als erster die 
lokale Anasthesie mit Kokain for grofle chirurgische Operationen 
in dcr Medizinischen Gesellschaft empfohlen und auf ihre Bedeutung 
aufmerksam gemacht. 

Im Jahre 1883 habe ich :rvietallkasten und lvietallinstrumente, yer
nickelt und aus einem Stilck gearbeitet, anfertigen lassen, un.1 prinzipiell 
Stoff und Leder, Samt und Seide, Rillen und Fugen usw. auszuschalten 
und die sichere Desinfektion des Instrumentariums 2u erm~glichen. 
Diese K1i.sten und Inst ru mente habe ich bei meiner -U-bers iedlung nach 
Bukares t im April 1884 dort einzu fi.ihren unternommen. 1878 und 1879 
habe ich Glaskasten zur offenen antiseptischen Wund.behandlung in 
Glasapparaten und Glasschienen angegeben, um die Vorteile der Asepsis 
und offenen Behandlung zu kombinieren. Die dabei sich ergebenden 
Konsequenzen habe ich gezogen; die \Vund en sollten unter regulierbarem 
Druck, Feuchtigkei ts- und Ternperat urverhaltnissen dem Auge offen zu
tage liegen und jederzcit ohne Verbandwechsel zugii.nglich sein. Schlie8-
lich habe ich elektrische Glascouveusen mit automatisch. regulierbar'3n 
Temperaturverhal tnissen auch filr die offene Behandlung des Peritoneums 
konstru iert und empfohlen . Ich habe schon damals dem Glase elne hohe 
chirurgische Bedeutung vindiziert und damit Recht behalten_ 

In Schimm el busc hs Anleitung zur aseptischen VVundbehandlung 
wird geschrieben : ,,Es ist unzweifelhaft, da.f3 wir Hugo Davidsohn in 
einer Arbeit aus dem K oc hschen Laboratorium die erste eingehende 
\.Vi.irdigung und wissenschaftliche BegrUndung der Instrumentens teri li 
sation in kochendem Wasser verdanken. D avidsoh n hebt die aul3er
ordentlich gi.instige Wirkung der Kochmethode eingehend hervor und 
stell t fest, da13 5 Minuten langes Kochen der Instrumente fur gewOhnlich 
v6llig zu einer Desinfektion ausrcichend ist. " 

Nun war Hugo D avidso hn mein SchUler, und als mein Assistent 
hat er bei mir gesehen und gelcrnt, daJ3 die Instrumente 10- 15 Minuten 
in verdiinnter Natronlauge, um nicht zu rosten, in einem Fischkessel 
oder Spargelkocher mit Einsatz, den ich fur di ese Zwecke hatte um
arbeiten lassen, gekoch t wurden. Die Arbeit bei R obe rt K oc h wurd e 
von ihm in meinem Auftrage gemacht, um zu eruieren, in wie kurzer 
Zei t meine Kochmethode in a]kalischer Flussigkeit die Metall instrumen te 
sicher zu steri lisieren vermòchte. Das Verdienst, die auch heute noch 
allgemein geiibte Sterilisation der MetaIIinstrumente in kochendem 
a lkalischen Wasser in eigens dazu konstruierten Apparaten eingefuhrt 
zu haben, gebiihrt daher, wie aus dem Tatsachenmaterial hervorgeht, 
neben D av idsohn, mir. 

v. Langenbe ck hat zuerst in seiner Klinik die natiirliehen 
Grcnzpfeiler, wclchc sich dem siegrcichen Vordringcn dcs chirur-

1) V gl. dic Arbeit Fre uds im \'ic1tcn Baµ d dicscr Sammlung, S. 6. (D. I-I.) 

118 



THEMISTOCLES GLUCK JI 

gischen Messers nach Anlegen e ines jeden Trepanationsdefektes 
entgegenstellten, erfolgreich uberwunden. Ich meine die Blut
leiter der harten Hirnhaut. 1877 unterband er bei einer schweren 
Schadelverletzung mit Erlolg den Sinus longitudinales. 1881 unter
band ich in v. Langenbecks Auftrage bei einer Geschwulst
opcration mit ausgedehnter Schadel - und Duraresektion bei einem 
Myxosarkom der Stirnhohle erlolgreich den Sinus longitudinalis 
und trennte dann die Falx magna cerebri ab, welche von dem Tumor 
ergriffen war. Der Fall heilte nach einer plast ischen Operation mit 
gutem Endresultat . 

Zaufal hatte in der Prager Medizinischen Wochenschrift 
Mitte Dczembcr 1880 eine Idee geauf3ert und eròrtert 1 wic man 
Thrombosen des Sinus transversus operativ in Angriff zu nehmen 
verm6chte. Ich habe etwa gleichzeìtig mit Zau f al auf dcm 
ChirurgenkongreB im Aprii 1881 einen idealen Heilplan zur ope
rativen Hcilung otitischer Sìnusthrombosen entworfen. Infolge 
meiner Tendenz zum Generalisieren 1 - eine Tendenz, welche den 
Ideenkreis zu erweitern vermag und denselben H.ir die Praxis frucht 
bar ausgestaltet, habe ich an cler Hand von Fallen der Langen 
beckschen Klinik nicht nur bei Sinusthrombosen i.iberhaupt, 
sondern auch bei Thrombophlebitiden an allen anatomisch zugang
lichen Korperteilen die breite Eroffnung und Tamponade bzw. 
Exstirpation der thrombophlebitischen Venenbezirke und die 
doppelte Ligatur und Resektion der zugehorigen Hauptvenen 
empfohlen und spater mit vortrefflichem Erfolge geubt. Die Zu
kunft hat mir 1 wie in vielen andercn von mir in die wissenschaft
liche Diskussion geworfenen origineUen Thesen recht gegeben. 
Nicht nur die Otologie, welche wir fi.ir diese Zwecke inspiriert hatten, 
sondern auch die Gynakologie und Geburtshilfe und die allgemeine 
Chirurgie haben diese Operationen bei Behandlung uberhaupt 
noch einer Therapie zuganglichen Thromben bei py8.mischen1 

septischen und sonstigen Krankheitszustiinden mit ungcmcin 
segensreichen Erfolgen getibt, was mir zur bcsonderen Genugtuung 
gereicht. Schreibt doch v. B ergmann: ,,Der groJlte Fortschritt, 
den in den letzten Jahren die Gehirnchirurgie gemacht hat, ist die 
operative Eroffnung der infektiosen, d. h. durch Eiterung erzeugten 
und mit Eiterung verbundenen Sinusthrombosen (1885) ." 

Meine Arbeit Gber MeiJlelresektion der Felsenbeinpyramide 
und die Moglichkei-t, die Carotis interna in ihrem Kanale zu unter
binden oder zu nahen, stammt aus dem J ahre 1882. Im Jahre 1895 
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habe ich bei einer Arbcit iiber Schadcltrepanation und Otochirurgie 
meinen ersten Fall veroffentlicht, bei dem es gelang, die Felsen
beinpyramide bis zu ihrer Spitze zu exstirpieren, die Carotis cere
bralis wurde seitlich genaht 1 die Vena jugularis communis vom 
Angulus venosus iiber den Bulbus hinweg exzidiert 1 clic Thromben 
ausgeraumt 1 die epidurale Jauchung entleert. Die Patientin ist 
noch heute, nach 30 Jahren, geheilt. 

J oh n H un t er I der beri.ihmte englische Chirurg, hatte iibrigens 
bcreits vor einem Jahrhundert ausgesprochen, man solle bei citriger 
Thrombophlebitis die Hauptvenen durch Kompression abschlieflen. 
Das ist eine klare Vorahnung des Vleges, welchen wir heute nicht 
nur fUr dic Sinusse, sondern obendrein fi.ir alle einer Therapie iiber
haupt noch zuganglichen Thrombophlebitiden auf operativem Wege 
beschritten haben. Ich erwahne hierbei meine erfolgreichen Falle 
·von Operationen otitischcr Gehirnabszesse und meine Bestrebungen1 

die citrige Meningitis unter Umstiinden eincr chirurgischen Therapie 
zuganglich zu machen, - Arbeiten, die bis zum Jahre 1881 zurlick
datieren. 

Im Mai 1898 in der Berliner Medizinischen Gesellschaft sagte 
Professor Baginsky in einem mit mir gemeinsam gehaltenen Vor· 
trage: ,,Ich halte die Venaesektion flir erlaubt und sogar flir geboten, 
wenn durch mechanische Hemmnisse im Blutkreislaufe Lahmung 
des Uberflillten Herzens droht." Bei einem 7 jahrigen masernkranken 
Kindc, so trug ich im Anschlui3 an seine Worte weiter vor, bestand 
eine kapillare Bronchitis und bei dem augenscheinlich moribunden 
Kinde entschlotl ich mich, nachdem die Eroffnung beider Venae 
medianae nur wenige Tropfen Blut entleerte, zur Eroffnung der 
linken Kubitalarterie. Der Erfolg war ein ausgezeichneter und flihrte 
zur clefinitiven Heilung. Die Entlastung des Herzens und Wieder
herstellung der Blutpassage wird mit Recht verglichen mit der 
Wiederherstellung der Respiration durch Tracheotomie und Intu
bation bei Laryngostenose, so sehr tritt bei beiden gemeinschaftlich 
das rein mechanische Moment in den Vorclergrund . lm Jahre 1921 

bestatigen Eckstein und Noggerath aus der Universitatskinder
klinik in Freiburg unsere Vorstellungen und schreiben wortlich: 
,, Wir hatten bei mehreren Fallen den Eindruck eines lebens
rettenden Eingriffes bei Durchschneidung der Arteria radialis an• 
statt der Venaesektion bei Pneumonie und Lungen6dem dann, 
wenn infolge Erlahmens der Herzkraft die Venaesektion erfolglos 
blieb." 
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Das rcin mcchanischc Moment t ritt bei dcm Erfolge der Ope
ration in den Vordergrund; so erklart es sich denn auch, dal3 es in 
letzter Linie erlaubt ist, dal3 man vom linken Herzen her den Ge
faflinhalt cntleert, die Arterie anstatt der Vene òffnet in der Absicht, 
das tibermaflig gedehntc Herz zu entlasten. Begreiflicherweise 
kann bei den in Frage stehenden Zustanden von einer tropfenweise, 
am entferntesten Ende des menschlichen Korpers stattfindenden 
Blutentleerung ein Erfolg nicht erwartet werden und nur dic Ar
teriotomie kann unter derartigen Verhaltnissen ein positives Resultat 
noch ermOglichen. Ich hatte die Arteria cubitalis gewiihlt; man 
kann nattirl ich auch die Arteria radialis verwenden. 

Es ist damit die ursprtingliche Aderlallmethode cler altesten 
giechischen Schule, namlich die Arteriotomie, w icder in ihr Recht 
eingcsetzt, welche unbegreifl icherweise in vOllige V crgesscnhei t 
geraten war. Wir Chirurgen aber haben angesichts der altehrwtirdigen 
Geschichte der Arteriotomie und ihrer Schicksale allen Grund uns -
mutatis mutandis- an die Worte zu erinnern, die R icha rd Wag ner 
scinem Hans Sachs in dcn Meistersingcrn in den Mund 1egt : 

"Verachtet mir die alten Meister nicht 
Und schmaht nicht ihre Kunst !" 

Der Entwicklung und den modernen Aufgaben der Chirurgie 
der Peri tonitis habe ich zuletzt eine eingehende Arbeit im J ahre 1913 
gewidmet . In dieser Arbeit berichte ich iiber eine grolle Kasuistik 
von Peri tonit iden (Wurmfortsatz, T uberkulose des Peritoneums 
usw.) . In einem Falle bei schwerster Mischinfektion batte ich das 
zu einem die Bauchhòhle durchquerenden Knotenwulst zusammen
gerollte grofle Netz exstirpiert und die Bauchhòhle offen nach
behandel t . Patient war 5 J ahre lang nach der Operation bltihend 
und gesund geblieben. lm 6. erlag er einer tuberkulosen Basilar
meningitis. 

!eh habe im J ahre 1881 bereits meine Versuche begonnen, zu 
einer Zeit, wo Al b e rt sagte, dafl ftir das akute Stadium der Peri
tonitis noch niemand die Frage der Operat i011 aufgeworfe n habe. 
Es mufl also doch etwas Originelles in meinem damaligen und jetzigen 
ldeengange gelegen haben. Allmahlich war man in der ersten 
Periode der Peri tonit isbehandlung dazu gekommen, immer groflere 
abdominelle Offnungen anzulegen und wandte diese ausgiebigen 
Spaltungen auch ohne Wiedervereinigung der Bauchdecken an. 
Bei den versehiedenen; mit Peritonit is einhergehenclen Erkrankungen 
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der BauchhOhlc, wie Appendizitis, Perforation des Magens und des 
Duodenum, Pyosalpi nx und Darmgangran, ist es empfehlenswert1 

die Bauchhohle durch di e Naht gleich vollig zu verschliellen und 
nicht zu drainicren 1 wenn nicht allzu schwere scptische Erschei
nungen vorhanden sind. Zur Beurteilung1 ob Drainage erforderlich 
ist oder nicht, fehlen uns aber noch scharfe Indikationcn. Das ist 
der Standpunkt von Rehn und Rott er, James lsrae l und 
Barker- London (1913) . Zwischen ganz Zunahen ohne Drainage 
und ganz Offenlassen in meiner Couveuse wll rden meiner Meinung 
nach die lndikat ioncn zur Nachbehandlung heute noch schwanken. 
Hier mOchte ich ebcn mit meinen Vorschlagen einsetzen. Ich teile 
persOnlich aus vollster Ùberzeugung spezicll den Rotterschen 
Standpunkt, aber da uns wohl immer oder noch gar tange die ver
langten scharfen lndikationen fehlen durften, so mochte ich !Ur 
djcse doch immerhin zahlreichen und bisher wohl meist oder ilber
wiegend oft todlich verlaufendcn Falle eine Behandlung nach meinen 
Gesichtspunkten: Operation und Nachbehandlung in meiner clek
t rischen Couveuse bei vollig off ener Bauchhohle und automatisch 
reguli erbarem Temperaturdruck und Feuchtigkeitsverhaltnissen 
einesteils empfehlen, andernteils diesen Behandlungsmodus der 
Erwagung der Fachgenossen anheimstellcn; selbstverstandlich nur 
fi.ir die in Fragc stehenden sch\.versten Formen von peritonealer 
Allgemeininfektio n, die noch chirurgisch behandelt zu wcrden 
verdienen. 

Bei meinem experimentellen und klinischen Untersuchungen 
ilber Exstirpation von Organen haben mir, 8.hnlich wie bei den 
schon geschilderten Arbeiten uber die Probleme und Ziele der 
plastischen Chirurgie seit dem Jahre 1873 grol3e allgemeine Gesichts
punkte vorgeschwebt. So schreibe ich beispielsweise 1881, bei 
dem Unternchmen ganze Organe zu exstirpieren) scheinen im all
gemeinen, wenn es sich nicht einfach um Reservoire, z. B. dic Harn
Llase oder die Gallenblase handelt, diejenigen operativen Emp 
fehlungen am meisten Aussicht auf Erfolg zu haben, welche paarige 
Organe bet reffen, weil das eine Organ vikariierend die Funktionen 
des andern mehr oder weniger vollsta.ndig zu tibernehmen im
standc ist. Das sehen wir an den Hoden, den Ovarien und Nicren, 
das lchren die Versuche von Hermann Munk bis zu einem ge 
wissen Grade sogar filr die Hirnzcntren. ·yi./er kennt nicht des ge
nialen Dieffenbach Ausspruch: ,,Die Ausfohrung einer Ovario
tomie kamc ihm ebenso abenteuerl ich vor, als wenn es einem. cin-
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fallen wollte, die erkrank te Niere herauszunehmen." \Vas wil rde 
D ie ff e nb a ch zu dem heut igen Stande der Exsti rpation von Or
ganen sagen ! Ich habe systematisch eine ganze Reihe von Organen, 
speziell auch der Bauchhohle und des Brustraumes, .zu resezieren 
und zu exstirpieren unternommen, die operierten Tiere sorgfaltig 
nachbehandelt und ebenso den postoperative n Zustand studiert 
und Mittel gesucht, um je nach dem betreffenden Organ einen Fu.nk
tionsersat z oder Funktionswechsel zu erzielen, z. B. durch Adap
tation, durch vikariicrcnde Funktion, Plastik oder Prothese. Was 
hicr mit wcnigen Wortcn skizziert ist, habe ich in jahrzehntelanger 
experimenteller und kl inischer Arbeit zum grofien Teil a]s m0g}ich 
erwiesen. 

In der Nierenchirurgic verfi.i ge ich tiber eine ganze Serie mit 
Erfolg ausgefi.ihrter Nierenexstirpationen. Einen Fall von renaler 
Hamophilie, bei dem durch Nephrektomie dauernde Heilung 
eintrat, mi t normalem Nierenbefunde, m5chte ich besonders hervor
heben , weil· Oska r I srae l an dem Operationspraparat eine schwere, 
also einscitige Nephritis konstatieren konnte. E inen sehr wichtigen 
Beit rag lieferte ich in einer Arbeit aus dem Jahre 1887, ilber die 
Kapsa m mer in seinem Werke 11 Nierendiagnostik und Nieren
chirurgie", 2 Ba.nde1 Wien und Leipzig bei Braumiiller, schreibt : 

nGluck 1 )jber ein neues Hilfsmi t tel zu r differentiellen Diagnose 
einseitiger Nierenerkrankungen" im Zentralblat t f. d . med . VVissensch., 
1887, hat Substanzen, welche rasch im Harn zur Ausscheidung kamen, 
in den Organismus einverleibt, in der klaren Absicht, dadurch bei Er
krankungen der einen Niere die Funktionstatigkeit dcr andern zu 
pri.Hen . Er Jegt zu diesem Zwecke die als krank erkannte Niere !rei, 
klemmt den Ureter ab oder unterbindet ihn und injiziert Ferrozyan
kalium oder Jodkalium, - Substanzen, welche erfahrungsgemàf3 nach 
Einspri tzung rasch im I-Iarn wieder erscheinen. Die I-Iarnblase war vor
her entleert worden. Der unter solchen Umstanden aufgefangenc 
Harn reprri.sentierte das Sekrctionsprodukt dcr zweiten Niere, welche 
erhalten werden solite, und dieses Produkt wurde au f die einverleibten 
chemischen Substanzen gepriift. Dicse grund legende Idee Glucks 
wurde seinerzeit ziemlich mit Stillschweigen Gbergangen und nachher 
nicht·entsprcchend gewti rdigt, und doch ist Gluc k der Vat er der fu nk
tionellen Nierendiagnos tik. '' 

Im J ahr_e 1881 erschicn cinc Arbeit von mi r und mcinem 
Freunde Ze l le r ilber Exstirpat ion der Harnblase und Prostata, 
cxpcrimcntelle Unter~mchungen und operative Tcchnik an · dcr 
Leiche. Wir empfehlen darin, erst ens die Exstirpation und Resck
tion der .Harnblase zweitens die Implantation der Ureteren a) in 
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die Bauchhaut, b) in die Urethralrinne, c) in den Darm; drittens, 
die Ureterotomie mit lmplantat ion in den Darm bei inoperablen 
Tumoren der Blase oder die Anlage von Nierenbeckenfisteln zur 
Ausschaltung der Harnblase um einer vitalen Indikatìon zu gentigen. 

Mit dieser experimentellen und klinischen Arbeit ist die Blasen
exstirpation als chirurgische Methode inauguriert. In der Doktor
dissertation von Hermann Ivo W o I f f habe ich im Jahre 1901 die 
lndikation und Technik der B!asenexstirpation darstellen lassen. 
Dort wird auch mein Vorschlag der Ausschaltung der Harnblase 
genau er5rtert, um durch Ureterostomie oder Anlegcn einer Nieren
Beckenfistel einer vitalen lndikat ion zu genilgen {als Analogon der 
Entero-, Kolo-, Gast ro· und Tracheostomie). 

Diesem Gedankengange cntsprechen auch andere van mir 
unternommene Versuchsreihen. So habe ich z. B . versucht nach 
totaler Gastrektomie 1 welche von Hunden dauernd ertragen 
wird, anstatt dcs Duodenum an den Òsophagus oder die Cardia 
,zu nahen, die beiden Enden des resezierten Colon transversum in 
clen Osophagus und an das Du odenum einzunahen und die Darm
stilmpfe des Colons durch zirkulare Darmnaht zu vereinigen. Dieser 
Vorschlag wird auch van Koche r in seiner groBcn ,,Operations
lehre" aus dem Jahre 1907 als rationell befilrwortet, um einen 
eventuellen Funktionsersatz nach ausgedehnten Magenexstirpa· 
t ionen zu schaffen. 

In einer Arbeit Gber Thymus persistens bei Struma hyper• 
plastica aus dem Jahre 1894 habe ich auf Grund klinischer Erfah
rungen auf diese gelegentlich bedrohliche Komplikation bei Stru· 
mektomien aufmerksam gemacht und Experimente publiziert, aus 
denen fo lgt, dafl man bei Tieren die Gianduia thymus mit Erfolg 
resezieren bzw. exstirpieren k6nne. Es kam in dieser Arbeit auch 
der Symptomenkomplex der Mors thymica zur Sprache und die 
grundlegenden Arbeiten von Fri edlebe n und spater von Palt
a uf und P a ul Grawitz. Wir haben damals Experimente im 
Krankenhause an H unden und Kaninehen gemacht um die Fragen, 
welche sich auf Operat ioncn im Mediastinum beziehen, einer ge
nauen Prilfung zu unterwerfen und nebenbei die Beziehungen zu 
prilfen, die etwa zwischen Thymus und Milz bestehen. 

In zwei Veroffentliehungen Gber Exstirpation von Organen 
und ilber die Bedeutung physiologiseh-ehirurgischer Experi mente 

·an der Leber und den Gallenwegen (!880-1882) berichte ich Gber 
Versuehe, in welchen es gelang, bei Tieren die Leber bis auf zwei 

124 



THEMJSTOCLES GLUCK 37 

Drittel ihres Volumens und darilber zu reduzieren1 zur Ligatur des 
Leberparenchyms einheilbare elastische Ligaturen erfolgreich zu 
benutzen und zur Blutstillung aus Leberwunden eventuell die le
bendige Muskeltamponade zu verwenden. lm Jahre 1890 hat Pon 
fick-Breslau meine Versuche bestiitigt und hat die bemerkenswertc 
Tatsache der Rekreation des Lebertorso gefunden. Die Wiedcr
ergi=inzung der resezierten Le ber! 

, 1Es gibt keine Beziehung zwischcn der Verlusth6he und der 
Regenerationskralt eines Teiles. Die Kralt der Regeneration 
in der Organismenreihe ist nicht abgestuft nach der Wahrschein-
1ichkeit des Verlustes; physiologisch wertvolle Organe rcgenc
rieren sich mit gr6f3erer Wahrschcinlichkeit 1 und solche, die im 
normalen Verlaufe des Lebens einer fortwahrenden oder perio
dischen Abnutzung ausgesetzt sind: Mucosa des Darmkanals, 
die Epidermis, die Haut, die Uterus mucosa samt ihren D rilsen) 
Leberlappen 1 Nierenkelche usw. regenerieren sich nicht, vcr
anlassen aber cine funktianelle Vergr6f3erung, alsa keine marpha
logische, wohl aber cine physiologische Wiedcrherstellung dcs 
Verlustes." 

Durch diese Untersuchungen van mir und Ponfick ist dic 
Chirurgie der Leber inauguriert warden. 

Im Jahre 1895 habe ich in einem Falle, bei dem zuvor eine Reihe 
tuberkuloser Lokalprazesse operiert waren, cinen kasigen Prozef3 
auf dem Brustbein ausgeraumt. Alle Herde heilten, aber am Ster
num entwickelte sich im Januar 1898 eine kolossale listulose Schwcl
lung und Phlegmone. In zwei Sitzungen habe ich das Sternom tota! 
reseziert, mit Resekt ion der Rippenknorpel und doppelseitiger 
Ligatur der Vasa mammaria interna und Exstirpation der tuber
kul6sen Haut. Aus dem Mediastinum ant icum wurden machtige 
tuberkulòse Massen ausger3umt und clic Pericarditis cxtcrna tuber
culosa mit Loffe[ und Messer zu cntlernen versucht. Aber ich mo Otc 
das Perikard resezieren, so daO das Herz in etwa J-landtellergroOc 
lreilag. Dr. Cowl vom Physiologischen Inst itut hat spater wiederholt 
Kardiogramme van dem freiliegenden Herzen aufgenommen. Dic 
Patientin hat den Eingrill 11/, Jahre Uberlebt und ist dann an ihrcr 
Lungentuberkulose gestorben. Es ist das der erste Fall von geheilter 
Resektion des Perikards, - ein Eingriff 1 der heute zu den modernen 

gehort. 
Auch !Ur inlektios eitrige Perikarditiden habe ich eine Methode 

der Perikardiotomie angegeben und u. a. cinen besonders glanzenden 
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Heilerfolg publiziert, den der Patient um 12 J ahre Uberlebt hat. 
Bei meincn radikalcn Versuchen Uber Exstirpation einer ganzen 
Lunge hob ich (r88 r) hcrvor, daD bei aseptischer Vernarbung des 
Pulmonalstieles in keinem Falle eine parieta le Thrombose am Herzen 
sich nachweisen liei3e, sondern dafi der Endokard analog der endo
thel ialen Verklcbung der Intima bei Arterien,vu nden prima inten
tione verhe ilte. Diese Versuche sind wohl die ersten fragmentarische n 
Beitrage zu einer experimentellen Herzchirurgìe als Vorlaufer der 
klinischen Herznaht von Rehn senior und deren bemerkenswerten 
Heilerfolgen. 

Es ist wohl begreiflich, daD die Organe, mit deren Tatigkcit 
der Begriff des Lebens unlosbar verschmolzen erschcint: Gchirn , 
Herz und Lunge, als dem Messer lange Zeit unzugangig erachtet 
wurden. Erst das moderne T ierexperiment ersann Methoden, durch 
welche das Trépied vital von B ichat der chirurgischen Kunst er
schlossen wurde. 

Im Jahre 1881 erschien meine experimentelle Arbeit ilber 
Lungcnresektion und d ie MOglichkeit, eine ganze Lunge zu cnt
fernen. Damals habe ich die These aufgestell t, dafl wir dazu kommen 
mlifiten1 auch bei den Erkrankungen der Lunge, soweit sie chir
urgisch sind, innerhalb gewisser Grenzen mehr und mehr dem Grund
satze zu huldigen: "Ubi pus1 ibi evacua1 ubi haemorrhagja, ibi ali
gatura, uhi tumor1 ibi exstirpat io !" 

ln einem Artikel ilber Lungench irurgie in Eu len burgs Real
enzyklopadie und in einer Arbeit ilber die Entwicklung der Lungen
chirurgie in v. L ange n becks Archiv (1907), vorgetragen auf dem 
Chirurgenkongrefl, habe ich ilber meine eigenen klinischen Erfah 
rungen ausgedehnte Thorakoplastiken, Operationen bei Lungen
abzseD und Bronchek tasen, und vor allem ilber geheilte Falle von 
Lungenresektion und Exstirpat ion ganzer Lungcnlappcn berichtet. 
Ebenso ilber meine experimentellen Mcthoden, die bis zum J ahre 1880 
zurUckreichen. 

Garré 1 Sauerbruchi Fricdrich, Brauer , Kilmmel l-
1-lamburg u. a . haben auf diesem von mir angebahnten Wege er
fo lgreich wciter gearbeitet und durch sinnreiche Methoden und die 
Erfindung des Druckd iffe renzverfahrens die Lungenchirurgie zu 
einem hohen Grade der Vollkommenheit gebracht und exakte 
Indikationen fur ihrc AusfUhrung aufzustellcn vcrmocht. 

Durch meine eigenen klinischcn Demonstrationen des v6llig 
unbekannten und iiberraschenden Phanomcns der re trogradcn 
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Atmung angeregt, habe ich ftir Falle, bei denen durch Luftrohren
schnitt Luftrohrensekretion und Einftihren auch der langsten 
Konigschen Kanulen in einen H auptbronchus die Etab!ierung 
einer geni.igendcn Atmung nicht mehr m5glich war, um den Er
stickungstod zu verhilten, eine direkt lebensrettende Methode zu 
ersinnen unternommen. Damit erscheint die Grenze einer mecha
nischen Hilfe bei Verlegung dcr oberen Luftwege durch operativ 
unilberwindliche Hindernisse gegebcn zu sein, und dieser Gedanke 
der retrogradcn Atmung von einer Lungenfistel aus ist in seinen 
Konsequenzen fil r die Praxis so weit popular geworden, daB K i.i tt ner
Breslau schreibt: 

,,Die G!ucksche Operation hat gewi13 eine Zukun[t, da ihre 
Technik nicht schwierig, ihre Indikation nicht allzu selten erfilllt 
ist und die furchtbaren Qualen der Patienten mit tiefsitzenclem 
inoperablem Atmungshindernis Hilfe um jeden Preis erheischen. 
Vielleicht wird bei dieser Gelegenheit auch mancher scheinbar 
inoperable Tumor als operierbar èrkannt werden. 11 

Auch Ré t bi-Budapest schreibt 1923 : 
,Jch lenlde meine Aufmerksamkeit zu der von Gluck emp

fohlenen Bronchotomie1 welche uns in solchen Fallen allein er
moglicht, dem Krankcn Hilfe zu leisten. Den Sinn der Operation 
biete! nach Gluck die Erscheinung, dail der Patient dureh eine 
bronchiale Fistel bei geschlossenem Mund und Nase frei atmen 
kann. Der Weg der Luft fuhrt also nicht durch den Kehlkopf 
zu den bronchialen Endasten, sondern geht von einer Lungcnfistc l 
in antiperistaltischer Richtung vom Bronchus in die Lungc 
(Glucks retrograde Atmung)." 

Mit der Anlage der von mir ersonnenen Methode, eine Lungen
fistel anzulegen 1 erscheinen 1 wie gesagt, die rein chirurgischen 
Hilfsmittel erschopft, aber ich habe in zwei Arbeiten aus clen 
Jahren 1921 und 1923 eine Idee gefaf3t, bei operativ nicht mehr 
angreifbaren 1Atemhindernissen mit bedrohlichen Allgemeinsym
ptomen um ei~er vitalen Indikation zu geni.igen, zunachst theorctisch 
und experimentell einen neucn VVeg cinzuschlagen. 

Ich beginne meine Beobachtungen mit der sog. Apnoe. Dabei weise 
ich hin auf die Versuche des Erlanger Physiologen Rosenthal r866 und 
auf Czermaks Arbeit (Ein Experiment tiber die Beziehungen des Gas
wechsels in den Lungen zum Atembedilrìnis des :Menschen) . Unter Apnoe 
versteht Rosen thai eine -Oberladung des Blutes mit Sauerstoff und einen 
Zustand der Ate.rnbedilrfnislosigkeit. Es entsteht nun die Frage, ob man 
diesc Atembedilrfnislosigkeit auch auf andcrem \Vege zu erzielen ver-
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mag, wenigstens voriibergehend, um tiber eine kritische Periode einen 
Organismus, dessen Lungen unwegsam oder in schwerster V/eise hepa
tisiert sind, hinwegzuhelfen, m. a. VV.: Ist cin wenn auch nur vorilber
gehender Atemersatz denkbar? Fakta der Physiologie und Zoologie, 
sowie der vergleichenden Anatomie, Adaptation und Funktions wechsel, 
Hautatmung usw. habe ich herangezogen, um dieses neue Problem in 
das Gebiet ni.ichterner Kritik herilberzufilhren und sachlicher Uberlegung 
zu unterbreiten. 

Schon Dema r quay hat 1867 Versuche mit intraven0ser Sauerstoff
infusion gernacht. Ahnliche Versuche hat 1903 Stiirzel unternommen. 
Kiittner-Breslau hat u. a. die \1/ichtigkeit der Sauerstoffinfusion als 
klinisches Verfahren bei schweren Blutungen er0rtert und den intra
ven6sen VVeg zum Erzielen lebensrettender Erfolge ernpfohlen. K ii ttner 
meint) da13 die Todesursache bei schweren Blutungen eine Erstickung 
infolge Sauerstoffverarmung des Blutes sei. Diese wird durch die Ver
minderung dcr eigentlichen Lebenselemente des Blutes, namlich der roten 
Blutk0rpcrchcn, bcdingt. Er spritzt eine mit Sauerstoff gesattigte K.och
salzlosung in die Venen und hat Ticre am Leben erhalten) denen er bis 
3,5% des K0rpergewichts Blut entzogen hattc. Ebensolche Erfolgc 
hatte er in der Klinik bei schweren Blutverlusten. 

D_ie Tatsachen, daJ3 man eine Sauerstoff-KochsalzlOSung intraven0s 
infundieren kann, daf3 eine Sauerstoff-Gasinfusion auch in die groJ3en 
Arterien m6glich ist, dal3 man Sauerstoff in das Peritoneum und sub
kutan einfohren kann, besonders aber, daB man vom Magen-Darmkanal 
aus, also vornehmlich auch rektal, vor allem groBe Sauerstoffmengen 
kontinuierlich oder in Etappcn ein:wfu.hren in der Lage ist) geben einc 
Unterlagc fur experimentelle Forschungcn ab. 

Das Blut dient dem Sauerstoff und der Kohlcnsaure als Vehikel; das 
Hiimoglobin nimmt den Sauerstoff in den Lungen auf und fi.ihrt ihn den 
Geweben zu, die ihn absorbieren; das Plasma bemiichtigt sich der Kohlen
siiure, die sich in den Organen angehauft hat und fiihrt sie den Lungen 
zu, die sie nach auBen abgeben. Diese Sauerstoffabsorption durch das 
Protoplasma bildet das eigentliche Phiinomen der Atmung. Alles andere, 
- das vorausgehende Inspirium, die Kombination des Sauerstoffs mit 
Hiimoglo bin) der Transport dieses Sauerstoffs durch die roten Blut
k0rperchen usw., sind nur vorbereitende Akte, um den Vorgang der 
Atmung zu sichern, niimlich das Hineingelangen des Sauerstoffs zurn 
unrnittelbaren Kontakt mit den lebenden Elemeriten des Organismus. 
Ein Stiick Muskel in einem Reagenzglas mit Luft hermctisch verschlossen 
zeigt, daB nach einiger Zcit die Luft Sauerstoff vcrloren und an Kohlen
siiure zugenommen hat. Das Muskelstiick hat also weitergeatmet, ohne 
Vermittlung von Lungen und Respirationsakt; es ist lebend gebl ieben 
und kann bei Dberpflanzung zunàchst lebend einheilen . 

Ich erinnerte in den zitierten Arbeiten an die rektale Kochsalz
infusion, an die rekta le Erniihrung, an die rektale Athernarkose usw., wobei 
sich der Darm als Resorptionsorgan in hervorragender Weise bewahrt 
und for einen wenn auch temporiiren Funktionswechsel in besonderer 
\Veise geeignet erwiesen hat. (Dic Chloroforrnwirkung besteht darin, 
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da.O die inhalierten Dampfe aus den Lungenalvcolen sich dem Blute 
beimengen und mit diesem im KOrper verbreiten, auch in das Zentral
nervensystcm gelangen. Analog wirken die Atherdtimpfe vom Darm 
aus bei der rektalen Athernarkose. Es mu.B also auch da Atherdampf 
van der Darmschleimhaut aus dem Blute beigemengt wcrden, und auf 
diesem VVege zum Zentralnervensystem gelangen und so die Narkose 
bewirken). Ob, wie gesagt, auf diesem von mir skizzier ten \'Vege es durch 
O oder 0-Kochsalzinfusion mOglich sein wird, bei geeigneter Versuchs
anordnung dem Organismus tiber einc kritische Periodc hinwegzuhelfen, 
- das ist zwar keine blo.Oe Utopie, bedarf aber einer physiologisch ge
schulten experimentellen Versuchsanordnung, filr welche ich ein primi
tives Schema zu geben unternommen habe. Vielleicht fallt meine An
regung auf cinen fruchtbarcn Boden. Wcnigstens hat Professor Sommer
feld 1 der bekannte Hygieniker und Bakteriologe an unserem Kranken
hause1 zu diesen Experimenten seinerzeit bereitwillig seine Mitarbeit 
zugesagt. 

\Vie ich schon erwahnte, habe ich im Kriege 1877, also vor bei
Iaufig 49 Jahren, bei Beobachtung von einem Fa11 von Sclrni3-
vcrletzung des Kehlkopfes und dcr Spcisewege, welcher dcr Aspira
tionspneumonie vcrfallen war, die Idee der prophylaktischen Resek
tion dcr Trachea konzipiert. Im Jahre 1879 erteilte mir v. Langen
beck die Aufgabe, nach einem Verfahren zu forschcn, welches dic 
Schluckpneumonie speziell nach Kehlkopfcxstirpation zu ver
htiten vermOchte, die Schluckpncumonie, ,velche in etwa 56¾ die 
Operierten nach diesem Eingriff hinraffte, also die Haupttodes
ursache bildete. Damals kam ich auf meine Idee zurU.ck und begann 
1ncinc Tierexperimente und Leichenvcrsuche V.ber Resektion und 
Naht der Luftròhre und iiber das Tracheostoma circulare. Dic 
Resultate der Arbeit van Prof. Zeller-Stuttgart und mir wurden 
in einer Reihe von Thesen formuliert, einc derselben lautct : 

llBei Exstirpation des Kehlkopfes odcr allgcmeiner ausgedrtickt 1 

bei all denjenigen Operationen, welche bislang fast ausnahmslos 
eine FremdkOrperpneumonie zur Folge haben konnten 1 bietet clic 
prophylaktische Resektion der Trachea (d. h. also das Einnahen 
der quer durchtrennten Trachealsttimpfe in je eine Hautbouton~ 
nière so dai3 ein luftzufilhrender und ein davon durch ein organisches 
Diaphragma exakt getrennter, sekretabfuhrender Kanal entsteht) 
ein unfehlbares Mittel gegen die Entwicklung schluckpncumonischer 

Herde." 
Noch im J ahre 1891 wird in einer Arbeit uber Kehlkopfopera

t ionen aus der Banner Chirurgischen Klinik geschrieben: ,,Die von 
Gluck angegebene prophylaktische Resektion der Luftrbhre hat 

9 Mediiìn in Selbstdarstellungen, VI. 
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,vohl nur noch einc historische (s ic) Bedeutung, denn diese Operation 
ist ziemlich umstandlich und dann fragt es sich1 ob in allen zur 
Operation kommenden Fa.Ben z. B. bei Karzinomen, die Trachea 
immer so beweglich ist, wie es die Methode verlargt." Auch hierbei 
bcwahrt sich die a lte Erfahrung, dall der Stein, den die Bau!eute 
vcrworfcn 1 zum Eckstein gcwordcn ist. Es ist interessant 1 daf3 die 
prophylakt ische Trachealresektion zuerst in dcn 9oiger J ahren 
van P érie r in Paris adoptiert wurde. 

Das Prinzip der queren Trachealrcsektion und die technischen 
:Modifikationen, ,velche die Idee in unseren Handen erfahren hat, 
ist die Quelle der groilen Erfolge der modernen Chirurgie des Kehl
kopfes1 des Rachcns und der Speiscròhre gewordcn. Und unsere 
Thcsen haben dic Diskussion in absolut neue Bahnen ge!enkt. 
\Vir habcn damals expcrimentell und anatomisch den Beweis er
bracht, daG man die Luftrohre quer durchschneiden und in wcitem 
Umfange resezieren kann unter Schonung der Nervi recurrentes und 
dann die zirkulare Naht prima intentione zur Heilung zu bringen 
vermag mit vo!ler Retablierung der Kehlkopffunktion und ohne 
Storung fii r die Atmung. Fcrner haben wir dic resczicrtcn Luft
r0hrenstUmpfe, also das zcntralc und das periphere Ende, zirkular 
oder elliptisch, in je eine Hautboutonnière als Tracheostoma ein
genaht und n ach einiger Zeit das Trachealroh r wieder experimentell 
durch cincn Z\veiten E ingriff zu rekonstru ieren vermocht. 

Dieser erste und wichtigstc Schritt auf einem langcn und 
miihsamen Wege, namlich der prophylaktischen Rescktion der 
Trachea, hat schlielllich dahin gefiihrt, die Totalexstirpation des 
Kehlkopfes zu einer aseptischen und fast !ebenssieheren Operation 
zu gesta ltcn. 

Die Idee der prophylaktisehen Resektion der Trachea und 
deren t echnische und klin ische Modif ikationen haben wie ein Fcr
ment befruchtend gewirkt auf die ganze Um- und Ausgestaltung 
der operativen Chi rurgie der oberen Luft- und Speisewege. Zunachst 
ist die Mortalitatsstatistik bei der Laryngektomie 1 die bis dahin eine 
Todesziffer von ctwa 560fo ergab, heruntergegangcn, ,vie wir u. a. 
in einer Serie von roo veròffentlichten Laryngcktomien veroffent-
1;cht haben auf e¾ bei endola ryngealen malignen T umoren des 
Kehlkopfes. Sodann haben wir fiir die Technik der heroischen 
Operationen, Exstirpationen von Pharynx, Larynx und bsophagus, 
Methoden, die auf unsercn Prinzipien basierten, ausgestaltct und 
auch bei diesen Operationen Resultate erzielt, welche den Beifall 
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und die Aufmerksamkeit der Fachgenossen erweckten. Wir haben 
die Grenzen der Operabilitat in bis dahin ungcahnter VVeisc cr• 
weitert. 

Professor Sorensen hat in der zu meinem 70. Geburtstage 
mir gewidmeten Fcstschrift in einer Arbcit ,1Zur Operationstechnik 
ausgedehnter Zungen- und Mundbodenkarzinome" meine prophy
Jaktische Resektion der Trachea als Vorakt !Ur diese und ahnliche 
Eingriffe z. B. maligne Tumoren der Tonsi llen, adoptiert und in 
jilngster Zeit weiter ausgebaut und modifiziert 1 wie er wohl selber 
noch ausfilhrlicher veròffentlichen wird. Er schreibt darli ber 1923: 
,,!eh habe diesen Vorschlag Glucks, .des Begrilnders der modernen 
Kchlkopfchirurg,e, erprobt und damit gunstige Resultate erzielt" 
und fogt am Schlusse der Arbeit hinzu: ,,So crntcn wir auch filr die 
Technik z. B. der Zungenchirurgic nach langer Zcit noch willkommene 
Frilchte jencr ausgezcichneten Arbeiten G 1 ucks, die uns schon 
fri.iher auf dem ganzen Gebiete der Chirurgie der obercn Luft- und 
Speisewege neue Bahnen gezeigt haben." 

Bei Dri.iscnrezicliven vermOgen wir die mit dem Turnar ver
schmolzenen Venen, speziell die Vena jugalaris communis, vom 
Angulus venosus bis zur Schadelbasis erfolgreich zu entfernen . 
Die Carotis communis unterbinden und resezieren wir sehr ungern 
bei solchen Operationen wegen der unausbleiblichen Folgen flir dic 
Gehirnzirkulation. Auch hier hat man meine Empfehlung einer 
Gefalluberpllanzung versucht. So hat v. Hofme ister in Stutt 
gart in einem Falle die Carotis reseziert und durch die Vena saphena 
desselben Patienten ersetzt. Nach der Operation pulsierte die rekon
struierte Carotis-kbhaft, aber wegen der bestehenden Arterioskele
rosc entstand eine tod lich verlaufende Thrombose sowohl der Ca
rotis als auch des eingepflanzten Venenstlickes. So fruchtbringend 
also mein Gedanke der Gefafitransplantation an sich ist und in der 
Klinik von Lexer Erfolge gezeitigt hat, hier hat er sich bisher 
wenigstens noch nicht zu bcwahren vermocht. 

Unsere Arbeiten und Empfehlungen uber probatorische Laryn
gofissur, iiber Laryngostomie, i.iber partielle und totale Exente
ration des Kehlkopfes mit und ohne Resektion odcr Exstirpation 
von Kehlkopfknorpeln, Uber partielle und totale Exstirpation der 
Luftriihre vom Arygebiet bis zur Bifurkation, uber partielle uncl 
totale Laryngo- und Tracheoplastik mit R ekonstruktion des Kehl
kopf- und Trachealrohres und die analogen Eingriffe am Pharynx 
und Osophagus haben es zuwege gebracht, dall wir in der Kriegs-
,. 
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und Fricdcnspraxis an den genannten Organen analoge Operationen 
auszufUhrcn vermògen, wic z. B. in dcr Chirurgie dcr Knochcn 
und Ge!enke, namlich typischc und atypischc Rcsektionen und Ex
stirpationcn1 von den subtilsten und konservativsten bis zu den 
hcroischen Radikaloperationen. Dabci vermag man im Bedarfs
fallc bei Kriegs- und Fricdcnsverletzungcn der Luft- und Speise
wege oder Friedensoperationen z. B. Geschwi.i lste11 1 die prophylak
tische Resektion der Luftròhre mit B ildung des Tracheostoma 
circulare anzulcgcn, um die drohendc Aspirationspncumonie sicher 
zu verhUten. Ist d ie Gcfahr vori.iber, dann kann man in einer Reihe 
van Fallen die Kontinuitat des Trachealrohres wieder herste llen 
und den Kehlkopf seinen Funktioncn wicdcrgeben. 

Unsere Empfehlung bei inoperablen Osophagusstrikturen eine 
Osophago- und Gastrostomìe auszui i.ihren und dieselben durch eine 
Gummitrichterprothese als kiinstlichem Osphagus zu i.iberbri.icken, ha ben 
den Beifall der Fachgenossen erworben, weil das Verfahren tadellos 
ein Funktionieren der ErsatzspeiserOhre ermOglicht und gefahrlos ist 
im Vergleich zu den kosmetisch ungleich hèiher stehenden Os0phagus
plastiken, um den intrathorakalen Osophagus nach Roux , Kirschner 1 

Lexer u. a. zu ersetzen. kh erwahne hier noch unsere 1\1ethode der 
Operation von Divertikeln des Ùsophagus und der diHusen Osophagus
extasie am }false, w-elche wir mit vortrefflichen Resultaten seit Jahren 
in der Klinik anwcnden. 

Derselbe Gedankengang1 welcher mich in der allgemeinen pla· 
stischen Chirurgie leitcte bei Rekonstruktion und Ersatz fehlender 
Gewebe, einheilbare, lebendige Prothesen in groflem MaJJstabe z~ 
cmpfehlen1 lcitctc mich auch bei Resektion und Exstirpation innerer 
Organe, speziell aueh derjenigen, die Gegenstand der Laryngologie 
s ind_ Auf Resektion und Exstirpation solite neben funktioneller 
Anpassung und Funktionswechsel speziell dureh Hauttiefenplastik 
und mukose funktionelle Metaplasie der implantierten Haut ein 
E rsatz des verloren Gcgangenen geboten wcrden, der ein Àqui
valent des Fehlendcn gcnannt werden darf. 

VVir selbst haben uns bemil ht, das Prinzip, dic kutane Plastik 
in Form van gestielten Lappen im Innern des Organismus als Ersatz· 
materia! groi3cn Stils zu venvcndcn, nach Moglichkeit zu gencra
lisicrcn und somit die Anwendungsgebietc dcr kutanen Plastik 
,vesentl ich zu crwcitcrn. So habcn wir clic mcnschliche H aut, die 
a u!3erc Schutzmaucr unsercs Korpcrs, benutzt, bei unseren Opera
t ionen an den Luft· und Speiscwcgen filr die ausgedehntesten und 
verschicdcnsten plastischen Zwecke. 
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1st cinc cinheilbare organischc Prothesc durch Plas tik nicht 
mchr zu leisten, da nn hab'e ich durch kUnstli chen Kehlkopf, kUnst· 
lichen Pharynx ocler b sophagus oder durch Funktionswechscl1 

wic bei dcr E ntwicklung dcr P harynxst imme, einen Ersatz der Vcr
lustc anzubahnen versucht; in a naloger \i\7eise wic bei der Organ
ausschaltung. Das entspricht prinzipiell a uf konstlichcm VVcge 
dem, was clic Biologcn und Zoologcn als eincn Funktionswechsel 
in der Natur und im Tierreiche bczeichncn, wie er daselbst tausend
faitig du rch funktionelle Anpassung gclcistct ,vird . lch crinnerc 
a n cl ic H autatmung, welche be i lungcnl oscn Fr6schen clic Lungen
atmung crsctzt und an die Darmatmung an Ste lle der Ki emc n
atmung bei aus dem \rVasser hcrausgenommenen Lurchen usw. 

'0/as dic Sprache der nach unscrer Mcthodc Laryngektomierten 1 

d. h. a1so dcrjeni gcn ohne Kommunikation zwìschen Lungenluft 
und Mund und R achenhòhle a nbelangt , so habc ich schon vor 
27 J ahrcn in cincr Publikat ion iiber F li.i stcrsprachc und P honations
apparatc alles mitgctcilt, was auch heute noch Gi.iltigkeit besitzt. 

Bei Besprechung der Ubungsresultate des Stimm- und Sprach
mechanismus1 der nach unserer Methode Opericrten, sagt Dozent 
Dr. Hugo Stcrn in \Vien: 

nNicht viel ahnliches hat die Biologie sonst aufzuweiscn, als wie 
diese Resultate der Pharynxs timme und -sprachc, welche beweiscn, daB 
ein seiner anatomischen und sei ncn physiologischen Funktionen nach 
ganz differentes Organ oder Organteile die Funktion eines andern in 
jeder Beziehung van ihm vOllig verschiedenen Organs zu i.ibernehmen 
in der Lage ist und dessen Substituierung, ,,..·i e unsere Erfolge zeigen, 
dauernd in befriedigender '\,Veise auszufiil1en vcrmag." 

Ftir diejenigen Pat ienten 1 welche eine Pharynxstimmc sich nicht 
anzueignen vermOgen, habe ich kUnstliche K ehlkopfe konstruiert, 
wclche die Pati cntcn von dcr Nase und vom Munde aus zu benutzen 
in der Lage sind und welche von der Kani..ile oder1 wie ich es vor
ziche, von einem mechanisch oder clektrisch in Tatigkeit zu sctzenclen 
Stimmapparat aus1 dcm Paticntcn die Sprache wiederzugeben 
vermOgcn. Au f Einzclhcitcn kann ich mich hierbei nicht einlassen, 
abe r ich habe immcr behauptet, dall j edcr vorubergehend oder 
dauernd Aphonische mit einem unserer Apparate sofort einc laute 
Sprache wiedcrgewinncn kann und seinen Beruf dcr Aphonie wegcn 
nicht zu untcrbrcchcn braucht. Dic Anwcndung der Apparate 
bcginnt jctzt erst popular zu werdcn, besonders auch in Spanicn, 
wo Professor Tapi a -Madrid und Botey-Barcelona ausgezeichncte 
phonctische R esultate bei ihren Patientcn erzielt haben . Alle 
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Laryngektomierten besonders, wclchc die Pharynxst imme nicht 
ederncn k6nnen 1 sollten dicse Phonationsapparate benutzen. 

DaO wir imstande sind, auch den Pharynx und den Halsteil des 
Osophagus, sowic die ganze Trachea mit verh8.ltnismaf3ig geringer 
Gefahr fur den Opcrierten erfolgreich zu resezieren und zu ex
stirpieren, daB wir am Kehlkopf und der Luftrohre plastische Ope
rat ionen mi t groiler Sicherheìt ausfiihren k6nnen und schlieillich 
dcn Gchcilten durch plastischen Ersatz verloren gegangener Organ
teile, durch sinnreiche Phonationsapparate und Ausbildung der 
Pharynxstimme ein menschenwUrdiges Dasein wiederzugeben ver
m6gen, - das verdankt die Chirurgie mit in erster Linie der ziel
bcwuflten und unerm-Udlichcn Arbeit unserer Klinik. 

Mein Kollege, Professor Sorensen, und ich kOnnen daher 
mit Genugtuung konstatieren, daf3 deutsche1 ebenso wìe auch aus· 
landische Chirurgen und Laryngologen im wesentlichen nach unseren 
Methodcn Operationen an den oberen Luft- und Speiscwegen aus
fi.i hren1 ,vobci sie natlirlich nach eigcner Erfahrung Modifikationen ein· 
fùhren und technische Einzelheiten ihrer Individualitat anpassen. Da 
er um ein Jahrzehnt jU.nger ist als ich, kann er das Terrain, welches 
wir gemeinsam geebnct, noch fernerhin erfolgreich bebauen und 
hoffentlich noch recht reiche FrUchte ernten zum Segen der Leidenden. 

Zu meinem 60. Geburtstage wurde folgendes LL a. i.iber mich ge
schrieben: 

,,Auf den verschiedensten Gebi eten der modernen Chirurgie hat 
Glucks kilhner, an originellen Ideen reicher Geist bei der Aufstellung 
und LOsung neuer Probleme mitgewirkt, hat er sich in wissenschaft. 
licher und klinischer Tatigkeit bewahrt. Ich erinnere nur an seine 
Arbei ten Gber Lungen- und Leberresektion, ilber die Exstirpatìon von 
Harnblase und Prostata, iiber Gefa.13chirurgie und Peritonitisbehand
lung und an seine Lehren iiber plastischen Gewebsersatz und Frcmd
kOrperimplantationen, die mehr und mehr die Anerkennung seitcrs 
der Fachgenossen erworben haben." 

Eincr meiner in frilherer Zeit schiirfsten Kritiker schrieb an meinem 
J u bilaumstage : 

nNach vielen Mtihen und ArbeitenJ nachgrausamen Enttauschungen 
une! bitteren Angriffen hat G I u ck sich schlie.13lich dennoch durchzusetzen 
vermocht. \Vas anfiinglich fti r phantastisch und in seinen Erfolgen als 
zweifelhaft angesehen wurde, z. B. die Naht der Arterien} de r kilnst
liche Ersatz van Sehnen und Gelenken, ist als physiologisch m6glich 
und praktisch anwendbar erkannt worden. Diese Tatsache ist nicht 
mehr aus der \-Vclt zu schaffen . Und auf dem Gebiete der Kehlkopf-1 

wie der Rachenchirurgie wird ihm heutzutage wohl neidlos die Palme 
der Meisterschnft van seinen Berufskollegen zuerb.nnt." 
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Nach der kategorischen Ablehnung, welche meinen Arbeiten in 
friiheren J a hrzehnten widerfuhr, ist es wohl verstindlich, wenn ich die 
narkotische 'Wirkung anerkennender Referate als Wohltat empfinde. 

Einer der Fiihrer unserer Wissenschaft schrieb mir vor kurzem: 
,,Es freut mich, wie ich zufallig erfuhr, da8 Du auch an der Medizin 

der Gegenwart mitarbeiten wi llst. Es ist eine schOne Aufgabe, wen n 
Du objektiv das, was Du geleis tet hast und was leider niernals geni.iger.d 
anerkannt ist, in seinen Einzelheiten und in seiner Entwicklung, der 
Gegenwart, welche keine Geschichte der Medizin oder der Chirurgie 
kennt, vorfi.ihrst; Deine Gefaf3naht) Nerven-und Sehnenplastiken,Lungen
und Leberresektion, Deine Knochen- und Gelenktransplantationen, 
Deine gewaltigen Verdienste um die Chirurgie der obereren Luft- und 
Speisewege und vieles andere. Die objekti ve Schilderung der Tatsachen 
muB einmal ]dar der wissenschaftlichen V/elt vorgefi.ihrt werden." 

Wir sind es uns schuldig, unser Recht zu verteid igen 1 denn es ist 
die einzige Biirgschaft unserer individuellen Entwicklung und unseres 
Einflusses auf das Allgemeine. HeìBt es doch , ,,dall in je<lem lebt das 
Bild des, was er werden soli. So lange er das nicht ist, ist nicht sein 
Friede voll." 

Ich darf am Ende meincr Ausftihrungen besonders hervorheben , 
daf3 noch in der Zeit meines schwersten wissenschaftlichen Kampfes 
die Laryngo- und Otologen mich -wic eincn lieben Fachgenossen 
aufnahmen und mich spater zurn Ehrenmitgl iede ihrer Gesellschaften 
ernannten und durch eine Festschrift und . Adressen zu meinem 60. 
und 70. Geburtstage auszeichnetcn. Besonders haben mich auch die 
portugiesischen und spanischcn Kollegen geehrt, und in den Analcs 
de la Academia mcdica-quirurgica Espanala findet sich me in Bild 
und die begeisterte Anerkennung meiner Methoden durch die Pro
fessoren Botey (Barcelona}, T a pia (Madrid} und Antoli (Va 
lencia). Nach Amerika war ich im Jahre 1905 zu dem medizinischen 
KongreG eingeladen und solite dort eine Reihe von Vortragen halten . 
Die schwere Erkrankung einer nahen Verwandten hat diese Reise 
damals unmiiglich gemacht. Im November 1925 hat aber die Rc
daktion des ,,Medical life" in New York eine ausfi.ihrliche bio
graphische Skizze tiber mich publiziert mit einem Bilde von mir 
unter dem Titcl ,,A chat with Themistocles Gluck", und der Heraus
geber, Dr. Victor R a binsan , schreibt mir dazu unter anderem am 
5.12.1925: 11 Up to the present to few physicians in .A.merica have 
been famil iar with your epach-making achievements, but we are 
confident, that this interview will do much to make you knawn 
ta the american medicai professian." 

In einem Schreiben der Kònigin Elisabeth van Rumanien an 
die verstorbene KOnigin van England sagt die rumanische Kònigin 
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von mir: ,, If Professor Gluck's invent ion had been t ried it might 
havc saved Emperor Fredcrick." Ich habe i.ibrigcns auf Kongresse n 
in Bukarcst ,,rumanisch", in London "englisch '\ in Eri.issei und 
Paris 1 ,franzOsisch" vorgetragen und diskut iert. J etzt ist das Lebens· 
werk vollbracht, und der Rcst di.irfte wohl im wesentlichen 

1 1 Schweigen'' bedeuten. 
DaB 1926 manches, ja sogar vieles anders aufzufassen ist, als 

wir es in dcn siebziger J ahren des vorigen Jahrhunderts aufgefal3 t 
haben, da raus kOnncn uns dic Epigoncn kcincn Vorwurf machen. 
A uch kh konnte begreifl icherweise nicht in allen Punkten Recht 
behalte11i nicht alles ist geblicben, aber es ist genug davon Ubrig 
geblieben, was als daucrnder Bcsi tz unscrer \Nissenschaft gewertet 
wird. 

V\lir Alten sind eben Kinder einer vergangenen Zeit. - \Nas um 
uns im VVerden war, das sogen wir ein1 das wurden wir selbst. Wir 
crleben heute eine neue Zcit und verfolgen staunend die \Nunder 
der modernen Chirurgie, an deren Vollendung ,vir uns nicht rnehr 
aktiv beteiligen di.irfen. \ ì\Tie trOstet in einer so ·wehmi.itigen Re• 
s ignations· und Abschiedsstimmung Carmen Silvas Ausspruch: 11 Die 
:Mcnschen schen nur1 was wir crrcicht 1 - Gott allei n s ieht, was wir 
gewollt ." 
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OUSTAV HAUSER 
Dcr Auffordcrung, meine Lebensgeschichte und einen kurzen 

Ùberblick ilbcr mein \i\Tirken zu entwerfen1 bin ich gerne gefolgt, 
nicht etwa 1 weil ich mi r einbildetc, cine bcsonders interessante 
PersOnlicbkeit zu sein oder viclleicht der Wissenschaft mehr ge• 
gegeben zu haben a ls andere, sondern vielmehr deshalb, weil ich in 
dieser Aufforderung mit Freude uncl Dankbarkeit eine Ancrkennung 
meiner bescheidenen Verdienste erblickc und wei l sie mir ferner 
Gelegenheit bictct, mich ilber manche Dinge auszusprechen1 welchc 
mir zwar seit langem am Herzen liegen, ii.ber welchc ich mich aber 
ohne diese Aufforderung wohl kaum in dieser Form in der brei t en 
Ùffentlichkeit jc gea uBcrt hatte. Auch ist es filr mich eine innerc 
Genugtuung, wenn ich gerade in gegenwartiger Zeit auf Grund 
meines ganzen \Verdeganges zeigcn kann, daB auch schon vor der 
Revolution dcs J ahrcs 1918, diesem groGten Verbrechen der Welt
geschichte, der ganzlich Unbemitteltc eìn hOher gestelltes Ziel zu 
erreichen vermochte, wenn er nur eine ideale Lebensauffassung 
m it festem Willen verband. 

Da, Vaterhau, 

}feine Vaterstadt ist NOrdiingen im Ries, wo mein Vater an der da
rnaligen Landwirtschafts- und Gewerbeschule, welche wohl einer jetzigen 
Realschule entsprach, als Lehrer angestellt war. Er hatte jedoch zuerst 
vornehmlich Theologie und Philologie studiert. Aber schon wahrend 
sciner E rlanger Universitiitszeit war er von solcher Begeisterung fiir 
die Naturwissenschaften beseelt, daI3 er sich gleichzeitig mit dem Studiu m 
der Botanik, 1'.'hneralogie und Geologie eifrig befaf3te, was ihn in engere 
Beziehungen zu dem bekannten Botaniker Wilhelm Ko ch und dem 
Geologen und Geographen K. v. Ra u mer brachte. Seine Neigung zur 
Naturwissenschaft und wohl auch zum Lehrberufe war so groI3, daf3 er 
sich, nacbdem er schon 5 Jahre a ls Vikar und Pfarrverweser tiitig ge
wesen war, noch entschloI3, sich auch noch der LehramtsprUfu ng fi.ir die 
drei naturwissenschaf tlichen Fhcher, auf welche er sich durch Privatstudium 
vorbereite t hatte , zu unterziehen. Im Anschlu8 daran machte er auch 
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noch die PriHung fur Landwirtschaft und Technologie, •vorn uf ihm im 
J ahre 1852 di e erwii.hnte Stelle an der Landwirtschafts- und Gcwerbc
schule zu NOrdlingen tibcrtragen wurde. Gleichwohl war er aber auch 
in seiner neuen Stellung noch aushi lfsweise irn Dienst de r Kìrche tàtig 
und es steht mir hcute noch sein Bi ld lebendig vor der Seele, wenn er 
mi t Barctt und Chorrock angetan zu der meinem Vatcrhaus gegcnUber
liegenden Georgskirche schritt um zu predigen. Auch war er an allen 
in NOrdl ingen abgehaltenen Synoden der protestantischen Geis tli chkeit 
beteiligt. 

Das Interesse fi..i r geschichtliche Forschung war a ber bei meinem Vater 
ebenso stark entwickelt, wie flir di e Naturwìssenschaftcn. So kam es, 
daJ3 er nicht nur naturwissenschaftlìche, sondern auch kos tbare historischc 
Sarnmlungen besaB. In darnaliger Zeit war es freì lich noch leicht, alte 
Kuns tgegens tande und sonstige Altertilmer zu erwerben . So waren z. E . 
Dilrerholzschnitte, von welchen die Samrnlung meines Vaters eine gro8e 
Anzahl enthielt, damals auf dem NUrnberger Tr6dclmarkt noch um wenige 
Groschen zu kaufen. Der historische Sinn war zu jener Zeit noch wenig 
entwickelt und wer ihn besaB, galt als ein Sonderling. Als solcher wurdC 
auch mein Vater angesehen, wenn er die beim Umpfl ilgen und anderen 
Erdarbeiten aufgefundenen verrosteten Degen, I-Iarnische und mancherle i 
andtre \-Vaffen, welche seit der Schlacht bei NOrdl ingen d0rt begraben 
lagcn, enva rb und als er vollends ganze '''agen}l:!.dungen a lter Akten, 
welche die Vater dcr Stadt bcirn Umbau des Rathauses in die Papier
milhie geschi ckt hatten, in seine VVo hnung verbringen li e.O und eincr 
Prilfung unterzog. Er hatte a ber einen guten Gri ff ge tan, denn es fande n 
sich in diesen Akten eine gro/3e Anza hl wichtiger Schriftstilcke aus der 
Zeit des 3ojiihrigen Krieges, darunter Handschriften Gustav Adolfs, 
,Vallensteins und Tillys, sowie kaiserliche Briefe und Erlasse, welche 
nach seinem Tod gro.Genteils in das Germanische .Museum gewandert 
sind. Auch eine schOne Siegel- und Milnzensammlung waren vorhanden, 
ebenso eine an prachtvollen alten Inkunabeln und auf Pergament gc
schriebenen alten BUchern reiche Bibliothek, sowie viele an dere Alter
tiimer, van welchen mi r 2 Apostelkriige und ein van dcr Schule Lucas 
Cranachs stammcnder Altar besonders im Gedachtnis gebl ieben sind. 

Van den na:turwissenschaftlichen Samrnlungen war das Herbarium 
die bedeutendste. Seine Anlage reichte bis in die Studienzeit meines 
Vaters zurUck. Er war auch Mitarbeiter der von Schnizlein un<l 
Billot herausgegebenen Flora Ga lliae et Germaniae cxsiccata und 
Ma rtius hatte ihn aufgefordert sich an der I-Ierausgabe seines bekannten 
Palmenwerkes zu beteiligen und nach Miinchen iiberzusiedeln, um sich 
dem akademischen Lehrberu f filr Botanik zuzuwenden. Letzterer Ari~ 
regung hat jedoch mein. Vater wohl aus wissenschaftlichen Griinden 
keine Folge geleistet . Im J ahre 1866 wurde er dann als Professor fUr 
Geschichte, Deu tsch und Geographie an das neu errichtete Rea lgymnasium 
nach NUrnberg versetzt . Hier trat er in nahe Beziehungen zu dem da
maligen Direktor des germa nischen Museums, Dr. E ssenwein und bald 
wurde er, insbesondere wcge n sein er ausgezeichneten Erfahrungen und 
Kenn t nissc in der Numismatik , in den Gelehrtenausschuf3 dieses 1-fuseurns 
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gew.3..h lt. Nicht unerwahn.t mOch te ich bssen, dal3 sowohl mein Vater, 
als auch meine Mutter, eine geborene H aas und Kaufmannstochter 
aus Schwabach, ein schOnes Zeichentalent besa13en. 

Meine Gymnasialzeit. Das humanistisehe Gymnaaium 

Ich wurde am 13. Juli 1856 als der Ji.ingste von 3 Ed.idem geboren. Ob
gleich meine Mutter uns durch den Tod entrissen wurde, als ich erst 
etwas i.i ber 3 J ahre alt war, so steht mir doch die in meiner Vaterstadt 
N0rdlingen verlebte Zeit meiner Kindheit heiter und sonnig in Erinnerung. 
Ich besuchte dort, wie es damals i.iblich war, 4 J ahre die Volksschule 
und sollte danach gerade in die dortige Lateinschule eintreten, als die 
Vcrsetzung meines Vaters nach Ni.irnberg er{olgte. Da nun die damalige 
Latei nschu le in NUrnberg 6 Klassen und das zu jener Zeit von der La tein
schule noch getrennte Gymnasium weitere 4 K lassen zah1te, so kam. es, 
daB ich erst mit 20 J ahren letzteres absolvierte . 

Nachdem 1872 a uch mein Vater gestorben und ich gti.nzl ich mittellos 
war, wurdc ich von rneinem Onkel und Vormund, dem Gymnasialprofessor 
Th. Krafft in Nilrnberg, welcher gleichzeitig ein Schtilerpensionat leitete, 
in sein Haus aufgenommen. Es fie l mir schwer mich in die strenge Haus
ordnung, welche dort herrschte, einzuleben, d enn mein Vater hatte uns 
Kindern groBe Freiheit in unserer Beschiiftigung und unserem Treiben 
auBerhalb der Schule gelassen . Uberhaupt begann nun eine harte Zeit 
filr mich, denn auch mein Onkel war schlief3lich nicht in der Lage, die 
Bestreitung meines Lebensunterhaltes ganz auf sich zu nehmen. So war 
ich gezwungen durch Erteilung von Privatstunden mir die :Mittel hierfilr 
zu verschaffen. Bei dem geringen Betrag, welcher zu jener Zeit einem 
Gymnasiasten fii r solche Privatstunden entrich tet wurde, war es nicht 
leicht, die nOtige Summe filr das J ahr aufzubringen und so war ich ge
nOtigt, 1 5-20 Unterrichtsstunden wOchentlich zu erteilen! - Ein Gluck 
war es, daJ3 ich ein leidenschaftlicher Turner war und so meinen K6rper 
s tahlte. Ich hatte sonst wohl schwerlich eine so i.iberma.Gige Anspannung 
meiner Krifte ohne Schaden an meiner Gesundheit ertragen. Denn die 
Anforderungen, welche gleichzeitig die Schule stellte, waren auJJerordent
ich hoch. Aber gleichwohl gelang es mir stets zu den besten Schli lern 
zu zahlen und schlie13lich als Primus die Oberklasse zu absolvieren. 
Ùbrigens stehen mir nicht nur der Aufenthalt in dem Haus meines 
Onkels , sondern meine ganze Gymnasialzeit Uberhau pt in schOnster 
Erinnerung und ich denke mit groGer Liebe u nd Verebrung und inniger 
Dankbarkeit an meine Lehrer zurlick. Ich batte aber auch das Glilck, 
her vorragende Manner, wie Heerwagen, Gottfried Herold, Wester
m ayer und Fro mman als Lehrer zu haben . Die Homerstunden Heer
wagens, des damaligen Rektors des alten Melanchthongymnasiums, 
sind jedem unvergel3lich, ebenso die Sophokles- u nd Horaz- und Less ing
stunden Gottfried Herold s, dieses feinen Humanisten, welcher 
liingere Zeit am Ho{ des ungli.ic!dichen KOnigs Otto in Athen geweil t 
hat te. Namentlich die Lessingstunden erweckten in uns allen eine sokhe 
Begeisterung, daJ3 wir zu m Geburtstag unseres Leh.rers eine Les~ing-
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bilste mit einer kiinstlerisch ausgcs tatteten \Vidmungstafel in das Klassen
zimmcr stifteten . Auf gleicher HOhe stand der Unter richt Weste r
mayers, welcher narnentlich die griechische und rOmische Geschichte 
unte r weitgehender BerUcksichtigung der Kulturgeschichte in geradezu 
akademischer Vortragsweise behandelte. Nich t zu letzt mOchte ich a uch 
der genuBreichen Stunden gedenken, in welchen der bekannte Germanist 
G. K. Fromman in dcr Oberklassc das Nibelungenlied mit uns gelesen 
hat . Dabei waren unsere Lehrer von einern libcralen Geist und wahrer 
Liebe zu der ihnen anvertrau ten Jugend beseelt. Es war daher auch die 
Abi turia nicht , wie dies spti.ter in ebenso unverstiindiger als engherziger 
Weise verfi.igt worden ist, ve rboten, sondern wir hatten vielmehr in der 
Oberklasse jeden Samstag unsere offizielle Kneipe, in welcher mit 
Schli.i.gern chargiert wurde, und am Ende der Tanzstunde veranstal tete 
die Abituria einen 6ffentlichen Ball , nach dem Absolutorium ei n Garten
fcst. Zu beiden Festlichkeiten wurde der ganze Lehrk6rpe r des Gym
nasiums cingcladen und dieser ha t auch stets freud ig da ran teilgenommen. 
Nur das Tragen der vòllig studentischen Abzeichen der Abituria auf 
offener Straile war verboten. 

Diese liberalen Zugestiindnisse an die herangereifte jugend waren 
zweifellos sehr verni.inft ig und segensreich . Es wurden dadurch n icht 
nur die v61lig zi.igcllosen und daher schiidlichen und notwendig zu 
Konflikten fi.ihrenden geheimen Vcrbindungen \'On sclbs t ausgeschaltet, 
sondern es wurde auch der -Ubergang von der im Ganzen doch noch 
unfreien und gebundencn Schule des Gymnasiums zu dem freien Stu 
den tenleben in wohltuender \Veise ve rmi t tel t. Junge Manner \'on 18 bis 
20 J ahren, wie sie meistens die Oberklasse (jetzige 9. Gymnasialklasse 
bzw. Oberprima) bilden, sind eben keine Schuljungen mehr, sondern 
fi.ihlen sich bereits als JU nglinge und wollen auch als solche behandelt 
se in und zwar mit vollem Recht. Das hat wa hrlich in vollstem Ma8 der 
grofle Krieg gezeigt, in welchern auch viele unsc rer Oberklàsser, ja selbst 
Schiller der vorletzten K lasse, als F reiwill ige hinausgezogen sind um fO.r 
unser Vaterla nd zu kUmpfen und zu sterben. -

Meine Li eblingsfacher wa ren neben dem Lateinischen die deutsche 
Sprachc, 11-Iathematik und Zeichnen. Auch heute noch bediene ich mich, 
wenigstens bei entomologischen Arbeiten, gem e der lateinischen Sprache. 
Die Freude an der :rviathematik war wohl ein Erbstiick. Denn nicht 
nur mein Vate r war ein guter ì\fat hematiker, sondern namentlich auch 
mein Urgro8vater F ran k und es hat sich diese Neigung und besondere 
Begabung ebenso wieder auf meine beiden S6hnc vererbt, vonwelchen 
de r eine sich auch dauernd der P hysik zugcwandt ha t. Auch die 
Freude a m Zeichncn und :Malen beruht offenbar auf vere rbter Anlage, 
welche sich in ganz besonderem Gracl \..-i ederum au f meinen zwei ten Sohn, 
der sich der militarischen Laufba hn zugewandt hat , verer bt ha t. Mein 
Zeichenlehrer am alten Melanchthongymnasi um war in den erstcn 
J a hren S c h rei be r, dessen in ci ner Art von T empera, aber von ihm 
gehei m gehaltenen r",fethode ausgcfuhrten, herrli chen italienischen Land
schaftsbildcr bekannt sind, welcher abcr dennoch kein guter Lehrer 
war, namcntlich gewi8 nicht cin pii.d8.gogisches Talent besa8. E s machte 
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auf mich einen geradezu erschiitternden Eindruck, da er mir, als ich als 
Schiller der untersten Lateinschulklasse ihm stolz eincn von mir in mein 
allerdings nur fiir gerade Striche bestimmtes Zeichenheft gezeichneten 
Hasen vorlegte, statt der erwarteten Anerkennung ein paar schallende 
Ohrfeigen versetzte . Spiit er verstanden wir uns aber ganz gut und ich 
habe dem alten Mann, welcher sicher ein nicht zu unterschatzender 
Kilnstler, aber auch ein Sonderling war, diese Ohrfeigen nicht nach
getragen. In den 4 Klassen des Gymnasiums war der Unterricht im 
Zeichnen, welcher spiiter von dem Zeichenlehrer K6llner abgehalten 
wurde, nur fakultativ . !eh habe aber gleichwohl auch diese 4 J ahre 
hindurch den Zeichenunterricht bcsucht und auch Unterricht im Aqua
rellieren genommen. -

Auch heute noch bin ich ein entschiedener und begeisterter An
hiinger des humanistischen Gymnasiums und ich habe die unerschiltter
liche Ùberzeugung, daB es weitaus die beste Vorbildung und Grundlage 
filr alle akademischen Berufe gewiihrleistet. Denn es kommt nach meiner 
1t'leinung weniger darauf an, eine grof3e Summe von im spiteren Leben 
unmittelbar praktisch verwertbaren Einzelkenntnissen mit auf die Hoch
schule zu bringen, als vielmehr auf eine Schulung und Scharfung 
des Verstandes und des logischen Denkens. Neben dem Unter
richt in der Mathematik ist aber fiir die Erreichung d1eses Zieles nichts 
so geeignet, wie das Studium der lateinischen Sprache. Sie ist, 
man m0chte sagen, so unerbittlich streng logìsch aufgebaut, da8 sie 
durch keine lebende Sprache ersetzt werden kann. Auch das Griechische 
halte ich filr unerl8.13lich. Denn unsere ganze Kultur wurzelt nun einmal 
in dem klassischen Altert um und keine Sprache der Welt hat jemals 
die Sch6nheit der griechischen Sprache erreicht. Sie stellt gewisser
ma13en die sch6nste Bli.ite des menschlichen Geistes dar. Auch dcr Unter
richt in der alten Geschichte kann durch keinen anderen ersetzt werden, 
zumai bei der traurigen konfessionellen Spaltung unseres Vaterlandes. 
Denn die Geschichte der Griechen und R0mer ist ein neutraler Boden, 
auf welchem beide Konfessionen sich finden und alle lernen k0nnen , 
was ein Volk grol3 macht und was es zugrunde gehen liiBt. Vor allem a.be~ 
wird auf dem humanistischen Gymnasium, wie durch keine andere Schule, 
die Grundlage fiir eine ideale Weltanschauung geschaffen und 
zwar gerade deshalb, weil der Schwerpunkt nicht auf fi.ir spateren Erwerb 
unmittelbar niitzliche Dinge gelegt ist, vielmehr der ganze Unterrichts
plan darauf abzielt, in der Seele des Jiinglings die Empfanglichkcit und 
den Sinn fi.ir alles Sch0ne und Edle zu erwecken und in ihm das Pflicht
bewu13tsein lebendig werden zu lassen, dall man nicht nur des Erwerbes 
wegen arbeitet, sondern daJ3 man vor allem an sich selbst zu arbeiten hat, 
um den spiiter zu ergreifenden Beruf voli und g:::mz auszufi.illen und um 
<lem Vaterland und seinen Mitmenschen in selbstloser Hingabe dienen 
zu k0nnen. 

Darum war es mir auch eine tiefe inncrc Genugtuung und seelische 
Befriedigung, als die Erlanger medizinische Fakultit. vor nich~ lang~r 
Zeit, vom Ministerium befragt, welche Schule nach 1hrer Ans1cht d1e 
beste Vorbildung fiir das Studiurn der Medizin gewihre, sich ein-

IO Medìzin in Selbstdarstellung,·n. VI. 
145 



6 CUSTA V HAUSER 

st i mm ig fur das humanistische Gymnasium entschieden hat und 
zwar aus den gleichen Gri.indcn, ,velche ich hier ent\vickelt habe. Nicht 
darau f kommt es an, da!3 der von einer Oberrealschule kommende junge 
Mann, wenn er kein Latcin und Griechisch gelern t hat, zuniichst die 
medizinischen Fachausdri.ickc nich t versteht. \Vas d iese bedeuten, kann 
er schlieBlich in je<ler klìnischen T erminologie fi nden . Nein, es sind die 
hohen gcistigen und sittlichen Wcrte: wdche das humanistische Gym
nasium uns rnit auf unsero Lebensweg gibt und welche auch durch eine 
nachtr8.gliche P ri.ifung a us dem Lateinischen nimrnermehr gewonncn 
werden kònnen. GewiG ,var oder ist das hu rnanistische Gymnasium 
reformbedi.irftig, aber mit dem Reformieren muB es schliefil ich ein Ende 
haben, ·wenn das humanistische Gymnasiurn sei nen Charakte r nicht 
von Grund aus ve randern sol i. So ist es na.ch meiner l\'[eìnung \·0llig 
ilberfh.issig mchr naturwissenschaftlìchen Unterricht einzuHihren, als filr 
clie allgemeine Bildung notwendig ist . Denn um etwa eine Grundlage 
fGr ein naturwissenschaftliches Universitat sstudium zu scha ffen, wird 
er immer unzuHinglich bleiben, selbst ·wenn er so eingehend gestaltet wird, 
wie a n den Rea lgymnasien oder Obcrrealschulen. Selbst hervorragende 
Lehrer polytechnischer H ochschulen haben sich schon frilhe r dahin 
geaul3ert, daJ3 sie die besten Leistungen bei den vo m humanistischen 
Gyrnnasiurn kommenden Schillern beobachten und mein alter Lehrer 
v. Gorup-Besanez klagte geradezu i.iher die Unzulanglichkeit der Ab
solventen des Realgymnasiums, welche Lrotz ihrer Vorbildung in de r 
Chemie in ihren Leistu ngen sehr bald hinter den Abiturienten des huma
nistischen Gymnasi ums zuriickbl ieben. Wilrde bei den ewig n6rgelnden 
und unverstandigen Reiormbestrebungen das humanistische Gymansium 
seinen urspri.inglichen Charakter verlieren , so ware dies ein nationales 
Unglilck . llfan soll doch nicht vergessen, dat3 d ie wunderbare und un~ 
vergleichl iche H0be deutsc:ber K ultur aus dem humanistischen Gymnasium 
hervorgegangen und in ihrn verankert ist . Es ist daher nicht nur iiber
fl i.i ssig, sondern ein frivoles Spiel, wenn man dieses Fundarnent des 
deutschen Geis teslebcns und deutscher Kultur untergraben will. -

Meine militii.rische Ausbildung 

Kachdem ich im Sommcr 1876 das R eifezeugnis des humanis tischen 
Gymnasiums erlang t hattc, hatte ich zuniichst meiner Milit.'irpflicht zu 
gen i..igen. lch cliente im damaligen k. b. 6. J agerbataillon in Erlangen 
und zwar sogleich ein ganzes J ahr. Bei rneiner Vorliebe fi..ir Turnen und 
k0rperliche Betatigung war es kein Wunder, daJ3 mir das Soldatenlebcn 
in hohem Grad zusagte un<l so konnte es ni cht fehlen, da0 ich mir bald 
<l as Vertrauen une\ die Zuneigung meiner Vorgese tzten erworben batte. 
Narnentli ch die lllan0ver; filr welche ich mit der Funktion eines Ober
jagers und der Filhrung einer eigenen Korporalschaft betraut war, ge
h0ren mit zu den sch0nsten E rinnerungen aus meiner Jugendzeit. Im 
Fri..ih jahr 1878 lie13 ich mich, da ich den Reserveoffizier ans trebte, zu 
C:iner 6w0chigen Ubung einberufen, wahrend welcher ich zum Vìzefe ld
webel befordert wurde. Es war cin erhebendcs Gefi.ihl fi.ir mich, als am 



GUSTAV HAUSER 

Schlul3 meiner -U bung mir der Ba tai llonsko mmandeur im Kasernenhof 
vor den versammelten Olfizieren seine Anerkennung aussprach. Als er 
mich aber am Schluilseine r Ansprache aufforderte zu kapituliereni da wurde 
mir das Herz so schwer, dal3 ich wahrscheinlich seiner AuUorderung Folge 
geleistet h8.tte - wenn nicht die Liebe zur Zoolo g ie mich damals ganz 
beherrscht h8.tte. Denn ich war mit Leib und Seele Soldat und bin es 
heute noch . lch konnte es nie verstehen, wie es junge k0rperlich gesunde 
Leute geben kann, welche nicht stolz darauf sind und ihre ganze Ehre 
dareinsetzen, ihrem Vaterland auch mit der Waffe dienen zu dilrfen. J a 
die gegenteilige Gesinnung erschicn mir immer unmiinnlich und ver
achtli ch, gerade so, wie das weichliche und t6richte, zuletzt meistens doch 
nur pers0nlicher Feigheit und Mangel o.n Opfersinn entspringende Ge
schwiitz de r Pazifisten . Dic militiirische Ausbildung unserer J ugend war 
und ist eine heil ige Pflicht. Denn nur ein starkes, schlagfertiges Heer 
vermag unser von allen Seiten von in Waffen starrcnden Feinden um
gebenes Vaterland vor v6lliger Vernichtung zu schiltzen . Unser altes 
unvergleichliches H eer war aber auch eine durch nich ts zu ersetzende 
Schule unseres Volkes, in wekher der junge Mann zur Ordnung, Pilnkt
lichkeit und Gewissenhaftigke: it, zur Pflichterfilllung und zur Selbstzucht 
erzogen wurde. Darum wurde auch von allen miinnlich und wahrhaft 
vaterllindisch Gesinnten des K6nigs Rock mit stolzer Freude getragen, 
wovon heute noch unsere Krieger- und Veteranenvereine, sowie die 
Regimentsvereinigungen ein sch6nes Zeugnis ahlegen . -

Nach Ablegung des medizinischen Staatsexamens lie.0 ich mich zum 
Sanitiitskorps versetzen und verblieb spater in der Landwehr I bis zum 
heutigen Tag. \Vihrend des K rieges bekleidete ich zunachst als Ober
stabsarzt die Stelle eines ordinierenden Arztes in den Seuchenbaracken 
des Erlanger Reservelazarettes, zu dessen Chefarzt damals mei n Freund 
Penzoldt in seiner Eigenschaft als Generalarzt ernannt worden war. 
Nachdem dieser irn :Marz 1916 ins Feld abkornmandiert worden war, 
wurde mi r die Chefarztstelle ilbertragen, welche ich dann innehatte, bis 
ich wegen des sehr berechtigten Verdachtes unbedingter K6nigstreue 
gleich in den ersten Tagen der fluchwiirdigen Revolution vom Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenrat abgesetzt wurde. Mit meiner Ernennung zum 
Chefarzt batte eine ilberaus anstrengende Zeit fiir mich begonnen. Denn 
das Reservelazarett zàhlte mìt den angegliederten Vereinslazaretten 
schliel1lich zwischen 2000 und 3000 Betten, dazu hatte ich au0er meiner 
cigenen Stelle an der Universitat auch d ie des ins Feld abgerilckten 
Professors der gerichtlichen Medizin zu vertreten und de r zweite Assis tent 
des Instituts war ebenfalls an die F ront gegangen. Die Liebe zum Vater
land und de r unerschiltterliche Glaube an den Sieg der deutschen WaHen 
gaben mir aber die Kraft auszuharren bis zum bitteren Ende. Zur An
erkennung wurden mir das E. K. II am schwarzweiJlen Band und die 
Ludwigsmedaille verliehen und spàter wurde ich zum Generaloberarzt 
befordert. Ich war wegen meines Optimismus fast stadtbekannt ge
worden und mancher mag ihn wohl belachelt haben. Und dennoch war 
er voll und ganz gerechtfertigt. Denn die. deu tschen Waffen hàtten ge
siegt , wenn nicht die SozialdemokraLie den schiindlichen Vaterlands-
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verrat begangen hiitte. Tatsachlich war die dcutsche Front , wenn sic 
auch zuri.ickweichen mu13te, unerschi.ittert . Ich habe persOnlich sei t der 
Revolution i.iber 200 junge Arzte und Zahnarzte im Staatsexamen ge
prilft, welche alle, ein grol3er Teil davon als Offiziere, an der Westfront 
von Flandern bis zum ElsaJ3 bis zum AbschluJ3 des Waffenstillstandes 
gestanden hatten . Ich fragte sie nach bestandenem Examen regelma.0ig 
nach ihren Kriegserlebnissen und wie es gegen das Ende bei ihnen an 
der Front gestanden habe. - Es waren nur einige wenige, welche er
kliirten, da.l3 bei ihnen ein weiteres Ausharren ohne ausreichende Ver
starkungen unm6glich gewesen wi:i.re. J a vielfach wollten die Mannschaften, 
als der Befehl zum Einstellen des SchieBens kam, den Geharsam verweigern 
und weiterkampfen. Ganz 8.hnlich hatten bis zum SchluB die mit den 
zahlreichen Lazarettzilgen ankammenden Verwundeten und Kranken 
ausgesagt. Dagegen war, wie sowohl franz0sische als auch englische 
Offiziere w.iihrend de r Waffenstillstandsverhandlungen und wiederholt 
auch nach Fri edensschluG sich auJ3erten, die fe indliche Front vor dem 
Zusammenbruch und bekanntlich wurde im Juni 1919 im amerikanischen 
Reprasentantenha us vom Vertreter des amerikanischen Generalstabcs 
die Erklii.rung abgegeben, daB die amerikanische Armee P.àtte zurilck
gezogen werden mlissen, wenn im Herbst I918 die Dcutschen nicht selbst 
Schlu 0 gernacht h8.tten ! - Geradezu ins Gigantische w.iichst angesichts 
sokher Tatsachen der ruchlose Verrat der eigenen Volksgenossen, welcher 
allein den Frieden van Versailles mit allen seinen furchtbaren Falgen filr 
unser Vaterland verschuldet und erm0glicht hat ! -

Meine Universitatszeit 

Die bescheidenen Summen, welche ich wiihrend der Gymnasialzeit 
durch Erteilung van Privatstunden verdient hattc, reichten, da ich im 
letzten Halbjahr wegen der Vorbereitung a uf die SchluGprilfung diese 
einste11en muBte, nicht einmal aus, um auch nur den geringen Betrag, 
welchen ich filr die Bestreitung meines Lebensunterhaltes zu entrichten 
batte, zu begleichen. So kam es, dat3 ich mit einer Schuld von 170 Mk. 
die Universitiit bezog. - !eh ware daher ausschlie.Blich auf Stipendien 
angewiesen gewesen, wenn ich nicht auch bei Freunden und Verwandten 
Unterstiltzung gefunden hat te. Ùbrigens konnte der Tilchtige und Flei13ige 
zu jener Zei t so reiche Betràge durch Stipendien erhalten, daB ein Student 
sehr wohl davon leben konnte. Denn der Unbemittelte war nicht nur 
sclbs tverstandlich van allen Vorlesungsgeldern befreit, sondern es be
standen auch Universitatsstipendien, das ansehnliche Staatsstipendium 
und solche verschiedener Stadte, wie Nilrnberg und meiner Vaterstadt 
N0rdlingen, so daB diese Stipendien zusammen die Summe von nahezu 
1000 :Mk. erreichten. So konnte ich trotz meiner Mi ttellosigkeit getrost 
in die Zukunft blicken und es wohl wagen Naturwissenschaften, ins• 
besondere Zoologie zu studieren, in der Absicht rnich spater filr dieses 
Fach der akademischen Laufbahn zuzuwenden. Man mag daraus ersehen, 
daG das V/ort nfreie Bahn dem Tilchtigen" damals t atsachlich zu Rech t 
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bestand und Wahrheit war, wiihrend es seit der Revolutionszeit nur noch 
eine verlogene Phrase bedeutet. -

Eine geradezu schwarmerische Liebe zur Natur hat rnich schon zur 
Zeit meiner Kindheit beseelt. Sie war ebenso wie die Neigung zum 
Lehren offenbar angeboren. Denn auch mein alterer Bruder hatte die 
gleiche Neigung van Kindheit an und ist ebenfalls heute noch ein eifriger 
Entomologe, welcher sich um die Erforschung der pal3.arktischen Kiifer
fauna Asiens verdient gemacht hat. Auch war er liingere Zeit Lehrer 
an der Kriegsschule in Mi.inchen gewesen, wie auch mein jUngerer aus 
der zweiten Ehe meines Vaters stammender Bruder als Altphilologe sich 
dem Lehrfach gewidmet und mein 8.lterer Sohn sich als Privatdozent 
Hir Physik habilitiert hat. 

Noch unter der Anleitung meines Vaters haben mein iilterer Bruder 
und ich eifrig Pflanzen gesammelt, spiter aber auch Schmetterlinge und 
Kafer und namentlich auch Dipteren. Schon wahrend meiner Gymnasial
zeit fing ich dann an alle Insektenordnungen zu sammeln, vor allem aber 
befa.13te ich mich wiihren d meiner freien Stunden, besonders in den Ferien, 
mit dem Studium der Insektenbiologie. Zu diesem batte ich die An
regung von dem damaligen Zoologen Wilhe l rn Rosenhauer emp
fangen, zu welchem mein Bruder und ich noch wihrend unserer Gym
nasialzeit bereits in Beziehung getre ten waren. Als Student setzte ich 
diese biologischen Studien mit gr6.13tem Eifer fort und Rosenhauer, 
welcher noch ganz Zoologe alten Stiles, d. h. reiner Systematiker war 
und rnit mikroskopischen Untersuchungen sich wenig befaBte, iibertrug 
mir auch die Bearbeitung der von ihm neu entdeckten Kiiferbiologien. 
Mit gro8ern FleiB batte ich mich dieser Aufgabe besonders wahrend der 
Ferien hingegeben und die Larven- und Puppenzustiinde der beiliiufig 
50 Arten nicht nur beschrieben, sondern die Arbeit auch mit sorgfiiltig 
hergestellten Abbildungen versehen. Leider ist aber die VerOffentlichung 
dieser Bearbeitung, welche ein wesentliches Lebenswerk Rosenhauers 
umfailt, aus besonderen, hier nicht niiher zu erOrternden Griinden unter
blieben. 

Schon wi:i.hrend des Einjihrigfreiwilligenjahres h.atte ich, soweit es 
der militiirische Dienst ges tattete, die Vorlesungen i.iber Zoologie, Botanik 
und Chemie besucht, doch konnte selbstversti:i.ndlich ein geregeltes Stu
dieren erst nach Ableistung der mi litarischen Dienstpflicht beginnen. 
Meine Lehrer in den naturwissenschaftlichen Fichern waren Se lenka, 
Gorup v. Besanez, Lommel und Re es. Selenka war im Gegensatz 
zu Rosenhauer ein durchaus moderner Zoologe und hervorragender 
Forscher, welcher selbstverstandlich ganz auf dem Boden der Entwick
lungslehre stand. Dabei war er ein iiberaus anregender Lehrer, sein Vor
trag fesselnd und von groiler Klarheit. Er war aber auch von sel tener 
Vielseitigkeit, ein wahres Genie. Denn es gab kaum ein Instrument, 
welches er nicht spielte, und er besa8 ein wahrhaft kiinstlerisches Talent 
in gleichem Maf3 fUr Zeichnen, Malen und Modellieren. Auf S~_lenkas 
eigenen Rat besuchte ich ne ben den zoologisch.en Vorlesungen und Ubungen 
auch die Vorlesungen i.iber menschliche Anatomie, den anatomischen 
Pripariersaal und die Vorlesungen Rosenthals iiber Physiologie, um 
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so eine feste Grundlage flir vcrgleic hcndc Anatomie zu bekommen. So 
wurde ich auch mit Jo seph v. Gerlach bckannt, welcher durch mein 
Zeichenta lent auf mich aufmcrksam geworden wa r. Da ich mit seinem 
Neifen, dem jetzigen Sanitii.tsrat Dr. J. Dar a ps k y in Mainz, eng be
freundet war, wurde ich bald auch indie Familie v. G erlachs eingefuhrt 
und er war es, welcher mich veranla!3te ernstlich :Medizin zu studieren, 
um spater fi.ir alle Falle einen RUckhalt zu haben . lch folgte diesem 
Rat 1 ohne jedoch mein ursprtingl iches Ziel Zoologe zu werden aus den 
Augen zu verlieren. Nachdem ich im Sornmer 1879 das Physikum mit 
Auszeichnung bestanden hatte, h6rte ich bei v. Zen ker die Vorlesungen 
i.iber pathologische Anatomie und besuchte die verschiedenen Kliniken. 
Meine klinischen Lehrer wa ren v. Leub e, Penzoldt, Fleischer, 
,·. 1-leineke, Sattler, Zweife l und fur Arzneimi t tellehre Filehne . 
.'\m rneisten fesseltcn mich pathologiscbe Anatomie und die inncre Medizin. 
Auch v. Leube war ein unvcrgleichlicher Lehrcr, welcher seine Schiiler 
durch seinen fein durchgeistigten und van innercr \-\1iirme durchdrungcncn 
Vortrag hinzure il3en vermochte. Er war Uberaus grUndlich in der Kranken
untersuchung, klar und bestimmt in der Diagnosens t ellung. Es war ein 
Genu.13 ihn zu hOren, wenn er z. B. d ie Lehre vom Contagium vivum 
entwickelte und mit weitschauendem Blick nicht nur Krankhtiten, wic 
Diphtherie, T yphus und andere, sondern auch die Tuberkulose a ls wahr
scheinlich ba kterielle Infektionskrankheiten erkla rte. 

T rotz d er s tarken Inanspruchnahme durch das klinische Studium 
sc tzte ich gleichzeitig mein zoologischcs Studium und mcine Beschiifti
gung mit der Biologie der Insektcn fort und zwar beniitzt e ich hierzu, 
nachdem die Tagcsstunden alle mit medizinischen Vorlesungen belegt 
waren, die Abend- und Nachtstunden . Da das zoologische Institut zu 
jener Zeit noch in der im Schlo13garten gelegenen Orangerie untergebracht 
u nd wàhrend der Nacht im Institut niemand mehr anwesend .. var. so 
erhìelt ich sowohl fu r dieses als auch fur den Schlol3garten Scl1lussel , um 
stets freien Zutritt zu haben. So verbrachte ich sehr oft auch noch die 
Stunden nach dem Abendessen bis gegen Mitternacht und lànger a lleìn 
in den bescheidenen Riiumen des zoologischen I nstituts 1 um die mir von 
meinem Lehrer Selenka ges t ellten Aufgaben zu erledigen, welche haupt
s8..chlìch in dem Prii.parieren von niederen Seetieren bestanden . Meine 
besond ere Vorliebe fur d ie Insekten veranlafite mich I die FUhler dieser 
Tiere einer eingehenden histologischen Untersuchung zu unterzieben und 
sie auch experimcntell a u f ihre Funktion zu prUfen, da diese noch strittig 
war, indem die einen dcr Autoren sie a ls das Geruchsorgan, andere aber 
als GehOrorgan erklarten. 

Das Wintersemester 18j8/79 verbrachte ich in ]V!iinchen, wo ich vor 
allem die Kliniken v . Zieml3ens, NuObaums u. I-Ieckers besuchtc, 
au/3erdem aber noch versch iedene Vorlesungen hOrte, wie die Vorlesung 
Uber allgerneinc Chirurgie bei Nul3baum. :Meine Enttauschung war 
gro.f3. Gewil3 war das kl inische Krankenmateria l ein gr613eres als in E r
langen und es wurden wohl auch mehr seltenc Fiille vorgestellt, Aber 
auch in Erlangen war das Krankcnmaterial durchaus ausreichend, vor 
a llem aber der klinische Unterricht viel vertiefter und perscinlicher. \Vurde 
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z.. D. in der Lcu beschen K linik etwa ein Herzfehler vorgestellt, so wurden 
nicht nur alle Praktikanten , sondern jeder klinische Zuh6rer einzeln 
aufgefordert, die Herzt6ne zu h6ren. lm Mi.inchener ldinischen HOrsaal 
saf3 man vìelleicht in einer der obersten Reihen des Amphitheaters, hier 
konnten nur die wenigen aufgerufenen Praktikanten an den Kranken 
herantreten, alle iibrigen muf3ten eben glauben, was da unten zu hOren 
und zu sehen war. Der einzelne Student ziih lte nur a ls Nu mmer, er ver
schwand unter der Masse. Daraus soll kein Vorwurf erhoben werdcn, 
denn es ist ganz selbstverstandlich, da13 bei einer so gro13en Zuhèirerschaft 
der klinische Unterricht gar nicht anders gestaltet werden kann. - Recht 
unterhaltend waren die Vorlesungen N u f3 ba u ms i.i ber allgemeine Chi
rurgie, sie waren gespickt mit pikanten Anektoden, so daf3 der Zudrang 
ein ungeheurer war und zwar, wie man sagte, van Studierenden aus allen 
Fakultaten. Wissenschaftlich standen sie aber nicht auf sehr hoher Stufe . 
So meinte N u ilbaum z. B. einmal , daf3 man sehr wahrscheinlich auch 
alme Ansteckung syphilitisch werden kOnne, da ja sonst Adam und Eva 
schon syphilitisch gewesen sein mil fiten ! - Damit sol i den gewaltigen 
Verdiensten Nuf3baums um die FOrderung der Chirurgie und besonders 
der operativen Technik du rchaus kein Abbruch geschehen, aber wenn 
ich damals als junger Studen t einen Vergleich zag mit dem tief ernstcn, 
streng wissenschaftlichen Vortrag Heinekes , so mul3te ich mir ges tehen, 
daf3 es in Erlangen, wo ich a uch zu a llen meinen Lehrern in einem Ver
trauensverhaltnis stand, leichter und sicherer gelingen mtif3te sich eine 
feste wissenschaftliche Grundlage filr die weitere medizinische Aus
bildung zu verschaffen. Ich halte es tibrigens auch beute noch filr richtiger, 
wenn der junge :Mediziner seine Studienzeit hauptsachlich an kleinen 
Universiti:i.ten verbringt und erst spater, wenn er schon ein gewisses 
Verstàndnis erlangt hat, zur Vertiefun g und Bereicherung seines Wissens 
eine gr6llere Universitat aufsucht. Dabei mag er irnmerhin, vielleicht 
nach bestandenem Physikum, schon wahrend se iner Studienzeit eine 
grof3e Universitii.t besuchen, vor allem um seinen Gesichtskreis zu er
weitern u nd auch uro die Groilstadt mit ihren Kunstschi:i.tzen und Kunst
genUssen kennenzulernen. Das habe ich auc:h wàhrend meines in 
Milnchen verbrachten Semesters rei chlich getan . Auf3erdem brachte ich 
aber meine Untersuchungen tiber die FUhler der Insekten zum Abschluf3, 
wclche dann unter dem Tite l ,,Physiologische und histolog ische 
Untersuchungen i.iber das Geruchsorgan der I nsekten° ve r
Offentlicht wurden . Auf Grund dieser Arbeit erwarb ich mir am 29. De
zember 1878 in Erlangen den philosophischen Doktortitel, womit mei ne 
zoologischen Studien auf lange Zeit hlnaus ihren Abschlul3 gefunden 
hatten. Die Anerkennung, welche diese Erstlingsarbeit, die van Gadeau 
de K erv ille auch ins FranzOsische i.ibersetzt worden war, gefunden batte, 
machte m ich damals wahrhaft gli.ickli ch und es ge reicht mi r heute noch 
zu freudige r, freilich auch mit einer gewissen Wehmut verb~ndenen Ge
nurrtuuncr daJ3 diese Anerkennung noch fortbesteht u nd Abbildungen der 
Arbeit i~' dem SchrO d erschen Handbuch der Entomologie 1913 Auf
nahme gefunden haben. 

Jm Sommersemester 1880 kehrte ich nach Erlangen zuri.ick um 
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mein medizinisches Studium zu beendigen. Im Herbst des folgenden 
Jahres unterzog ich mich dem medizinischen Staatsexamen und erlangte 
am 21. Miirz 188 1 die iirztlìche Approbation. -

Moine akademiache Laufbahn 

Noch vor Ablegung des medizinischen Examens ilbertrug mir 
mein Lehrer Zwei fel die I I. Assistentenstelle an der Erlanger 
Frauenklinik. Obglcich ich dieseStelle nur ein halbesjahr bekleidete, 
so war die Tatigkeit in der Klinik doch nicht olme Bedeutung flir 
mcine ganze weitcre Entwicklung. Gerade um jcne Zeit, als ich 
eben die arztliche Approbat ion erlangt hatte , erhielt der damalige 
ei nzige Assistent ampathologischen lnstitut E . Bostroem die Auf· 
ford erung, eine Assistentenstelle am pathologischen Institut in 
Freiburg i. B. zu i.i bernehmen, mit der Aussicht, dort den Pro· 
fessoren titel zu erhalten. Da die Privatdozenten de r bayerischen 
Universitaten, an welchen damals der Titel und Rang eine:=- Pro
fessors an Privatdozenten noch nicht verl iehen wurde, gegenliber 
den Privatdozenten an allen anderen deutschen Universitaten, 
,vo diese Verleihung langst Ublich war, schwer benachteiligt waren, 
so war es selbstverst andlich, daB Bos t roe m jener Aufforderung 
Folge leistete. Da nun Ze nker an einer zi rkularen Psychose li tt 
und mit Sicherheit zu erwarten ,var, daf3 er nach bestimmter Zeit 
wieder in das depressive Stadium diescr Psychose verfa llen werde, 
so erschien es notwendig, ihm einen Assistenten an die Seite zu 
geben, welcher nicht nur versprach, die Stelle wirklich auszufilllen 
und Ze nk e r eine Stil tze zu sein1 sondern auch sein volles und un
bedingtes Vertrauen besaB. Da war es der dringende Wunsch 
nicht nur Zenkers, sondern namentlich auch Bostroems und der 
Fakultat, daB die freiwerdende Stelle am pathologischen Institut mir 
Ubertragen werde. Es fiel mir nicht leicht, der an mich ergangenen 
Aufforderung1 so ehrenvoll das in mich gesetzte Vertrauen auch war, 
gerade zu der Zeit zu entsprechen, als ich eben erst das Staats
examen beendigt hatte. Denn ich hatte das Gefuhl, mich einer 
Undankbarkeit gcgen meinen Lehrer Zweifel schul dig zu machen 1 

welcher doch erst vor kurzer Zeit durch Verleihung der Assistenten
stelle an der Frauenklinik mir eine Wohltat erwiesen hatte und 
in jeder Beziehung mich zu fordern bestrebt war. Er zerstreute 
jedoch in wohlwollendster Weise selbst meine Bedenken und so 
kam es, daB ieh im Fruhjahr r8S r die Assistentenstelle am Er
la n ge r p atho logisehen lnst itut angetreten habe, womit gleieh-
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zeitig ein Wendepunkt in meinem Leben eingetreten war. Denn 
die Vertiefu ng in die pathologische Anatomie fesselte mich bald 
in ei ner Weise und nahm mich so gefangen, dafi meine Bescha.ftigung 
mit Zoologie filr lange Zeit ganz zurilckgedrangt wurde. Dazu hat 
selbstversta ndlich auch mein Lehrer Zenker, welcher, wenn er 
das Depressionstadium tiberwunden hatte , wieder ein tiberaus an
regender, geistvoller und gedankenreicher Lehrer war und mit welchem 
mich bald ein unbedingtes Vertrauens- und Freundschaftsverhaltnis 
verband, nicht wenig beigetragen. - Am 26. Oktober des gleichen 
Jahres erwarb ich mir dann auf Grund eines Beitrages zur 
Genese des prim a.ren Scheidensarkoms auch den medi 
zinischen Doktorgrad . Da ich wegen der mit Auszeichnung be
standenen medizinischen Pri.ifung das grof3e Staatsstipendium zu m 
Zweck meiner weiteren Ausbildung erhalten hatte, begab ich mich 
filr das S. S. 1881 nach Leipzig, um bei J. Cohnhe im zu arbeiten. 
Coh n heim war gerade damals mit seinen bekannten Unter
suchungen ilber den Eiwei!lgehalt der entzilndlichen Lymphe, 
sowie ilber den Blutdruck in den Nieren beschaftigt. Es war im 
Institut ein eigener Vivisektionssaal vorhanden, in welchem damals 
hauptsachlich Russen arbeiteten. So interessant und bedeutungs
voll diese Versuche auch waren1 so vermochte ich mich doch fur 
eine solche Art des experimentellen Arbeitens nicht zu erwarmen. 
!eh war ein zu gro!ler Tierfreund, um van den Qualen der gro!len 
Hunde nicht seel isch ergriffen zù werden, zumal die Tiere mit ihren 
verbrilhten und infolge Durchschneidung der Ischiadici gelahmten 
Beinen nach Beendigung der langdauernden Versuche nicht etwa 
get6tet , sondern filr die Vornahme anderweitiger Versuche in den 
Hundestall zurilckgebracht wurden. Ich selbst hatte an solchen 
Hunden Versuche i.iber die Einwirkung von Toluylendiamin auf 
das Blut anzustellen. Der Anblick dieser Tiere war so herzzerreiBend, 
da!l Weige rt, welcher ein weiches Gemilt hatte, oft manche Tage 
das Institut nicht betrat, um nicht das Stohnen und Heulen der ge
qualten Tiere hòren zu milssen. Wei ge rt, der Meister der histo
logischen Technik und Farbemethoden, welcher damals eben seine 
schonen Untersuchungen ilber die Bedeutung der Venentuberkel 
filr die Entstehung der Miliartuberkulose abgeschlossen hatte, 
hat sich ilbrigens meiner sehr warm angenommen. !eh verdanke 
ihm vieles und habe auch bis zu seinem Tod freundschaftlichc 
Beziehungen zu ihm unterhalten und in wissenschaftlichem Verkehr 
mit ihm gestanden. - Gegen Ende des S. S. ging ich dann nach 
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\i\Tien, wo ich Gelegenheit erhielt, mich an dcr Verarbeitung des 
ungeheuren dort anfallenden Sektionsmaterials zu beteiligen. Be
reits im Juli I883 habiliticrte ich mich in Erlangen als P rivatdozent 
fUr pathologische Anatomie und Baktcriologic . 

Die ersten Jahre war ich dcr cinzigc Assistent arn Institut. 
Die zu leistende Arbeit war daher eine sehr umfangreichc und viel
seitige. Denn ich wurde bald nicht nur mit der Vornahme der 
meisten und zwar auch der klinischen Sektioncn betraut, sondcrn 
es ,var auch meine Aufgabe, in der Regel den Sektionskurs ab
zuha lten und alle mikroskopischen Untersuchungen fiir die Klinikcn 
und À.rztc zu crlcdigen, sowic das Journalbuch zu filhren, in welches 
a lle klinischen und aus,vartigen Einlaufe genau 1 mit ausfilhrlichen 
Bcschrcibungen versehen, einzutragen waren. Ferner war es Auf
gabe des Assistenten, nicht nur alle Vorbereitungen fi.ir die Kurse 
und Vorlesungen zu treffen, sondern auch bei diesen anwesend zu 
sein und bei E rtei lu ng des mikroskopischen Kurses mitzuwirken . 
Dazu kamen dann noch die von mir selbst abgehaltenen Vorlesungen 
und Kurse und zwar zunachst eine Vorlesung ii ber die Gesc hwti lste 
und ein mikroskopisch-diagnostischer Kurs, spater auch eine Vor
lesung ilber Bakteriologie und ein bakteriologisches Praktikum. 
So batte ich Gelegenheit, mich grilndlich in die pathologische Ana
tomie einzuarbeitcn und zu vertiefen, sowie mich im Lehren zu 
uben, wobci das bekannte Wort docendo discimus zu vollster Gcltung 
kam. 1884 trat durch Errichtung einer Il. Assistentenstelle, wclche 
meinem Freund Ernst Graser, unserm jetzigen Erlanger Chi
rurgen, iibertragen wurde, eine wesentliche Entlastung ein, so daf3 
auch mehr Zeit fur wissenschaftliche Betatigung verblieb. -

Da erkrankte ich VVeihnachten 1885, nachdem ich zuvor liingere 
Zeit an einem Leichentuberkel gelitten hatte, pl6tzlich an einer leichten 
Lungenblutung. Obgleich keinerlei weiteren Erscheinungen sich danach 
einstellten, nahm ich auf den Rat meines Freundes Penzol dt doch 
sogleich fi.i.r I Jahr Urlaub und reiste Anfang 1886 mit rneiner jungen 
Frau nach Algerien. Da ich mich stets vollkommen wohl filhlte und auch 
weiterhin nicht die geringsten Krankheitserscheinungen auftraten, so 
lebte ich eigentlich wie ein Tourist. Wir unternahmen gr0Bere Ausfliige 
auch ins Innere des Landes und karnen schlieI3lich Ende April nach Tunis. 
Als ich hier die fi.i.r mich lagernde Post abholte, befand sich darunter 
ein Telegramm der Erlanger medizinischen Fakultiit mit dem lakonischen 
Inhalt: ,,Fakultiit wiinscht sofortiges Kommen." - So trat ich denn 
rnit meiner Frau die Heimreise an und ilbernahrn, nach Erlangen zuriick
gekehrt, als beurlaubter Privatdozent die siimtlichen Kurse und Vor
lesungen meines Lehrers, welcher inzwischen leider wieder in ein depres-
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sives Stadium seiner Psychose eingetreten war. Da ja mein Urlaub weiter
lief, so begab ich rnich nach SchluO des S.S. zuniichst in die Schweiz 
und dann wieder nach Algerien, um dort den kommenden Winter zu ver
bringen. Nach Ablauf meines Urlaubes kehrte ich im :Mai 1887 wieder 
nach Erlangen zurilck und ilbernahm wieder mei ne Assistentenstelle, 
wie ich auch meine Vorlesungen in vollem Umfang wieder aufnahm, 
nachdem mein Lehrer Zenker wieder genesen war. - Da fiel mir im 
I-Ierbst 1888 nach Uberstehen einer heftigen Angina auf, da13 ich ge
legentlich ein kleines eiteriges Flockchen ausriiusperte, ein Vorkommnis, 
welches ich bis dahin niemals bei mir beobachtet hatte. Obgleich sonst 
nicht die geringsten weiteren Krankheitserscheinungen bestanden, ent
deckte ich bei der rnikroskopischen Untersuchung eines solchen Fl6ckchens 
eine forrnliche Reinkultur van Tuberkelbazillen ! - I n hohem Grad 
niedergeschlagen nahm ich sogleich wieder Urlaub, diesrnal gleich auf 
2 J ahre und begab rnich mit meiner Familie zun3.chst nach Davos und 
van dort im FrGhjahr 1889 nach Les Avants am Genfer See. Auch diesmal 
stellten sich keinerlei weiteren Krankheitserscheinungen ein, doch war 
eine leichte Verdichtung und Verkiirzung der linken Lungenspitze nach
zuweisen. lm Herbst des gleichen J ahres erkrankte auch mein Freund 
Penzoldt, welcher sich deshalb fiir den Winter 1889 und dann noch fiir 
den Winter 1890/91 ebenfalls nach Les Avands begab. Gerade zu jener 
Zeit kam die K ochsche Tuberkulinkur auf, welcher wir beide unter 
Penzoldts Leitung uns unterzogen. Penzoldt, dieser urn die Tuber
kulosebehandlung so hoch verdiente Kliniker brachte aber schon damals 
minimalste Dosen mit vorsichtigster Steigerung in Anwendung und er
zielte selbst bei schweren Fallen geradezu glanzende Erfolge, iiber 
welche er selbst berichtet hat. Da ich wahrend meines ganzen Ur
laubes mich niemals krank ftihlte, vielmehr k6rperli ch stets durchaus 
fr isch und riistig war, so beniitzte ich ihn um meine umfangreichen 
Untersuchungen iiber das Zylinderepithelkarzinom des Magens und des 
Dickdarms zum Abschlul3 zu bringen. 

Im Mai r89r kehrten wir beide nach Erlangen zuriick, wo ich meine 
Vorlesungen wieder aufnahm, die Assistentenstelle aber nicht mehr be
kleidete, um mehr freie Zeit fur wissenschaftliche Arbeit zu gewinnen . 

\1/ie sehr sich meine Gesundheit gefestigt batte, erhellt daraus, dal3 
ich eine schwere Influenza, van welcher ich mit meiner ganzen Familie 
wahrend der groilen Epidemie des Winters 1892 ergriffen wurde und 
bei welcher es bereits zu Hypostase iiber beiden Unterlappen gekommen 
war, so glatt iiberstanden habe, dal3 ich bereits nach 3 Wochen meine 
Vorlesungen wieder fortsetzen konnte. -

Im J uni 1894 wurde ich zum etatma8igen a. o. Professor filr 
pathologische Anatomie und Bakteriologie befordert und am I. Mai 
1895 als Naehlolger meines Lehrers, welcher mit seinem 70. Ge 
burtstag in den Ruhestand getreten war, zum Ordinarius und Direktor 
des pathologischen [nstituts, gleichzeitig zum Mitglied des Medi
zinalkomitees fil r Mittelfranken ernannt. Meine Tatigkeit war damit 
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eine i.iberaus umfangreiche geworden. Denn ich iibernahm nicht 
nur die samtlichen Vorlesungen und Kurse meines alten Lehrers, 
sondern setzte auch meinc eigenen fort, insbesondere auch die Vor
lesung ilber Bakteriologie und das sehr zeitraubende bakteriologischc 
Praktikum. Dazu kamen die oft ebenso zeitraubenden gerichtlichen 
Untersuchungen flir das Medizinalkomitee und rege wissenschaft
liche Forschungsarbeit. Auch hatte ich im Auftrag der Regierung 
wiederholt Kurse filr Trichinenschauer und sogenannte Cholera
kurse abzuhalten. 

Einer meiner ersten Assistenten war der jilngste Sohn meines 
Lehrers, Konrad Zenker, ein hochbegabter und !tir die patho
logische Anatomie begeisterter Ji.inger der Wisscnschaft, welcher 
sich !tir dieses Fach auch habilitieren wollte, aber wahrend der 
Ausarbeitung seiner Habili tationsschrift einer schweren Typhus
infektion1 welche er sich bei der Untersuchung von Leichenmaterial 
zugezogen hat te, erlag. Ftir meinen alten Lehrer, welcher in
zwischen wieder in schwere Melancholie verfallen war, wa.r der 
Tod des lieben, vortrefflichen Sohnes ein so furchtbarer Schicksals 
schlag, dall er sich nicht mehr erholte. Er starb in tiefstem Seelen
leid am 13. Juni 1898 in Reppentin bei Plau, wo er zur Erholung 
bei Verwandten weilte, an einer Lungc nentzilndung im Alter von 
73 J ahren. - Er ist mir auch in schweren Tagen bis zu seinem Ende 
stets ein vaterl ich gesinnter Freund gewesen, welchem ich meine 
Lebensstellung und meine Stellung in der Wissenschaft verdanke. 
Daher habe auch ich ihm die Treue bis uber den Tod hinaus ge
halten und heute noch verbindet mich mit seinen Sohnen und 
Enkeln innige Freundschaft. 

Von weiteren Assistenten, welche mir treue Dienstc gelcistet 
haben und sich jetzt zum Teil in leitender Stellung befinden, nennc 
ich: M. Busch, Regierungsrat und Professor der pathologischen Ana
tomie am Reichsgesundheitsamt in Berlin1 A. De hl er, Oberregierungs~ 
rat und Medizinalreferent an der Regierung der Pfalz, B. Funccius, 
Prosektor an den Krankenanstalten in Elbcrfeld, Fr. Gra t z, Pro
fessor und Vorst and der bakteriolog.-serolog. Abt. vom allgemeinen 
Krankcnhaus Barmbeck -Hamburg, E . Lettere r, Privatdozent 
flir pathologische Anatomie in Wtirzburg (1 Semester) , H e rmann 
Merke l, Obermedizinalrat und Professor der gcrichtlichen Medizin 
in Mlinchen, W . Rosentha l, Professor und Medizinalassessor m 
Hagen, Rossle , Oberregierungsrat im Reichsgesundheitsamt in 
Berlin, J. Schne ll er, P rivatdozent fil r gerichtliche Medizin in 
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Erlangen, H. Schridde, Professor und Direktor des pathologischen 
Instituts in Dortmund, R. Zimmermann, Professor und Ober
arzt an der Frauenklinik in Jena. lhnen allen danke ich filr ihre 
treue Mitarbeit und die wertvollen dem Institut geleisteten Dienste, 
besonders aber meinem treuen Freund H. Merke l , mit dessen 
Elternhaus mich schon seit meiner frilhesten Jugendzeit ein warmes 
Freundschaftsverhaltnis verbunden hat, fi.ihle ich mich zu tiefem 
Dank verbunden. Denn wir haben nicht nur volle 15 Jahre zu 
sammen gearbeitet, sondern er hat mir auch in schwerer Zeit helfend 
zur Seite gestanden. Aber auch Schneller und Busch waren 1 

als nach der Revolution meine Gesundheit van neuem erschi.ittert 
schien, Helfer in dcr Not und ich bekenne auch an dieser Sei te 
gerneJ da0 es mir unmoglich gewesen ware, mein letztes groiles 
Werk ilber die peptischen Schadigungen zu vollendeni wenn 
nicht mein lieber Freund und Kollege B usch mir den gro!lten 
Teil der Vorlesungen und der Institutsarbeiten abgenommen 
hatte. 

Im Sommer 1907 erhielt ich einen Ruf nach Wilrzburg, welchen 
ich jedoch wegen der damals tiberaus ungonstigen primitiven 
dortigen Institutsverhaltnisse abgelehnt habe, nachdem erst kurz 
zuvor das mustergilltige neue pathologische Institut in Erlangen 
erbaut worden war. Zum Dank dafiir, da!l ich in Erlangen blieb, 
wurde mir van der gesamten Erlanger Studentenschaft ein im
posanter Fackelzug gcbracht. Zu meinem 6o. Geburtstag wurde 
mir der Titel eines Kg!. Geheimen Hofrates verliehen. 

Mein 70. Geburtstag gestaltete sich zu einer erhebenden Feier, 
zu welcher viele meiner cinstigen Schiller mit ihren Frauen sich 
eingefunden, manche aus weiter Ferne gekommen waren, um ihrem 
alten Lehrer die Hand zu drilcken. Meine frilheren und jetzigen 
Assistenten stifteten dem Erlanger Pathologischen Institut das 
meisterhaft ausgef0hrte, von Ernst R. Zimmermann gemalte 
Bild ihres Lehrers 1 wofi.ir ich ihnen auch an dieser Stelle herzlichen 
Dank sage. Die in dem Atelier dieses Kilnstlers verbrachten Stunden 
gehOren zu meinen sch0nsten Lebenserinnerungen. Denn sie boten 
mir Gelegenheit zum erstenmal in eine wahre, von h6chstem 
Idealismus durchdrungene Kilnstlerseele tiefer zu schauen, einen 
wahrhaft gottbegnadeten Kilnstler von gro!ltem Konnen und 
gr6f3ter Schaffenskraft, vcrbunclen mit reichem Wissen und klarem 
Urteil 1 einen Mann von tiefem Gemi.it und goldenem Humor und 
beseelt von hci!ler Vaterlandsliebe kennenzulernen. Es hat sich 
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daher auch zwischcn uns beiden in der kurzen Zcit unscres Zu
sam menseins ein innigcs Freundschaftsverhaltnis entwickelt. ~ 

Meine Auffassnng der pathologischen Anatomie und meine 
wissenschaftliche Tatigkeit 

VVenn es mir verh8.ltnismaf3ig leicht wurde 1 meinen friihcrcn 
zoologischen Plancn zu cntsagen und mich daftir dauerncl der patho
logischen Anatomie zu widmen, so hattc dies seinen Gruncl darin, 
daf3 ich von Anfang an auch dic pathologische Anatomie in gleichem 
Maf3 ,:vie die Zoologie als eine biologische \rVissenschaft betrachtete 
und mancherlei Beri.ihrungspunkte z,vischen bciden fand. 

Die Riehtung der modcrncn Medizin ist wohl in der neuercn Zeit 
unter Zurilckdrangung der Morphologie, d. h. der pathologischen 
Anatomie s. str. immer mehr eine chemisch-physikalische ge
worden. Ja durch dic grof3cn Erfolge der sogenanntcn serologischen 
Forschung lieflen sich manche sogar zu der Meinung verleiten) 
dafl an die Stelle dcr Virchowschcn Zcllularpathologie wieder 
die a lte humoralpathologische Auflassung vom Wesen der Krank
heit zu treten habe. lch halte diesc Meinung fUr vollig falsch. 
Denn schlielll ich stammen doch nicht nur iiberhaupt alle Korper
safte von der Zelle ab, sondern insbesonclere sind die Korperzellen 
auch die VVerkstatten, in welchen alle jene filr die lmmunisierungs
vorgange ,vichtigen Substanzen, die sogenannten Antikbrper gc
bildct und dann erst in das Blut abgestoflen werden. Alle sero
logischen Errungenschaften kOnnen daher nur als eine Vcrtiefung 
der Zcllularpathologic betrachtet werden. Dcnn dicsc crschopft 
sich doch nicht in der Betrachtung rein morphologischer Ver
anderungen, sonclern bedcutet viclmchr, daD der Ablauf der nor
malen Lcbensvorgange in dcr Zcllc cinc Stòrung crfahrcn hat, 
glcichviel, . ob diese Storung auch morphologisch sichtbar zum 
Ausdruck kommt, oder nicht. Gleichwohl mufl aber die Mor
phologie auch hir die Krankheitslehre, d. h. hir die Lehre van 
den gest6rten Lebenserscheinungen genau so die unverrlickbare 
Grundlage bilden) wie flir die Lehre von dcn nonnalen Lebens· 
erscheinungen, d. i . clic Physiologie. Wie es unm6glich ist, den 
Kreislauf zu verstehen, ohne Kenntnis des anantomischen Baucs 
des Herzens und der Gefaf3e, ebcnso ist es unmbglich, die Vcrande
rungen des Kreislaufes ctwa bei eincm Henfchler odcr einem Lungen
c:mphyscm zu bcgrcifen 1 wenn man sich kein Bilcl machcn kann 
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von den a nato mischcn Veranderungen des Herzens, bezw _ der 
cmphyscmatOsen Lunge und aller anderen schlief3l ich in Mit
leidenschaft gezogcnen Organc, welche diesen Kreisla ufstorungen 
und ihren Folgczustanden fur den ganzen Organismus zugrunde 
liegcn. J eder E insichtige muf3 claher meincm Freund P enzo ldt 
zust immen, welchcr in scinèr bei Ùbernahme der Erlanger medi
zinischen Klinik gehalte nen Rede d ie wahren und beherzigens
wcrtcn \V orte sprach: "Die pathologische Anatomie ist und bleibt 
das eherne Fundament des klinischcn Untcrrichts." 

Aber gerade deshalb ist fil r den Mediziner n icht nur einc griind 
lichc al lgcmeine naturwissenschaftliche Ausbildung, bei wclcher 
auf Chemie und Physik ein Schwergewicht zu lcgen ist, unerlaf31ichJ 
sondern es erscheint auch gcwif3 zweckdienlich , wenn er sich schon 
frUhze itig auch mi t morphologischen Studien bcschaftigt 1 um den 
Formensinn zu wecken und das Auge fil r die Erkennung auch 
feinerer morphologischer Untersch iede zu scharfen. Dafur cr
scheint mir nichts geeigneter als die Einarbeitung in irgendein 
System dcs Pflanzen- oder T ierreichcs und es ist wohl selbstver
standlich, dafi namentlich ftir einen ktinftigen Anatomen odcr 
pathologischen Anatomen, ebenso wie fi..i r den Zoologen selbst , 
d ic Ticrwelt am meisten in Betracht kommt. Es ist aber nicht 
nur die Schiirfung des Formensinnes, welche durch solchc Studien 
crreicht wìrd, sondern es wird durch sie auch die Grundlage ge
sc haffcn fUr die vo lle Erfassung des Entwicklungsgedankens. Nur 
flir den, der den Arten - und Formenreichtum der Pflanzen• oder 
Tierwelt auf Grund eigener Anschauung kcnnengelernt hat, ge
winnt der Entwicklungsgedankc eine lebend ige, greifbare Gestalt. 
Nur durch ernstes Studium irgendeincr Tier- oder P fl anzengru ppc 
crhalt man cincn wirklichen Begriff von der ungehcuren Variations
brcitc v iel er Arten und c\er auffallcnden Bestandigkeit andercr, 
von der B ildu ng geographischer Rassen und der schweren Ab 
grenzbarkeit mancher Arten, von der Anpassungsfah igkeit dcr 
Organismen an verschiedcne Lebcnsbedingu ngcn und dem E influ f3 
dieser auf ihre Farbung und Formgestaltung, van RUckschlags · 
erscheinungen und anderem. Alle diese Erscheinungen bilden aber 
die Grundpfeiler des Entwicklungsgedankens. Dcnn es kommt 
weniger darauf an ; Stammbaume zu konstruieren, als vielmehr 
darauf , die jetzt vorhandenen Lebewesen zu prilfen 1 ob wir 
an ihnen gesetzma!3ig auftretende Erscheinungen beobachten 
k6nnen, welche eine uncrlafiliche Voraussetzu ng fi.i r den Ent-

I 59 



20 GUSTAV HAUSER 

,vicklungsgedanken und ciner in fortdauerndem Flufi bcfindlichen 
Umwandlung der Arten bilden. Filr die Losung solcher Fragen 
kann es nun kaum cin bessercs Objekt geben, als gewisse Gruppen 
der Insektenwelt, wie namentlich die Schmetterlinge und die Fliegen, 
auch manche Kafergruppen, da sich diese wegen ihrer leichten 
Beschaffung und dcr vcrhaltnismaf3ig schnellcn Generationsfolge 
ganz besondcrs auch fiir experimentelle Untersuchungen eigncn. 

Gewifl handelt es sich bei dem Entwicklungsgedanken um 
eine 1-Iypothese. Allein die Wissenschaft vermag ohne Hypothesen 
nicht zu arbeiten, wenn sie ihrer vornehmsten Aufgabe, der Er· 
klarung der Naturerscheinungen, zu welchen doch auch dic Lcbe
wesen gehbreni gerecht werden will. Dic Entwicklungslehre findet 
aber in so unzahligen Beobachtungen und experimentellen Tat
sachcn so feste StUtzen, dafl sie als Hypothese voli berechtigt er
scheint, wic auch, abgcsehen von der Atomtheorie, kaum eine 
1-lypothese so befruchtend auf fast allen Gebieten der Wissenschaft 
gewirkt hat, wie der Entwicklungsgedanke. Mag auch die Ent
wicklungslehre manche Forscher zu Ùbertreibungcn und auf lrr
wege gefilhrt haben, so vermag dies die gcwaltige Bedeutung und 
die volle Berechtigung des Entwicklungsgedankens nicht zu er
schtittern und der Morphologe, sci er Anatom oder pathologischer 
Anatom, Botaniker oder Zoologc, der sich abseits van ihm stcllcn 
wollte, vermòchte auch wohl wertvolle Bausteine zum Aufbau 
seiner VVissenschaft zu licfern, allein er ware doch nur etwa mit 
einem ttichtigen Steinmctzen zu vergleichen, nicht aber mit dem 
Baumeister, welcher allein befa.higt ist, die einzelnen Bausteine 
zum stolzen, erhabcncn Bau zu fUgen und aus ihnen eine durch
geistigte Schopfung zu gestalten. -

Wie in dcr Tat solche Studicn an Insckten bedeutsame Ge
sichtspunkte auch fUr die Pathologie zu verleihen verm6gen, das 
zeigen clic bekannten schbnen Untcrsuchungen von Céci l c und 
Oskar V ogt, welche auf Grund ihrer Untersuchungen uber die 
gesetzmaf3ig erfolgende Farbenvariation des Pelzes der Hummeln 
ihrc Lehre von der Pathoklise bzw. der clektiven Erkrankungen 
der Gehirnrinde aufgebaut haben. Aber auch andere pathologische 
Vorgange konnen nur auf Grund des Entwicklungsgedankens 
unserm Verstandnis nahergeri.ickt werden, wie z. B. die meisten 
Entzilndungen1 bei welchcn wir in wahrhaft groi3artigcr Weise den 
Kampf ums Dasein zwischen dem erkrankten Organismus und 
den cingedrungcnen Entzi.indungserregern sich abspielen sehen. 
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Wie verm6chte man vollends die Erscheinung dcs Parasitismus 
ohne den Entwicklungsgedanken zu begreifen ! - Ist diese Er
scheinung nicht geradezu ein zwingender Beweis fi.ir die Richtigkeit 
dieses Gedankens? - Wie selbst der einfache, schlichte Mann 
des Volkes durch die Beobachtung des Parasit ismus zum Entwick
lu ngsgedanken gedrangt wird, mag das folgende reizvolle Erlebnis 
zeigen : Als ich noch die Trichinenschauerkurse hielt, wurdc ich von 
einem der besten Schil ler nach bestandenem Examen im Auftrag 
seines Vaters, welcher als pensionierter Brieftrager in Nilrnberg 
lebte und seine Zeit mit mikroskopischer Betrachtung der ver
schiedensten Naturgegenstande verbrachte1 gefragt: ,,Woher wohl 
die erste Trichine stamme, da doch unmòglich schon das erste 
Schwein habe trichin6s seinkònnen!" - Die Frage dieses einfachcn 
Brieftragers kOnnen sich alle diejenigen vorlegen, welche meinen 
den Entwicklungsgedanken bekampfen zu milssen. - Auch die 
Zellen der bosartigen Geschwillste, der Karzinome und Sarkome, 
deren Charakter von neuen, aus den K6rperzellen hervorgegangenen 
Zellrassen mit parasitaren Eigenschaften seit den Untersuchungen 
Fibigers und verschiedener anderer Forscher jetzt auch ex
perimcntell bewiesen ist, lassen sich nur im Sinn des Entwickl ungs
gedankens verstehen. Das gleiche gilt filr die pathogenen Bakterien, 
bei welchen wir nicht nur grOi3te Schwankungen in der Virulenz, in 
den Anpassungen an bestimmte Organsysteme und offcnbar 
wenigstens zum Tcil dadurch bed ingte Verschiedenheiten in dem 
Verlauf von Epidemien beobachten, sondern bei welchen es Toen
niessen auch tatsachlich gelungen ist 1 nicht nur Modifikat ionen1 

sondern richtige Mutationen experimentell zu erzeugen. Ebenso 
finden manche MiObildu ngen und Abnormitaten auf Grund der 
Entwicklungslehre ohne weiteres eine befriedigende Erklarung und 
die ganze moderne Konstitutionslehre erscheint unter dem Gesichts
punkt des Entwicklungsgedankens als eine einfache Selbstver
standlichkeit, das gleiche gilt filr die Lehre von der Organdisposition 

und andere Erscheinungen. 
So hatte ich von Anfang an durch meine vorausgegangen 

zoologischen Studien auch filr meine kilnftige Berufswissenschaft, 
filr die pathologische Anatomie, einen weiteren Gesichtskreis ge
wonnen und ich habe die auf sie verwandte Milhe nicht zu bereuen, 
ganz abgesehen von dem unvergleichlichen asthetischen Genui3, 
welcher mit dieser Beschaftigung verbunden war. 

Von Anfang an habc ich mir die Aufgaben filr alle meine wissen-

1 l Mcdizin in Scibstd.ustclluogcn. VI, 
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schaftlichen Arbeiten selbst gewahlt . \iVohl mit eincr gewissen 
erzieherischen Absicht hat mein Lehrer Ze nk er mir niemals irgend 
ejne Frage zur Bearbcitung gegeben oder auch nur angeraten. 
E r lie/3 vielmehr hierin seinem Schiller volle Freiheit . Da aber 
der Assistent bei samtlichen Kursen und bei den Vorbcreitungen 
zu diesen mitzuwirken hatte, so bot sich fast taglich Gclegenheit, 
aus seinem Ivlund rciche Anregung zu empfangen iiber diese und 
jene Frage nachzudenken und sich selbst seine Aufgaben zu stcll en. 
Es hatte dies jeden[alls den Vortei l, daG man frii hzcitig auf eigenen 
Fi.if3en stehen lernte, d ie Indìvidualitat zu starkerer Entwicklung 
kam und die wissenschaftlichen Arbeiten an Urspriingliehkeit 
gewannen. Auch war man viel mehr gezwungen sich mit der wissen
schaftlichen Tagesliteratur und den gerade im Mittelpunkt des 
Interesses stehenden Fragen zu befassen. 

Dagegen wirkte Ze nker geradezu vorbildlich in dcr Art 1 wic 
man an die Bearbeitung einer wissenschaft lichen Frage i.iberhaupt 
heranzutrctcn hat . Er ging in allen wissenschaftlichcn Fragen den 
Dingen auf dcn Grund, aber ohne hinter ihncn mehr zu suchcn, 
als wirklich in ihnen lag1 voraussctzungslos und frei von Phan
tastereien, in einfachen klarcn Gedankcngangen. Stets bedientc er 
sich dabei einer schlichten und klaren Ausdrucksweise 1 ohne1 wic 
es heutzutage leid er Sitte ist, immer wieder neue F remdw6rter 
zu pragen, mit welchen so oft nur sogenannten Binsenwahrheiten 
ein gelehrter Stempel aufgedrtickt oder ein unklarer Begriff durch 
ein in Wirklichkeit niehtssagendes Wort verschleiert und so doch 
nur der Schein tieferen Wissens und besonderer Gelehrsamkeit 
crweckt ,vird. Zenkcrs Gewissenhaft igkeit und Grtindlichkeit in 
allen wissenschaft li chen Arbeiten waren so groi3, daB man fast von 
Ùbertreibung sprechen konnte und er ist dadurch wohl auch um 
die P rioritat wichtiger E ntdeckungen gekommen. Aber gerade des 
halb sind alle seine Arbeiten unvcrganglich und von klassischem Ge
pragc. Zenker hielt es fiir scine Pflicht seine Schiiler in gleichcm 
Geist und zu dcn gleichen Grundsatzen zu erzichen und duldete 
keinerlei Oberflachlichkcit. Unvcrgefllich steht mir di c folgende 
Ideine Bcgebenheit in Erinnerung. Es war wohl im zweiten Jahr 
meiner Assistentenzeit 1 a ls Roscnthal mich bat , einen kurzen 
AbriG iiber die Geschwiilste fiir das Biologischc Zentralblatt zu 
schrei ben. Diese Aufforderung brachte mich in nicht geringe Ver
lcgenhci t . Ich empfand , daG ich einer sokhen Aufgabe noch nicht 
gcwachsen war und doch war es mir auch peinlich, dem Wunsch 
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mcines frilhcren Lchrers nicht zu entsprcchen. Jch fragte daher 
Zenker, welcher sich eben die H ande wusch, was ich tun solle. 
Er wusch ruhig scine Bande wcitcr, warf nur den Kopf nach mir 
herum und fragte mit erregter Stimme : ,,\iVollen sic J ournalist 
werden? !" - Der Eindruck clieser vier Worte war ein a uf3erordent· 
lich tiefer. Er wirkte bestimmcnd filr mcine ganze weitere wissen
schaftliche Arbeit. -

Auf dem Gebiet der pathologischen Anatomie befa13te ich mich zu
nachst mit der Bearbeitung des chronis chen Ma gengeschwiires, 
da iiber die Art seiner Entstehung: seines Baues, namentl ich aber den 
Vernarbungsvorgang und die Beziehungen <les ìv[agengeschwiires zum 
Magenkarzinom eingehende histologische Untersuchungen, welche doch 
fi.ir die Beurteilung des ganzen Prozesses von Bedeutung scin muf3ten, 
iiberhaupt noch nicht angcstellt worden waren . Ich wurde zu dicsen 
Untersuchungen cladurch angeregt, da.O mein Lehrer Zenker im Demon
strationskurs wiederholt die Vermutung ausgesprochen batte, daJ3 viele 
Falle van Magenkarzinom wahrscheinlich aus einer krebsigen Entartung 
einfacher chronischer Gcschwiire hervorgingen. Das Gliick spielte mir 
fi..ir die Bearbeitung dieser Frage binnen nicht ganz Jahresfrist ein Uberaus 
geeìgnetes Materia} in die Rande, welches auch 1 da es in kiirzester Zeit 
nach dem Tod konserviert worden war , genaue histologische Unter
suchungen erm6glichte. Das Ergebnis dieser Untersuchungen bi ldete 
eine Stiltze der Virchowschen GefaGtheorie van der Entstehung des 
Ulcus infolge einer 6rtlichen Kreislaufst6rung, indem in einem 
Fall neben zwei einfachen sternformigen Narben ein frische r bis auf 
die Submucosa reichender peptischer Defekt mit noch anhaftenden Resten 
des hàmorrhagischen lnfarktes gefunden wurde, in dessen Tiefe kleine 
miliare Aneurysmen vorhanden waren. Ferner zeigten die Unter
suchungen, da13 sowohl bei der Heilung einfacher, zur sternformigen 
Narbe fuhrenden Geschwiire, als auch in dem Schleimhautrand a.Iterer 
gr6/3erer Geschwiire eine bedeutende atyp isc he Driisenwuch erun g 
beobachtet werden kann, aus welcher ich die M6glìchkeit einer krebsigen 
Entartung namentlich solcher iilterer Geschwiire ableitete. Fiir den Bau 
des penetrierenden chronischen Geschwiires zeigte sich, zumai gegenilber 
primaren Krebsgeschwiiren, die Aufwiirtsk rii mmung der :Muscu
laris am Geschwiirsrand als besonders charakteristisch. Auf Grund 
dieses charakteristischen Verhaltens der Muscularis und des Fehlens einer 
krebsigen Infiltration des Geschwii rsgrundes konnte ich in ei nem Fall 
mit Sicherheit die sekundi:ire Krebsentwicklun g im Schleimhaut
rand eines penetrierenden Geschwiires durch die histologische Unter
suchung nachweisen. 

Die von mir damals festgestellten Tatsachen behielten ihre Giiltig
keit, wenn auch selbstverstKndlich damit noch lange nicht alle die 
Ulkusgenese betreffenden Fragen ersch6pft waren. Aber es bi_ld eten diese 
Ergebnisse den Ausgan·gspunkt und die Grundlage H.ir zahlre1che spiitere 
Untersuchungen, durch welche sie teils eine Bestiitigung, teils eine Er-

Il ' 
163 



GUS1>l V J-JAUSER 

weiterung erfu hren. Freilich wurde die Bcdeutung der krebsigen Ent
artung des Magengeschwtires, van welcher ich selbst spater nach wei tcre 
sichere Falle mitgeteilt habe, ftir die Entstehung des Magenkarzinoms 
iiberhaupt namentlich van vielen Klinikern ,vesentlich ilberschàtzt und 
es wurden auch sonst viele Falle von angeblich krebsig entarteten Magen
gesclnvilren mitgetei lt, welche einer ernsten Kritik nich t standzuhalten 
vermochten. Ich habe daher 1910 selbst Veranlassung genoi.nrnen, bc 
s ti mm te Ri c htlini en fi.ir die Untersuchung solcher Fiille zu geben 
und alle Merkmale zusammenzustellen, welche allein mit Sicherheit oder 
wenigstens mit grOBter \,Vahrscheinlichkeit die Diagnose Ulkuskarzinom 
gewiihrleisten. Erst in jiingster Zeit habe ich dann das Ulcus simplex 
Cr u v. de s A-Iage ns , des Duodenums und der SpeiserOhre, sowie 
das p eptisc h e pos toperative In junal geschw iir fi.ir das grafie im 
Erscheinen begriffene Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie 
van Henke-Lu ba rsch in der Form einer Monographie und in erschòpfen
der Darstellung neu bearbeitet, wobei ich alle bis jetzt aufgestell ten 
Theorien, insbesondere die GefaJ3theorie, die v. Bergmannsche Lehre 
van der neurogenen Entstehung und di e funktionell-mechanistische Theorie 
Aschoffs unter Verwertung rneiner eigenen im Lauf der J ahre ge
sammelten wcitercn Erfahrungen ciner eingehendcn Kritik unterwgen 
habe. Damit habe ich auch nochmals eine ausfiih rli che zusammen
fassende Darstellung von der krebsi gen Entartung des ch ronischen 
Magengesch·wi.ires verbunden. 

Vor kurzem muilte ich in der Frage der lnkusgenese nochrnals das 
\Vort ergreifen, da Konjetzny und Puh l auf Grund ihrer an dem 
Resektionsrnateria l der Kieler Chirurgischen Klinik angestellten Unter
suchungen den Beweis erbracht zu haben glaubten, daB das Ulcus Cru
vei lhier au f chronische Gastri tis bzw. die katarrhalische Erosion 
zuriickzufuhren sei. Es war nicht schwer diese auf glinzlich ungentigen
der Beobachtung und auf einer gar nicht zu verstehenden Unkenntnis 
der in de r Literatur nicdergelegten Tatsachen beruhende Anschauung 
griindlichs t zu widerlegen. -

Sehon meine crsten Untersuchungen ilber die krebsige Entartung 
des chronischen Magengeschwtires hatten gleichzeitig eine Bestatigung 
der Thiersc h-\V a ldeyerschen Theorie von der Histogenese des Krebses 
ergeben, indem sie in unwiderleglicher Weise das primare Tiefenwachs
tum der krebsig entarteten Driisen klar erkennen lieJ3en. Allein diese 
Theorie erschien damals trotz der nach meiner Meinung durchaus i.iber
zeugenden Abbildungen Thierschs durch die Lehre Cohnheims von 
der embryonalen Anlage der Geschwillste erschiltter t und es stand daher 
dìese Lehre auch meiner Auffassung von der krebsigen Entartung des 
chronischen Magengeschwil res cntgegen. Schon aus diesem Grund ent
schlo13 ich mich, die Frage von der Histogenese des Karzinoms 
ciner erneuten sorgfaltigen PrUfung zu unterziehen . Es leiteten mich 
aber auch noch andere Gesichtspunkte, solche van allgemein biologischer 
Art. War niimlich die Beobachtung cincs primaren Tiefenwachstums 
richtig, so konnte diese Erscheinung, welche unzertrennli ch in Verbindung 
mit der Tatsache der Metastasenbildung zu beurteilen ist, nach meiner 
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Meinung nur in einer biologischen Entar t ung, d. h. i n einer 
vO l ligen Urnw8. lzung der wichtigsten biologischen Eigen
schaften der urspriin glich normalen Epithe lzellen ihre Er
kl8.rung finden . Es verkniipfte sich damit van selbst die weitere Frage, 
ob es, wie es Virchow bereits angenommen batte, besonde r e pro 
d u k ti ve Rei ze gibt1 unter deren Einwirkung die normalen KOrper
zellen eine Ste igerung ihrer Vermehrungsfahigkeit und eine 
solche Wesensiinderung erfahren, daG man van der Bildung ne u er, 
mit anderen Eigenschaften ausgestattete r Zellrassen sprechen 
muJ3. Es handelte sich also gleichzeitig um die Beantwortung van 
Fragen, welche auch fiir die Entwicklungslehre van Bedeutung 
waren und gerade deshalb mich in besonders hohem Grad fesselten. 

Auch diese Untersuchungen, welche ich in einer umfangreicheren 
Schrift (Das Zylinderepithelkarzinom des Magens und des Dickdarms) 
niederlegte, ergaben eine vOllige Besttitigung der Thiersch 
\V aldeyerschen L ehre von der Hi stogenese des Krebses. Ich 
habe damals den ununterbrochenen Zusammenhang der krebsigen 
Wucherungen in der Tiefe des Gewebes mit dem in VVucherung geratenen 
Oberfltichenepithel bzw. den die Muscularis mucosae durchbrechen
den krebsig entarteten Dri.isen nacb dem Bornschen Plattenverfahren 
auch p lastisch in Wachsmode ll en dargestellt und so gezeigt, daB 
die in der Tiefe befindlichen scheinbaren Krebsnester keineswegs 1 wie 
Virchow bis zuletzt annahm, in allseitig abgeschlossenen Raumen 
Jiegen, sondern vielmehr die ganze krebsige Wucherung einem van 
den entar teten Schleimhautdri.isen ausgehenden, in die Tiefe greifenden 
Wurzelwerk vergleichbar ist. Spiiter hat dann Petersen solche 
Modelle auch filr den Hautkrebs hergestellt. Auf Grund dieser Unter
suchungen kam ich zu der Auffassung, daB die Krebsentwicklung zu
letzt darauf beruhen miisse, daB durch chronische Reizeinwirkungen 
das Epithe l in seiner Generationsfolge eine dau ernde Steige
ru ng seines Assimilations- u nd Produkt ionsvermOgens er
fahre, was gleichbedeutend ist mit der Bildung neuer Zellrassen und 
die Existenz spezifischer produktiver Reize zur Voraussetzung 
hat. Natiirlich war ich nicht der Meinung, damit eine ersch6pfende Er
kltirung des Krebses gegeben zu haben 1 was ich mit den Worten zum 
Ausdruck brachte: ,,Denn das Zustandekommen eines Karzinoms 
scheint eben durch das g leichzeitige Zusammenwirken ver
schiedener Momente bedingt zu seini unt er we lche n chro
n ische Reizwirkung u nd die Altersdisposition im Sinne 
Thierschs offenbar eine wichtige Rolle spielen." 

Obgleich meine Untersuchungen zunàchst allgemeine Anerkennung 
gefunden hatten, so erwuchsen meinen Anschauungen doch bald auch 
entschie<lene Gegner. Schon Weigert, welcher mir wohl nicht oifent
lich entgegengetreten ist 1 mit welchem ich aber iiber die Krebsfrage 
einen anregenden Briefwechsel gefiihrt habe, bestritt lebhaft die Existenz 
besonderer produktiver Reize, welche imstande waren das Assimilations~ 
und ProduktionsvermOgen der Zellen dauernd zu steigern und so den 
AnstoJ3 zur Bildung neuer. .Zellrassen zu geben. Er glaubte eine solche 
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Anschauung nicht rnit dem damal igen Stand der Entwicklungsgeschichte 
und den Vcrerbungsgesetzen vereinbaren zu kOnnen, wonach das ,,Idio
plasma" gegeni.iber liu.l3eren Einwi rkungen als v6llig unveranderlich an
gesehen \verden miisse. E r legte vielrnehr auch fiir die Entstehung des 
Krebses das Hauptgewicht auf den VVegfall der physiologischen Gewebs
widerstande und war irn wesentlichen ein Anhanger der Cohnheim
schen Lehre von der embryonalen Anlage der Geschwiilste. Schon 
in dicsem Briefwechsel verwies ich VV cigert au f die Pfl anzenga ll e n , 
we !che t atsac hlich ei n en vOll ig unwiderleg li chen Beweis fii r 
das Vorhandensein s p ezi fis cher \Vachstu msreize i n der Natur 
darste ll en. Sehen wir doch1 wie von den zahllosen Gallwespen, Gall
mUcken und anderen gallenbildenden Insekten eine jede Art eine ihr 
allein eigentumliche Galle von ganz bestimmter und so charakte
rist ischer \Vuchsform erzeugt, daB man aus der Gestalt der Galle allein 
schon die Insektenspezies, von welcher sie erzeugt wurde, bestimmen kann. 
Die dabei sich bildenden Gewebsmassen k6nnen nicht nur das Gewicht 
des ganzen Blattes, auf wclchem sie zur Entwicklung gelangen1 wei t 
Ubertrcfien, sondern es k6nnen bei einigen Arten solche Gallen selbst 
dan n noch sich entwickeln, wenn das physiologische Wachs tum des 
Blat tes bereits seinen AbschluB gefunden hat. Dazu kornmt !",och, dal3 
das Parenchym des B\attes zu keinerlei Regeneration Hihig is t. \Vie 
der \:Vegfall normaler Gewebswiderstiinde bei dieser Erscheinung der 
Gallenbildung nicht die geringste Rolle spielt 1 zeig t aber auch <lie Beob
achtung, daB minierende Raupen von Kleinschmet terlingen und Larven 
zahlreicher anderer Insekten, namentlich von Dipteren, das Parenchym 
d es Blattes bei Schonung der Epidermis in weitem Umfang zerstOren 
und so gewiB fUr ausgiebigsten Vlegfall dcr Widerstiinde sorgen1 da/3 
a ber dennoch auch nicht einc einzige Zelle des Blattparenchyms sich 
zur Tei lung anschickt um den Verlust zu decken. Wie wollte man diese 
wunderbaren Erscheinungen, welche man bei jedem Spazicrgang im 
Sommer beobachten kann, anders erklaren1 als daG hier eben unter der 
Einwi rku ng ganz spezifischer Wachstumsreize das sonst selbst zu 
jeder Regeneration unfahige Pflanzenparenchym zur Wucherung und 
E rzeugung ebenso spezifische r Neubildungen, oft von wundcrlichster 
Forrn angeregt wird ! - kh habe daher von Anfang an in meinen Vor
lcsungen bei dem Kapitel i.iber die Geschwi.i lste die Pflanzengallen kurz 
besprochen und solche meinen Schiilern gezeigt, auch in meinen spateren 
Arbeiten iiber die Krebsentwicklung wiederholt und nachdri.icklich auf 
sie hingewi esen. 

Vor allern waren es a ber dann Ribbert und seine Schi.iler, welche 
nicht nur aus den gleichen Griinden wie Weige r t meine Auffassung 
von der krebsigen En ta r tung des Epithels ablehn ten, sondern vor allem 
auch Uberhaupt das Vorkommen eines primiiren Tiefenwachstums des 
Epithels, welches eben eine solche Entartung zur Vorausse tzung batte, 
bestritten . Sie erkliirten, daG alle bisher beobachteten Bilder von schein
har prirniirem Tiefenwachstum falsch gedeutet seien, indem ein solches 
Tiefenwachstum durch sekundare Vereinigung der in der Ti efe des Ge
webes primar ents tandenen und auch nach der Oberflii.che wuchemden 
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Krebsmassen mit dem normalen Epithel bzw. den normalen oder doch 
nur wenig veriinderten Drlisen nur vorgetti.uscht werde. Der Krebs 
entstehe vielmehr in der Weise, daB durch eine entztindliche subepi
theliale Bindegewebswucherung eine Absprengung und Verlagerung van 
an sich normalen Epithelien in das Bindegewebe erfolge. Diese ver
lagerten Epithelien sollten, infolge ihrer Auslosung aus dem physio
logischen Verband, ohne besondere Anderung ihrer biologischen Eigen
schaften, welche wegen der aus den ,,Vererbungsgesetzen" sich er
gebenden Unveranderlichkeit des Idioplasmas ganz ausgeschlossen sei, 
imstande sein, ein unbegrenztes Wachstum einzugehen und selbst 
Metastasen zu bilden. 

Der Einwand der Ribbertschen Schule, welche bald sehr zahl
reiche Anhinger fand, daf3 ein primiires Tiefenwachstum durch eine 
sekundare Verschmelzung der in der Tiefe befindlichen krebsigen Wuche
rung mit dem normalen Epithel nur vorgetauscht werde, war gewiJ3 fi..ir 
viele Falle berechtigt, aber die Tatsache, daO ein solches stattfindet 
und die wesentliche Grundlage fi..ir die Histogenese des Krebses bildet, 
konnte dadurch nicht erschilttert werden. Es la.Bt sich jedoch nicht be
streiten, dal3 die Arbeiten Ribberts und seiner Schiller, durch welchc 
nicht nur die Frage von der Histogenese des Krebses von neuem aufgerollt, 
sondern auch die Frage van seinem Wesen und seiner Ursachen in ein neues 
Licht geriickt wurden, eine bedeutende Vertiefung in der morphologischen 
Krebsforschung zur Folge hatten und eine grolle Zahl von wichtigen 
Arbei ten zeitigten. Es war wohl selbstverstiindlich, daJ3 ich, nachdem 
doch let zten En<les hauptsiichlich meine eigenen Untersuchungen den 
Anstol3 zu diesem Streit gegeben hatten, von Anfang an mich lebhaft 
an der wissenschaftlichen Auseinandersetzung tiber die angeregten Fragcn 
beteiligt habe. In einer Re ihe von Arbeiten sucbte ich neue unanfecht
bare Belege fi.ir das prima.re Tiefenwac hstum nicht nur bei der 
ersten "Entstehung, sondern auch in dem Rand von fortgeschritteneren 
Krebsgeschwiiren zu erbringen. Tatsiichlich war das nicht so schwierig. 
Namentlich meine Untersuchungen tiber die Po l yposis intestinal is, 
welche bis dahin einer erschOpfenden histologischen Untersuchung noch 
nicht unterzogen worden war, brachten tiberaus klare und eindeutige 
Bilder von der prima.reo Entartung d es E p ithel s und d em pri • 
maren T iefenwachs tu m de r entarteten Driisen. Meine Unter
suchungse rgebnisse wurden spiiter van Vers é 1 welchem meine eigenen 
Un tersuchungen entgangen waren, nicht nur unabhangig, sondern auch 
in vollstem Umfange bestatigt. Ebenso beweisende Bilder lieferte mir 
die Untersuchung eines rezidivicrten Vulvakarzinoms, welches gleich
zeitig zeigte, dal3 ein Rezidiv n ich t n u r aus bei der O pe ration 
zu riickgeb l iebenen Krebsnestern, so nde r n sehr woh l auc h 
du r ch eine erneute Primiire n tartung des bis dahin gcsunden 
Ep i the ls, a lso ganz im Sinn des reg ioniiren Rez idivs Thierschs 
sich entwicke l n kann. 

Vor allem erschien mir aber an der Ribbertschen Lehre der Ge
danke, da13 einfach durch entziindliche Vorgange verlagerte Zellen ohne 
jede Anderung ihrer biologischen Eigenschaften zu Krebszellen werden 
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kOnnten, vòllig unhaltbar. Und da R i bbc rt das primare Tiefenwachs
tum hauptsachlich deshalb ablehnte, weil es eine biologische Entartung 
des ursprtinglich normalen Epithels zu r Voraussetzung hatte, eine solche 
Entartung aber zu den Vererbungsgesetzen in VViderspruch stiinde, so 
hielt ich es filr wertvoll, die Ansicht des bekannten verstorbenen Zoologen 
\1/ei smann iiber diese Frage zu hOren. Dieser schrieb mir, da3 nach 
seincr Mcinung dic Entstehung der Krebszelle nur in einer fund a men-· 
tale n Umwa lzu ng aller ihr e r b iologischen Eigenscha f ten ihre 
E rklii.rung finden k6nne und was den \Viderspruch zu den Vererbungs
gesetzen anbelange, so selle man bedenken, da.13 wir van deren wirklichen 
Kenntnis noch neinige Siriuswei tenH entfernt seien! - So sprach der 
Meister in diesen Fragen . -

Tatsachlich muD man bei ki.ihler, objektiver Betrachtung zuges tehen, 
dail bei der Entscheidung dieser Fragen i.iber die Entstehung nicht nur 
des Karzinoms, sondern der Geschwi.i lsle iiberhaupt mit den Vererbungs
und Entwicklungsgcsetzen ein formlicher Unfug getrieben wurde und 
daB untcr dem Bann der Voreingenommenheit fiir diese angeblichen Ge
setze, wenn auch unbewuBt, Tatsachen umgedeutet wurden, nur um 
sie in eine nun einmal gefaBte Meinung, in eine neue Theorie hinein
zuzwingen. 

SchlieJ3lich hat tibrigens Ri bbert selbst wenigstens bei jungen 
Krebsen das pri mire Ti efenwachstum anerkennen mi.issen. Vor allem 
aber fand dieses in neuerer Zeit eine geradezu gli.inzende Bestatigung 
durch die bekannten Untersuchungen Fi b igers und verschiedener an
derer, namentlich japanischer und amerikanischer Forscher, welchen es 
gelang, auf experi rnentellem \ i\Teg sowohl durch Parasiten als auch durch 
chemische Reize, wie fortgesetzte Teerpinselungen, nicht nur Krebse, 
sondcrn auch Sarkome und zwar mit Metastasenbildung zu erzeugen. 
Damit war aber auch d er Beweis erb racht, daG d ie An 
schauun g, daG das Karzinom im we sent li chen au f ein e r bio
Iogischen, zur Bildung n euer Zellrassen f i.ihrenden prim a r e n 
Enta r tung des ur s p r tin gl i ch norma len Epithe ls beruhe u n d 
daB form ative Reize ni cht nur in der Pflanzen p atho logie , 
son dern a u ch in de r Pathologie d er Ti ere u nd des Men sc hcn 
eine he rv or rag ende Rolle sp iel en, r icht ig gewesen ist. -
Mit dern Problem der bOsartigen Geschwi.i lste befa8te ich mich dann 
noch in der Rede, welche ich beirn Eintritt in den Senat der Erlanger 
Universitti.t gehalten habe . I ch t rat in ihr den zu einer umfangreichen 
Literatur angeschv,,ollenen kritischen Arbeiten entgegen, in welchen die 
sogenannten Zel leinschli.isse, die doch nichts anderes als Zelldegenera
t ionsprodukte bedeuteten, als Parasiten und Erreger der Geschwi..ilste, 
insbesondere des Karzinorns und Sarkoms erklart worden waren. Auch 
nahm ich Stellung zur In f ek tion s t heor ie der Gesc h w iils te i..iberhaupt, 
gegen welche ich mich damals im allgemeinen ablehnend verhielt, ob
gleich die Polyposis intestinal is adcnornatosa, wie ich spiiter selbst be
tont habe, einen solchen Gedanken nahelegt, indern sie gewisse Analogien 
mit den Hautwarzen erkennen IaGt, deren infekt iOser Charakter bekannt
lich durch das Experirnent einwandfrei fes tgestellt ist . Die e_rwahn.te~ 
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Untersuchungen Fi b ig e rs und anderer Autoren haben inzwischen ge
zeigt, da8 filr die Atio logie des Karzinoms und des Sarkoms tatsiichlich 
Parasiten in Betracht kommen k6nnen. -

N3.chst den b6sartigen Gewachsen erregten die Vorgiinge bei der 
Entzilndung und die Tu be rkul ose mein besonderes Interesse. Durch 
einen Zufall fiihrten mich meine Untersuchungen zur Entdeckung der 
Gerinnungszentren, in welchen der bis dahin noch ausstehende 
histologische Beweis filr die Al. Schmidtsche Gerinnungslehre erblickt 
werden konnte. Ihre Feststellung veranlaBte mich, auch die feineren 
Vorgiinge beim Zustandekommen des fibrinOscn I nfi l trates bei 
d er krupp òse n Pneumonie einer genaueren Untersuchung zu unter
ziehen. Auch gab der Befund der Gerinnungszentren den Ansto.13 zu 
den Untersuchungen K. Zenkers iiber die intravas kul a re Blut 
ge rin n u ng, welche ergaben, 9a13 bei dieser in gleicher ,1/eise absterbende 
Zellen und Plattchenhaufen als Gerinnungszentren wirken. Meine An
schauungen i.i ber das Wesen der En tzii ndun g iiberhaupt habe ich in 
meiner Rede bei tibernahme des Pro rektorates der Universitat Erlangen 
niedergelegt. lch habe die Entziindung stets filr einen komplizierten 
biologischen Vorgang aufgefal3t, welcher als eine Anpassungserscheinung 
des Organismus zu betrachten ist, die ihn befiihigt, vor allem den Kampf 
gegen eingedrungene Infektionserreger aufzunehmen, aber auch der Ein
wirkung anderer Schiidlichkei ten zu begegnen und sie auszugleichen . 
Mit gr013tem Nachdruck habe ich sowohl in dieser Rede, als a uch van 
jeher in meinen Vorlesungen betont, da13 man bei der Entziindung 
die L ebens vor gange van der Gew ebssc h8. digung zu trennen 
habe , wenn man den ganzen Komplex der Erscheinungen im Rahmen 
einer biologischen Auffassung verstehen wolle. Die Gewebsschadigung 
und die Lebensvorg8.nge gehen zwar nebeneinander her, erstere haben 
aber ' mit der eigentlichen Entziindung nichts zu tun, diese wird vielmehr 
ausschliel3lich durch die Lebensvorgange, wie Exsudation, Auswanderung 
der farblosen BlutkOrperchen, Phagozytose, Giftbindung usw. bedingt. 
Unzer t renn l ich da mit ve rbu n d en sin d die zur Demonstra
tion und Abkapselung o d er zur Verklebung u nd Verwachsung 
fiihrenden Neubildungs- und Hcilun gs vor g8. n ge. \Vollte man 
diese bei der Betrachtung und Bewertung des Gesamtvorganges de r 
Entziindung ausschalten, so wtire dies nach mtiner Au ffassung ein 3.hn
liches Beginnen, wie wenn man etwa bei ei nem Drama den Schlu13akt 
streichen wollte. Auch dari man bei der Beurteilung der physio
lo g isc h en Bedeutung d er Entziindun g nicht vergessen, dal3 
die oft sc hw e r en Folgezustande gro13ente il s dem schlechte n 
RegenerationsvermOgen des Organis mus zuzuschreiben s in d. -
Erw8.hnen mòchte ich noch, dati ich in einer auf Fr. v. Reck lin g h a u sen 
gehaltenen Gedtichtnisrede dessen Verdienste um die Begriindung der 
modernen Entziindungslehre besonders gewiirdig t habe. Denn tats3.ch
lich ist - abgesehen van W a ller - er, ni cht Cohnheim es gewesen, 
welcher sowohl durch die mikroskopische Untersuchung als auch durch 
hOchst sinnreiche exverimentelle Untersuchungen einwandfrei festges tellt 
hat, daB es sich bei den ìrn entziindeten Gewebe auftretenden Zellen 
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grò13tenteils um aus der Blut- und Lyrnphbahn aus.gewanderte farblose 
Blut- bzw. LyrnphkOrperchen handelt. 

Auf dem Gebiet der Tuberku loseforschung hielt ich es nament
lich filr geboten, der Lehre v. Ba umgartens von der so gut wie aus
schlie13lichen Fartpflanzung der Tuberkulose durch germina ti ve D be r 
tragu ng des Tuberkelbazillus entgegenzutreten, zumai namhafte 
Kliniker sich dieser Lehre angeschlossen hatten. Diese Lehre ist ein typi
sches Beispiel dafilr, wie selbst ein hcrvorragender Gelehrter 1 wenn er 
sich in cinen formlich zur fixen Idee gewordenen Gedankcn einmal ver
rnnnt hat, alle Objekti vi tat verl ieren und in den wunderlichsten und 
widerspruchsvollsten Gedankengangen, unter vOlliger Verkennung aller 
unbequernen und das Gegenteil beweisenden Tatsachen, zu Schlu/3-
folgerungen kommen kann, welche geradezu als verhiingnisvoll bezeichnet 
werden milssen. Denn die Baumgartensche Lehre mu13 selbstverstind
lich auf alle Bestrcbungcn, die Tuberkulose durch mòglichste Verminde
rung der Ansteckungsgefahr wirksam zu bekirnpfen, geradezu Iah&end 
wirken, nachdem doch nach dieser Lehre nur die bercits intrauterin er
folgte lnfektion eine schwere tuberkulOse Erkrankung zur Folge haben 
kOnntc, wlihrend im spitern Leben in das Gewebe gelangte Tuberkel
bazillen hOchstens an der Eingangspforte einen in kurzer Zeit zur Ab
heilung gelangenden òrtlich beschrinkten Krankheitsherd erzeug~n sollten. 
- v. Baumgarten stiltzte sich bei seiner Theorie hauptsiichlich auf 
die Analogie mit der Syphilis, bei welcher ja zweifellos eine germinative 
Dbertragung hiufig beobachtet wird, sowie auf die bis dahin bekannt 
gewordenen Falle von angeborener Tuberkulose beim Menschen und beim 
Rind. Er hat dabei aber ganz ilbersehen, da.13 die Syphilis doch auch 
ansteckend ist und es sie natiirlich lingst nicht mehr gabe, wenn eben 
ni cht tiglich Neuansteckungen beim geschlechtlichen Verkehr erfolgten, 
auch hat er es unterlassen danach zu fragen, in welchem Zustand die 
tuberkulosen Miìtter sich befanden, van welchen die berei ts tuberkulosen 
Kinder geboren worden waren. Ich habe daher bereits 1893 die Frage, 
ab in den Geschlechtsd riisen tuberkuloser Menschen Tu berkelbazillen 
vorkornmen, durch meinen Schiìler W es termaye r erneut experi rnentell 
prilfen lassen und im Jahre 1898 habe ich alle bis dahin beschriebenen 
Falle van angeborene r Tuberk ul osc beim Menschen und bei m 
Rin d, sowie die Angaben Uber das Vorkommen des Tube r kel
bazi l l us im Hod en und Sarn en und in den Ovarien tuber
kulOser 1.-I enschen und Tiere , ferner dic bis dahin angestellten Tier
versuche iiber di e germ inative Ùbertrag un g des Tubcrkel
bazillus einer eingehenden Prilfung unterzogen. Au13erdem habe ich 
sclbst eine Reihe van Versuchen hauptsach\ich an Meerschweinchen 
in der \·Veise angestcllt, daf3 bei Tieren beiderlei Geschlechts durch Ein
fuhrung menschlicher Tuberkel in die Pleurahòhle zuniichst eine lokale 
Tuberkulose erzcugt wurde und dann nach einiger Zeit diesc Tiere ge
paart wurden. So wurde eine hereditar belastete Nachkommcnschaft 
erzielt und zwar eine solche mit Belastung van Seite des Vaters und van 
Seite der ifutter allein, sowie auch mit Belastung van Seit e beider Eltcrn. 
Diesc hereditàr belasteten Nachkommen wurden zum Tei l bis ilber 2 Jahre 



CUSTAV HAUSER 31 

am Leben gehalten und es wurde von ihnen wieder eine gr613ere Anzahl 
von Enkelkindern geboren. Von den tiber 50 erblic h belast e ten 
T~cren r. und z. Generation fand sich nur bei einern einzi ge n 
Tier der r. Gener ation eine Tubcrkulose der Leber, der Pfo rt ~ 
ader und MesenterialdrU sen, bei welcher es sich aber mit 
gr613ter Wahrschcinlichkeit um eine Ftitterungstuberkulose 
gehandel t hat. Alle andere n Tiere entwickelten sich kraftig 
und blieben vOllig gcsun d , auch konnte nach der T 6tun g be i 
keinem einzigen c in tuberkul6ser Herd gef u nde n wcrden. -

Nicht ohne Interesse sind auch die Ergebnisse einer kleinen experi
mentellen Versuchsreihe Gber die sch wankende Virulenz und Viru
lenzste ige run g des Tuberkelbazillus. Bei Ubertragung eines 
Tu berkels van einern Fall van chronischer Miliartuberkulase indie vorderc 
Augenkammer des Kaninchens dauerte das I nkubatiansstadium ungewOhn
lich lange. Erst nach 47 Tagen kam es zum Ausbruch der I ristuberkulasc. 
Durch fortgesetzte weitere Ùbertragungen van Auge zu Auge konnte 
jedach das Tnkubationsstadium bis zu nur IT Tagen herabgesetzt werden, 
wiihrend dieses bei salchen Versuchen in der Regel etwa 21 Tage be
triigt. -

AuJ3er den angefuhrten gr613eren Untersuchungen habe ich noch eine 
Anzahl kleinerer Arbeiten aus verschiedenen Gebieten der pathologischen 
Anatomie ver6ffentlicht. Von Interesse war ein Fall von Geh i r n -
e r schUtterun g> bei welchem zum erstenmal sc hon makra
skapisch de utli ch erkennbare und mikraskopisch auffallende 
Veriinderungen d er Gehirnsubstanz in der Richtungslinie der 
Sto13gewalt festgestellt werden konnten. - Erwlihnen mOchte ich 
auch die von mir eingefi.ihrte Methode der 1-Ierstellung von Gefrier
sch nitten de s Thorax mit K anserv ierung nach d em Kaiser
lin g sc hen Verfahren. Ich habe eine Reihe salcher Thoraxschnitte auf 
der ·14. Tagung der Deu tschen patholagischen Gesellschaft vargezeigt, 
wo sie allgemeine Anerkennung und Bewunderung gefunden haben . Tat
s3.chlich ist der Wert solcher Praparate namentlich fi.ir Lehrzwecke ein 
aul3erordentlich grol3er. Aber auch wissenschaftli ch hat die Methode zu 
neuen Gesichtspunkten fi.ir die Beurteilung der Verhiiltnisse besonders 
beirn Pncumathorax und bei Exsudaten gefiihrt, wie dies ja auch aus 
dem erst im vergangenen J ahr erschienenen \.Yerk van Vl. Ka ch zu er
sehen ist. -

Ferner ist nach eine grot3e Anzahl van Di sser tatiansarbeìten 
pa thologisch-anatomischen lnhal ts ents tanden, welche zum Teil auch in 
Zeitschriften verOffentlicht wurden, -

Van Anfang an habe ich, angeregt durch den klinischen Unterricht 
v. L eub es, auch der Lehre vam Contagium vivum gr6f3tes Interesse 
entgegengebracht und nach der VerOffentlichung der Kochs_chen Ent
deckung des Tuberkelbazi llus und der Kachschen baktenologischen 
Untersuchungsmethodcn erblickte ich in der madernen Bakteriologie eines 
der wich tigs ten Kapitel der allgemeinen und speziellen Atialagie auf dem 
weiten Felci der Infektionskrankhci ten. Da das Erlanger pathalogische 
Institut zu jener Zeit nur ilber ganz und gar ungenilgende Mittel verfilgte, 
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so richtete ich in einem kleinen einfenstrigen Raum des alten patho
logischen lnstituts, welchen Herr Obermedizinalrat Roth (Bamberg) in 
scherzhafter, aber treffender ,1/eise als ,, In terkostalraum" bezeichnet 
hatte, auf eigene Kosten ein zwar bescheidenes, aber doch mit den 
nOtigs ten Apparaten ausgestattetes bakteriologisches Laboratorium ein. 
Schon w8.hrend meiner klinischen Semester hatte ich, freilich mit ganz
lich verfehlten Methoden, Versuche ilber die Frage anges tellt, ob schon 
im Gew ebe d es leb en d e n und gesunden Tieres sic h Bakterien 
fin de n, welche vielleicht bei bcsonderen Schadigungen des Organismus 
pathogene Angriffskraft gewinnen . Ich unterzog daher zunachst diese 
damals wichtige Frage auf Gru nd der Koch schen Untcrsuchungs
methoden einer erneuten Pri.ifung . Sie fi.ih rte zu dem E rgebnis, dail das 
normal e Gewebe frei van Bakteri e n ist, denn es gelang mir in 
mehr als Sr,S°lo der Versuche herausgeschnittene Herzen, Nieren, 
Milzen usw. jahrelang einfach in sterilisiertem Vv'asser oder physiologischer 
Kochsalz!0sung ohne jede Bakterienbildung aufzu bewahren . Dail bei so 
heiklen Versuchen ein Tei l der herausgcnommenen Organe in Faulnis ilber
ging oder sonst die Entwicklung van Bakterien oder Schimmel- oder 
Hefepil zen zeigte 1 is t nicht zu verwundern. Es handelte sich dabei aber 
stets um gew0hnliche Faulnisbakterien oder andere Saprophyten. Die histo
Iogischen Veranderungen der in solcher Weise kanservierten Organe habe 
ich ausfilhrlich geschildert. Merkwi.irdig war es, dail in einem Stlickchen 
willki.irlichen Muskels vollkommen das Bild der fe ttigen Degenera tion 
entstanden war, so da.Bes den Anschein batte, als wenn hier, da ein F ett
transport nati.irlich nicht in Frage kommen konn te, tatsachlich eine Um
wandlung van Protoplasma in Fett stattgefunden batte. Die gleiche Be
obachtung wurdc spater van anderer Seite gemacht. Es zeigte sich aber, 
daB dieses merkwi.irdige Bild nicht durch eine wirkliche fettige Degene
ratian, bei welcher eine Vermehrung des Fettes batte nachgewiesen werden 
milssen, zustande gekornmen war, sondern dail es sich vielmehr offenbar 
nur um das Sichtbarwerden von im Muskel bereìts vorhanden gewesenen 
Lipoidsubs tanzen handeln konnte. ~ 

Sodann wandte ich mich dem Studium der Faulni s zu und ent
deckte dabei den Pr ote us vulga ri s (Bact. Proteus) mit seinen Modi
fikati onen mir a bilis und Zenkeri. Diese Untersuchungen fesselten 
mich in h0chstem Grad und die mit <lem Studium dieses merkwiirdigen 
Spal tpilzes verbrachten Stunden zahlen mit zu den sch6nsten und gli.ick
lichsten meines wissenschaftlichen Arbei tens . Auch mein Lehrer Zenker 
brachte dem Pro teus ein lebhaftes Interesse entgegen, insbesondere machte 
auch auf ihn die wunderbare Erscheinung des Schwarmstadiums einen 
solchen Eindruck, dail ich ihm einige Zeit fast tagl ich eine schwarmende 
Kultur zur Beobachtung vorlegen muilte. Namentlich die Beobachtung 
dieses Ausschwa r mens dc s Proteus au f der Oberfliiche der 
starren Gelatine, welche den bis dahin gemachten Erfahrungen ilber 
das Verhalten van Bakterien auf fes tem Nàhrboden durchaus widersprach, 
aber auch der bei Prateus zu beobachtende weitgehende Pleomorphis
mus, welcher der damaligen Koch schen Auffassung von der starren 
Unabanderlichkeit der Bakterienformen entgegens tand, trugen mir eine 
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sc harfe Kri tik van seiten de r Ko chschen Schule ein, wohl um so mehr, 
als ich nicht, wie es damals ilblich war, zuvor zur hohen Schule nach 
Berlin gegangen, sondern sogenannter Autodidakt war, natilrl ich an Hand 
der gerade wegen ihrer klaren Einfachheit ja so leicht zu beherrschenden 
Koch. schen Methoden. Man hielt das Schwatmstadium flir ein Phan tasie~ 
gebilde, selbs t der Charakter des Proteus als eines Fliulniserregers wurde 
bestritten. Erst spiiter hat dann auch Hof mei ster das Schwarmstadium 
wirklich gesehen . Er beschrieb es nicht nur in anschaulichster " 'eise, 
sondern betonte auch, daB diese Erscheinung so wunderbar sei, daB man 
mit ihrer Beobachtung Stunden verbringen kOnne, ohne zu ermilden . Im 
Lauf der Jahre wurden schlie J3li ch alle von mir am Proteus gernachten 
Beobachtungen in vollstem Urnfang bestatigt. Nicht eine einzige der 
von mir festgestellten Eigenschaften erwies sich als irrti.i.mlich, mit Aus
nahrne der von mir in meiner ersten Arbeit ausgesprochenen Ansicht, 
dall die drei van mir beschriebenen Formen verschiedenen Arten ent
spriichen. Tatsiichli ch handelte es sich nur um :Modifikationen, von 
welchen bei Zenkeri das Vermògen, die Gelatine zu verfli.i.ssìgcn, giinzlich 
erloschen schien . Wohl batte ich van Anfang an vermu tet, daO es sich 
bei den beiden Formen mirabilis und Zenkeri nur um durch besondere 
Eingriffe erzeugte biolagische Ablinderungen handelte, und ich bereue es, 
daf3 ich dies nicht schan in meinem Buch frei ausgesprochen habe. Ich 
gestehe offen, daO ich damals eben doch auch zu sehr unter dern Eindruck 
der Kochschen Ansicht van de r starren Unveranderlichkeit der Bakterien 
ges tanden ha be, urn meine Meinung frei zum Ausdruck zu bringen. In
zwischen war es aber Hi.i.ppe gelungen, die Gelatine nicht mehr ver
fliissigende Cholerast3.mme zu zi.i.chten, und ich selbst bin durch weltere 
Beobachtungen zu der Dberzcugung gelangt, da3 die von mir beschrie
benen 2 Proteusformen mirabilis und Zenkeri tatsichlìch nur physia
lagisch abgeschwiichte Modifikationen des Pr. vulgaris darstellen. In 
der Falgezeit entwickelte sich eine sehr umfangreiche Proteusliteratur. 
Durch eine gro13e Zahl von-Arbeiten, welche ste ts von neuem meine eigenen 
Beobachtungen best3.tigten, wurde eine Reihe ncuer Eigenschaften und 
Tatsachen bekannt, welche die Bedeutu ng des Proteus nicht nur als 
Fiiulniserreger, sondern auch als eines fi.i.r den Menschen unter Umstanden 
schwer pathagenen Spal tpilzes erkennen lie13en. lch selbst konnte ihn 
in einem Fall van jauchig-phlegrnonOser Eiterung nachweisen. 

Meinc Untersuchungen iiber die Sarcina pu l monum boten ìnsofern 
theoretisches I nteresse, als sie. zeigten, da13 auch bei den Caccacee n 

· endo gene Sp o r e nbildun g vorkommt. Bei Gelegenhcit dieser Unter
suchungen fand ich auch eine einfache Me th ode der Sparenfiirbu~g. 

Van Wichtigkeit war meine Entdeckung, daO durch Formaltn
d3.mpfe od e r dur ch Zusatz geringer Formali nmeng en zu Gela
tine die s e auch in k oc h endem Wasser unl Oslic h wird. Auf 
Grund d ieser Entdeckung entwickelte ich ein auch heute noch in allen 
bakteriologischen Laboratorien i.i bliches Verfahren zur K anserv ier ung 
van Ge latinep lattengi.issen und B a kt erienkulturen iiberhaupt. 

Wenn ich der Bakteriologie selbs tverstiindlich auch heute nach un
ver3.ndertes Interesse entgegenbringe, so habe ich rnich doch , nachdem 
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auch in Erlangen ein besonderer Lehrstuhl fiir Hygiene und Bakteriologie 
errichtct worden war, rnit eigener wissenschaftlicher Arbei t auf diesem 
Gebiet nicht mehr betà.tigt, wenn auch noch verschiedene bakterio
logische Fragen behandelnde Dissertationen unter meiner Leitung ent
standen sind. -

Dagegen habe ich auch auf dem Gebiet de r gerichtl ichen Medizi n 
einige Beitriige geliefert . Da ich vor der Berufung eines eigenen Vertrcters 
dieses Faches alle Untersuchungen fti r das Medizinalkomitee zu erledigen 
batte, so erfi.i ll te mich das von Uhlenhuth entcleckte Verfahren zur 
Unterscheidung verschìedener Blutarten rnit wahrer Begeisterung. Ich 
befaBte mich sofort mit de r Hers tellung des spezifischen Serums und be
reits im Jahr 1903 konnte ich den ersten gerichtlichen Fall, einen Lust
mord scheuB!ichster Art, durch Verwendung dieser Methode zur Ent
scheidung bri ngen, wiihrend die Mcdizinalkomitees von Mi.inchen und 
ìNli rzburg ihre gericht lichen Blutuntersuchu ngen damals noch in Berlin 
vornehmen lieflen. Gleich bei der Untersuchu ng dieses ersten Falles 
kam ich auf die Kapillarmethode, welche inzwischen die weiteste 
Verbreitung fi.ir solche Untersuchungen gefunden hat, da bei ihrer Emp
findlichkeit nicht nur die allerkleinsten Blutrnengen aus reichen, um die 
Art dcs Blutes festzuste llen, sondern auch de r Serumverbrauch ein wesent
lich geringcrcr ist. - wahrend des Krieges angestellte experimentelle 
Untersuchungen ilber Ma d enf ra 13 an menschlichen Leichen habc 
ich in der I psen gcwidmcten Festschrift vcrOffentlicht. -

Ferner wurden von dcn zahlreichen Obergutachten, welche ich 
in Unfa l lsachen zu erstatten hatte, einige wegen ihrer prinzipiellen 
Bedeutung auf Veranlassung des Kgl. Bayerischen Landesversicherungs
amtes verOffentlicht. Ich halte es fii r sehr ni.itzlich, wenn auch der patho
logische Anatom sich mit der Behandlung solcher Fragen befaGt. Denn 
er gewinnt dadurch neue, auch den Unterricht belebende Gesichtspunkte , 
welche auch die groBe praktische Bedeutung der pathologischen Anatomie 
in ein helles Licht zu stellen geeignet sind. -

Auch aus dem Gebiet der Gesc hi c ht e der Medizìn habe ich zwei 
Arbeiten ver6ffent li cht. Die eine betrifft einen bei den Instandsetzungs
arbeiten der Sebalduskirche in Ni.irnberg auf dem diese in fri.iheren Jahr
hunderten umgebenden Friedhof ausgegrabenen syphilitischen Schadel. 
Es ist dies der a !te ste syphili t ische Schiide l , welcher in Deutsch
Jand bisher aufgefunden wurde und dessen Alter innerhalb enger Grenzen 
mit Sicherheit festgestellt werden konnte. Dcnn da der erwiihnte Fried
hof durch kaiserlichcn Erlaf3 bereits am 3r. Oktober 1518 geschlossen 
wurde, so stammt der Schadel unzweifelhaft aus einer Zeit, welche der 
J\uf!Osung des Heeres Karls VIII. recht nahe liegt. Von gr013ter Be
deutung fi.ir die Geschichte der Syphilis erwiesen sich in Verbindung damit 
die in den Niirnberger Stadtchroniken enthaltenen Angaben ilber die zu 
jener Zeit in Niirnberg ausgebrochene Epidemie dieser Seuche, welcher 
die Arzte, da ihnen die Syphilis mit allen ihren E rscheinungen bis dahin 
g8.nzlich unbekannt war, vOllig ratlos gegeniiberstanden . 

Die andere Arbei t befa13t sich mit der Geschichte des L ehrstuh lc s 
fiir patholog ische Anatomie und dem Neubau des pathologi-
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schen l nstituts der Universitat Erlangcn. Es handclt sich hier 
u~- eine J?enkschrift, welche ich aus AnlaG der Vollendung und Ein• 
we1hung d1eses auf Grund des van mir unte r Mitwirkung meines Freundes 
_H . Merke l bis in alle Einzelheiten ausgearbeiteten l'lanes ausgefuhrtcn 
Baues verfafit habe. Es geh6rt dieser Bau zu den SchOpfungen meines 
Lebens, welche mir am meisten am I-Ierzen liegen, und es gcreicht mi r 
daher z~ groBer Genugtuung, da/3 er mit seiner ganzen Einrichtung auch 
allgememe Anerkennung gefunden hat. Neben Gewinnung von Licht, Luft 
und Raum ftir intensive wissenschaftliche Arbeit lag mir vor allem auch 
daran, fi..ir Beschaffung des filr solche Arbeit unerl5.f3lichen Rilstzeuges Sorge 
zu tragen, wozu namentlich auch eine reiche Handbibliothek mir erforder• 
lich schien. Auch war die ganze Anlage des Baues so einzu richten, daG 
der Betrieb unter \1/ahrung peinlichster Rein lichkeit sich vol lziehen konnte. 
Ebenso hielt ich es fi.ir meine Pflicht, auch dem iisthetischen Empfìnden 
Rechnung zu tragen, ausgehend von dem Gedanken, daB man, wie ich auch 
in meiner Denksch rift mich ausdrtickte, ,,der Wissenschaft einen Tempel 
bauen milsse, wenn man filr die Aburteilung von Verbrechern Palaste 
errichtet". Die Weckung kiins tlerischen Empfindens t riigt auch dazu 
bei, u nsere J ugend vor banausischer Auffassung der Wissenschaft und 
des kilnftigen Berufes zu bewahren. Jedenfalls wirkt nichts Oder, als wenn 
der '1Vissenschaft geweihte Bauten iiuf3erlich fast den Eindruck einer 
Fabrikanlage hervorrufen. -

Spiiter habe ich mich in rneinen Erholungsstunden auch wieder mit 
zoologischen bzw. entomologischen Studien beschaftigt und zwar vor 
allem mit der Erforschung der Laufk8.fer der Damas t er -Copto labrus
Gr u ppe, welche i.iber das ganze Ostliche Asien, besonders China, ver
breitet is t und nicht nu r zu den schOnsten, sondern auch inte ressantesten 
Kaferformen gehOrt. Denn nicht leich t liif3t sich an anderen Arten 
in so hohem Mail die au13erordentliche Variationsbreite des Formcn
kreises, die Schwierigkeit der Abgrenzung der Arten und die Bildung 
geographischer Rassen erkennen. Ich hatte zur Erforschung dieser Tie re 
in der Zeit vor dem Krieg tiber i Jahre lang von mehr als 20 Missionaren 
in verschiedenen Gegenden Chinas sammeln \assen und auf diese Weise, 
sowie durch UnterstGtzung meines Bruders ein so umfangreiches Materia i 
erhalten, daB ich gegen 30 neue Arten und Unterarten, sowie eine be• 
deu tende Anzahl von Varietiiten beschreiben konnte. Das Ergebnis 
d ieser Untersuchungen habe ich in einer grOBeren Monographie, welche 
in den Zoologischen J ahrbi.ichern und in einer Sonderausgabe erschienen 
ist, niedergelegt. Auch mit den Gattungen Apotomopterus und 
Neoplesi u s, welche ebenfalls de r Fauna Asiens angeh6ren, habe ich 
mich eingehender beschiiftigt und eine grOBere Reihe neuer Arten be
schrieben. AuBerdem habe ich noch eine Anzahl kleinerer entomologischer 
Arbeiten in verschiedenen en tomologischen Zeitschriften ver6ffentlicht. 
Meine wohl gegen 30000 Arten umfassende Kiifersammlung dilrfte zu 
den bcdeutendsten Sammlungen Deutschlands ziihlen. Van besonderem 
wissenschaftlichen \1/ert ist die Coptolabrus-Samm lung, welche nach 
meinem Tod in den Besitz der bayerischen Staatssammlung in Milnchen 
ilbergehen sol i. Auch eine ansehnliche Schmetterlingssammlung habe 
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ich angelegt, doch habe ich diese Gruppe hauptsachlich des iisthetischen 
Genusses wegen gesammelt . Die noch aus meiner Jugendzeit stammenden 
Sammlungen aus anderen Insektenordnungen habe ich ebenfalls in gutem 
Zustand erhalten und teilweise vermehrt. -

Der Unterricbt in der patbologiscben Anatomie 

Der Unterricht in der pathologischen Anatomie und zwar nicht 
nur in der speziellen, sondern auch in der allgemeinen, muil von 
eingehendstem Anschauungsunterricht begleitet sein. Ohne 
einen solchen erhalt der Studierende keine konkrete Unterlage 
fUr eine wirkliche Vorstellung der pathologischen Veranderungen 
in den Organen und Geweben. Selbst die besten Abbildungen ver
mogen niemals die \i\lirklichkeit zu ersetzen, wenn solche auch oft, 
so wenn sie etwa besonders charakteristische Falle darstellen 
oder entsprechende Praparate nicht vorhanden sind, nicht ent~ 
behrt werden kdnnen. Der Schwerpunkt ist aber immer auf frische 
oder gut konservierte und anschauliche Praparate zu legen. Da 
es nun selbst in der grollten Stadt mit groGtem Anfall van Sektionen 
ausgeschlossen ist, dai3 zur Zeit der Vorlesungsstunde immer frisches 
Leichenmaterial filr den gerade zu besprechenden Krankheits
prozeG zur Verfi.igung steht, auch in der Regel filr eine erschopfende 
Darstellung irgendeines Prozesses und filr das volle Verstandnis 
des klinischen Krankheitsbildes eine mehr oder weniger grofle Reihe 
von Fallen gezeigt werden muO, so ist, nicht nur aus wissenschaft
lichen Gri.inden, sondern vor allem auch, um einen wirklich er
spriefllichen Unterricht zu ermoglichen, in jedem pathologischen 
Institut, zumai aber an einer kleineren Universitat, die Anlage 
einer moglichst reichhaltigen pathologis ch-an a t omische n 
Sammlung eine unbedingtc Notwendigkeit. Und zwar mtissen 
in einer solchen Sammlung namentlich die wegen ihrer Haufigkeit 
und hohen pathologischen Bedeutung besonders praktisch w ich
t i ge n und dabei eine grolle Mannigfaltigkeit des anatomischen 
und klinischen Bildes aufweisenden Prozesse, wie z . B. Tuber
kulosc, Syphilis, Herzfehler, Ulcus ventriculi, Geschwtilste usw. 1 

breitesten Raum einnehmen. Es hat daher auch mein Lehrer 
Zenker bereits das groflte Gewicht auf die Schaffung einer groflen 
pathologisch anatomischen Sammlung gelegt. Doch war zu jener 
Zeit, da man nur die Alkoholkonservierung kannte, die Anlage einer 
solchen Sammlung nur in beschranktem Mall moglich, indem viele 
krankhafte Veranderungen, so namentlich aus dem Gebiet der 
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Entzilndung, bei welchen es sehr oft vor allem auf die Farben an
kommt, ilberhaupt nicht zu konservieren waren. Durch die Ein
fi.ihrung der Kaiserlingschen Methode ist in diescr Hinsicht ein 
volliger Umschwung eingetreten. Sogleich nach ihrer Veroffent• 
lichung betrachtete ich es daher als eine meiner vornchmsten 
Aufgaben, eine Samml ung ·von nach dieser Methodc in 
mustergiiltiger We ise hergestellten Praparaten groGten 
St il es anzulegen, so daG das Erlanger pathologischc Institut 
jetzt wohl cine der groGtcn und reichhaltigsten Sammlungen solcher 
Praparate besitzt, darunter auch eine bedeutende Anzahl der so 
ilberaus lehrreichen nach der von mir angegebenen Methode hel"· 
gestellten Thoraxschnitte. Auch mcin Freund H. Merkcl hat 
kein geringes Verdienst an dem Aufbau dieser Sammlung. 

Besonders wichtig ist es bei der Herstellung gerade von Kaiserling 
Praparaten darauf zu achten, da!3 diejenigen Veranderungen, auf welche 
es hauptsachlich ankommt, in m6glichst leicht zu iiberblickender und 
klarer V/eise zur Darstellung kommen. Es erfordert daher die Aufstellung 
van solchen Praparaten, welche am zweckm8..3igsten in Glasern mit ge
schliffenen planparallelen Wiinden erfolgt , gr6fite Sorgfalt und langere 
Ubung. Die Kaiserlingsche Methode ist iibrigens keineswegs fiir alle 
Falle verwendbar. Es gibt eine Reihe van Organverii.nderungen, wie 
etwa Herzfehler, Traktionsdivertikel der Speiser6hre, Magenerweiterung 
bei Pylorusstenose usw., welche am besten nach Auswasserung und 
Alkoholhiirtung in weichem Zustand aufbewahrt und aus der Hand 
demonstriert werden. 

Das Herumreichen der Praparate wahrend der Vor 
lesung sollte moglichst vermieden werden. Denn man 
dari nicht vergessen, daG der Anfangcr vielc pathologischc Ver· 
anderungen trotz vorausgegangener Schilderung im Vortrag nicht 
erkennt1 wenn sie ihm nicht auch unmittelbar gezeigt werden. Auch 
ist es unm0glicb, ein Praparat mit Aufmerksamkeit zu besichtigen 
und gleichzeitig dem Vortrag, welcher inzwischen seinen Fortgang 
genommen hat und bereits van ganz anderen Dingen handelt, 
richtig zu folgen. Eine solche Art des Unterrichts muG daher immer 
zur Oberflachlichkcit fiihrcn. Das gleiche gilt fiir cine Besichtigung 
der Praparate erst am SchluG dcr Vorlesung. Der Anfiinger hat 
davon n ach meiner Ùberzcugung so gut wie nichts, 
wenn die Pr a p ara te nicht vom Dozenten oder einem 
Assistenten unter p ers6n li cher Heranzichung alte r ein
zelnen Stud ierenden erlautcrt we r den. Zweifellos am besten 
geschieht daher die Vorzeigung der Praparate in der Weisc, dafl in 
unmittelbarem Anschlufl an die Behandlung des bctreffcnden Pro· 

12 Mcdizin in Sclbstdarst<:llungc:i . \'I. 
177 



38 GUS1/J V HA USER 

zesses im Vortrag di e Praparate G ru ppcn von hòchstens 
10-I 2 Z uh 0 r er n gczcigt \.Verclen und bei sclnrcrcr zu erkennenden 
Vcrandcrungen die Praparate untcr besondcrer Hinweisung auf solchc 
Stellcnjcdcm c: in zelnen unter die Augen geha lten werden. 
Es ist der grof3c Vorzug ciner kleineren Univcrsit3t, wo die Zahl 
der Zuhbrer doch nicht allzu grof3 zu sein pflegt 1 daB eine derart igc 
Vcrtiefung des Unterrichts mOglich ist. Jedc anderc Art des Unter• 
richts muf3 ebcnsosehr beim Lehrer wie bcim jungen, unerfahrenen 
SchUler den E indruck cler Unzulanglichkeit und des Unbefriedigt
scins hinterlassen. 

Selbstverstandlich ist der Vortrag, wo es notig ist, auch durch 
Vorzcigung mikroskop ischer Prap a r ate zu erlautern. Gerade 
in der pathologischen Histologic spielen auch die to p ographischen 
Verhaltnisse eine au13erordentlich wichtige Rolle. Bei den meistcn 
mikroskopischen Demonstrationen wird man sich daher am besten 
dcs Projekti ons apparates bedienen1 was auch den grof3en Vor
tcil bictet1 daf3 man auf di e cinzelnen, fUr das Verstandnis wich
tigen Stellen auf dem proj izierten Ùbersichtsbild hinweisen kann. 
Fi.ir feincrc Zellveranderungen kann jedoch nur die mikroskopische 
Besichtigung a ufgcstclltcr Praparate in Betracht kommen, wobci 
die wichtigen Stcllen mi t dem Okularzeiger eingest ell t werden, 
auch cinfache zur Erlauterung dienende Bleistiftskizzen des Ob
jcktes mit entsprechenden H inweisen neben das Mikroskop gelegt 
werden k0nnen. Das Schwergewicht im pat hol og isch- h isto
log ischen Unterricht ist jed och stets in die mikro
skopischen Kurs e zu verlegcn, da das richtige Vcrstandnis 
der histologischen Veranderungen nicht durch fli.ichtige Betrachtung, 
sondcrn nur durch ernstes Studium gewo nncn wcrden kann. Dazu 
ist aber in der Vorlesung keine Zeit. 

Dcr Vortrag darf sich nicht a uf cine trockene Schi lderung 
c\er anatomischen und histologischen Verandcrungen beschranken. 
Ste ts sin d a u ch ihre Entwicklung, i hre Ursachcn, ihrc 
p a th o logische Bcdcutung eingehend zu erortern und 
stets ist auc h ausdri.i cklich d a rzule gcn, wie durch diesc 
Veranderunge n die am Lebende n zu beobachtenden 
Krankheitserscheinungen i hrc Erklarung finden. Ich 
lege \Vcrt darauf, den Vortrag a uch in moglichst einfachen, klaren 
Gedankcngangen und in leicht faf3lic hcr Form zu halten . Dabci 
suche ich meine Zuh0rer stets zu sc lbstandigem Denken an
zuregen, warne s ic vor zu vielem Auswendiglcrnen und zeige ihnen, 
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wie man tatsachlich sehr oft, so z. B. bei einem linksscitigen Ht=rz
fehler fast alle Vcranderungen) wclche sich zunachst am I. Hcrzcn, 
dann im kleincn Krcislauf, bzw. in den Lungcni dann am r. Hcrzcn 
und schlief3lich auch clraul3en in der Peripherie in allen Organen 
mit logischer Konsequenz notwcndig entwickcln rnlisscn und damit 
das ganze Krankhcitsbild dcs Herzkranken mit allen seinen Er
scheinungen bedingen1 durch einfache Ùberlegung selbst konstruieren 
kann, wenn man nur die normale Anatomie und clic normale Phy
siologie bchcrrscht. Das glciche gilt abcr auch z. B. lli r eine Lebcr
zirrhose und viele andere Krankheiten. 

Ferner lcgte ich von Anfang an in allen mcinen Vorlcsungcn 
und Kursen das Hauptgcwicht auf dic klinisch wichtigstcn 
Krankhcitsprozcssc, mit welchen c\er praktische Arzt am 
haufigsten zu t un hat . Denn man darf nicht vergesscn, daf3 ne ben 
der Forderung der \i\fissenschaft die vornehmste Auf. 
gabe dcs akademischen Lehrers der Mcdizin es ist 
ti.lchtige, wisscnschaftl ich gebi ldete Arzte hcranzubildcn. 
Fi.lr solche ist es aber gcwif3 von groBcr Wichtigkeit, eine klare 
Vorstellung von dcn Vorgangen etwa bei Thrornbose und Embolie, 
bei dcr Entzi.indung usw., ferner von dcn pathologischcn Ver· 
anderungen bei den verschiedenen Formen der Tuberkulose, bei 
Pneumonie I Atherosklerose der Artericn und ihren Folgeerkran· 
kungen, bei Typhus abdominal is, Ulcus ventriculi 1 Magenkarzinom 
und vielen anderen Erkrankungen zu bekommen, als feinste histo· 
logische Einzelheiten oder vielleicht diese oder jene seltene Mif3• 
bildung, welche wohl theoretisch gr6!1tcs Interesse bictcn kann, 
praktisch aber schon wegen ihrer Lebcnsunfahigkeit v61lig be • 
deutungslos ist, kcnnenzulernen . Bei der mi t dem fortschreitcnden 
Ausbau der Spezialfacher immer starker werdendcn 1 geradezu un· 
erh6rten Ùberlastung der Medizin Studicrenden ist fiir solche Dinge 
keine Zeit, sie kònnen daher, ,venn nicht das Ganze leiden soll, 
nur fli.ichtig gestreift werden. VVer besonderes Interesse dafi.ir hat, 
mag dari.lber in guten Lehrbilchern nachlesen, oder, sofern sich 
Gelegenheit bietet, in einer Spezialvorlesung davon h6rcn. 

E in lebendiger und anrcgender Vortrag ist nach meiner Uber· 
zcugung nur mOglich, wenn man i.i ber eine reiche e i gene Erfahrung 
verfi.igt, auf Selbsterlebtem die zu schilderndcn Bilder und Vorgangc 
aufbauen kann. Ùber Dinge zu reden, wclchc ich nicht selbst gc• 
schen habe, war mir immer peinlich, fast langweilig und ich pflcge 
es meinen Zuh6rern auch immer offcn zu sagcn, wenn ich in irgcnd· 
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einem Gegenstand keine eigene Erfahrung besitze. lch bcschra nke 
mich in solchen Fallen meistens auf einc mOglichst kurze zusammen
fasscndc Darstellung, wcnn m6glich mit Vorzeigung guter Ab
bildungen und verweise im i.ibrigen auf die Lehrbticher. Freilich 
kommt dies jctzt nach mehr als 4ojahriger Lehrtatigkeit nur in 
seltensten Ausnahmcfallcn vor. 

Wenn auch die Vorlesungen mit dem lebendigen Wort und dem 
Anschauungsunterricht durchaus unentbchrlich sind und a uch durch 
das beste, noch so reich mit gutcn Abbildungen versehene Lehrbuch 
nicht ersetzt werden konnen, so sollte doch jcdcr Studierende, wenn 
es seine Verhaltnisse nur irgendwie gestatten1 sich auch ein gutes 
L ehr buch a nschaffen . Ich empfeh]e meinen Schi.ilern immer die 

Anschaffung gr6f3erer Lehrbtichcr. Denn ein solches Buch soll 
ja doch nicht zum Auswendiglernen dienen 1 sondern nur zur Auf
frischung des Gedachtnisses Iilr das in den Vorlesungen Geh0rte 
und Gesehene und vor allcm soll es auch ein Nachschlagebuch 
sein fi.ir den klinischen Unterric h t. So sollte jeder Studierende 
wenn z. B. etwa dort ein Fall von Leberzirrhosc vorgcstellt wurde, 
den betreffenden Krankheitsprozefi nicht nur in seinem klinischen, 
sondern auch in seinem pathologisch-anatomischen Lehrbuch nach
lesen. Auf diese \rVeise kommt er selbst zu der das ganze Ver
standnis so sehr vertiefenden Verbindung des klinischen Krankheits
bildes mit den diesem zugrunde liegenden pathologisch -anatomischen 
Organveranderungen. - Vor der Anschalfung van Kompendien 
warne ich dagegen meine Zuh0rer dringend. Denn diesc Kom· 

pendien sind durchaus als schadlich zu bczeichnen 1 da sie 

leider von unreifon und urtei lslosen Studierenden gcrne angeschafft 
,verden, obgleich sie zur Oberflachlichkeit und banausischer Auf
fassung der Wissenschaft fohren milssen. lch habe es daher auch 
nie verstanden 1 wic ein ernster Gelehrter sich zur Herausgabe der· 

artiger minderwertiger Behelfsmittel hergeben mag. 

Die Vorlesung iiber allgemeine Pa thologie und allgemeine 
pathologische Anatomie ist die erste, in welcher der Studierende in 
das Studium der 1\fedizìn in engerem Sinn eingeiiihrt wird. Denn erst 
mit ihr beginnt das Studium der Krankheit. Alle vorausgegangenen 
Vorlesungen, normale Anatomie und Physiologie nicht ausgeschlossen, 
entsprechen rein naturwissenschaftlichen Fiichcrn, wenn auch die beiden 
letzteren mit Riicksìcht auf das kiinftige Medizinstudìum sich vorwiegend 
mit dem ì\fenschen beschiiftigen. Es handel t dìese erste, eigentlich medi
zinische Vorlesung von dem \Vesen und den Grundbegriffen der 
Krankheit und ìst daher grundlegend fiir das ganze ki.inftige 

180 



GUST:<V HAUSER 4I 
- ·----··-·-- --------------- --
S tudi um des Medizi ners. Wer die Grundbegriffe der Krankheit 
nicht _kennengelernt hat, wer also nicht wei.ll, was bei einer Entziindung 
vor s1ch geht, was ein Krebs iiberhaupt bedeutet, wer nicht wei13, was 
man unter Thrombose, Embolie, Granulationsgewebe, Metastasen~ 
bildung usw. versteht, kann unmOglich ein Krankheitsbild begrei{en, 
der klinische Lehrer spricht fur ihn in einer ganzlich unverstiindlichen 
Sprache. Selbstverstandlich bildet auch fiir diese Vorlesung 
d1e pathologische Anatomie die unerla.Gliche Unterlage. Man 
kann nicht die Vorgiinge bei der Entztindung, der Tuberkulose usw. be~ 
sprechen, ohne die verschiedenen Formen der Entzilndung oder der 
tuberku!Osen Gewebsveriinderungen an der Hand von anatomischen 
und mikroskopischen Prii.paraten zu erlautern. Ebenso selbstverstiind• 
lich ist es aber, daJ3 diese anatomischen Schilderungen, welche auch dic 
ganze Entstehung dieser Veranderungen in sich schlicJ3en mGssen, nur 
die Grundlage bildcn fur die patho logische Physiologie, for das 
ganze Krankheitsgeschehen, auf welches der Schwerpunkt in der ganzen 
Betrachtung zu legen ist. Ebcnso ist die allgemeine Krankheitsi:i.tìo• 
logie in eingehendster Weise zu behandeln. Ich halte es aber nicht filr 
richtig, diese an den Anfang der Vorlesung zu stellen, da der Vortragende 
sonst fast fortw8.hrend mit Begriffen zu operieren hat , fur welche dem 
Anfanger noch jede konkrete Unterlage und damit auch jedes Verstiindnis 
fehlt . Uberhaupt entspricht es doch wohl mehr dem logischen De.nken, 
daJ3 man zuerst eine Sache kennenlernt und dann erst nach ihrer Ur• 
sacbe fragt, als umgekehrt. Das Gebiet der allgemeinen Pathologie und 
allgemeinen pathologischen Anatomie ist so ungeheuer groJ3, da8 es 
iiberhaupt schwer is t , es in einem Semester in der Vorlesung zu bewiiltigen. 
Es muB aber bewaltigt werden, jcdenfalls darf die Vorlesung nicht zu 
Ende gehen, ohne daJ3 die allerwichtigsten Abschnitte, wie Entziindung, 
Tuberkulose, allgemeine Geschwulstlehre nicht in vollstem MaJ3 zu 
ihrem Recht gekommcn waren. Aus diesem Grund habe ich die ver
schiedenen Kapitel der allgemeinen Atiologie, wic innere und auBere 
Krankheitsursat.:hen, die Begriffe von Konsti tution und Disposition, clic 
Vererbungslehre, Wirkungsweise der pathogenen Mikroorganismen usw. 
an geeigneten Stellen anderer Abschnitte, namentlich bei Besprechung 
der Tuberkulose, der Syphilis und der EntzGndung eingeflod1ten, wo 
ihre Besprechung wegen de r hier aktuellen Bedeutung auch leichter ve r
standen wird und deshalb zweifellos erh6htes Interesse erregen muB. 
Um Zei t zu gewinnen und solche unter allen Umstiinden filr die ge• 
nannten wichtigsten Abschnitte zu sichern, verzichte ich in dieser Vor• 
Iesung auch auf die Besprechung der MiBbi ldungen. Van diesen lernt . 
der Studierende in der Vorlesung iiber spezielle pathologische Anatomie 
clic wichtigeren kennen. Uber die tierischen Parasiten aber is t nach 
rneiner Ansicht eine eigene Vorlesung zu halten . Das gleiche gilt filr 
die St_Orungen des Stoffwechsels und der inneren Sekre t ion, 
welche iiberhaupt am besten van einem inneren KLiniker behandelt 
werden, da, diese Gebie te liingst einen Umfang erlangt haben, daB sie 
vorn pathologischen Anatomen nicht mehr voll bcherrscht werden 
k6nnen. 
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Des Experimen tes bedìene ich mich in den Vorlesungen nur 
in wenigen Fallen. Selbstverstandlich ist es erforderlich bei Besprechung 
der Trichinose. Au13erdem zeige ich regelmaI3ig die Auswanderung 
der farblosen BlutkOrperchen am freigelegten Mesenterium des Frosches 
und die Entwicklung der Iristuberkulose nach Einfi.ihrung eines Tuberkels 
in die vordere Augenkarnmer des Kaninchens. Denn nichts vermag 
das Inkubationsstacliurn bei einer Infektionskrankheit in so anschaulicher 
lVeise zu zeigen, als gerade dieser sinnreiche Cohn hei msche Versuch. -

Das Gebiet der spez iellen pathologischen A n atom ie in 
1 Semester zu behandeln, ist vùllig ausgeschlossen, wenn man nicht 
in gr6Dte Oberfliichlid1keit der Darstellung verfallen will. lch bespreche 
daher stets nur eine Anzahl van Kapiteln1 wiihrend die anderen Kapitel 
in einem 2. Sernester behandelt werden, oder aber in dem jedes Semester 
stattfindenden Demonstrationskurs besondere Beriicksichtigung finden, 
so daB die Studierenden wahrend der klinischen Semester jedenfalls 
reichlich Gelegenheit f-indcn, einen Ein blick in das gesamte Gebie t der 
Organerkrankungen zu bekommen. Auch in dieser Vorlesung lege ich 
den Schwerpunkt auI clic k l inisc h wichtigen Krankheiten, von welchen 
ich unter Vorzeigung zahlreicher Praparate ein mOglichst erschOpiendes, 
ge~chlossenes und plas t isches Bild i n cngstcr Anlehnung an das 
klin i s che Krankhei ts bi Id un l er w ci tgehen der Ber lt cksi eh tig u ng 
des klinischen Bediirfnisscs zu geben versuche. VVeniger wichtige 
Proz;essc behandle ich entsprechend ki.irzer, mùgen sie mich persOnlich 
noch so sehr interessiercn. -

Fi.ir besonders wichtig halte ich den Demonstrationskurs. Denn 
in dicsern wird das ganze frische Lcichenmaterial, welches bei den Sek
tionen gewonnen oder von auswiirtigen Krankenhiiusern zugeschickt 
wird, vorgezeigt. Namentlich das durch die Sektionen angefallene Mate
rial wird hier unter Berilcksichtigung der Krankengeschichte und dcr 
klinischen Diagnose besprochen, was besonders dann von Bcdeutung 
ist, wenn die betrdfenden Fiille im klinischcn Unterricht vorgestellt 
wurden. Die einzelnen Fiillc werden in diesem Kurs teils rein kasuistisch 
behandelt1 teils wird im AnschluB an die Bespreclmng des Einzelfalles 
unter I-Ieranziehung weiteren frischen l\faterials und van Sammlungs
priiparaten der wesentliche KrankheitsprozeI3 im a1lgemeinen geschilder t, 
namentlich ,venn es sich um Organerkrankungen handelt, welche in dem 
laufenden Semestcr in der Vorlesung ilber spezielle pathologische Ana
tomie nicht besprochen werden. Zunachst pflege ich stets einen l~all 
ausfiihrlich zu besprechen, worauf sich dann sogleich die Vorzeigung 
der Pdparate anschlieJ3t . Diese erfolgt stets gruppenweise an dic an 
Einzeltischen sitzenden Studierenden, wobei, um alle Zuh6rer zu be
schiiitigen, gleichzeit ig van den Assistenten anderen Gruppen einfachere 
Praparate gezeigt werden. Erforderl ichen Falles werden selbstvers tand
lich auch in diesem Kurs mikroskopische Fra.parate aufgestellt. Ich 
balte gerade d en Demonstrationskurs wegen seiner engen 
Beziehungen zur Klinik fiir den a lle rwich ti gs ten. Er sollte 
von den Studiercnden ebensooft und fleiBig besucht werden, wie die 
Kliniken, zumal der einmal in der Praxis stehende Arzt in der Regel 
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nur selten mehr Gelegenheit hat, Leichenorgane zu sehen. Wie oft habe 
ich von iilteren einsichtsvollen Arzten die Klage geh6rt, dal3 sie die 
groJ3e Bedeu tung des Demonstrationskurses, namentlich als Unterlage 
fur die Diagnostik a m Krankenbett , viel zu sehr unterschiitzt 
hàtten und es tief bereuten 1 ihn nicht jedcs Semester besucht zu haben. 
lch m6chte daher auch an dieser Stelle den Herren Krankenhausdirek
toren Obermedizinalrat Gott li eb v. Merkel (t) und Geheimrat Prof. 
Milll er, sowie meinem einstigen Schiller I-Icrrn Prosektor K. Thorel 
in Ni.irnberg, ebenso Herrn Obermedizinalrat Roth (t) in Bamberg und 
Herrn Oberarzt Deg en (t) in Filrth, ferner Herrn Hofrat Heinl ein in 
Niirnberg meinen besonderen Dank zum Ausdruck bringen, daB sie das 
Erlanger pathologische Jnstitu t stets in reichstem Ma8 mit wertvollstem 
Leichenmaterial nicht nur filr die Sammlung und die wissenschaftliche 
Arbeit, sondern auch filr den Demonstrationskurs versorgt und so 
wesentlic.:h zur Hebung und Vertiefung des Unterrichts beigetragen 
haben. -

Nicht minder wichtig ist selbstverstandlich der Sektionskurs. 
Die au8erordentlich hohe Bedeutung der Sektion und die unbcdingte 
Notwendigkeiti daB ein Arzt eine solche auszufi.ihren vermag, braucht 
nicht hervorgehoben zu werden. Leider muJJ man aber, namentlich bei 
Gelcgenheit der Beurteilung van Unfallsachcn immer wicder die traurige 
Erfahrung machen, daf3 die wenigsten Arzte eine den wissenscha(tlichen 
Anforderungen wirklich entsprechende Sektion durchzufi.ihren und ein 
brauchbares Protokoll abzufassen imstande sind, ja nur allzu oft muti 
man es sehen, daJJ i.iberhaupt keine Sektion gemacht wurde und zwar 
auch in Fallen, in welchen von vornherein es klar sein muJ3te, dail van 
der Sektion allein eine sichere Aufklarung zu erwarten war . Es ist 
eine schwere, unbegr e i fliche Li.icke in der Unfallgesetz 
geb un g, daG fi.ir solche Fa.Il e die Sekt ion und die Einsendung 
der Leichenorgane an ein pathologisches Institut nicht zur Vor
schrift gemacht oder besondere P rosektoren filr diesen Zweck auf
gestellt sind. 

Soll der Studierende den Gan g der Sektion wirklich kennen
lcrnen, so ist es unerla.13li ch, dati er im Sektionskurs stet s eine ganze 
K.OrperhOhl e allein seziert und diese nicht aufgeteilt wird unter 
zwei oder gar noch mehr der am Kurs Beteiligten. Auch ist es van grOJ3te r 
Wichtigkeit, daB der Studierende lernt die pathologischen Vednderungen 
kurz und doch so klar zu beschreiben, daJJ man aus dem \·Vortlaut des 
Protokolls sich ein Bild von d iesen machen und einen sicheren Schlu13 
a uf die Diagnose daraus ziehen kann. Das erfordert freili ch vide Mi.ihe 
und Zeit sowohl van seiten des Lernenden als auch des Lehrers und es 
ist selbstverstlind lich, daB hier nur 1.3.ngere Obung das Ziel erreichen 
HU3t. - Stets habe ich zur Erteilung des Sektìonskurses auch meine 
Assistenten und :Medizinalpraktikanten, so bald sie selbst einige -Ubung 
erlangt hatten, herangezogen, ausgehend van dem Grundsatz: Docendo 
discimus. 

Die am E rlanger pathologischen Institut gci.ibte Sektionstechnik 
ist die rneines Lehrers Zenker, welche sich eng an die Technik Roki-
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t ans kys anlehnt. Beide haben den gro13en Vorzug, da.O sie nach dem 
vornehmsten, fi.ir jede Sektion gil ltigen Grundsatz, den physio
logischen Zusamrnenhang d er O rgane nach M0g li c hkeit zu 
wahren, auch wirklich verfahren. Auch Virchow hat diesen Grund
satz an die Spitze seiner Tec.:hnik gestellt, aber nicht danach gehandelt, 
sondern im Gegenteil wird nach seiner :Methode alles zertrennt und zer
schni t ten, wo es, wie z. B. bei Herausnahme der Hals- und Brustorgane, 
nicht nur ganz und gar ilberfli.issig ist, sondern sogar durch ein solches 
Verfahren in vielen Fallen die Aufklarung des Falles unm0glich gemacht 
oder mindestens erschwert wird. E s ist mir ganz unverstandlich, wie 
diese v6llig unzul8.ngl iche Technik imn'!er noch von der groBen Mehrzahl 
der Pathologen gehandhabt werden kann, obgleich ihre schweren Fehler 
,·on keiner Seite widerlegt werden konnten . Ich habe sowohl filr dcn 
Gebrauch meiner Schiller, als auch in der Absicht der Z e nker schen 
Sektionstechnik eine weitere Verbreitung zu verschaffen, diese T·echnik 
in einer Anleitung ver0ffentlicht. 

Die klini sche Sektion bildet eine Erganzung des klinischen 
Unterrich ts. Sie is t der letzte Akt in dcr Betrachtung eines t 0dlich ver
laufenen Krankheitsfalles und zugleich eine Pri.ifung de_r am Kranken
bet t gestell t en Diagnose. Nichts vermag daher dem Studiere nd en 
mehr die. i.ibe rragende Bedeutu ng der pathologischen Ana
tomi e ftir d as wirklich e Verstiindnis und di e richtige Er 
k en nung d es kli n i sche n Krankheit sbildes klarzumachen, als 
die klinis che Se k tio n, b e i welcher sich d er Kliniker vor 
allen scincn Zuh0rern selbst der K on tro lle u nte r s tellt , ob 
seine Diagnose und damit die von ihm e ingesc hlagenc 
T herap i c richti g gewesen s ind. Fast m0chte man daher sagen, es 
13.ge etwas gewissermaBen Feierliches in der klinischen Sektion. - Nie
mals sollte der pathologische Anatom bei Vornahme dieses Aktes ver
gessen, da f3 weitaus in den meisten Fiill en dem Klinikcr in der Stellung 
der Diagnose ei ne \Veitaus schwierigere Aufgabe zufallt, als dem Palho
logen, welcher die Organe mit allen ihren Veranderungen offen vor sich 
ausgebreitet sieh t und sie mi t Auge und Messer unmittelbar untersuchen 
kann. Beim besten Kliniker wird es vorkornmen, daB einmal die Diagnose 
n ich t stimmt. In solchen Fiillen ist es Aufgabe des pathologischen Ana
tomen eher auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, welche hier der rich
tigen Erkennung des P rozesses im Weg standen, als den Klinikcr zu 
kritisieren oder gar vor seinen Zuh0rern blo13zustellen. Dei.- patho
logische Anatom mu/3, die g leichen gemeinsamen Ziele ve r
folgend, au c h hier mit d em Kliniker zu sam menarbe iten. An
dernfalls wird dieser imrner mehr die klinische Sektion peinlich empfinden 
milssen und imrner seltener eine solche wtinschen, zum Schaden beider 
und nicht rninder der Studierenden . Auch soll doch der pathologische 
Anatom nicht vergessen, d aG auch er einmal einen Fall nicht aufzukliiren 
vermag, trotz genauester Durchforschung aller Organe. -

Die mik roskop ischen Kurse. I ch habe stets zwei mikroskopische 
Kurse abgehalten, einen ftir Anflin g er und einen dia gnos ti sche n 
Ku rs fiir Gei.ibte. Der erstere geht der Vorlesung iiber allgemeine 
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P athologie und allgemeine pathologische Anatomie parallel. In ihm soll 
der Anfanger die den Grundbegr i ffen der Krankheit z u grun d e 
liegenden histologischen Veriinderungen, welche in systema
tischer Reihenfolge durchgenommen werden, aus eigener Anschauung 
kennenlernen und es werden in ihm nur die Kenntnisse der normalen 
Histologie vorausgesetzt. Ich pflegte diesen Kurs in der Weise abzu
halten, dall zuniichst bereits fertige 1 gefarbte und gewOhnlich in 
Kanadabalsam eingeschlossene Pri:i.parate an alle Kursteilnehmer vcr
teilt werden. Nur bei bestimmten Prozessen, wie z. B. fettiger und 
Amyloidentartung, deren Untersuchung die Anwendung besonderer 
Methoden er fordert 1 haben die Studierenden die Behandlung der Prapa
rate selbst durchzufilhren. !eh habe nie einen 'A'ert darauf gelegt, dafi 
die Studierenden sich selbst Schnitte anfe1tigen und farben. Die Her
stellung wirklìch brauchbarer Praparate setzt nicht nur lti.ngere Dbung 
voraus, sondern erfordert auch jedesmal erhcblichen Zeitaufwand . Dazu 
fehlt es an Zeit. Ftir Erlernung der histo logischen Technik waren 
besondere Kurse erforderlich. Im allgemeinen soli her Studierende nur 
cine Vorstellung davon bekommen, mit wekh.en Mittcln i..iberhaupt die 
moderne Histologie arbeitet, ii..ir ihn selbst geni..igt es, wenn er lediglich 
die am Krankenbett d iagnostisch wic h tigen Methoden, nament
lich fiir die Untersuchung von Sputum, Eiter usw. wirklich beherrscht. 
Denn weitaus die meisten Mediziner werden, wenn sie einmal in einer 
aufreibenden Praxis stehen, weder die Zeit noch das Bediirfnis haben 
sich mit histologischen Untersuchungen zu befassen. I ch ha i te es 
fi..i r viel richtiger, wenn der Arzt histologisch zu unter
suchende Objekte, wie Probeexzisionen und Ausschabungen, 
an ein patho logisches I nstitut einsendet, wo er dann sicher 
is t e i ne r ichtige Diagnose zu erha l ten. Mit ungeniigenden 
Mitteln hergestellte, rnangelhafte Prapa r ate ftihren, zumai 
be i unvollkommener Beherrschung der patho logisc h en Histo
logie, zu leicht zu fa lschen Diagnosen und kOnnen daher 1 

wenn sie die Richt li nien Ji.ir die einzusch lagende Therapie 
geben sollen, verhangnisvoll wirken. Ich balte daher auch die 
Prilfungsvorschrift, daB der Kandidat selbst ein mikroskopisches Pra
parat ànzufertigen habe, filr ganzlich verfehlt. \i'Vie sich wohl die Herren, 
welche diese Vorschrift in die Prilfongsordnung hineingebracht haben, 
diese Herstellung gedacht haben? ! - Soli der Kandidat dabei sich viel
leicht des alten Va lentinschen Doppelmessers oder eines Rasiermessers 
bedienen? ! - Als ob man mit solchen Methoden ein den modernen An· 
forderungen entsprechendes und eine sichere Diagnose gewahrleistendes 
Priiparat hers t ellen kOnnte ! - Der Zweck des mikroskopischen 
Kurses ist in erster Linie der, daB der Studierende ein wirk
liches Vùstan d nis von d en verschiedenen krankhaften Vor 
gangen bekornmt, was selbstverstiindlich ohne Kenntnis der patho
logischen Histo logie nich t mOglich ist. 

Nach Verteilung der Praparate an die Kursteilnehmer wird der zu 
untersuchende K rankheitsproze13 rnit besonderer Berilcksichtigung der 
irn P raparat vorhandenen Verhiiltnisse und Entwurf einer Dbersichts-
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skizze an der Tafel besprochen. Hierauf crfolgt die P rojektion des Prapa
rates und seine Erklarung am proj iziertcn Bild. Ers t dann \Vird das 
Praparat mit jeclem e inz e l nen Stud icrenden per s6 nlich unter 
dem Mikroskop du rchgenommen und nochmals crl iiutert. Zu diesem 
Zweck ist es no twendig, da.l3 sarntliche Assisten ten) mit welchen das 
Priipara t zuvor van didaktischen Gesichtspunkten aus angesehen und 
besprochen wordcn ist, zu r Mitwirkung am Kurs herangezogen werdcn. 
Diese 11'le thode allei n gibt die Gewahr, da.l3 alle Studierenden , auch die 
weniger Begabten, die wesentlichen Dinge auch wirklich sehen . Aber 
freilich ein solches Verfah ren Iaf3t sich nur bei einer nicht allzu grofien 
Zahl van Kurst ei lnehmern durchfu hren. -

Der Kur s fi.ir Gei.ib t e re is t ein di agnos ti sche r Kurs . Hier 
werden die Praparate nicht in systematischer Reihenfolge gegeben , 
sondern mOgl ichs t abwechselnd aus den verschiedenen Gebieten gewB.hl t. 
Nach der Ver teilung haben die Studierenden zunB.chst a ll ein sich mit 
dem Praparat zu befassen und auf Grund sorgfaltigen Studiums se l bst 
di e Diag nose zu stelle n. Der beste Weg zu einer solchen ist das 
anal y ti sche Verfahren. Nach makroskopi.schcr Orientierung ist z. B. 
zunachst zu bestimmen, ob Organgewebe oder Geschwulstgewebe vor
liegt. Handelt es sich um ersteres, so ist das Organ als sold1f's fest
zus tellen und dann mu/3 sich der Unte rsucher erinnern , welche normalen 
Bausteine fi.i r das bet reffende Organgewebe charakteristisch sind. Diese 
werden dann der R eihe nach auf pathologische Veriinderungen gepr i.ift, 
wi e z. B. etwa in einem Nierenschnit t das E pithel der 1-Iarnkanlilchen , 
d ie Glomeruli mi t ihren cinzelnen Bestandtei lcn, lnhalt de r Harn
kanalchen und Kapselraume, in terstitielles Gewebe und Cefa13e. Die 
an diesen einzelnen Komponenten gefundenen Veriinderungen werden 
verzeichnet und auf Gru nd aller Verinderungen die Diagnose ges tellt 
u nd vom Studierenden mi t ents prechender kurzer Begriindung auf einen 
Zet tel (ohne Namensunterschrift) geschrieben. Gro13es Gewicht lege ich 
darauf, da13 die Studierenden bei der Untersuchung der Priipara te Bl ei
st i ftskizzen, wenn sie auch noch so primitiv sind, entwerfen, da man 
dabei gezwungen ist gr013ere Sorgfalt auf die Untersuchung zu ver
wenden und sich von dem Gesehenen Rechenschaft zu geben. Die 
Diagnosen werden nach einiger Zeit eingesammelt und verlescn , wobei 
zuniichs t alle fa lschen Diagnosen besprochen und ihrc UnmOglichkeit 
unter dìffe rentialdiagnostischer Betrachtung begri.indet wird. E rst zu
letzt wird die richtige Diagnose besprochen, das P taparat zuniichst an 
einer an die Tafel gezeichneten Skizze 1 dann noch am projizier ten Bild 
ausfiihrl ich erkliirt und schlie131ich mit jedem einzelnen Studierenden 
persOnlich unter dem Mikroskop durchgenommen . - lch habe gefunden, 
da13 diese Art dcs histologischen Unterr ichts auf die Studierenden ilberaus 
anregend wirkt und es ist eine wahre Freude zu sehen, wie sich ihre 
histologischen Kenntnisse und ihre Sicherheit in der Diagnosenstellung 
immer mehr festigen. Dail sich dami t auch ein tieferes Verstiindnis 
der Krankheitsvorgange und der pathologischen Veranderungen ver
binde t1 ist selbstverstandli ch. 
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Wenn ich mich i.iber die Art des von mir erteilten Unterrichtes 
ausfUhrlicher verbreitet habe, so tat ich es vor allem dcshalb, wcil 
der akademische Lehrer eben nicht nur Gelehrter ist, sondern auch 
die P f I ic h t hat Le h rer zu sein. Die Aufgabe tilchtige Àrzte, Lehrer, 
Beamte und Geistlichc heranzubilden ist filr den Staat, das Woh l 
des Vaterlandes und die vaterlandische Kultur gewif3 nicht minder 
wichtig als die Forschung und die F6rderung der \.Visscnschaft. 
Ebensosehr halte ich es hir cinc Aufgabe des akademischen Lchrers, 
fil r dic Heranbildung eines ti.ichtigen akadernischen Nachwuchses 
Sorge zu tragen und es ist seine Pflicht, etwa bei ihm Assistenten
dienste leistende ti.ichtige Privatdozenten in ihrcr akademischen 
Laufbahn in jeder Hinsicht und mit allen Kraften zu fordern. -

Die allgemeinen Universitii.tsinteressen 

Die bayerischen Universitaten sind vorlaufig von sogenannten 
Kuratoren noch verschont geblieben. Sie besitzen noch das Recht 
der Se lbstverwaltung und es wird dieses Gut von ihnen auch 
fast mit Eifersucht behiltet. Dieses Selbstvcrwaltungsrecht 
macht es abcr auc h jcdem c inzelnen der Profes so ren zur 
ernsten Pflicht, a n den a llgem e incn Univers ìt8.ts intcr
essen angespann t esten Anteil zu nehmcn und sich nicht nur 
auf den engeren Interessenkreis seiner Fakultat oder gar nur seiner 
cigenen 1 ihm unterstellten Anstalt zu beschranken. Filr die Pflegc 
eines solchen_, das Gedeihcn der gesamtcn Universitat fòrdernden 
Geistcs war der grolle Senat1 welcher in Erlangen bis vor kurzem 
allein bestanden hatte und in welchen man nach Abhaltung eincr 
Antr ittsvorlesung aufgenommen wurde, cinevortrcfflichcEinrichtung. 
In den haufig stattfindenden Scnatssitzungcn trat man in Fuhlung 
mit allen Kollegen1 lernte sich kcnnen und schatzen, h6rte von 
dem wissenschaftlichen Betrieb und den Bedilrfnissen auch der 
andern Fakul taten und so wuchs sich alles zu cincr solidarischen 
Gemeinschaft zusammen. Zu meinem t iefsten Bcdauern ist das 
nun auch in Erlangcn anders geworden. Der groOe Senat tagt nur 
in besonderen F8.llen1 wic z. B. bei Berufungen. Im i.ibrigen werden 
alle Angelegenheiten von einem aus wenigen Mitgliedern bestehcn· 
den kleinen Senat erledigt. So werdcn also in Zukunft die Kollegen 
aus den verschiedenen Fakultaten weit seltcner sich zu gemein
samer Arbeit zusammenfinden und es ist zu befi.irchten1 daf3 da· 
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durch das Interesse an der Allgcmcinheit allmahlich nachlaBt und 
jeder seine eigenen \i\Tege geht. 

Ich persOnlich habe von Anfang meiner akademischen Lauf
bahn an der Universitas mit Licbe und Verehrung festgehalten 1 in 
dcr Ùberzeugung 1 dai3 es der \ì\lissenschaft im ganzen nur forderlich 
sein kann, wcnn die Vertrctcr ihrer einzelnen Zweige miteinander 
in engster FUhlung bleiben und nicht vergesscn, dai3 die Spezial
wissenschaft eines jcdcn einzclncn im glcichen Boden wurzclt und 
daB es liberal! Grenzgebiete gibt 1 in welchen die Grenzlinien sich 
verwischen und ein Fortschritt nur moglich ist im Zusammenarbeiten 
mit den Vertrctern andcrer Zweigc dcr \;vissenschaft. Diese An
schauung war wohl mit ein Grund 1 daB ich im Jahr 1900 als Bau
referent in den VerwaltungsausschuB der Univcrsitat gewahlt 
wordcn bin. Gctragen von dcm Vcrt raucn aller Kollegen habc ich 
dieses Amt mit groBer Hingabe und Begeisterung ftir die Sachc 
volle 20 Jahre bekleidet. Es war keine kleine Aufgabe, denn der 
Baureferent ist unter allen Mitgliedern des Venva1tungsausschusses 
\Veitaus am meìsten mit zeitraubender Arbeit belastet. So gehòrt 
es unt er anderem zu seinen Aufgaben 1 allj:ihrlich die s8.mtlichen 
Universitatsbauten zusammen mit dem Universi tatsbauamtmann 
vom Dach b is zum Kel1er einer cingehendcn Bcsichtigung und 
PrUfung auf Bauschaden usw. zu unterwerfen und fllr Instand
haltung der Bauten Sorge zu tragen. Ich habe mich dieser eine 
Reihe von Wochen in Anspruch nehmenden Aufgabe bis zuletzt 
mit peinlicher Gcwissenhaftigkeit unterzogen, freilich in den letzten 
Jahrcn dcs Kricges nicht ohne Schmerz und Bitterkeit 1 denn es 
fehlten dic Mittel, um die entstandenen Schaden abzustellen und 
man mui3te zusehen, wie da und dort die Eisenteile verrostctcn, 
das I-Iolz verwittertc, der Verputz und die Dacher schadhaft wurden, 
ohne mehr helfen zu konnen. lch dar! wohl sagen, dall ich wahrend 
der 20 Jahre stets unparteiisch die allgemeinen Intcressen der 
Universitat vertreten und nicht etwa in einseitigcr Weise die der 
eigenen Fakultat bevorzugt habe 1 da13 es mir aber auch vcrgOnnt 
war, sowohl der Allgemeinheit als auch der medizinischen Fakultat 
Dicnste von dauerndem Wert zu erweisen. So vermochte ich Cs, 
\venn auch nicht ohne Kampfe, durchzusetzen, dai3 das Heineke• 
sche An\vesen filr die Unterbringung des Universitatsrentamtes, 
das Hegelsche Anwesen filr die Errichtung einer Kinderklinik 
angekauft wurdcn, Besondcrs bei Errichtung der Kinderklinik 
hatte ich gemeinschaftlich mit meinem Freund Penzoldt auch in 
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der Fakul tat starke Widerstande zu Uberwinden 1 da nach Ansicht 
des damaligen Klinikcrs einc solche, wie i.i berhaupt eine besondere 
Vertretung der Kinderheilkunde UberflUssig sein solite! - Frei
lieh dachte ich mir den Umbau des H egelschen Hauses und d ie 
Errichtung eincr Baracke in dem dazugchòrigen Garten nur als dn 
Provisorium, als ein Sprungbrett zu einer allen modernen Anforde
rungen entsprechenden gròfieren Klinik. Die nach dem unglilck
lichen Ausgang des Krieges eingctretenen traurigen wirtschaft
lichcn Verhaltnisse haben leider diesen schonen Traum wohl filr 
lange Zeit begraben. Doch Erlangen besitzt nun wenigstens eine 
Kinderklin ik, welche jedenfalls nicht mehr verschwinden1 sondern 
in der Zukunft nur wachsen kannl - Auch das geographisch
ethnographi sc h e I nstitu t ist auf diese Weise , wenn auch vor· 
laufig in primitiver Gestalt, unter meinem Einfluf3 aus der Taufe 
gehoben worden. Als ein Verdienst darf ich mir es wohl auch an· 
rechnen, da!l ich in das damals noch tibliche, aber voll ig entartete 
Submissionswesen bei der Vergebung von groi3eren Arbeiten filr 
die Univers itat einigermai3cn Ordnung hereinbrachte. Es war n3.m· 
lich eingerissen, dai3 bei Vergebung dieser Arbeiten eine geradezu 
unglaubliche gegenseitige Unterbietung der Handwerksmeister statt
fand, dafUr aber recht oft schlechte Arbeit unter Verwendung 
mindetwertigen Materials geliefert wurde. Da ich mich als Bau
referent fUr verpflichtet hielt, auf strengste Einhaltung der ge
schlossenen Vertrage zu bestehen und solide Arbeit zu fordern, 
dies auch unerbittlich tat, so entwickelten sich allma.hlich wieder 
gesUndere Verhaltnisse und ich glaube, dall die Erlanger Handwerks, 
meister schlieJJlich selbst mir dafUr dankbar waren, obgleich ein 
sozialistisehes Blatt mich einmal heftig angegriffen batte. Meincr 
Tatigkeit als Baureferent verdanke ich es auch, dai3 ich mich im 
Verkehr mit dem Universitatsbauamt in das Bauwesen einiger
mafien einarbeitetc und mir ein wenn auch bescheidenes Mai3 von 
t echnischen Kenntnissen erwarb, was dem Neubau meines eigenen 
Instituts spater zu grollem Vorteil gereichte. So blicke ich mit
groller innerer Befried igung und dem wobltuenden GefUhl der er
flillten Pflieht auf meine 20 jahrige Tatigkeit als Baureferent zurUck 
und es steht mir diese Tatigkeit um so schòner in Erinnerung, als 
ich wahrend dieser Zeit mit Mannern wie den Theologen Ko ld e 
und Bachm a nn, den Juristen Rehm und Allfeld, dem Philologen 
Luchs und dem Mineralogen Lenk gemeinsam fUr das Wohl 
unserer Friederico-Alexandrina arbeiten durfte. Zur An· 
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crkennung meiner im VerwaltungsausschuH geleistetcn Arbei t wurde 
mir d ie Luitpold-Ì\'[edaille in Silbcr verliehen. -

Auch der B ibl iothe k skommission und der Kommiss ion 
fUr das akademische Lesezimmer gch6rte ich fas t 22 Jahre an, deren 
Vorsitzender bis zum Schluf3 seines Lebens der noch nicht lange 
verstorbenc Gcrmanist Geheimrat v . Steinrneycr ge,vescn ist. 
Er hat sich um die Erlangcr Univcrs itatsbibliothck unvcrgleichlichc 
Verdienste erworbcn und hat es vor aliem auch verstanden, die 
Rechte des Senats gegentiber den Bcfugnissen des Bibliothek
direktors in scgcnsreicher \ 11/eise zu wahren. lch brachte d iesem 
verd ienstvollen Ivfann cine unbegrenzte Verehrung entgegen und 
habe daher nach seinem Tod meine Stel le als Bibliotheksreferent 
der medizinischen Fakultat niedergelegt. -

Ferncr wurde ich in den Ausschui3 fi.ir Leibesi.ibungen, 
wclchcm ich auch heute noch angeh6re, gewahlt . Die kOrperliche 
Ertilchtigung unsercr akadcmischen J ugcnd hat mir stets am Herzen 
gelegen. Ging doch auch aus ihren Reihen in der Vorkr iegszeit 
der gr5i3te Teil unserer R eserveoffiziere hervor l In meiner Tatig
keit als Baureferent warcn mir auch der Universita t ssp ielp latz 
und die Re it- und Fech thal le unterstellt. !eh habe daher diesen 
Anstalten das groGte Interesse entgegengebracht und hielt es flir 
mcine Pflicht1 a us vaterlandischen GrUnden sie so v iel a ls nur irgend 
m6glich zu forde rn. Der Un iversitatsspielplatz gestattete das T urnen 
aber nur im Sommer und die Fechthalle befand sich in trostlosem, 
allen hygienischen Anforderungen spottendem Zustand. Die Er 
richtung einer akademischen Turn- und Fechthallc ftir unsere 
Studenten war daher ein dringcndcs BedUrfnis, zu dessen Be• 
friedigung jedoch die Mittel feh ltcn. Aus diesem Grund entschloG 
ich mich 1 zusammen mit dem verstorbencn Bubenreuther Ph ilistcr 
Geh. Justizrat Hilpcrt, eincn Fonds !tir die Errichtung einer 
akaclemisc h en Turn- und Fechthalle zu stiften und die weiteren 
Mittel ftir diesen Zweck durch eine Sammlung beim Erlanger Phi
listerium aufzubringcn. Es gela ng mir in wenigen Jahren, eine 
ansehnliche Summe zu erreichen 1 welche vom Universitatsrentamt 
verwaltet wurcle. Der unglUckliche Ausgang des Kr ieges hat auch 
dic Frucht dieser Bestrebungen vernichtet, doch is t es meine feste 
Absicht, den P ian wieder aufzunehmen. -

Im Jahre 1907/08 fi.ihr te ich das Prorektorat. Es war ein an
strengendes Jahr, welches durch Filhrung der Geschiifte und dic damals 
sehr umfangreichen gesellschaftlichen Verpfli chtungen die ganze Kraft 
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in Anspruch nah men und wenig Zei t fiir wissenschaitliche Betiitigung 
tibrig lieflen . Dennoch steht es mir in frohester Erinnerung1 zumai eine 
Reihe van Stiftungsfesten in dieses J ahr fielen. Besonders ge rne d enke 
ich an die in ilblicher Weise von unserem J\fagnifizcntissimus, d em 
R ektor d er Frie d er i co -Al exan drin a, dem Prinzregen ten Lui t p o ld 
ergangene Einladung zur Hoftafel. Meine Tischdame war Pr inzessin 
Therese, welche eine anregende Unterhaltu ng i.i bc r die brasi lianisc he 
Schmetterlingsfauna filhrte. Die nach der Tafel mit dem \eutseligen 
Prinzregenten im Rauchstilbchen verbrachten Stu ndcn 1 wozu auch 
v. R an k e und andere H erren eingeladen waren, Mittcn auch in bil rge r
lichen Kreisen nicht gemi.itlicher und u ngezwungener sein kOnnen. 

Das Dekanat habe ich zwcimal gcfilhr t, zu letzt im r. Kriegsjahr.-

Der deutscho Student 

Als unser verstorbener K6nig Ludwig III. in seincr Eigcnschaft 
als Rector magnificcntissimus im Jahr 1906 scincr Universitat cinen 
Besuch abstat tete, sprach cr auf cinem Kommers, wclcher ìhm da
mais von dcr Erlangcr Studentcnschaft gegeben wurde 1 die Wortc: 
)JErlangcn ist so recht clic eigentlichc Universitatsstadt, da in ihr 
auch noch der Studcnt zu r Geltu ng kommt." - Er hatte recht . 
Nur in ci ner klcinen Stadt, wic Erlangen cine ist, kommt dic ganze 
Poesie des deutschen Studcntenlebens zur vollcn Entfaltung, in der 
GroJ3stadt verschwindet sie in dem nUchterncn Getrieb des All tags
lebens. Erlangen ist aber auch aus geschich tlichen Gri.inden eine 
bcsonders bevorzugte Stat te dcutschcn Stuclcntenlcbens 1 denn es 
b irgt in seincn Mauern nicht nur das alteste Korps Dcutschlands 
(Onoldi a), sondcrn auch die :Hteste christl iche Verb indung (Win
golf) und wcnigstens die zweitaltestc Burschenschaft (Bubenruthia) . 
Tatsachlich wurzclt die ganze Poesie und Eigenart cles deutschen 
St udentenlcbens und des ganzen Wesens des deutschen Studenten, 
mit allen seinen Vorzi.lgen und Schattensciten in dcn student isc licn 
Verbindungen. Besonders sind es dcr Ehrbegriff, die Freude an den 
Waffen und an Wehrhafti gkeit , cler hohe v2.terland ische Sinn und 
clic t agiiche Opferbereitschaft 1 fi..ir das Vaterland in den Tod zu 
gehcn, die Begeisterungsfah igkeit filr jecl e gute und cdle Sache, 
die Ritterlichkeit und die Vercinigung van ernstem Strcbcn und 
Pflichttreue mit heiterem, bis zu t ollem Ubcrmut gehendem Froh
sinn, wclche den dcutschen Studenten auszeichnen und es laBt 
sich nicht Jeugnen, dafl dieses Charakterbild seine Wurzeln in den 
Farben tragenden Vcrbindungen hat. Denn von diesen ist seine 
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Entwicklung ausgegangen und es ist zweifellos, daB es mit ihnen 
flir immer verschwìnden wOrcle, wenn diese sich auflOsten. In den 
Verbindungèn allc in werden die alten Ùberlieferungen in der Flucht 
der Zeiten aufrecht erh.altcn, da cin geschlossencs Phi listerium be
steht , welches mit sorgender Liebc und in unwandelbarer Treue der 
Verbindung zugetan ist. Daflir sorgen auch die jahrlichen Zu
sammenkllnfte bei den Stiftungsfesten. Hier zeigt sich, dai3 wirk
lich ein Lebensbund geschlossen ist und es ist wahrhaft herz
erfrischend und erhebend zu sehen, wenn die alten Herren im 
studentischen Festzug wieder mit dem Band geschmuckt und der 
bunten i\'ltitze au f dem weiflen Haupt und den Schlager in der Hand 
mit den Jungcn zusammen ihrcn Umzug halten und dann in frohem 
Zusammensein ernste und heitere Erinnerungen aus dcr gemeinsam 
verlebten goldcnen Burschenzeit mite inander austauschen. Mogen 
auch unter den nichtinkorporierten Studenten Lebensfreund
schaften geschlossen werden, in dem Mafl und Umfang, wie bei 
den Verbindungen ist es niemals der Fall und wohl auch nicht 
moglich. 

Ich weill wohl, daO meine Auffassung vom deutschen Ver
bindungsstudenten, wie ich ihn hier geschildcrt habe, keineswegs 
allgemein geteil t wird, sondern dall gerade die Verbindungen, 
namentlich die schlagenden, vielfach angefei ndet und als uberlebte, 
in unsere Zeit nicht mehr hereinpassende Einrichtungen bezeichnet 
werden und dafl ]eider selbst manche akademischen Lehrer die Ver
bindungen mindestens als uberflussig, wenn nicht gar als schadlich 
beurteilen. Nach meiner Meinung kann aber zu einem solchen 
Urtei l nur der komrnen, der unser dcutsches Verbindungswesen 
nicht wirklich kennengelernt hat, oder, da er schon als halber Greis 
und verknOcherter Philister geboren v,mrdcn ist 1 ftir die Jugend 
tiberhaupt keinen Sinn hat und sie nicht verstehen kann. Gewill 
kommt es leider vor, dafl auch einmal ein Verbindungsstudent ent 
gleist, aber nach meiner mehr als 40 jahrigen Erfahrung, welche 
ich mir als akademischer Lehrer gesammelt habe, kommt dies bei 
den Verbindungen keineswegs haufiger vor als bei den nicht inkorpo
rierten Studenten. Ich habe mir einige J ahre bei Abhaltung des 
Staatsexamens Aufzeiehnungen daruber gemacht, ob die Exami
nanden einer Verbindung angeh6rten. Da ergab sich einmal fiir 
cinen J ahrgang, dafl weitaus die besten Noten auf die schlagenden 
Verbindungen und eine der katholisehen Studentenverbindungen 
entfielen. - Es mull wohl auch zugegeben werden, daJJ unsere 
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Verbindungen in mancher Hinsicht reformbedurftig sind. Doch 
mufi es in dieser Hinsicht als eine erfreul iche Erscheinung be
zeichnet werden, dafi die sinnlosen und schadlichen Trinksitten 
mehr und mehr in Abnahme begriffen sind. 

Wer liber den Wert oder Unwert der deutschen Student en
verbindungen ein gerecht es und zutreffendes Urteil fallen will, der 
sehc sich doch einmal die Phi li sterverzeich ni sse unserer Ver
bindungen an und achte auf die vielen tiberragenden Namen, welche 
er in diesen Verzeichnissen findet ! Er frage s ich doch auch 1 woher 
so viele der Manner stammen, welche, zumal in der Vorkriegszeit1 

den Beamt enk0rper Deutschlands bildeten1 der in seinem 
\Nissen und K0nnen, in seiner Umsicht, Pflichttreue und Berufs
freudigkeit von keinem Beamtenstand der Welt tibertroffen worden 
ist und der auch nach der verbrecherischen Rcvolution es verhlitet 
hat, daf3 vollends alles in Tri.immer ging ! - Darum ware es ein 
nationales Ungltick, wenn unsere st udentischen Verbindungen, von 
welchen immerfort echt deutscher Ge ist ausstr0mt und auch von 
der ganzen nicht inkorporierten Studentenschaft bewuGt oder un
bewul3t aufgenommen wird 1 verschwinden wi.irden. lch freue mich 
daher auch und bin stolz darauf, daG die Burschenschaft 
Germania, welcher so viele meiner J ugendfreunde und meine 
beiden Sohne aktiv angehorten, mich zu ihrem Ehrenphilister 
wahlte 1 wie auch mein alter Lehrer Ze n ker die rote Mi.itze 
der Bubenruthia bei zahlreichen Gelegenheiten mit st olzer Freude 
getragen hat. 

Zwei eherne Felsen sind es vor allem auch heute noch in unserm 
Vaterland, an welchen die uns von allen Seiten wie brandende Wogen 
umgebenden inneren und auf3eren Feinde zerschellen werden und 
welche das feste Fundament unseres Vaterlandes bilden - unser 
altes Offizierskorps und unsere akademische Jugend. Sie sind 
Deutschlands Zukunft, sie werden es auch wieder emporfiihren zur 
alten Grof3e und Herrlìchkeit des doch nur vorilbergehend ver
sunkenen Kaiserreiches. Sie und unser Beamtenk0rper sind es vor 
a llem welche auch in der durch die Revolution heraufb eschworenen 
Zeit cÌes Niederganges, als der krasseste marxistische Material ismus 
und die niedrigsten Instinkte breiter Massen unseres Volkes sich 
bemachtigt batten, Ehrlosigkeit und Schamlosigkeit liberali, bis in 
die h0chstcn staatlichen Stellen hinein, an der Tagesordnung sind, 
an den Ùbcrlieferungen und ldealen einer grofien bcsseren Zeit 
festgehalten haben. Sie sind es, welche clic he il igen Fackcln clcr 

I~ Mediiin in Selbstdarstcllungcn. VI. 
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Liebe und Treue zum Vaterland weiterreichen von Hand zu Hand, 
von Tag zu Tag, van J ahr zu Jahr1 b is sie dereinst alle zusammen
schlagen zur groBen heiligen Flammc, welchc cl ic Ubcr unser Vatu
land ausgebreitete Finsternis zerre iBt und hell hineinleuchte t in den 
so heii3 ersehnten Tag dcr Befreiung aus cler Knechtschaft unserer 
Feinde, an dem unser Rhein wieder ein freier deutsche r Strom 
werden und die alte Fahnc wicder auf dem Straflburger Munster 
wehen soll ! - Darum ist auch fi..ir mich der Umgang mit unserer 
akademischen Jugend, mit welcher ich mich mit jeder Faser meines 
Herzens verwachsen fi.ih lc, cin nie versicgender Quell, a us wclchem 
ich in dieser tri.iben Zeit immer wieder neue Kraft, neucn Mut, neuc 
Hoffnung schopfe. -

Personliches. Meine Weltanschauung 

Da ich frilhzeitig meine Eltern verlo ren hatte, lernte ich auch fr Gh
zeitig den E rnst dcs Lebens kennen. Das hatte aber auch das Gutc, 
da.13 schon in frilher Jugend ein Gefi.ihl der Selbsthndigkeit , das Ver
trauen nuf die eigene Kraft und ein tester \.Ville sich ausbildeten. 

!eh habe mir stets Selbstandigkeìt ìm Urtei l bewahrt und mic:h 
nicht durch Richtungen und StrOmungen beeinilussen lassen und zwar 
nicht nur in der ,1/ìssenschaft, sondern auch auf anderen Gebieten. Daher 
ve rmochte ich auch den krankhaften modernen Richtungcn in den 
bild cnden I~Unsten keinen Geschmack abzugewinnen und verurtei lte 
stets die Seichtheit und die laxe Moral , wie sie oft in der modernen Lite
ratur zum Ausdruckc kommt. Da wahre Kunst , wie i.iberhaupt jeder 
Kui t u rz weig, nur auf natio:1aler Grundlagc sich zu hOchster Bli.ite ent· 
faltcn kann, so haben nach meiner Auffassung de r Kilnstler und der 
Dìchter d ie Pflicht, nur deutsch empfundene Kunstwerkc und Dichtungen 
zu schaffen und so zur Entfa ltung der sittlichcn Krafte des eigenen Volkes 
beizutrngen . Solche Gedankengange werden frcilich van vielen fur alt · 
modisch gchal t en, doch ist mir das gleichg i.iltig. Ùberhaupt habe ich 
von jeher mich nicht darum geki.immcrt , was wohl die Leute dazu sagen 
,verdcn, wenn ich nur das BewuGtsein der erfi.illten Pflich t und ehrcn· 
hafter Handlu ngsweise in mir t rug. 

Ein Grund7,ug meines \Vesens ist ci!l gesunder Opti mismus. Ich 
denke von jedem A,Jenschen, solange ich nicht durch harte Tatsachen 
gezwungen werde, mich vom Gegente il zu ùberzeugen, das Beste. Ich 
habe auch das Bestreben, diesen Optimismus mir in a llen Lebenslagen zu 
wahren und wenn mOglich auch dem Ungli.ick eine gute Seitc abzu
gewinnen . So hoffe ich mit Zuversicht, dal3 der ungli.ickl iche Ausgang 
des Krieges mit allen seinen schweren Folgen uns von der internationalen 
marxistischcn Pest befrE::ien und damit eine Gesundung unscres Volkes 
herbcifuhren wi rd, welchc es befahig t, eine noch gr613ere Weltgeltung zu 
erringtn als es je zuvor besessen hat. Und denkc ich an mein eigenes 

194 



GUSTAV HAUSER 55 

Schick!:.a l; so habe ich es lediglich der 1885 einge t retenen Erkrankung zu 
verd anken, wenn ich einen groCcn Teil Nordafrikas mit seinen unver
gl~ichlichen Landschaftsbi ldern, seiner subtropischen Vegetation und 
semem packenden VOlkerleben kennenlernen durfte. Auch alle die vielen 
Reisen , welche mich mit meiner Familie alljah rli ch nach dem Silden und 
in die Berge fuhrten, hiitte ich schwerlich in solchem AusmaG ausgeH.ihrt 
wenn ich nicht hir di e Erh<dtung mciner Gesundheit zu sorgen gehabt, 
hat te . Darum danke ich Gott , daD er allcs so gefogt hat. - Auch heute 
noch beseel t mich eine unbegrenztc Wanderlust, doch am meisten zieht 
es mich in die Berge, wo ich wahrend der Herbstferien auch leichte re 
1-Iochtouren u nternehrne und an den sch6nen Seen mich rnit Schwirnrnen 
und R udern erfrischc, Denn auf k6rpcrliche Betatigung lege ich auch 
jetzt noch den a llergr6t3ten Wcrt. Sic erhb'ilt K.6rper und Geist frisch 
und le istu ngsfahig und ich mcinc, gcrade im Alter diirfe man sich nicbt 
einbilden, da t3 man dieses und jcncs n icht mchr lcisten k6n ne. \1/er 
raste t , rostet. - Mit dicsem Gru ndsatz; habc ich mich frisch uncl jung 
auch im I-Ierzen erhalten und lau !e trotz rneines Alters von jetzt 
70 J ahren auch heute noch mit manchem J ungcn u m die \Vette. Dazu 
hat freilich ganz gewi13 auch beige tragen, dat3 ich mcin ganzcs Leben 
im T abak- und Alkoholgcr.uf3 auilerst maf3ig war. Doch balte ich das 
Predigen von absolu ter Alkoholabstinenz fast fUr siindhaft. Denn m8.13igcn 
Alkoholgenu J3 balte ich for recht zutriiglich. 

Der alljiihrliche Aufenthalt im SUden oder in dcn Bergen kam 
iibrigens auch rneiner Farnilie zugute. Denn ich rei stc nie allein, da ich 
in der F amilie mein h6chstcs Lebensgluck empfinde. Es ve rband u nd 
verbindet mich mit mciner Gattin, einer geborenen E nge I man n, wtlche 
mir in allen Lebcnslagen treueste Lebensgefi.ih rtin war, volkndete Seelen
und Interessengemeinschaft, cbenso mi t meinen nunmehr erwachsenen 
Kindern und di e }.fotter rneincr Frau, welche w·itwe war, war mir wie 
zur zweiten fiilutter geworden. Wenn ich mcinc Erkrankung so rcstlos 
g ut iibers tanden habc und sich kein ernsteres Leiden anschloJ3, so ve r
danke ich dies neben meincr Konstitution vo r allem meinem F reund 
Penzoldt, welcher mir ii.rztlichcr Berater u nd 11'lentor war und mi t 
dessen Familie uns mehr a ls 3ojiihrigc treueste Freundschaft verbindet, 
aber auch jenen beiden Frnuen, welche in liebevolle r Sorge mein manch
rnal die Vernunft \le rnachli.issigendes Tempcrament zu zUgeln verstanden. 
Daru m war auch die nach dem Tod meines Vaters erfolgte :\ u fnahmc 
in das I-laus meines Onkels Krafft bes tim mend for mein Lebensschi cksal 
gewesen. Denn hier lernte ich meinen treuen Freund 1 den lc:ider vor 
kurzem versto rbenen, bekanntcn Geh. Kommerzicnrat I-I. H u m bse r 
kennen, welcher mich in die Fa milie se iner E ltern cinfiihrte , wo ich 
dann a uch meine spiitere Frau, einc Kusine meines Freundes, kennen
gelernt habe. So verdanke ich mcinem Freund H u mbse r und seinen 
Eltern, welche mir in liebevollster \.Yeise cntgegenkamen u~d sp3.te r 
auch den mittellosen Studenten hochherzig untcrstiitzten, mcm ganzes 
spi.iteres Lebensgliick . I ch habe auch in dieser Familie jedes J ahr einen 
T eil der Feri en verbracht, wie auch in dem iclyllischen R en tweinsdorf 
im Bau nachtal, wo cine Kusine von mir an den dortigcn Lchrer Thor-
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mann verheira te t war. Dort , wo R li cke rt seinen Liebesfril hling ge
dichtet hat, streifte ich auf den Fluren und in den sch6nen Wtildern 
<lieser lieblichen Gegend umher , wobei ich gleichzeitig mich mit Beob
achtung der Insektenbiologie beschriftigte . Dankbaren Herzens ge
den ke ich auch der zusammen mit meinem Freund Hu mbser ge
machten Ti role r YVanderungen und Bergbesteigungen, zu welchen dessen 
Vater uns jeden Herbst dic ifittel gab und an welche dann auch unser 
gemeinsamer Freund Herm a nn , der spatere Anatom (t), sich anzu
schlieBen pflegtc . -

In meiner Jugend war ich1 wie so viele unreife junge Leutc 
Gottesleugner. Es kam dies wohl daher, dafi zu jener Zeit die frei
religiose Bewegung mehr um sich gegriffe n hatte und d ie Lehren 
Buchners von Kraft und Stoff das unreife Gehirn der Jugend 
vergiftet und einer materialistischen Weltauffassung di e Wege ge
cbnet hatten. War es doch so weit gekommen, daB vicle Gebildete, 
namentlich abcr Halbgcbildete, sich scheuten1 sich zu einem Gott es
glauben zu bekennen, um ja nicht als besehrankt zu ge!ten. Ich 
habe in den obcren Klassen des Gymnasiums in der Religionsstunde 
ofters Iangere Diskussionen i..i ber Thei smus und Atheismus mit 
meinem Religionslehrer, dem Nurnberger Stadtpfarrer August 
L osch gefi.ihrt u nd es ist ein schOnes Zeugnis von Unparteilichkeit 
dieses vortrefflichen Mannes gewesen 1 daf3 er mir trotz meines da 
mais verneinenden Standpunktes auch im Absolutorium in der 
Religion d ie erste Not e erteilte. Freilich war ich nicht durch frivole 
Leichtfertigke it zu dieser Verirrung gekommcn und meine sittlichen 
Anschauungen waren gleichwohl einer materialistischen Welt
auffassung in jeder Hinsicht ferngeb lieben. 

J e mehr ich aber heranreifte und je mehr ich spater mich wirk 
lich in die Naturwissenschaften vertiefte, je mehr die herrlichen 
\Vunder à er Natur sich mir erschlossen, um so mehr kam ich zu der 
Erkenntnis, wic unendlich weit d ie Wissenschaft von einer wirklichen 
Erkennung dcs groBen Weltratsels entfernt ist und da!l es Gebiete 
gibt, in welche das armselige Menschenhirn wohl niemals vorzudringen 
vermag. Auch d ie Lehre vom P anthe ismus 1 welcher sich viele 
angeschlossen hatten, vermochte mich in keiner \i\Teise zu befriedigcn, 
da sie nach meiner Ansicht van vornherein dem Gottesbegriff wider
spricht. Denn mit dem Begriff der Gottheit verb indet sich doch 
unb edingt dic Eigenschaft des E,vigen, das Bewuf3tsein seincs 
cigenen Daseins, Denkfahigkeit und freier Wille. Ein Gott, der sich 
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seines eigenen Daseins ilberhaupt nicht bewuf3t ist, der nicht zu 
denken vermag, keinen Willen hat, ist doch kein Gott , er ware 
nichts als hOchstens rohe, unbewuf3te Kraft. Aber wenn ihm auch 
diese Eigenschaften und Fahigkeiten zugedacht werden und nicht 
zugleich die des Ewìgen, so ist er ebensowenig ein Gott , sondern 
hochstens ein Mensch. Nach der pantheistischen Weltauffassung 
wird Gott mit der Materie eins erklart, d. h. das ganze Weltall selbst 
ist Gott, womit sich freilich von selbst der Gedanke des Ewigen 
und der Allgegenwart verbindet. Allein zu welchen SchluBfolge
rungen gelangt man mit einer solchen Lehre gerade auf Grund des 
Entwicklungsgedankens, an dessen Berechtigung doch kaum ein 
denkender Menscl1i zurnal von naturwissenschaftlicher Bildung, zu 
zweifeln vermag. Es kann doch nicht bestritten werden, dafl in 
der Entwicklung unserer Erde zuerst die anorganische Masse vor
handen war und dann erst das Leben entstanden ist . Also mufi 
es, wenn Gott und Materie das gleiche sind, eine Zeit gegeben 
haben 1 in welcher dieser sich seines eigenen Daseins tatsachlich 
noch nicht bewuilt gewesen ist 1 erst durch den Menschen 1 welcher 
zurzeit die hochste Stufe der Lebewesen bedeutet, ist Gott zum 
lch-Bewuf3tsein gelangt! - Es hat also, wenn wir dic Entwicklungs
lehre anerkennen, eine Zeit gegeben, in welcher Gott unter der Stufe 
des Menschen stand! - So fUhrt die pantheistische Weltanschauung 
nicht nur ad absurdum, sondern bedeutet uberhaupt eine form liche 
Sabotierung des Gottesbegriffes. 

Aber auch die jetzt moderne mechanistische Weltauffas
sung versagt nach meiner -Oberzeugung bei Aulrollung der letzten 
Fragen. Auch sie vermag weder die Entstehung des Le be ns noch 
das Ich-BewuBtsein zu erklaren. - Es war imFrlihjahrumdas 
Jahr 1898, als ich wahrend der Osterferien in Lugano zusammen 
mit Emi! Fischer, Kolliker und dem Histologen His im gleichen 
Gasthof wohnte. Ich denke mit Freude an die anregenden wissen
schaftlichen Gesprache zurlick, welche regelmaflig bei Tisch geflihrt 
wurden. Emil Fischer war es eben um jene Zeit gelungen, Vor• 
stufen des EiweiBes synthetisch hcrzustellen und er war mit Recht 
stolz auf diese groBartige Entdeckung. Es war wohl naheliegend, 
daB im Anschluff daran auch die Frage van der Entstehung des 
Lebens angeschnitten wurde. Trotz der auBerordentlichen Bedeutung 
seiner Entdeckung muBte aber auch Emi! Fischer zugcben, daB 
flir die Lòsung dieser Frage damit auch nicht der kleinstc Schritt 
nach vorwarts gemacht worden ist. Ja, die synthetische Herstellung 
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dcs E iwc il3es selbst w lirde n icht mehr bcdeutcn , eia doch zum Leben 

nicht nur das Eiweif3molcki.il a\s solches gentigte1 sondern doch der 
Aufbau dcr Moleki.i le zu cinem Orga nìsmus geh6rt, mag diescr 
Organismus noch so primitiv und so klcin scini daf3 cr selbst das 
Berkefi eldfilter zu pass ieren verrnag. Und selbst, wenn es dcr Fein
mechanik gel ingen konnte , ein solches Gefuge herzustellcn, so warc 
dies immer noch ein lebloser B au, so wie eine abgestorbene Zellc, 

die durch nichts ins Leben zurilckgerufen \.vird , wenn einmal das 
im Ga ng bcfindlichc Radcrwerk zum St ills tand gekommcn une\ 
das Leben entflohen ist. 

F as t noch wcniger Ia.0t sich clas Ich-B cwufitsein erklaren. 
Man k6nnte sich in unserer Zeit der hochent,vickelten Technik 

wenigstens in der Thcorie wohl vorstel\en, da0 ein grof3er Apparat 1 

welchem man in seinern Àuf3ern sogar die Gestalt eines Menschen 
geben konnte, konstruiert wUrde 1 welcher beim Anschlagen be
stimmter T astcn auf Fragen scheinbar ganz verniinftige Antworten 
gibt. Niemals ware aber doch dieser Apparat sich dcr von ihm reflex
ahnlich erteiltcn Antwortcn bewuflt. Man bedenkc docl1, dafl nicht 
nur alle peripheren Organe nur Hilfsorgane sind, sondern da!l a uch 
die Gehirnsubsta nz sich nur aus L eitungsbahnen, Aufna hme- und 
Umschaltungsstellen fur die von auf3en cinwirkenden Eindri.icke 
und R eize a ufbaut. Das Ich-Bcwul3tse in, die Fahigkeit, d iese 
Eindri.icke seelisch zu empfinclen uncl in Gedankengange zu vcr
arbeiten, \;villenskundgebungen fi nden in der gena uesten Analyse 
des ga nzen Gehirnmechanismus nun und nimmer eine Erklarung. 
Auch das Gehirn verhal t sich w ie eine V ioline, a us welcherJ wenn 
sie gespielt wird, die harmonischen T ane einer Melodie erklingcn, 
ohne daf3 sic sich d ieser bewu13t wi rd und ohne daf3 sic von sel bst 
solche hcrvorzubringen vermag. So erscheint uns auch das Gehirn 
vorlaufig nur als cin Instrument, auf welchem das 1 was wir Seele 

heif3en 1 zu spielen vermag. 

Gerade die mcchanistische Theorie stellt fUr die Erk larung 
aller Erscheinungen das K a us a litatsprinz ip an die Spitzc . Bei 
der Erklarung einfachcr Einzelerscheinungen mag sie damit zum 
Zie! kommen, niemals aber bei Erforschung dcr causa des Ursprungs 
a ller Dingc. Auch Kant ha t zum Ausdruck gebracht, da!l fur 
unscrc rein theorctischc, d. h. ,Yi sse nschaftli chc Erkenntnis un
i..iberschreitbare Grenzen bcstehcn und a uch cr hat an das Vorhandcn

sein cines pcrson lich en Gottes geglaubt. 
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N un behaupten manche, namentlich solche, welche mit den 

11ewigen Naturgesetze n" um sich werfen, aber doch nicht das Ge
ringst e van diesen verstehen, dafi sich der Glaube an einen Gott 
nicht mit der Entwicklungslehre vereinigen lafit. lch m6chte diesc 
Leute a n folgende Worte Darwins erinnern: ,, In den auOersten 
Zustanden des Schwankens bin ich niemals Atheist gewesen; ich 
habe niemals die Existenz Gottes geleugnet." - Tatsachlich hat 
der Entwicklungsgedanke zunachst mit dem Gottesglauben gar 
nichts zu tun. !eh habe diese Frage wiederholt auch mit Erlanger 
Theologen besprochen, welchen man doch nachsagt, ganz besonders 
orthodox zu sein. Sie meinten, warum solle der Entwicklungs
gedanke keine Berechtigung haben und was habe dieser mit dem 
Gottesglauben zu tun? Es komme doch nicht darauf an, wie Gott 
die VJclt erschaffen habe 1 sondern doch nur darauf 1 daf3 er sie er
schaffen habe. - Und der fromme Jesuitenpater Wasmann hat 
bekanntlich eine Entwicklungslehre im Sinn der Deszendenztheorie 
geschrieben . 

Freilich ist es unmoglich, sich Gott vorzustellen. Ich balte es 
flir vòllig mtiOigJ sich dartiber ilberhaupt Gedanken zu machen, 
obgleich ich sonst durchaus der Meinung bin, daf3 der menschliche 
Geist vor keinem Problem zurilckweichen soli . Aber es ist meinc 
Ùberzeugung 1 daf3 das P roblem von dem 'vVesen Gottes tiber das 
Denkvermogen des menschlichen Gehirns hinausgeht. Liegt ja 
doch schon im Begriff des Gottlichen, dall es filr den Menschen 
unbegreiflich ist. J edenfalls ist es eine Frivolitat, wenn Hackel 
sich in seinen Vleltratseln zu dem Ausdruck hinreiOen lie{3, man 
k6nne cinen persònlichen Gott nur mit einem gasformigen Wirbel 
tier vergleichen. Auch balte ich es filr mehr als frivol, ja ver
brecherisch, wenn man dem ungebildeten Volk seinen Gottesglauben 
erschil t tert und ihm als Ersatz eine doch nur auf Scheinwisscnschaft 
aufgebaute, ihm ganzlich unverstandliche Hypothese als Welt
anschauung darreicht. J edenfalls steht fest, daO eine Nation 1 welche 
in ihrer Masse den Glauben an Gott und an transzendentale Dinge 
verloren hat , unrettbar dem niedr igsten Materialismus und damit 
dem Untergang verfallen wird. Gerade darin liegt doch auch die 
furchtbare Gefahr, welche die rcligionsfeindliche Sozialdemokratie 
in sich birgt. - Bismarck schrieb im Juli 185 1 an seine Frau: 

11 Ich begreife nicht 1 wie ein Mensch 1 der ilber sich nachdenkt und 
doch von Gott nichts weiil oder wissen will , sein Leben vor Ver
achtung und La ngewei le tragen kann, ein Leb en, das dahinfahr t, 
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wie eìn Schlaf, gleich wie ein Gras, das bald welk wird; wir br.ingen 
unsere Jahre zu wie ein Geschwatz. Ich weifi nicht, wie ich das 
fri.iher ausgehalten habe 1 sollte ich jetzt lcben wie damalsi ohne 
Gott, oh ne Dich, ohne Kinder - ich wUilte doch in der Tat nicht, 
warum ich das Leben nicht ablegen sollte, wie ein schmutziges 
Hemde." - In der Tat, obne die Annahme eines personlichen Gottes 
hatte nicht nur das ganze \i\ìelta11 ilberhaupt keinen Sinn 1 sondern 
im besonderen auch die Erscheinung des Menschengeschlechtes 
\Vilrde mit all seiner Kultur, seinem Ringen 1 Sehnen und Hoffen 
sinnlos sei n , da dieses in der Erscheinungen Flucht des Welt
geschehens mit der einstigen Erkaltung unserer Erde in ein Nichts 
der Ewigkeit versinken mililte. -
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LE O VO N LIEBERMANN 
I. 

Es ist nicht ohnc Reiz, die Frage aufzuwerfen, welche Um
stande in der Mehrzahl der Falle van entscheidendem Einflull 
aul die Wahl eines sogenannten gelehrten Berules sind? Wenn 
ich mich frage, was die Veranlassung war1 mich dem Studium 
der Medizin zu widmen, so finde ich mehr Negatives als Positives. 
Von der Jurisprudenz als Geisteswissenschaft weiO das Durch
schnittspublikum sehr wenig. Als Berufsstudium aber wurde und 
wird es verschieden beurteilt; van der Mehrzahl jedeslalls so, dall 
es in seiner praktischen Anwendung ebenso oft ein Mittel ist 
dem Menschen zu seinem Recht zu verhelfen, als ihn zugunsten 
Anderer dessen zu berauben, oder die Wahrheit zu verdunkeln. 
Die so Vielerlei umfassenden philosophisch-naturwissenschaftlichen 
Fakultaten sind in ihren praktischen Zielen zu vielgestalt ig, um 
anderswo als dort in Frage zu kommen, wo schon eine aus
gesprochene Neigung zu bestimmten Spezialfachern, z. B. zu Philo
logie, Geschichte, Physik, usw. besteht, deren Verwertbarkeit im 
praktischen Leben i.lberdies von besonderen, im vorhinein kaum 
berechenbaren Umstiinden abhiingt, so, dall in den meisten Fallen 
kaum an ehvas anderes als an den Beruf als Lehrer an einer h5heren 
oder niederen Schule gedacht · werden kann, was, wie auch der 
theologische Berul, nicht jedermanns Wiinschen und Neigungen 
entspricht. Die technischen Facher i.lbten zu meiner Zeit, Ende 
der sechziger Jahre des vorigen J ahrhunderts, noch eine zu geringe 
Anziehung aus. Daran war einerseits das humanistische Gym
nasium mit seinem alles Uberwuchernden Unterricht in den klassi
schen Sprachen und der mangclhaften Beriicksichtigung der Mathe
matik und naturwissenschaftlichen Facher schuld; andererseits die 
Tatsache, dall dic ungeheuere Bedeutung der technischen Facher 
damals noch nicht in dem Maf3c in Erschcinung trat ,vie jetzt, wo 
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clie Fi.ille naturwisscnschaftlichcr Entclcckungcn, der T cchnik im 
prakt ischen Leben vorhcr kaum geahntc Anwcnclungen gestattet. 

Somit ware dcr Entschlul3, mich dcm arzt lichcn Beruf zu widmcn, 
auch dann vcrst andlich gewesen, wenn mein Vater nicht cbenfalls 
Arzt gcwesen ware. Allerd ings kamen auch da cinander \Vider
streitende EinflUsse zur Gcltung. Denn wahrencl ich eincrse its dic 
Medizin als VVissenschaft in ihren Leistungen, und noch mehr in 
ihren Ziclen fU.r das H6chstc und Verehru ngswiirdigste hielt und 
vielc ihrer Meistcr, clic ich aus dcn Erzah lungen meines Vaters, ja 
auch aus arzt lichcn Fachblattcrn, in d ic ich hie und da einen neu
gierigen B lick ·werfen durfte, wcnigstcns clcm Namen nach kannte, 
fur Idea lgestalten hielt, an clcrcn GroBe niemand heranreichte: 
waren andererscits clic taglichenMisèrcn desLebens eines praktischen 
Arztcs in eincr Provinzstadt im 6stlichcn Ungarn in allzu aufdring
licher Nahe, um den arztlichen Bcruf a ls bcsondcrs wi.inschenswcrt 
erscheinen zu lassen. 

Mei n Vater, ein eifriger Patriot, meldete sich sofort bei Beginn der 
Freihei tskampfe dcs Jahres 1848 zu einem Artillerieregiment, wo cr aber 
a lsbald , obwohl scine Promotion zum Doktor der Medizin erst spiiter er
fo lgte, zum Unterarz t , spàter zum Oberarzt in der ungarischen Armee 
ernannt wurdc, und da bis zum Schlusse des Krieges verbl ieb . 

Nach mannigfachen Schwierigkeiten lieJ3 er sich zuniichst als Cholera
arzt in einem klei nen Orte an der miihrischen Grenze, und end lich im 
0stlìchen Unga rn , in Debreczen, nieder, wo er auch die Leitungeines kleinen 
Krankenhauses fur Eisenbahnarbei t er ilbernahm . Wiiren ·die Verm0gens
verhiiltnisse seiner Eltern gilnstiger gewesen (sein Vater war zwar Fabri 
kant, sche int aber nichts weniger a ls ein kommerzielles Genie gewesen 
zu sein), so hiitte er sich kaum der .Med izin, sondern anderen Studien, 
etwa der Kuns tgeschichte (er hatte filr Kunst, besonders fur Malerei 
und .Musik ein sehr reges Empfinden) oder noch wahrscheinlicher der 
klassischen Philologie gewidmet, dcnn er war ein vorzUglicher Lateiner 
und konnte sich an eleganten lateinischcn rhetorischen Phrasen, die ihm, 
wie es schien, einen dem musikal ischen iihnlichen Genu8 gewahrten, 
geradezu berauschen. E r sprach das Lateinische lieber und gewahlter 
als seine A·Iu t tersprache und verwendete es oft, besonders wenn die an
wesenden Kinder nichts verstchen soll ten , im Gespr3.che mit meiner 
Mutter, die italienisch erwiderte. Sie vers tanden eìnander vortrefilich 
obwohl weder sie lateinisch, noch er italienisch sprechen konnte. 

Seinen wirklichen Neigungen entsprach a lso die Medizin nicht , was 
er wohl oft schmerzlich empfinden mochte, doch erfi.illte er gew issenhaft 
die Pfli chten des nun einmal gewahltcn Berufes. 

Es war, besonders anfangs, ei n milhevo lles, an Entbehrungcn rei ches 
Le ben! \Vi(; oft muGtc Vater in sti.i rmischen Winternachten das Bett 
ver lussen, um an dC;r iiuilersten Peripherie der Stadt im tiefs ten Schnee 
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einen erkrankten Bauern zu besuchen, nota bene, filr ein Honorar van 
einem Gulden, oder auch umsonst. VVie oft muilte, wenn Vater kaum 
heimgekehrt und im Bette kaum wie<ler warm geworden, meine Mutter 
wieder ans Fenster gehen, wo abermals geklopft wurde, um ihm, dem 
schwer ermiideten und durchfrorenen, wenn irgend mòglich, ein aber
maliges nachtliches \1/andern zu ersparen. 

Allerdings gab es aber auch mitunter rti h rende Beweise von Anhang
lichkeit und Dankbarkeit filr geleistete arztliche Hi1fe, die dem so 
beschwerlichen Leben auch eine frcundliche Seite abgew innen lieBen, 
ja, mitunter auch Szenen, die mìch jungen Burschen mit ma13Iosem Stolz 
erfi.illten. E ine solche mir unverge13 licbe Szene war folgende : 

Mein Vater wurde haufig auch in mei lcnweit entfernte DOrfer gerufen 
und es war mir manchmal er\aubtJ ihn auf solchen Krankenbcsuchen 
zu begleiten. So hielt nun wieder einmal am Nachmittag eines Sp3.t
sommertages ein mit zwei Bauernpferdchen bespanntes Wagelchen vor 
unserern HauseJ um Vater zu einem erkrankten Kinde in ein einige Meilen 
entferntes Dorf zu holen. Ich durfte ihn auch diesmal begleitcn . 

Unser Weg fi..ihrte durch cinen dichten Eichen- und Buchenwald, 
und da es schon spat amNachmittag warJ als wir uns auf den Weg machten, 
war es im Walde bald v6llig finster . Ein gelindes Gruseln trachtete ich 
durcb eifriges Geschwatz zu Ubertauben. Da plOtzl ich erscholl der Befehl : 
"Halt ! Stehen bleiben ! " Der Wagen hielt und ein paar Gesta!ten -
wir konn ten nichts deutl ich unterscheiden - naherten sich. JJWas wollt 
1hr van mir?" frug mein Valer. ,,Das werden Sie gleich sehen/' war 
die Antwort; gleichzeitig fiel das schwache Licht wab rscheinlich einer 
Stalllaterne auf unser Gefahrt. 11Aber was wo ll t 1hr denn, it.:h bin ja der 
Dokto r L.J haltet mich doch nicht auf, ich mu13 zu einem Kranken fahren." 
Da geschah das mir Unverge.J31iche: es wurde meinem Vatcr ins Gesicht 
geleuchtet und diese lbe Stimme, die wir schon gehOrt ha ben, liel3 sich also 
vernehmen : JJJa, es is t der Doktor L. Von Ihnen , Euer Wohlgeboren, 
wo llen wir nichts. Gott segne Sie. Kutscher, fahr' zu ! '' 

Also selbst Rauber und Wegelagerer begegnen dem Arzte achtungs
und rilcksich tsvoll ! Wenn noch irgendwelch.e Zweifel vorhanden sein 
mochtcn, dieses kleine E rlebnis war entscheidend fu r meine Zukunft 
und so lieG ich mich im J ahre 1869, siebzehnjti.hrig (ich war im Jahre 1852 
geboren), an der medizin ischen Fakult3.t der Wiener Universitat inscri
bieren die zu dieser Zeit in hòchster Bli.ite stand; wirkten doch an ihrJ 
umnu~einigezu nennenJMannerwieA rl ti B ill rot h i Ernst v. Brilcke 
Josef Hy r tl, I-Iebra, O p polzer, Ro kitanskyJ Skodai und viele 
andere J deren Ruf ebenfalls weit ii ber die Grenzen ihres Vaterlandes 
reichte. 

Schon die ersten Vortrage H yrt l s il ber deskriptive und topo
graphische Anatomie iib ten auf mich eine so nachhaltige Wirkungi daG 
ich durch 9 Semester einen grol3en Teil meiner freien Zeit im Seziersaal 
verbrachthabe. Hyrtl hatdies mit VVoh lgefal\en vermerkt und den jungen 
Studenten des Ofteren mit freundlichen \~7ortenJ wie z. B. nSie kOnnen 
von ihrer lieben Anatomie doch nicht lassen'', ,,Sie ha ben recht, ein guter 
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Anatorn ist schon ein ha lber Arzt und Chirurg", ermuntert und aus~ 
gezeichnet. 

Und doch war es nicht die Anatomie selbst, die ich, nach Hyr tl s 
Ausspruch, besonders ,,geliebt1' hatte, sondern der .Meister, in dem ich nicht 
den trockenen Anatomen, sondern vielmehr den Reprasentanten des 
Grundpfeilers der medizinischen ,vissenschaft und den unvergleichlichen 
Lehrer verehrte, der es verstanden hat, durch lebens vo Ile Darstellung, 
durch Hervorheben der Beziehungen zu allen Zweigen der Medizin, die 
Begeisterung fiir das medizinische Studium zu wecken und zu nii.hren. 
Die es nicht selbst erlebt haben, kOnnen sich vielleicht nur schwer eine 
Vorste llung von dem faszinierenden Eindruck machen, den schon das 
Erscheinen der hohen, ebenmal3igen, mit einem langen, schwarzen Arbeits
kittel bekleideten Gestalt, .das glattras ierte , auch bei humoristischen 
Bemerkungen fast unbewegliche Gesicht, der eigent i.imlich verschleierte, 
fast gliiserne Blick, und dann erst das volltOnende, prachtvolle Organ, 
au f die HOrer ausgeilbt hat, die den groI3en HOrsaal bis auf das letzte 
P liitzchen filllten. 

Obwohl ich das praktische Arbeiten irn Seziersaale, wie schon erw8.hnt, 
lange Zeit eifrig betrieben habc, war es mir gefi.ihlsmi:i.Big nichts wenigcr 
a ls sympathisch, ja, es kostctc rnich viele K8.mpfe, die Greuel des Sezier
saales zu i.iberwindcn. Auch blieb mir eine Leichenvergiftung, an deren 
F olgen ich monatelang gelitten habe, nicht erspart und es sind auch Falle 
vorgekommen wie der , wo ich beim AblOsen einer angewachsenen tuber
kulOscn Lunge von der Brustwand rnit der ganzen Hand unerwartet in 
eine groBe Kaverne gefahren bin, was einen, wenn auch kurzen Ohnmachts
anfall zufolge hatte. Gli.icklicherweise stand der damalige Prosektor 
Dr. Fridlowsky neben mir, der ein Hinstiirzen noch verhindcrn konn te. 

I ch m6chte die Vorgiinge im Seziersaale nich t verlasscn, ohne auch 
eines belustigenden Zwischenfalles zu gedenken. 

I ch und mein Freund Heinri ch K a dyi , spiiter Professor der Ana
tomie an der Lembcrger Universi tàt, arbeiteten schon langere Zeit mit 
vieler Sorgfalt an einem Arm, da sich dieser magere, weibliche Arm zur 
Prii..parierung auch fein erer Details besonders gut eignete. Da erschien 
eines Nachmittags Hyrtl an unserem Tisch - Kadyi war nich t zugcgen 
und ich fi.ir ein paar Augenblicke gerade weggegangen -, betrachtete 
das Prii.parat aufmerksam und sprach zu den ihn umringenden Medizinern 
kopfschii ttelnd: das ist merkwii rdig, ein Ganglion in einem Cutaneus? 
Sehen Sie doch Doktor Fridlowsky. Ja, ein Ganglion , sagt dieser. 
Doktor Zu ckerkandl schauen Sie sich einmal das an. Das ist doch 
ein Ganglion? Jawohl, brummt Zuckerkandl (der spatere Professor 
der Anatomie in \Vien), s'ist ein Ganglion. Da hielt ich mich nicht liinger, 
bahnte mir einen Weg durch die Reihen der den Tisch belagernden Leute 
und sprach: Herr Hofrat, das ist kein Ganglion, das ist Zwirn ! Wieso 
Zwirn? Wir hatten ungeschickterweise den Cutaneus durchschnitten, 
und um das Praparat zu retten, mit Zwirn wieder zusammengebunden . 
Das geschah wirklich in einer Weise, wie es nur die geschickten Rande 
Kad yis machen konnten. Das KnOtchen war noch mit etwas Gewebs 
sa(t uberklebt. 
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Hyrtls bzw. Brilckes Vortrage Ober dic Blutkreislaufsorgane 
und Blutdruck waren mir besonders interessant, und regten cine 
Vorstellung an, die ich mir Uber die Druckvcrha ltnisse im klcinen 
Krcis lauf gcbildet batte. 

Es schien mir fast unmoglich, da13 die Lungcnalveola unter 
dern Druck des B lutes in den Verzweigungen der Art. pulmonalis 
wahrend der Systole keine Erwciter ung erfahren sollten, und ich 
wunderte mich daher sehr1 Ubcr eine solche Wirkung dcs Blutdruckes 
nirgends etwas erwahnt zu finden. 

Nach absolviertem 4. Semcster beniltzte ich meine Sommer
ferien daheim dazu, mir Uber diese Dinge Klarheit zu verschaffen, 
teils durch Versuche mit Hilhnerlungen, die mir die Kilchc meiner 
Mutter licferte, teils durch einen Modellversuch. Zwei i.ibereinander 
gestlilpte Schweinsblasen wurden so aneinander genaht, daf.l, in der 
\iVand des Hohlraumes ein verasteltes Gefailnetz enstand 1 in welches 
man Wasscr einspritzen konnte, wahrend der Hohlraum selbst 
durch ein entsprechend befestigtes Rohr mit der Auf3enluft kommuni
zierte. Es envies sich 1 daf3 die feucht zusammengepref3te Blase 
(also olme nennenswcrten Hohlraum} sich sofort mit Luft filllte 1 

wenn in das erwahnte Gefaf3nctz ruckweise \iVasser getrieben 
wurde. 

Unter dem Titel: Bemerkungen zur Physiologie der 
Atembewegungen und des kleinen Kreislaufes lieG ich 
in der \iViener allgcm. med. Zeitung, 1872 1 Seite 36, eine kleine Mit
te ilung erscheinen, die vollkommen unbeachtct und vergessen blicb, 
bis sie der Professor fli r exp. Pathologic in Wien (Prof. v. Basch) 
nach 19 Jahren wieder ausgegraben hat. In seiner Arbeit Ùber 
L ungenschwellung und Lungenstarrheit (Klinische und 
expcr. Studien aus dem Laboratorium von Prof. v. Basch, I. Bd. 
Beitragc zur Pathologie dcs Kreislaufes, Berlin 1891, Hirschwald, 
p. 171) sagt v. Base h, dafi sei ne Meinung, er warc der crste gewesen, 
der auf dic Erweiterung der Alvcolen bei jedcr starkercn Fil llung 
(mit Blut) aufmerksam gcmacht, sich als irrig erwies. Eine genauere 
Literaturdurchsicht ergab, daG ich es war und ein Jahr spater (1873) 
der Englander Hoggan (letztcrer allerdings ohne ein Expcriment 
gemacht zu haben). v . Base h wirft die Frage auf 1 warum ndicse 
wichtigen Angaben" in Vcrgesscnheit geraten waren und meint, 
daO dies darum gcschehcn sei, wcil wir bcidc (Hoggan und ich) 
in der Erwcitcrung der Lungc durch Gcfaf3fullung cincn wirklichen 

inspiratorischcn Akt sahen. 
14 Mcdizin in Selbstdars1cl!ungcn. VI. 
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,,Diese etwas barocke Auffassung - sagt Basch l. c. 176 -
mag daran schuld sein, daf3 man den schònen Fund unbeachtet 
liei\ da l3 man, ich mOchte sagen, das Kind mit dem Bade aus
schtittete." 

Nach der Auffassung Baschs, die m. E. richtig ist, spielen aber diese 
Lungenpulse, wie er sie nennt, doch eine physiologische Rollc, die der 
Luftven tilation in den Lungen zugute kommt, indem sie das Durchmischen 
der Residualluft mit der ncu aufgenommenen und auch das mit dem Herz
stoB symmetrische nDurchschiltteln" des Blutes mit der Luft, auf dessen 
Bedeutung schon v. Fleis chl aufmerksam gemacht hat, ermOglicht. 
Im i.ibrigen soli diesen Dingen bei der Lungenschwellung und Lungen
starrheit (Emphysem?) eine hohe pathologische Bedeutung zukommen, 
wori.iber sich zwischen v. Bas ch und v. Bamberge r eine Diskussion 
entwickelt hat, auf die ich nicht naher eingehen kann. 

Da es mir fr iihzeitig zum BewuOtsein kam, daO meine Neigungen 
der experimentellen Pathologie angeh6rten, und das schon zu einer Zeit1 

wo ich von der E xistenz eines solchen besonderen Facbes noch gar nichts 
wuBte, so war es mein Bestrcbcn, au13er Anatomie und Physiologie auch 
in Chemie Kenntnisse zu erwerbcn, ohne welche ein Verstandnis physio
logischer und pathologischer Lebensvargr:inge, und daher eìn experimentell
pathologisches Arbeiten (zu dem ich, nebenbei bernerkt, trotz meiner 
Vorliebe, mein ganzes Leben lang nie gekornmen bin !) - mir unm6glich 
erschi en . Brii cke s Va rtriige, in welchen die Chemie der Eiwei13k6rper, 
Verdauung usw. einen sehr breiten Raum eìnnahmen, haben das ihrige 
dazu beigetragen, mich auch rnit Chemie, und zwar rnit prakt ischen 
Arbeiten im Laboratorium mehr zu befassen , als es damals bei Medizinern 
i.ib lich war. Im Laborat orium Franz S chn e i d ers, Professors der Chemie 
an der mil itariirztlichen Josefsakademie (spater Nachfolger Ro c hl eders 
an der ·wiener Universitiit) , habe ich mich bis zu meinem Abgang van 
\.Vien etwa durch 9 Sernester mit analytisch-chernischen Arbeiten beschr:if
tigt, rnehr :ius Pflichtgef iihl als aus wirklicher Freude am Fach, die das 
schlie.13lich eintOnig gewordene Analysieren von :Mineralien) Wasser, 
Wein, :Milch, Harn u. dergl. nicht gceignet war, aufkommen zu lassen . 
Das Erlernen van organischcn Elernentaranalysen (Verbrennungen) war 
schon eine gro13e und willkom mene Abwechslung. Aber eine Idee zu \-er
folgen, etwas zu schaffen) dazu kam es nicht, teils aus Abneigung 
Schne id ers vor dem ,,Theoret is ieren", teils aus anderen Gri.inden. Franz 
Schneide r) dìeser ausgezeichnete und erfahrene Chemiker, war das 
Muster eines fast i.ibertrieben vorsichtigen und gewissen haften FachmannsJ 
der allem mit MiI3trauen begegnete, was nicht auf durchaus fes ter, wissen
schaftl ich ausreichend begri.indeter Basis stand . Das war auch gewiB eine 
der Ursachen die ein bedeutenderes Hervortreten auf fachlich-lite
rarische m Gebiet verhindert und bewirkt hat, da13 er mehr in dem engeren 
Kreise , in dem sich sein Wi rken abgespielt hat, die ihm gebi.ihrende hohe 
Wertschatzung erfahren hat. Aber trotz seiner gewiO sehr ntitzlichen 
bremsenden Tatigkeit (auBer seinern vortrefflichen Assistenten Pro f. 
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Novak und dem Karlsbader Ar~t Prof. Seegen hat zu meiner Zeit , 
soviel ich wei13, niemand etwas Bemerkens wer tes aus dem Laboratorium 
Schneiders publiziert) war es eine Freude, wenn Schneidcr, cìer liebens
wi.ird ige, teilnehmende, fast schiichterne kleine Mann mit dem von blonden 
Locken umrahmten, gla ttrasierten, gi.i tigen Priestergesicht bei uns im 
Laboratorium erschien, um unermi.id lich zu helfen und zu belehren . 

Brii cke, den ich um Rat angegangen bin, wie ich es anfangen sollte 
in der Chemie cler Eiwcil3k6rper etwas mir damals gerade Vorschwebendes 
auszuflihren, hat mir mit den Worten abgewinkt: Um Gottes Willen , 
fangen Sie nur mit EiweiJ3 nichts an, da ist nichts zu holen ! Ùbrigens 
haben sowohl Schneide r wie Brilcke, wie ich heute erkenne, bis zu 
einem gewissen Grade recht gehabt , denn der Student soll sich wahren cl 
der Zeit seiner medizinischen Studien nicht einsei tig spezialisieren; das 
kann nur auf Kosten einer harmonischen medizinischen Ausbildung, die, 
abgesehen van den Bedlirfnissen des praktischcn Arztes, einen mOglichst 
weiten Horizont sichert, geschehen, und auch das ist mir ldar, da13 ich 
damals ohne Vernachlassigung wichtiger Facher, besonders der klinischen, 
nicht dazu gekommen ware, einc irgcndwie bedeutende experimentellc 
Arbeit auszufi.ihren, selbst wcnn mich die damalige Chemie dai.u gereizt 
hiitte . Die Chemie vor 50- 60 Jahren unterschied sich wesentlich von 
der heutigen . Sie war zum gro13en Teil eine fas t uniibcrsehbare Sammlung 
von Tatsachen, Daten, IVlethoden und erfahrungsgema/3en 1-Iandgriffen; 
denn es gab im Vergleich zu heute nur verhiiltn isma•ig wenig tlllgemein 
gli ltige und allgemein anerkanntc Gesetzc, wie z. B. das aus der Atom
theorie fo lgende Ge se tz d e r k o n s t a n ten Pro p o rtione n J die Vale n z
th eo rie; und sonst noch einiges. Die chernische Energetik stak noch in 
den Kinderschuhen, das Massenwirkungsgesetz, van Guld berg u nd 
Waage irn Jahre 1867 aufges tellt, das periodische Gesetz der Elemente 
von Lo th a r Meyer und :M endele jeff (1869), wa ren noch zu neu, um 
auch in den Vorlesungen und Lehrbilchem Hir Studenten die ihncn ge
btihrende Beleuchtung zu erfahren . Ja auch die auf der Vielwertigkeit 
des Kohlenstoffes fufiende Strukturchemie, insbesonderc die Benz ol 
th eor ie Ke~ulés (1865) war erstwenige Jahrebekannt, und blieb nicht 
unangefoch ten; war doch kein geringerer als Kolbe in Leipzig, auch in 
weiteren Medizinerkreisen bekannt durch seine Synthese der Salicylsaure 
(aus karbolsaurem Natrium und Koh,lensiiure) und Entdecker ihrer anti 
septischen Eigenschaften, bis an sein Lebensencle (1884) ein derartig 
heftiger Gegner dieser Theorie, da.O mir einer seiner Ass is tentcn, Prof. 
Carstanjen Ende der siebziger J ahre erg6tzliche Dinge van der Angst 
Kekul és erz3.hlte, als er, ich weiJ3 nicht mehr aus welchem Grunde, 
K o l b e in Leipzig besuchen muJ3te und nach dem Verlassen sei nes Zimmers 
die Worte hervorstie•: Uff ! es war schwcrJ aber gebissen hat er mich doch 
nicht ! Wer sich fi.ir diese Dinge interessiert , find et eine ziemlich er
schOpfende Darstellung z . B. in Albrecht R a u 's Buch: Die neuen Theorien 
der moderen Che mie, r877 . 

Das richtigste ware aber m. E. zu sagen : der wesentlichste Unterschied 
zwischen de r Chemie van damals und der heutigen, mit ih rem ungeheueren 
Einflu13 auf das med izinische Denken, ware der, daJ3 man damals mit toten 
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chemischen Praparaten opcriert hat 1 heute aber Uberall belebte, mit Ener
gien ausgeriistet e Materien crblickt, die in Pflanze und Tier in ihrer Summe 
eben das reprasentiert u nd bewirkt, was wir Leben nennen. 

Das einzige literarische Ertragnis dieser wenig anregenden, fas t 
mechanisch gewordenen Besch8.ftigung rnit analytischer Chemie war eine, 
in ungarischer Sprache erschienene, kleine Mitte ilung ii ber das qu an t i
t a ti ve Verhiilt ni s van Harns t off und I-Iarnsaure bei Lu ngen
phthise (Orvosi Hetilap 1874, p . 937), nach der in einer gro13en Anzahl 
von Analysen bzw . Fi:illen eine bedeutende Vermehrung der Harnsaure 
und Verminderung des Harnstoffes gefunden wurde . 

Da13 so etwas bei Krankheiten, welche mit Verminderung der atmenden 
Oberflil.che einhergchen, vorkommen kann , war a llerdings schon damals 
bekannt; a ber die Lehrbilcher brachten keinc Angaben ilber quantitative 
Verhal tnisse (die neueren ebensowenig, mit Betonung dessen, daJ3 die 
Mi t teilungen sehr widersprechend sind), so daf3 es mir nicht ilberflUssig 
schien, besonders eines Falles zu geden ken, bei dem der Harn von 8 zu 
8 Tagen, bis zum Tode des betreffenden 27 jiihrigen Mannes , im ganzen 
viermal untersucht, und bei dem ein stetiges Ans teigen der I-Iarnsaure 
sowie eine ebenso ste tige Verm inderung des Harnstoffes beobachtet wurde, 
wie folgende Zahlen bei,veisen, die ich der, weil nur ungarisch erschienen, 
v0llig unbekannt gebl iebenen Mitte ilung entnehme. 

, . 24 stlindige Harnmcngc 1050 ccm, Harnst off 18, ll 0 g Harnsiì. u re 1,512 g. 
2. 950 " 17,151 " 1,780" 
3· uso ,, 17,089 ,, I,971 " 
4· t r6o ,, 16,290 ,, 2,009 ,. 

Die nahere Untersucbung und Deutung solcher Falle di.irite auch 
heu te noch ei n gewisses Interesse bieten, denn daf3 es sic h n ic h t ein
fach um cine viknriierencle Vermehrung der I-Iarnsaure filr die verminderte 
I-Iarnstoffm enge hand elt, liegt auf der Hand. 

II . 
Zu Anfang des Sommersemesters 1874 erhielt ich van Ri c h ard 

Maly auf Empfehlung Schneiders den .A.ntrag, die am Laboratorium 
fi.ir angewandte med izin ische Chernie in Innsbruck vakante Assistenten
stelle zu iiberneh men. !eh ta t es mit gemischten Gefi.i hlen. Einerscits 
hoffte ich dadurch meinem \1/unsche J michmit experimentell-pathologischen 
Studien zu befassen, naher ·zu kornmen . Anderersei ts fi e l es mir nicht 
leicht , Wien, und dami t meine Lehrer zu verlassen 1 die ich n icht nur damals 
aufs hùchste verehrte, sondern filr die ich auch heu te, nach einem halben 
Jahrhundert, von Bewunderung und Dankbarkeit erfil llt bin. Sie waren 
ja nicht nur als Forscher und Lehrer ihrer Spezialfiicher grof3, sondern, 
zumindest in meinen Augen, als Muster von Mannern, die mit ihrer Wahr
heitsliebe, E infachhe it und Mensch li chkeit auf die eth ische Entwicklung 
ihrer Schiller einen unvergiinglichen Einflu.13 aus ilben mu f3ten. Nie werde 
ich den Eindruck von Szenen vergessen in denen ihr tie fs tcs Mitgefilhl 
mit den Leiden der Kranken an dcn verschiedenen Kliniken mit gr6ilter 
\i\15.rme zum .. ~usdruck ka m, und nie auc h so khe, wie es z. B. die war , a ls 
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Theodor Bi ll roth einmal bei der Untersuchung eines in der Ambulanz 
vor dem ganzen Auditorium vorgeste ll tcn schwierigen Falles - es handelte 
sich soweit ich mich erinnern kann um einen Bildungsfehlcr an der seit
lichen Halsgegend - alme Z6gern erklarte, daB er sich da nicht auskenne 
und einen der Assistenten aufforderte einen ana tomischen Atlas und 
embryologische Zeichnungen herbeizubringen, die er vor uns solange 
studierte, bis er seine Meinung fertig gebi ldet hatte. Keine Pose, keine 
falsche Scham ! Nichts als Bekennen und Suchen der \Vahrheit ! 

UnvergeOlich bleibt mir auch Carl v. Rokitansky, dieser Grund
pfeiler der beri.ihmten Wiener medizinischen Schu le, dieser Philosoph 
und Weise mit dem gro13en, giitigen Herzen ! Leider war er mir nur in 
dcn letzten J ahren seines Lebens (Carl Freiherr v . Rokitansky st arb 
im J uli 1878) vergOnnt, mit ihm etwas naher bckannt zu werden, zum 
erstenmal, da er bei seinem Sohne, Prokop v. Rokitansky krank da
niederlag. Er litt an Emphysem und er war so giitig mir zu erlauben 
bei ihm mit Einatmung van Sauerstoff (damals gab es noch keine be
quemen Bomben und ich hatte den van mir bereiteten Sauerstoff in einem 
Gasometer ins Krankenzimmer gebracht) einen Versuch zu machen. -
Er war sehr zufrieden ! Ob wirklich oder nur aus Gutmi.itigkeit (letzteres 
sah. ihm sehr ahnlich), wage ich nich t zu entscheiden . 

Sein kOstlicher, warmer Humor ve rl ie13 ihn nie. Eine Anekdote, 
die viel zirkulierte (ob wahr oder nicht, ist gleichgi.i ltig, denn sie ist fiir 
se i ne Art bezeichnend) ist folgende: 

R. erzahlt : 
Da kommt so ein baumlanger Kerl, um sich seinen Index testieren 

zu lassen. Ich sage ihm : Wie kOnnen Sie so etwas verlangcn, Sie waren 
ja nie in meiner Vorlesung. - Bitte, Herr Hofrat, ich war immcr da. 
- Sehen Sie, was Sie fi.i r ein Lugenschippel sind. Einmal war nur einc r 
da, und der waren Sie nich t , denn das war so cin kleiner Dicker. 

Ob der moderne junge Mediziner vicl von Rokit a nsky wei8? Ich 
mOchte es fast bezweifeln. Wei8 er denn etwas i.iber die ungeheure 
Arbeit, mit der er die pathologische Anatomie begriindet und die Grund
lagen fi.ir die klinische Forschung gelegt hat? 

Ob die Krasenlehr e abgetan ist, mOchte ich gerade im Hinblick 
auf die Ergebnisse modernster Forschung, besonders auf dem Gebiete 
der Infektionskrankheiten bezweifeln. Denn wenn auch darnals i.ibcr 
d ie pathologischen Veranderungen der KOrpersri.fte, besondcrs des Blutes, 
noch unklare Vorstellungen herrschten, so lag in der Annahme einer Dys
krasie doch ein Kern van Wahrheit, wic man doch auch beute von eìner 
tuberkul6sen, luetischen usw . Dyskrasie spricht und bei anderen Krank
heiten, dcren Ursachen noch unbekannt sind, sprechen muB. Als Nìcht
fachmann traue ich mir in diesen Dingen kein maflgebendes Urtei l zu, 
aber da13 clic sogen. Humoralpathologie nicht abgetan ist, sondern nur 
einer Modernisierung, einer schiirferen Definition bcdarf, und das W~rt 
Dyskrasie auch auf die erkrankte Zelle angewcnde t werden kann, 1st 
meine ùberzeugung, denn aus sich selbst heraus, ohne chemische Ein
wirkung einer schiidlichen Substanz, wird keine Zelle erkranken. 
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In lnnsbruck haben mich zunichst meine Pflichten als einziger 
Assistent de r Lehrkanze l derma.Ben in Anspruch genommen, daJ3 an ein 
selbstii.ndiges, wissenschaftl iches Arbeiten nich t zu denken war; hatte 
ich do ch auBer clcn Vorbereitungen fi.ir d ie Vorlesungen und der Dber
wachung der L.1.boratoriurnUbungen inskrìbierter Hòrer, auch mi t foren
sisch-chemischen Arbeiten fiir Fakultatsgutachten und sonstigen Auftr3.gen 
meines Chefs, sowie auch haufig mit Untersuchungen filr die vcrschiedenen 
Klinlken zu tun, denen das im Krankenhause unte rgebrachte Labora
torium zur Verfilgung stand. 

I mmerhìn erhielt ìch auch van derartigen Berufsarbeiten manche 
A .. nregung zur Ausfuhrung kleinerer Arbeiten: die fri.iher odcr spàter auch 
li terarisch verwertet werden konnten. 

So fand ich z. B. bei Gelegenheit einer gerichtlich-chemischen Unter
suchung eines schon faul en Magens und einigen Afageninhaltes ein dem 
Coniin ahnliches Leichenalkaloid (Ber. d. Deutsch. Chem. Gesellschaft 
Berlin 1876) . Solche ,,Ptomaine" wurden, seitdem Selm i die Aufmerk
samkeit auf diese KOrper lenkte, die die Gegemvart der verschicdcns ten 
gi ftigen Alkaloide (im Falle Se i mi s Mor phi n) vortàuschen kOnnen, 
mehrfach gefunden. Bekanntlich haben Brieger sowie Gautie r und 
\·iele andere diesen Gegenstand sehr eìngehend studiert . Abe i- m . E. 
ist die Natur gerade jener, die bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen 
zufolge ihrer den betreffenden spezifischen sehr àhnlìchen chemìschen 
Reaktionen zu T8.uschungen filhrten oder fiihren konnten, wie z. B. das 
schon erwiihnte :Mo r ph i n - und Coniin-iihnliche, und viele andere (ich 
habe seitdcm auch B ru cin- , St r ychn in- und Colch icin -8.hnliche ge
funden1), bis heu te nicht aufgeklàrt, obwohl sic den Ausgangspunkt der 
oben erwahnten wichtigen Arbeiten gebildet hatten, wichtig besonders 
aus dern Grunde, ,veil aus ihren libereinstimrnend hervorgegangen is t, 
dail aus normalen KOrperbes tandteilen) besonders den Leci t hinen, durch 
Bakterienwirkung (Fiiul nisbakterien) giftige Substanzen (Amine) wie 
das Cholin und die giftige Vinylbase Neurin rni t Muscarin (und Curarin ?) 
ahnl icher \.Virkung, neben anderen ungiftigen Fiiulnisprodukten, wie 
Kadaverin, Putrescin et c . ents tehen k6nnen. 

Das hat medizinisches Interesse und noch mehr die Angabe Briegcrs, 
daJ3 durch pathogene Bakterien wie den Koch-Eberthschen Typhusbacillus, 
aus F leisch sehr giftige Stoffe gebìldet werden. (P upillenerweit erung, 
Krampfe, diarrh6ische Entleerungen usw .) Nach allem, was ich bisher 
nach eigenen Unte rsu chungen crfahren habe, wage ich zu sagen, daf3 ein 
vorsichtiger Fachmann eine Verwechs lung von P tomainen mit giftigen 
pflanzlichen Alka loiden kau rn zu befi.irchten hat . Immer werden sich 
Unterschiede ergeben, sowohl in den chernischcn Reaktionen, als in physi
ka lischen Eigenschaften und physiologischer Wirkung. Die r i chti gen 
),Ptomai n e'' (diese Bezeichnung wurde ers t spater au f die verschiedenen 
giftigen wie ungiftigen Amine ausgedehn t ) scheinen ungift ig zu sein. 

Von anderen gelegent lichen Beobachtungen bei klinischen Un ter
suchungen1 die mein In teresse erregten, mOchte ich eines Falles von 

1) Vgf. Malys Jahrcsb. f. Tierchcmie 1885. 
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croup6ser Pn e umo n i e gcdenken, bei dem die Chloride aus dem 
Harne ganz ve rschwunden waren. Da.13 so et was vorkommcn kann war 
ja bekannt, aber ist doch selten; meistens findet man nur mehr-w:niger 
erhebliche Verrninderung der Chlormenge. Ich war neugierig, ab diese 
Retention van Kochsalz - denn es ist wohl diese Chlorverbindung, die 
hauptsiichlich in Frage kornmt - bei cinem derartigen exsudativen P roze13 
etwas fur Kochsalz spezifisches, etwa filr die Bi ldung junger Zellen not
wcndiges ist, oder ob auch andere Ha rn bestandteiie eine Verminderung 
erfahren, sowie ob ein Gleiches zu beobachten ist, wenn man dem Organ is
mus mit de r Nahrung statt Chlornatrium ein anderes Chlorid, z. B. Ch l or
cal c ium zukommen Ia.13t? 

Die Versuche, bei denen sowohl die in 24 St unden a ufgenommene 
F liissigkeitsmenge, dìe tib rigens, soweit dies bei 7 tiigiger Versuchsdauer 
m0glich war , keine allzu gro!3en Dif!erenzen aufwies, als auch die aus
geschiedene Harnmenge genau bestimmt wurde 1 haben nun gezeigt, daf3 
auch der Stickstoffgehalt des Harns (zum gr613ten Teil Harnstoff) une\ 
die mit ihm ausgeschiedene Wassermenge eine bedeutende Verminderung 
erfahren, dal3 sie also den gleichen ,:veg wie das Chlornatrium nehmen 
und man rnithin nicht berechtigt ist, dem let zteren eine spezifische Rolle 
zuzuschreiben, was auch durch die Retention von Chlor, welches in Form 
von Chlorcalcium gereicht wurde, untersttitzt wurde. Die Retention 
von Stickstoff war so bedeutend , daB der Kranke wiihrend dreier Tage 
um 8,35 g Stickstoff weniger ausschied als er in der Nahrung (i\-I ilch) 
aufgenommen hatte, und zwar a n soichen Tagen, wo er auch Kochsalz 
in Substanz (im ganzen 9, 1 g) erhalten hat. Auch die zuri.ickgehaltene 
Wasse rmenge war entsprechend geringer als die aufgcnommene l\ii lch
menge, im ganzen in den drei Tagen urn 1670 ccm. ~ Unter normalen 
Verhiiltnissen ste igert, wie bekann t, das Kochsalz die Harnmenge und 
damit auch den Stickstoff in ih r , wie ich mich be i eìnem 1 2 tagigen Versuch 
an einem Hunde noch besonde rs iiberzeugen konnte . 

Ich hatte die Absicht diese Versuche weiterzufiihren, war aber daran 
durch a.ufiere Umstande verhindert, so dafi ich auch diese erst nach 13.nge rer 
Zeit , im J ahre 1882 , und auch nur ungar isch im Anschlul3 an einen Vo r
trag publiziert habe . Sie blieben unbekannt. Dies, sowie der Umstand, 
dal3 sich die erwahnten Ausscheidungsverhiil tnisse mit Besserung de r 
Krankhei t fas t sofort 3.ndern, a lso dem Arzte ein objekti ves Hilfsmittel 
zur Beurteilung des Zustandes seines P at.ienten bei verschiedenen ex
suda ti ven Prozessen bieten , mag es entschuldigen, daJ3 ich sie hier kurz 
geschildert habe. Auch glaube ich, daB es lohnen wiirde die Versuche 
mit Chlorcalcium fortzusetzen , um so mehr, da man heute die auffa llendc 
entziindungswidrige Wirkung des Chlorcalciums kennt. 

Die mir jungem Menschen ganz neue Bescha.ftigung auch mit der 
neuesten chemischen und medizinischen L iteratur [ich habe bei dc r Redak
tion des erst vor wenigen J ahren (1871) begonnenen J ah resbericht es fiir 
Tierchemie Rich. Maly geholfen und war spa.ter jahrelang auch offi
zie ller Mitarbe iter desse lben] brach te mir eine Fi.ille von Anregungen zu 
neuen Versuchen, und zwar, wie ich jetzt glaubei vie! zu reichlich, um clic 
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fil r eine weitausgreiknde Arbeit notwendige Konzentration au f ein enger 
urnschriebenes Gebiet zu fordern. So geschah es, daJ3 mein I nteresse 
fiir vielerlei wissenschaftlìche Tagesfragcn geweckt, vielfach zu einer Zer
spl itterung der Arbeitskraft auf mehr weniger wichtige kleinere Detai l
fragen gdilhrt hat, von denen ich a lle, die kein mediLinisches , sondern 
nur rein chemisches Interesse haben, wie z. B. d ic 1 ob es eine vierte Nitro
benzoesaurc gi bt , u. dergl. i.ibergehe, um mich anderen zuzuwenden, d ie 
van ei nigem medizin ischen Interesse ~ein di.irften u nd vielleicht auch 
hcute noch einer Erwahnung wert sind . 

Da war zunachst die noch heute, nach rund 50 Jahren, z. iemlich 
ungeklar te Urobi li n - und Choletelinfrage, an dcr ja mein 
Chef Rich. Maly besonclers interessiert war. Er batte aus dem 
Bilirubin durch Rcduktion mit nascicrendem V\lasserstoff (Natrium
amalgam) das van ihm H ydrob il i ru bin genannte Dcrivat, 
welches allgemein flir identisch mit Urob il in gehalten wurde, 
und durch energischc Oxydation ein anderes 1 das C ho le te I in 
gewonnen. Dari.iber entwickelte sich ein langer Streit zwischcn 
He yns i us und Campbe ll Stockvis einerseits unci Maly, da 
die ersteren trotz der so verschiedenen Darstellungsweise die lden
tita t des Cholctelin und Urobilin behauptcten. Ich hatte den Ein · 
druck, dafl dic Streitenden aneinander vorbeireden und beschlofl 
der Sache mit neueren entscheidenden Versuchcn auf den Grund 
zu gehen. Es gelang mir nun nicbt nur das Bilirub in mit Natri um
amalgam fast vollstandig (bis zu 95, 1 ¼) in Hydrobi lirubin, und 
durch Ei nwirkung van Salpetersaure in Choleteli n1 einem Kòrper 
von total verschiedenen Eigenschaften, auch mit groJ3er Ausbeute 
(72, I¼) ì.iberzufilhren und damit nachzuweisen, daB es nicht ctwa 
ein Spaltungsprodukt des Bilirubins ist, sondern es gelang mir auch 
beide, namlich Hydrobil irubin in Choletelin und das Ietztere in 
Hydrob ilirubin ineinander Uberzu!Uhren (Pflligcrs Archiv XI. 180) . 
Damit w·ar nun, wie sich auch v. Gorup -Besa n ez in der vicrten 
Auflage seines Lehrbuches der physiologischcn Chcmie (p. 198) 
auf3crt 1 cl ic Frage zugunstcn <lcr Ansicht Ma l ys i.ìberzeugend ent 
schieden. DaB aber d iesc Arbcit in Physi ologie und Medizin vicl 
Nutzcn gcstiftct hatte, mòchte ich bezweifeln; wird sie doch in 
neucren dcutschen Lehrbi.ichern gar nicht envahnt1 cbenso wie 
das Cho lete Ii n Ma l ys aus den Blichern allmah lich zu vcrschwinden 
scheint. 

Und cloch glaube ich, daB es zur Klarung dcr hcutc ziemlich ver
worrenen Urobilinfrage, wo verschiedene Urobil ine und Urobilinogene, 
auch ungefarbte, angenommen werden (man spri ch t von ,,Leuko
verbindungen"), beitragen kOnnte , auf diese alten Versuclie zuriickzugehen, 
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bei denen ja nur die Endprodukte der Reduktion (bzw. Oxydation) 
des Bilirubins dargestellt und bestimmt wurden. Es ents tehen da wiihrend 
der Reaktionen gewi!3 Zwischenprodukte (zum Teil sieht man sie 
sogar), unter denen sich 1:i.hnliche KOrpcr wie die, welche neuerd ings 
beschrieben wurden, finden k0nnen, was um so glaublicher erscheìnt, 
da der menschliche Organismus Gber keine so energischen, rasch wirkenden 
Reduktions- und Oxydationsmittel verfilgt, wie es Natrìumamalgam 
bzw. Salpetersaure sind. Wenn also solche mit den im Organismus nor
malerweise entstehenden K0rpern identische oder ihnen zumindest iihn
Iiche Zwischenprodukte entstehen sollten, so k6nnte das auch von klinischer 
Bedeutung werden, indem man bei Urobilinurie, bei ,velcher im Harn 
nur Urobilin, aber kein Bilirubin u. dgl. nachzuweisen ist, nicht mehr 
Vv'ahl hatte, zwischen zwei M0glichkeiten zu entscheiden, niimlich ent
wcder der, dall die Reduktionsvorgange im Darme (Bakterienwirkungen !) 
rine solche H6hc erreichen, daJ3 sie alles Bilirubin etc. in Urobilìn ver
wandeln, odcr aber, dafJ die Leber in ihrer Funktion, das Urobilin in Uro
bi lin ogen zu verwandeln (die ihr jetzt vielfach zugeschrieben wird), 
aus irgendeìnem Grunde geschii.dìgt ist, da das Urobi linogen - immer 
vorausgesetzt, daB deren l dentitat mit einer bei kiinstlicher Reduktion 
erhaltenen Zwischenstufe identisch ist - ein fach im Danne, ohne Mit
wirkung der Leber entstehen k6nnte. Man hi:itte dann nach den Ursachen 
der in ihrer Inten.sitat so verminderten Reduktionsvorgiinge im Darme 
(veriinderte Bakterienflora ?) zu suchen . 

Eine andere aktuelle Frage, mit der sich auch Nencki in Bern befaGt 
hat und zu deren Kl5.rung mich :Ma l y aufgefordert hat, war die, ob es 
wahr ist, da13 die Frauenmilch (nach Brunner) 2,3 auch 4,8 mal sovie l 
Stickstoff en th iilt, al.s ihrem Gehalte an EiweiBkòrpem entspricht? 

Ich habe mcine Untersuchungen auch auf Kuhmilch ausgedchnt 
und nach einer recht miihevollen Methode bestimmt die Grundlosig
keit jener auffallenden Angabe in meiner Habi li tationsarbcit nach
gewiesen (Sitzungsbcr. d. k . AJrnd. d. Wissensch. zu '\-Vien, 1875, auch 
Liebig's Annalen d. Chemie). Mein Resumé in jener Arbeit, dessen 5. Punkt 
so Iautet: ,,Andere N-h5.ltige Su!Jstanzen als Eiweit3k0tper existieren 
in der Milch nicht", m6chte ich heute allerdings so modifizicren, dal3 die 
EiweiBk0rper der Milch praktisch den Gesamtstickstoffgehalt derselben 
repra.5entieren, denn es hat sich ja spater gezeigt, dal3 die Milch, allcrding.s 
in minimalen Mengen, etwa ein paar hunderstel Prozente, auch noch andere 
N-haltige Verbindungen (I-Iarnstoff, Harnsiiure, Lecithin usw.) cnthi:i.lt, 
die sich dem Nachweis bei der von mir beniitzten Methode notwendiger

_ weise entziehen rnu13ten. 

Zu meinem grof3en Leiclwesen verliei3 Maly nach kaum z,vei

j ahrigem Zusammcnarbeiten Innsbruck, um den Lehrstuhl filr 

Chemie am Polytcchnikum in Graz und spater an der philosophischen 
Fakultat der Universitat in Prag zu ubernehmen . I-latte ich doch 
diesem vortrefflichen 1 geistreichen und temperamentvollen Mann, 

der mir bis zu seinem1 leider iu fri.ih erfolgtcn Tode) trotz raumlicher 
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Entfernung, cin warmer Freund geblieben war, die Einfilhrung in 
die Art und Gedankenwelt eincs mctho<lischen Forschers, in dic 
Bekanntschaft mit der Literatur und deren Benutzung und noch 
vielcs andere zu verdanken. Dieser Uberaus fleifiige, energischc, 
bis zur Rucksichtslosigkeit wahrheitsliebende, jeder P ose und jeder 
Pedanterie abholde, hochgebildete, freisinnige Mann, mit der hohen 
Stirne, dem kurzgeschnittenen schwarzen Bart, mit dem scharfen , 
interessanten, durch dic goldberanderte Brille (er war sehr kurz
sichtig) noch ausdrucksvollerem Profile, ubte auf mich einen un• 
vergcGlichen E influfl , der auch durch die mannigfachen Feind
schaften, die er sich eben durch seine jede Heuchelei verabschcuende 
Art zugezogen hatte, auch heute, nach 50 Jahren, nicht abgcschwach t 
werden konnte. 

So blieb ich denn mit meinen 23 Jahren allein, denn es wurde mir 
auf Malys Vorschlag die Supplierung dei" Lehrkanzel zu einer Zeit iiber
tragen, wo ich fur einen solchen bedeutenden , selbst ii.ndigen Wirkungs
kre is noch n icht genGgend reif war und eines erfahrenen Beraters und 
F iihrers noch selbst sehr bedurft batte. VVurde ich doch in einige Methoden 
der Forschung auf dem Gebiete der organischen Chemie, deren Kenntnis 
fil r eine griindliche Ausbildung auch in angewandter rnediz. Chemie 
wi.inschenswert ist, erst spater van rneinem seitdem leider verstorbenen 
F reund, Prof. Sen hofer, einem Schiller des seinerzeit hochangesehcnen 
Wiener Chemikers Hlasiwetz , eingcfi.ihrt. In diesc Zeit fallen einige 
zum Teil in den Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie in Wien, zum 
Teil in den Berichten der Berliner Chem ischen Gesellschaft erschienene 
kle inere Arbci ten von vorwiegend chemischem Interesse, wie die durch 
die unentschiedene Frage des Stic ksto ffdefizits veranlaBte, tlber di e 
bei der Einwirkun g von B a r y um oxyd h yd r at a uf EiweiB
kOr p er entstehend en Gase (es wurde unter ihnen freier Stickstoff 
gefunden), ferner U ber die Einwirkung von Tierkoh le a uf Salze 
(es wurde dabei das Auft reten freier Sauren aus neut ralen, aber einer 
Hydrolyse un terworfenen Salzen festgeste ll t) und andere, meist organisch
chemischen und kritischen Inhaltes, die hier fi.iglich i.ibergangen werdcn 
kOnnen. 

Nicht unerwahnt mochte ich es aber lassen, dafl zu jener Zeit 
die ganze wissenschaftl iche Welt unter dem Einflull der Evolutions
theorie und des Darwinismus st and, und das die geflugelten Wortc : 
,) Kampf ums Dasein", u nd nùberleben des Passendsten" ihre 
Wirkung uberall erkennen liellen. Hat doch damals der geistreiche 
Physiker L eopol d Pfaundler, spater Professor in Graz, eine 
Abhandlung unter dem Ti tel: Der K am pf ums Dasein unter 
den Molekulen, in Poggendorfs Annalen erscheinen lassen! 

Auch ich stand naturlich unter dcm Einflufl dieser ldeen, doch 
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schien es mir, daf3 Evolutionstheorie und Darwinismus zu einseitig 
unter dem Einfluf3 morphologischer Betrachtungsweise stehen, 
und daB sie durch eine Vertiefung in chemischer Richtung ei ne 
bedeutende Stutze gewinnen konnten. In Verfolgung dieses 
Gedankens habe ich im naturw. mediz. Verein zu lnnsbruck einen 
in dessen Berichten vom J ahre 1875 erschienenen Vortrag ge
halten1 in welchem ich darauf hinwies, daB die K nochen van Sauge
tieren, V0geln, Amphibien und Fischen chem isch so gleich zusammen
gesetzt sind, daB es unmOglich ist aus ihnen die Tierklasse, geschweigc 
denn -die Familie oder Gattung zu bestimmen, und dai3 quantitative 
Differenzen zwischen dcr relativen Menge organischer und anor
ganischer Substanz, wie sich solche bei verschiedenen T ierklassen 
finden, a ls erworbene oder Anpassungscharaktere im Sinne Darwins 
aufzufassen waren. Ich habe ferner auf eine À.hnlichkeit zwischen 
den chemischen Charakteren des Knorpels mit dem Chitingerlist 
der Avertebraten, und dìe À.hnlichkeit dieses mit dcr von L6wig 
und Kolliker bei Mollusken nachgewiesenen tierischen Cellulose 
(dem Tunicin Berth e l ots), ja a uf die spater van Winte r s t e in 
bestatigte Identitat beider , sowie mit der pflanzlichen Cellu
lose, hingewiesen und ausgesprochen 1 daf3 eine Ùbereinstimmung, 
dic so weit geht 1 da13 ein Tier- und Pflanzengeriist chemisch sogar 
prozen tisc h gleich zusammengesetzt gefunden wird, for einen der 
t rift igsten Beweise nicht nur fiir die gemeinsame Abstammung 
aller T iere, sondern for den einheitliehen Ursprung alles lebenden 
Organischen geha!ten werden mull. Dem habe ich noch Bemerkungen 
hinzugefugt uber das Chlorophyll und seine schon van manchen 
vermutete Verwandschaft mit dem Blutfarbstoff1 seinem Vorkommen 
a ls Pigment von Infusorien und seiner van Poc klin gton betonten, 
aber a uch van mir konstat ierten Ahnlichkeit mit dem Farbstoff 
der Flugeldecken der Canthariden. Das Chorophyllthema hat mich 
tangere Zeit besehaftigt, auch habe ich meine Versuche beschrieben ; 1) 

doeh muil gesagt werden, dail d ieses Thema meine Krafte und prak
tische Bereitschaft bei weitem tiberstieg und nur zu etwas Unreifem 
gefohrt hat, und zu jener Zeit, da auch die chemischen Vor
bedingungen fo r eine solche Arbeit fehlten, auch kaum zu et was 
anderem fti hren konnten, wie das die spateren1 grof3artigcn Arbeiten 

Wil lstatters bewiesen. 

1) Sitzungsberichtc dcr k. Akad. dcr Wisscnsch. Bd. LXXll (vorgclcgt in dcr 

Sitzung vom 18. Novembcr 1875 von Ernst v. Brlicl,c). 
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Nach ctwa vierjahrigcr Tatigkcit als Assistcnt und Privat
dozent verl icf3 ich Innsbruck, um in mein Heimatland nach Buda
pest zu i.ibersicdeln . Ich verlie8 da.mit cinc Schar unvergef3licher, 
bis in den Tod treuer Freunde und Kollegen, grofltcnteils Tiroler, 
die mich dieses kernige, wackerc, treuherzige Volk verehren und 
lieben gelehrt haben, ein Geftihl, das ich mir bis zum heutigen Tagc 
in unveranderlicher Warme bewahrt habe. 

III. 
Als Privatdozent Hir Chemie an der Universitii.t und Professor filr 

physiologische und pathologische Chemie an dcr Budapester tierarztlichen 
Hochschule, rnit der Verpflichtung, auch allgemeine Chcmie vorzutn.gen 
und zu priifen, begann irn J ahre 1879 ein ziemlich unruhiges, wechsel
volles Leben, das mi ch schlieOiich beinahe fur ein Vierteljahrhundert 
fast auiler naheren Kontakt mit der Medizin bringen so1lte. Ich wurdc 
113.mlich, besonders auf Betreiben des ausgezeichneten Chemikers, Car l 
von Than , van der Regierung aufgefordert, eine den Zwecken der Land
wirtschaft, Industrie und Handcl dienende Versuchssta tion zu organi
sieren und zu leiten . Aus peku niaren Gri.inden mu.Bte ich mich dazu bereit 
erklaren. Dieses Jnstitut \vuchs van Jahr zu Jahr und entwickelte sich 
schlieJ31i ch zu der heute noch bltihenden Chemischen Reichsanstalt und 
Zentralversuchsstation, der ich bis zu r Ùbernahme der ord. Professur filr 
Hygiene, als Nachfolger Josef v. Fodors im Jahre 1902, a ls Direktor 
angehOrte. 

Das alles ging nati.irlich nicht ohne gewaltige Anstrengung; rnuilte 
ich mich doch in Gebiete und Gedankengange einleben, die mir bis dahin 
so gut wie fremd waren, was um so schwieriger war, da es sich ja nicht 
etwa nur um theoretische Kenntnisse in Agriku ltu r-Chemie, chemischer 
Technologie usw. gehandelt hat, sondern urn deren Anwendung im prak
tischen Leben., in der Landwirtschaft, Industrie und Handel, wobei aller
dings auch hygienische Fragen nicht unberi.icksÌchtigt bleiben konnten. 

Nicht nur die schwere Verantwortlichkeit Ii.ir die richtige Ausfiihrung 
der so mannigfachen Untersuchungen, und fi.ir Regierung und Private 
abgegebenen Gutachten, sondern auch die Teilnahme a ls Sachverstandiger 
bei Vorbereitung von Gesctzen und Verordnungen, bei Vertragsverhand
lungen mit auswartigen Staaten usw . erforderten soviel neues und inten
sives Studium, und nahmen den gr60ten Teil meiner Arbeitskraft und 
Zeit so in Anspruch, dal3 es mir nur mit Mi.ihe gelang Einiges, was rnich 
schon von fri.iher ber a ls Mediziner interessierte, auszufiihren, freilich ohne 
daran festhaltcn zu kOnnen. 

In den ersten Jahren meines hierortigcn Wirkens waren die Ver
haltnisse in dieser Beziehung noch besser. lch schricb da mein 

kleines, im J ahre 1880 im Vcrlage von F erd. Enke auf dessen Auf· 
fordcrung erschienenes Buch: Gru ndzilg e der Chemie des 
Menschen. Es bot sich mir da die Gelegenheit, wie ich in der Vor· 
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rede bemerke, ndem Iangst gehegtcn Gedanken einen leitendcn 
Faden durch das chemische Wirrsal der so mannigfachen tierischen 
Gewcbe, Organe und Sekrete zu finden, greifbare Gestalt zu geben", 
indem ich versuchtc die Gewebe, Organe und die zugeharigcn 
Sekrete auf entwicklungsgcschichtlicher Basis, nach den Keìm
blattern, aus wclchcn sic entstehen, zu ordnen und vom chcmischen 
Standpunkte miteinandcr zu vergleichen. 

Dabci schwebte mir noch ein anderes Zie! vor. 
Ich dachte mir: wenn es richtig ist 1 daf3 die Ontogenese eine 

kurze Rekapitulat ion der Phylogenese ist, so ware zu erwarten, 
dai3 die chemische Untersuchung von Embryonen in verschiedencn 
Stadien ihrer Entwieklung verglichen mit dcr gleiehen Unter
suchung verschiedener Tierklassen wenigstens auf die H auptstoffe 
(und deren relativer Mengc) 1 als wclche ich leimgebende Substanz, 
elastische Substanz, Fett, Hornsubstanz, globulinartige Eiweif3-
k6rper (inklusive Hamoglobin) und Sehleimstoff erkannt habc, 
cine wesentlichc Bcstatigung und Bereicherung der Evolutionstheoric 
bringen und zugleich cincn leitenden Faden filr vergleichcnd 
chemische Untersuchungen abgcbcn k0nnte. Ich habe also 1 wie 
man sieht1 meine schon frilher erwahnten Gedankcn i.iber Evo· 
lution wieder aufgenommen und wcitergesponnen, zur selben Zcit 
aber a uch Arbeiten begonnen und ausgefi.ihrt, die ich als Grund 
lage fi.ir alles weiterc als unerlaf3lich hielt. Es ist das eine Reihe von 
8 Arbcitcn, die ich unter dem Titel: Embryochemische Unter
suchungen zusammengefaJlt und in PflUgers Archiv Bd. XLII I 
(1888) publiziert habe. Sie befassen sich mit den ehemischcn Unter
suchungen bzw. mit der quantitativen Bestimmung der Bestand
teile des Eies (HUhncrei) und der Keimscheibe, ferner mit dem 
Stoffwechscl des bebrilteten E ics bis ans Endc dcr Entwicklung; 
der quantitativen Bestimrnung der Hauptbestandteile des I-!Uhner
embryos; mit der Andcrung dcr Zusammensetzung der Knochcn 
und Fedcrn, mit dcm Blutgchalt usw. bei fortschreitendcr Entwick
lung bis zur Entstehung des rcìfen Hilhnchens. 

Zurilckkehrend zur ,,Chemie des Menschen" mOchte ich besonders 
hervorheben, daB sich die Einteilung der Gewebe usw. nach den Keim
blattern aus denen sie entstanden, als ni.itzlich erwies, den n es konn te fest
ges tellt ~erden, dail jedes Keimblatt fiir dasselbe charakteristische. Sub~ 
stanzen enthalt, die sich in allen aus ihm entstehendcn Organen w1eder
finden, in anderen aber kaum, oder hOchstens a ls ~esidu~n des gesamten 
Bildungsmaterials in geringeren Mengen nachzuwcisen smd. 
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Manches, woran man fril her vorilbergegangen war ohne eine Gesetz
rna.!3igkeit zu bernerken, erfuhr nun fi.ir mich mi t einem Schlage eine 
Beleuchtung und hOhere Bedeutung. So hat man sich ilber die Tatsache, 
dal3 die Nerven und das Zentralnervcnsystem einen Kerat in -artigen 
KOrperenthalt (das Neuroke ratin Kiihnes), keine Gedanken gemacht; 
der gemeinsame Urs prung mit den E pidermalbildungen aus dem Ektoderm, 
hat dies verstandlich gemacht; die sogar bis in feinere chemische Details 
gehende Ahnlichkeit zwischen Blut und Muskel, sa dafì ich es wagen durfte 
zu sagen : Blut ist fl ilssiger Muskel und letzterer starres Blut, wurde nich t 
oder kaum betont, und ergab sich jetzt als das Resultat der neuartigen 
Betrachtung, da beide Gewebe aus dem Mesoderm ents t ehen, was auch 
gewisse andere wichtige Tatsachen, namlich die Verwandtschaft der blu t
bi ldenden Organe, Knochenmark und Milz ve rst::indlich macht . 

Als charakteristisch fi.i r die Bildung aus dern Entoderrn wurde das 
:Mu c i n erkannt und gewisse Enzyme, ja, dail allen Schleirnh8.uten bzw. 
ihren Sekreten entweder zuckerbi ldende, oder peptonisierende Eigen 
schaften zukommen, auch solchen, die mit der Verdauung nichts zu tun 
ha ben, wie die Schleimhaut der Trachea oder der Harnblase . Ich glaube 
man kann noch mit einiger Berechtigung hinzufi.igen , daf3 nicht nur die 
Dr i.i sen mit Ausfi.ih rungsgangcn, sondern auch die endo kri nen ih re 
Abstammung keineswegs verleugnen, da sie an den Organismus Stoffe, 
J-Iormone, von ahnl icher erstaunlicher Wirkung abgeben. 

Ich m6chte glauben, da!3 bei BerUcksichtigung der soeben kurz an 
gedeuteten ontogenetischen Tatsachen sich auch manches von pathologisch
anatomischer ·und klin iscber Bedeutung ergeben k0nnte, da es ja z. B. 
n icht ungereimt wiire zu vermuten, daf3 eine anatomische oder funktionelle 
Abnormitat, die an einem Organ beobachtet wird, viel l e icht auch mit 
bisher nicht bekannten AbnorrnjHiten andere r Organe einhergeht; die 
aus demselben K eimblatt en tstanden sind. Da13 die Abnormitat (oder 
Erkran kung) einer endokrinen Druse sehr haufig mit Abnormitaten 
anderer einhergeht, ist ja bekannt, aber das wird anders; namlich mit 
Korrelation, gegensei tiger Einwirkung (oder Ausfall) gedeutet; wiihrend 
nach der soeben angedeuteten entw icklungsgeschichtlichen Auffassung 
auch an eine gemeinsame; verfeh lt e Anlage gedacht werden mUI3te. 

Trotz a lledem war, wie ich beute einsehe, das kleine Buch nGrund
zi.ige der Chemie des 11-Ienschenn in praktischer Beziehung ein Fehlgriff, 
und zwar darum, weil es sich fi.i r nich t s anderes als ein k leines Lehrbuch 
fi..i r Arzte und Studierende gebcnd, a n ein Publikum gewendet bat, dns 
den neuen Gesichtspunkten kaum ein genUgendes Interesse cntgegen
bringen konnte, ja1 d iesen sogar mit einem gewissen Mi.f3t rauen begegnete, 
weil es von der gewohnten E inteilung und Darstellung, die ein St ud ierender 
erwar tet , abwich. Diejenigen jedoch, denen es bei ih ren Arbei t en eine 
gewisse Anregung biet en konnte , haben abe r das BUchelchen - im ganzen 
238 Seiten -wahrscheinlich kaum gelesen, und zwar darum; weil es e ben Hir 
nichts anderes a ls ein kurzgefa13tes Lehrbuch filr Studierende gegolten ha t . 

Nach vielen Jahren hat mir daher einmal der Meister der chemischen 
Physiologie, W. Ki..ihne in Heidelberg, einer der wenigen, van denen ich 
positiv wci .G; daf3 sie das kle ine Buch gelesen haben , geraten, das was 
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darin Neues ist, mit embryologischen Erliiuterungen und auch sonst 
zweckentsprechend ergiinzt, als besondere Abhandlung erscheìnen zu 
lasse_n. 0ft habe ich daran gedacht; aber ich muBte leider einseheni daB 
es mcht gut mùglich ist, eine intensive Beschaftigung mit landwirtschaft
lichen und technisch-chcmischen Untersuchungen, mit Verfassung von 
Durchfilhrungsverii.nderungen fur Kunstwein -, Spiritus- und Zuckersteuer
gesetzen usw,, wie sie damals mir beschieden war, mit einer Vertiefung 
in embryologische und vergleichend physiologisch-chemische Fragen zu 
verbinden. 

Meine schon frtiher erwahnten embryologischen Untersuchungen 
haben mich, wie natlirlich, auch auf mehr weniger interessante 
Seitenpfade gefilhrt. Insbesondere gilt dies filr die Nuclei ne , 
den von Miescher entdeckten Bestandteilen der Zellkerne1 ilber 
deren eigentliches Wesen bis auf das, daf3 die meisten unter ihnen 
aus gewissen organischen Phosphorsaureverbindungen und Eiweif3-
k6rpern, oder deren Derivaten bestehen dtirften, bis dahin wenig 
Positives bekannt '.var1 und noch weniger Uber die physiologische 
Rolle, van der man nur annahm, daf3 sie besonders wichtig sein dtirfte, 
wcil derartige Verbindungen den mit basischen Farbstoffen farb· 
baren Bestandteil der Zellkerne (Chromatin) darstellen und bei 
der Entstehung der Chromosomen beteiligt sind . Es gelang mir 
nachzuweisen, daf3, wenigsten das Nuclein der Hefe, die Phosphor
saure in Form eines Anhydrides, der MetaphosphorsaureJ enthalt 
und daf3 die vorher nie untersuchten Niederschlage, welche Meta
phosphorsaure in Eiweifi!Osungen gibt (eine seit B erzel i u s bekannte 
Reaktion auf Eiweifl) den Nucleinen, in allen ihrcn Eigenschaften, 
an welchen sie erkannt werden kOnnen, so ahnlich sind, daf3 man 
berechtigt ist, sie filr ki.instliche Nucleine zu halten. Um ein tibrigcs 
zu tun1 hatte ich zwei solcher Fra.parate Prof Miescher, dem Ent
decker und besten Kenner der Nucleine, nach Basel geschickt, dcr 
so freundlich war sie zu untersuchen und mir mitzuteilen (7 . I I. I 888), 
dafl er das eine Praparat nach den Reaktionen und dem bedeutenden 
Phosphorgeha lt unbedingt zu den Nucleinstoffen zahlt 
und flir ein annahernd reines, das andere filr ein mit ctwas Ei1,veif3-
stoff verunreinigtes Nuclein halt, am ahnlichsten den Praparaten, 
die sich aus Htihnereidotter, Lachseiern, Dotterplattchen der Am· 
phibien, Rochen und Haie gewinnen lassen . 

Meine Behauptung, da13 zumindest das Hefenuclein eine Metaphos
phorsaureverbindung ist, die anfangs nicht olrne Widerspruch geblieben 
war scheint sich endlich doch durchgerungen zu haben. Ed. Pfli.i ge r 
hat ~ie schon fri.iher filr wi.irdig befunden, ihrer in einer zu Bonn gehaltenen 

Rektoratsrede zu gedenken. 
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lch hatte auch ferner gezeigt, da13 gewisse Puri nkOrper, wie Xanthin 
und Gu an i n, welche fil r charakteristische Spaltungsprodukte gewisser 
Nucleine (der echten Nucleine) gehalten werden, falls solche den EiweiB
Iosungen zugeset zt , durch Metaphosphorsiiure mitgefallt und in den Fiil
lungen au f ahnliche \Veise wi e in den natilrlichen Nucleinen nachgewiesen , 
bzw. aus ihnen gewonnen werden k6nnen, so da.13 es mir wenigstens 
nicht notwendig schien, die PurinkOrper als Spaltungsproduktc dcr Nuc
leine aufzufassen, sondern daB es geniige, sie ebenso wie ihren niichsten 
Verwancl ten , die Harnsiiure, filr Stoffwechselprodukte gewisser Zellcn 
mit dem Charakter van E xkreten zu hal ten. 

Meine zum Teil unter Mitwirkung meines damaligcn Assistenten, 
Béla v . Bi tt6, im Centralb l. f. d. rned, Wissensch. in den Jahren 1888, 
1889, 1890, 1891 und 1893 (1890 auch in Pflil gc r s Archiv Bd. X LVII) 
erschienenen Mitteilungen ilber diesen Gegenstand , zum Tei l polemischen 
Inhalts, entsprechen auch meiner heu tigen, vielleicht nur van Wenigen 
ge teilten Auffassung, doch lege ich auf sie ke ìn so groBes Gewicht, denn 
ich bin allrnahlich zur E rkenntnis gelangt, daJ3 das Verstandnis phys io
logischer und pathologischer Vorgiinge weniger durch analytische Details 
physiologisch-chemischer Pr3.parate, von denen man selten sicher wei13, 
ob sie nicht Kunstprodukte sind , die in so lcher Gesta l t irn lebenden 
Organismus vielleicht gar nicht vorkommen: sondern vielmehr durch 
Untersuchung dcr chemischen Eigenschaften mOglichst unveranderter 
Zellen und Gewebe gefordert wird. Durch chemische Untersuchung eines 
Uhrwerks, bei welcher als Bestandteile Kupfer, Zink, Eisen usw. nach
gewiesen '"·erden, kann man die Funktion eines Uhrwerks nicht ver
stehen ! 

So hat mich das Studium der Nucleine zum Studium der 
Mage nsc h le imh a ut und der Ni er en gefohrt, denn ich hatte die 
Vorstellung, daB Stoffe van so a usgesprochen saurem Charakter 
wic dic Nucleine (die dabei noch so gut wie unloslich, abcr doch 
quellungsfahig sind) und die, weil sie doch filr iibcrall vorkommendc 
Zellbestandtei lc gelten konnen, auch in den erwahnten Organen 
vorkommen mi.issen1 bei der Entstchung cler freien Salzsaure des 
Magensaftes bzw. des normalen sauren Harnes eine gewisse Rollc 
spielen durfte . 

Meine Versuche, die unter dem Titel : Studien ilber d ie 
chcmischcn Pro zessc i n der Magcnschleimhaut, ferner: 
Notiz i.i be r d as chemische Vc rh a l ten d es Nieren-P a ren
chyms, und : Studien il be r d ie chem ische n Vorgangc bei 
der Harns ek r c t ion in Pf lil gers Archiv Bd. 47 , 50 und 54, 
in den Jahren 1890, 1891 und 1893 erschienen sind, haben meine 
Voraussetzungcn bcstatigt, indem sie das BindungsvermOgen jener 
Organe (oder Organbestandteile) filr Basen und das Entstehen 
saurcr Sekretc unter gewisscn Bedingungen nachgewiesen 1 bzw. 
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sehr wahrschcinlich gemacht haben. Daher hat es sich aber auch 
gezeigt, daG die gelundenen und nach derselben Methode die zur 
Darstellung der Nucleine gebrauchlich ist 1 gewonnenen I nuclein
ahnlichen Kòrper: als Verbind ungen van E iweif3k6rpern mit Leci 
t hinen aufgefaBt werden mi.issen, filr die ich die in der Li teratur 
nun allgemein gebra.uchliche Benennung: Lccithalbumine vor
geschlagen habe. Es sind das also Korper, die in ihrer chernischen 
Zusammensetzung van den Nucleinen verschieden sind aber doch 
wenigstens in mancher Beziehung, diesclbe physiolo~ische Roll~ 
wie dicse spielen kònnen. Ich habe tibrigens auch darauf hingewiesen, 
dafi zwischen Lecithalbuminen und Nucleinen ein genetischer Zu 
sammenhang zu best ehen schcint, was mir und meinem damaligen 
Mitarbeiter Bé la v. Bit to auch bei der Unt ersuchung der nach 
Altmanns Vorschrift dargestellten Nucle in sa ur e, in welcher 
wir neben etwas Lecithin regelma.Oig hOhcre Fettsauren {also wahr
scheinlich Zersetzungsprodukte des Lecithins) nachgewiesen haben, 
aufgclallen war. (Zentralbl. I. d. med . Wissensch. 1893.) 

Fast alle diese, wie ich glaube H.ir die medizinische Wissenschaft 
nicht ganz belanglose Arbeiten werden, wenigstens in der deutschen Fach
lite ratur, nur hie und da, meist nur nebenbei, manches, wie z. B. das Reten
tionsvermOgen des Lecithalbumins H.i r giftige Substanzen, Metalle, Alka
loide, vie lleicht auch Toxine, meines Wissens gar nicht erwiihnt, wahr
scheinlich darum, wei l man sie nicht gelesen, sondern bestenfalls nur aus 
ungenauen kurzen Referaten kennengelernt hat, ich aber die Schwiiche 
habe, schon einmal Gesagtes, wenn auch in etwas veriinderter Form, 
nicht immer wieder vorzubringen . Um gerecht zu sein, muf3 ich aber auch 
sagen : wer hat bei der ungeheuren Produktion die Zei t, langere in Archiven 
niedergelegte: nicht immer Ieicht zugangliche Abhandlungen, besonders 
ilber nicht aktuelle Themata von anscheinend vorHiufig nur theoretischem 
Inte resse zu studieren, wo es doch genug andere gibt, deren praktische 
Bedeutung unmi tte lbar einleuchtet. 

Ich ilbergehe eine Reihe kleinerer Arbeiten von mir und meinen 
Schillern und Mi ta rbeitern, meist analytischen und methodologischen 
Inhalts, die zum grOJlten Teil in ungarischer Sprache, aber auch in der 
Ch emi k er- Zeitung (COthen), den Be rli ner Berichten, aber zum 
T eil auch a ls Autoreferate im J ahresbericht filr Ti erchemie er
schienen sind, und von denen einige ihren 'Yeg auch in Rand- und Lehr
bilcher fiir physiologisch-chemische Method1k gefunden haben . 

E inige von physiologisch und a llgemein m~dizinischem Inte:es~e 
mOchte ich doch besonders erwahnen, von denen 1ch glaube, daf3 sie m 
einer ,,Ergographie ", wie sie der H erausgeber dieser Sammlung t reffend 
nennt, nicht ilbergangen werd_en soll ten . " . . . 

Ein ,,Beit rag zur Chem1c de r He feze ll e n , den 1ch m1t memem 

15 Mediiin in Selbstdarstellungen. VI. 
225 



22 LEO VON LIEBERMANN 

Mitarbeiter Béla v. Bitt6 im ,,Centralbl. f. Physiologie 1894, Heft 26 
publiziert habe, befaBt sich mit der Reindarstellung, Analyse und chem. 
Reaktionen der sog. Pilzcellulose, ,velche die I-Iillle der Zellen bìldet und 
macht es in hohem Grade wahrschcinlich, da13 das Kohlehy<lrat, wekhes 
in der aus Hefe gewormenen Nucleinsaure gefunden und von den mcisten 
als zum Moleki.il dieser Saure gehOriges Spaltungsprodukt derselben auf
gefaGt wurde, kein solches ist, sondern einfach ein Gemengteil, der nach 
der Methode der Darstellung aus der Pilzcellulose (oder dem SproOpilz
schleim) hineingelangen rnu13te. Also wieder ein Befund, der flir die 
strittige Bcurteilung der Nucleine (s. oben) von VVichtigkeit ist. 

Eine andere, auf \Vunsch Professor Rosenthals in Erlangen 
geschriebene, vielleicht etwas zu feuilletonistisch gehaltene Mitteilung 
,Jùber Gahrung und Fermente" (Biolog. Centralbl. Bd.II, Nr. 24) 
befa13t sich ebenfalls mit der Hefe. Ich kam zu dem Schlusse, daJ3 die 
alkoholische Gahrung etwas vom Leben, van der Unverletztheit der Hefe
zellen una bhiingiges ist und nicht durch Abgabe eines Fermentes an die 
ZuckerlOSungcn, sondern in der \-Veisc zustande kommt, dafi dcr durch dic 
Zellmembran leicht diffundierende Zucker, durch ein im Innern der Refe 
wirkendes (n.ber nicht diffusionsfahiges) Ferment in Alkohol und Kohlen
saure gespalten wird . Die 1897 begonnenen berlihmten Arbciten Ed. 
Buchners, I-Iahns und anderer Mitarbeiter iiber Gewinnung der PreB
siifte aus Refe und Studium ihrer Eigenschaften, haben die Richtigkeit 
dieser m. E. filr die Beurteilung des Zelllebens Uberhaupt wichtigen Auf
fassung spater bestatigt. 

Im Jahre 1885 habe ich eine Methode der Starkebestimmung zu
nachst in ungarischer Sprache, dann aber a ls Autoreferat im Jahres
bericht fur Tierchemie publiziert, die als Lie bermann-Allihnsche 
Methode bekannt, in den meisten physiologisch und patholog.-chemischen 
Lelubi.ichern beschrieben und besonders zur Untersuchung der Fiices 
empfohlen wird. 

Im Jahre 1898 habe ich mit S. Székely eine neue Methode 
der Fettbestimmung in Nahrungsmitteln, Fleisch, Mehl usw. publi
ziert (Pflugers Archiv, Bd. 72), welche die besonders bei wissenschaft
lichen Untersuchungen ins Gewicht fallenden Fehler der alten, 
meistens einfach auf Extraktion der Fette mit fettlòsenden Mitteln 
gcgri.indeten Methoden mOglichst vermeidet. Das Prinzip dcr ncuen 
Methode besteht darin, zunachst alle vorhandenen Fette, ohne 
sie vorher zu extra hieren, zu verseifen (weshalb sie hie und da auch 
als nVerseifungsmethode'( bezeichnet wird), die Fettsa.uren aus den 
Seifcn freizumachen 1 sie mit Petroleumather auszuschiltteln, mit 
1/ro n-Lauge genau zu titrieren (neutralisieren), die so gewonnenen 
Seifen nach dem Trocknen zu wa.gen. Der so gefundenen Menge 

von Fettsauren wird nun die for dic Ncutralfette berechnete Menge 
dcs Glycerinrestes zugezahlt. 
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Diese ,,Verseifungsmethode" wurde nun von den zwei japanischen 
Fo_rsc?er~ K_umagaw_~ ~nd Sut? als auch nach ihrem Ausspruch im 
Pnnz1p ncht1gste mod1f1z1ert, und 1st nun ebenfalls, und zwar als Methode 
Kurnagawa-Suto in die physiologisch-chernischen Lehrblicher iiber
geg~ngen. Es soll durchaus nicht geleugnet werden, daB sie bei sehr sorg
falt1ger Ausfilhrung unter Umstiinden noch crenauere Resultate aeben 
kann als die van Liebermann-Széke l y, aber sie ist durch die°Ver
besserungen so komplizìert worden, dail sie in Fiillen, wo es nicht o-erade 
a~f _rninutiOse Genauigkeit, wie bei Entscheidung theore\isch 
w1cht1ger Fragen ankommt, m. E. keine Vorteile bietet. 

Bevor ich diesen Abschnitt (III) meiner Autoergographie ab
schlief3e, soll noch einer Arbeit gedacht wcrden 1 dic mcin damaliger 
Assistent, Stefan Bugarszky, und ich unter dem Titel 1/Ùber 
das B indungsvermOgen eiwei13artiger Korper fiir Salz
saure, Natriumhydroxycl und Kochsalz im Jahre 1898 
publiziert haben (Pflugers Archiv, Bd. 7z), und die, weil zur Losung 
physiologischer Fragen zum erstenmal die clcktromctrische 
Methode mit Erfolg zur Anwcndung brachte1 zu einer gewissen 
Bedeutung in der medizinischen Literatur gelangt ist. Um diesen 
Dingen Fernerstehenden van dem Wesen der in Rede stehenden 
Methode mit wenigen Worten einen Begriff zu geben, will ich nur 
soviet sagen, daB verdiinnte S8.uren, wenn sie in passender Weise 
(es gibt hier manche wichtige Dctails, die bcrUcksichtigt werden 
mUssen) mit einer Lauge in Beriihrung gebracht werden, und bei 
Verwendung mit Wasserstoff beladener Platinelektroden (sog. 
unpolarisierbaren Elektroden) 1 eine konsta1;te Kette von bestimmter, 
leicht zu messender elektromotorischer Kraft bilden, da ja die 
Saurelosung infolge ihrer Dissoziation positiv geladene H+-Ionen, 
clie Lauge aber aus dcrnselben Grunde negativ geladene OH--lonen, 
une! nur wenig I-I+-Ionen enthalt. Da aber nach der von Nernst 
aufgestellten Theorie der elektromotorischen Wirksamkeit der 
Ionen die elektromotorische Kraft eines galvanischen, nach dcm 
Schema: Platinelektrode mit Wasserstoff beladen -Saure- Lauge
Platinelektrode glcichfalls mit Wasserstoff beladen aufgebauten 
Elementes von der Konzentration der Wasserstoffionen in der Saure 
und Lauge abhangt, die in den beiden Losungen verschieden ist, 
so konnten w ir die van den Physiologen vielfach dis 
kutierte Frage, ob die Sa lzsaure in wa.Origer Losung 
bei Gegenwart van Eiweiflkorpern, Albumosen und Pep• 
sin gani oder teilweise gebunden wird, in der Weise ent
scheiden, daf3 wir zu der nach obigem Schema gebauten Kctte, 
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deren·"!' ·elektromotorischc Kraft vorher bestimmt wurde Eiwcii3 
Albu~ose bzw. Pepsin zuset zen, wodurch, wenn dies~ Zusa.tz~ 
Salzsaure binden, die H+ -Ionenkonzcntration und mit ihr die elek
tromotorische Kraft der Kette cine Anderung erfahren muflte. 
Nach a.hnlichen Prinzipien habcn wir auch das BindungsvermOgen 
der gcnannten Kòrper fUr Alkalihydroxyd und Kochsalz untersucht 
un<l gefundcn, d·afl clic Salzsaure, ebenso wie d as Alk a li
hydroxyd gcbunden, K ochsalz aber nic ht gebunden 
wi rd. Ali das haben wir auch durch kryo s kopische Messungen 
(Gefrierpu nktbcstimmungen) bcstatigt gefunden. Da die Wichtig
keit der Bestimmung der H+ -Ionenkonzentration bei den verschieden
sten biologischen Vorgangen (Wirkung der Enzyme, Leben der Bak
terien usw.) erkannt wurde, hat unsere Publikation einen erheblichen 
Einflufl auf die physikalisch-chemischen Arbeiten der Physiologen 
und tiberhaupt der Mediziner ausgetib t (unter anderem wurde ja auch 
im Gegensatz zu fr Uheren Annahmen gefunden, dafl das Blut der 
Saugetiere eine praktisch neutrale, nicht aber alkalische FIUssig
keit ist) un<l jctzt , da d ie so einfache Indikatorenmethode von 
So rensen (weiter ausgcbildet von Mi chae li s) die Sache so er
leichtert hat, daB sie filr die meisten, besonders klinischen Zwecke, 
freilich unter der Voraussetzung, dafl sie von Zeit zu Zeit durch die 
cxakte elektrometri sche Met hode kontrollier t wird, genugt, spielt 
die Bestimmung der H +. Konzentrat ion in der medizinischen Literatur 
eine so grolle Rolle, dafl sie auch dort geschieht, wo ihre Notwendig
keit nicht immer einleuchtet. Kurz: clic Bestimmung des Pa (cl ie 
von So re ns e n vorgeschlagenc kOrzere Bczeich nung fi.ir H- Ionen~ 
konzentration) ist ,,dernier cri'' gewordcn ! 

IV. 
Am 19. Miirz 1901 starb J osef v. F odor , der erste Vertreter des 

im Jahre 1873 errichteten Ordinariats filr Hygiene an der Budapester 
Universitat, in weitesten Kreisen bekannt durch seine ganz im Geiste 
der Pet tenkoferschen Schule gefiihrten Milieustudien (Boden, Boden
luft, Grundwasser usw.), besonders aber durch seine in den Jahrcn 1883 
bis 1887 erschienenen Arbeiten iiber die baktericiden Kriifte des Blutes und 
Blutserums. 

Das Vertrauen der medizinischen Fakultiit hat sich nun mir, dem 
sozusagen ,,nicht abgestempelten" Hygieniker zugewendet, wie ich glaube 
da rum, weil ich zufolge meiner Stellung als Direktor der chemischen 
Reich sanstalt, sowie :Mitglied des Ùberpriifungssenates fiir Nahrungs
mittelf3..lschungen usw. mit hygienischen Fragen hti.ufig in Beriihrung 
gekommen bin un<l als Mi tglied des ungarischen Landessanitatsrates 
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v!elfach m!t der Ausarbeitung von Fachgutachten betraut wurde . Aller
dmgs war 1ch auch schon viel frtiher auf Antraa der mediz. Fakultat auch 
mit dem Titel eines a. o. UniversitKtsprofess~rs ausgezeichnet worden. 

So iibernahm ich denn die Lehrkanzel erst provisorisch dann defi
nitiv im Jahre 1902, nicht ohne Sorge wegen des abermaligen 1 Umsattelns 
als nunmehr 50 j3.hriger, aber in der I-Ioffnung, den Rest meines Lebens 
unge~tùrt Laboratoriumsarbeiten widmen zu kOnnen, ungest6rt von 
amthchen Pflichten, die mich in den letzten zwanzig J ahren so tiberreich-
1ich in Anspruch genommen hatten. Diese Hoffnung ist nur zum geringen 
Teil in Erfilllung gegangen 1 was abgesehen von Beschriinktheit der Mittel 
und der Arbeitsraume einerseits mit Organisationsfragen der Universitat 
zusammenha.ngt, die von den Fakultatsmitgliedern eine ilberaus tii.tige 
Mitarbeit in Administrations- und auch in unbedeutenden Studien
angelegenheiten fordert; andererseits darnit, da.O man sich der Ttitigkeit 
in Vereinen, Versarnmlungen, Beratungen, Enqueten usw . hier, wo Fach
manner nur dilnn gesti.et sind und frilher noch seltener waren, kaurn 
entziehen kann. Es geht dami t furchtbar viel Zeit verloren und ich wilrde 
einer reinlichen Scheidung zwischen wissenschaftlicher Hygiene und 
jener, die man manchmal als ,,Schwatzhygiene" bezeichnen kann, schon 
aus Rilcksichten dei .Arbeitsteilung mit Begeisterung das '\Vort reden. 

M:eine Erncnnung fiel in eine Zeit1 wo Immunittitsfragen einc alles 
andere in den Hintergrund dràngende Rolle spielten und in Fachkrciscn, 
in hygienischen Instituten und Kliniken zu einer fast fieberhaften Ta.tig
keit filhrten. '\Varen doch die ersten Arbeiten E hrlichs ii ber seine Seiten
kettentheorie erst vor kurzem (im Jahre 1899) erschienen, denen dann 
in raschem Nacheinander weitere folgten aus seiner sowie seincr Schiller 
unermildlicher Feder. Man hat sich auf dicse staunenswerte Arbeits
hypothese mit einem an Fanatismus grenzenden Eifer gestilrzt, der viel
leicht nur mit dem verglichen werden kann, welche die 3.hnliche frucht
bare Benzoltheorie Kekulés gezeitigt hat, die ja bekanntlich Ehr
lich als Vorbild vorgeschwebt hat. Beide Theorien haben das gernein
same, ilberaus bequerne Schemata zur Auffindung neuer Tatsachen usw. 
abzugeben . 

Ich batte zuna.chst nicht die Absicht, rnich als Neuling mit prak
tischen Irnmunit3.tsfragen zu befassen, die das Arbeitsfeld so vieler in diesen 
Dingen erfahrener Experimentatoren bildeten; auch hat es .fast an allern 
gefehlt, was mir fi.ir ein erfolgreiches Arbeiten auf dem Geb1ete der prak
tischen Immunitatsforschung unerla.Blich schien. 

Aber mich interessierten auch tatsB.chlich zunachst theoretische 
Fragen, deren L6sung mir im Interesse ~issenschaftlicher Begrilndung 
der Immunitatslehre wi.inschenswert ersch1en. 

Da damals aJlr,emein angenommen wurde, cla.f3 Toxine sowic auch 
Immunk6rp e r u;d Alexine Fcrmente sind, eine _Ansicht, die dam~ls 
auch mir plausi bel schien, ging ich zun3.chst daran, rnJT il ber den Mecham:
mus von Fermentwirkungen auf Grund eigener Versuche mehr Klarheit 
zu verschaffen. als das bislang m6glich war. Die Arbei ten Bredigs ilber 
das Verhalten ·ko lloidaler Metalle gegen Enzymgifte und ihre katalytische 
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\Vìrkung au f Wasserstoffsupcroxyd hatten, wie allgemein anerkannt wurde, 
bewiesen, daB sie als Muster von Fermenten und ihrer Wirkungen ge lten 
kOnnen und bi ldeten daher den Ausgangspunkt meincr Untersuchungen, 
die ich im Jah.rc 1904 in 8 Abhandlungen mitgetcilt habe (Pfliigers Archiv, 
Ed. 104). Sie haben manche neue Einzelheiten ergeben , dìe viellcicht 
spiiter einmal fì.ir biologische Arbeiten von Nutzen sein werden und hier 
iibergangen. werden kOnnen. (\Ve r sich filr diese Dinge besOnders inter
essiert, finde t ein ziemlich ausfilhrliches kritisches Referat von Baur 
in der Zeitschr. f. physika lische Chemie, Bd. 53, p. n8.) Aber von prinzi
pieller Bedeutung scheint mir das Ergebnis , cla13 bei dicscm Prototyp 
von Enzymwirkung diese nicht von einer ,,Kontaktwirkung" eingeleitet 
wird - ein mystisches ,vor t, da13 das VVesen der Enzymwirkungen ohne 
jede Erklarung 1iiJ3t - , sondern da/3 man es mit einem klaren chemischen 
Proze8 zu tun hat. Es konnte nachgewiesen werden, daJ3 das kolloìda le 
Platin nicht einfach metallisches Platin ist, welches H 20 2 durch ,.,Kontakt
wirkung" zersetzt, sondcrn daB es Sauerstoff (wohl in Form eines lockeren 
Oxyds) enth8.lt, und da.13 die katalytische Wirkung einfach darauf hinaus
lauft, daB dieses Oxyd rnit H 20i neben Wasser molekularen Sauerstoff 
gibt, doch das reduzierte Platin immer wieder in das Oxyd verwandelt, 
so daB die Reaktion praktisch unbegrenzt weiterschreitet. 

Ein anderes m. E. wichtiges Ergebnis war, daB gewisse organische 
Enzyme, z. B. die des Malzauszuges, ferner auch solche tierischen Ursprungs, 
wie ich sie in besonders gro.Ocn Mengen in dem wii.Origen Ausziigen von 
Fettgewebe, in geringeren auch in anderen tierischen Geweben gefunden 
hatte, sich in mancher Beziehung vom koll. Platin doch abweichend ver
halten , da in ihnen auch nach dem Durchleiten von Luft oder Sauerstoff 
kein aktiver Sauerstoff zu finden war, so da.il ich annehmen rnuBte, sie 
wiirden durch H20 2 direkt in der Weise oxydiert, daf3 dabei zuniichst eine 
Iockere Sauerstoffverbindung entsteht, welche dann rn it H20 2 Wasser 
und molekularen Sauerstoff gibt, nach dem Schema 

Ferment + H20 2 = Fcrment - O + H 20 
Ferment - O + H20 2 = Ferment + H 20 + 0 2 

Des weiteren hatte ich die liingst bekannte, aber in ihrem Mechanismus 
nicht geniigend aufgeklii rte Guajacreaktion der Enzyme als typische kata
lytische Reaktion erkannt, bei welcher gewisse Gruppen des Guajakharzes 
Sauerstoff (aus de r Luft oder z. B. aus altem ,,verharztem" Terpentin01) 
aufzunehmen und ihn , a ber nur unter Vermittlung eines Enzyms, an 
andere Gruppen (Guajaconsaure) so ras eh wieder abzugeben vermOgen, 
daf3 die Blauung der Guajacons8.ure bald und deutlich zu erkennen ist. 
Denselben Mechanismus konnte ich bei der Guajacreaktion des Blutes 
(Reaktion von van Deen) annehmen, denn es konnte nachgewiesen 
werden, da13 das TerpentinOI (sog. aktives) den Blutfarbstoff in Metb8.mo
globin verwandelt und dal3 dieses als Sauerstoffilbertrager auf die Guaja
consaure die Blaufarbung zuwege bringt. Nebenbei bemerkt, habe ich 
aus dem aktiven Terpentinòl einen wasser!Oslichen KOrper von saurer 
Reaktion isol iert, der der Triiger des Hir die Reaktion disponiblen Sauer
stoffs ist. 
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Das nachste Zie! der soeben kurz geschilderten Fermentstudien 
war, wie schon erwahnt, auf Grund eigener Versuche eincn naheren 
Einblick in den Mechanismus der Fermentwirkungen zu bekommen, 
um sie dann auf Immunitiitsfragen anwendcn zu kOnnen, 
denn ich dachte mir, dall ein besonderer Einblick 
wenn auch nur in eine einzige Fermentreaktion 1 viel: 
leicht geeignet sein kOnnte 1 den Mechanismus solcher 
Reaktionen ilberhaupt zu beleuchten, so dall im Wege 
cler Analogie auch andere eine r Erklarung zugang l icher 
werden konnten. 

Mcine Studien, besonders aber die i.iber den Mechanismus der 
Guajacreaktion, haben mich nun zu folgender Vorstellung ilber das 
VVcsen gewisser Immunitatsrcaktionen geftihrt. 

Gewisse pathogene Bakterien z. B. kOnnen durch die im 
Organismus norrnalcrweise vorkommenden Schutzstoffe (Bue h ne r s 
Alexine, Ehrlichs Komplemente) nicht unschadlich gemacht 
werden. Es kann angenommen werden, daD diese Schutzstoffe 
so langsam wirken, dafi sic eine Vergiftung des Organismus 
nicht verhindern k6nnen. Es bedarf hierzu eines andercn Stoffes, 
des lmmunkorp ers (Amboceptor, matière sensibilatrice), damit 
die Alexine ihre Wirkung genilgend rasch entfalten konnen. Nur 
durch die Vermittlung dieser Immunkorper (die also als Fermente, 
Katalysatoren wirken) sind die Schutzstoffe imstande die toxischen 
Substanzen in kurzer Zeit, also bevor noch eine allgemeine Vergif• 
tung des Organismus stattgefunden hat, unschadlich zu machen. 
Die Analogie mit der Guajacreaktion ist ]dar: 

Guajac = pathogenes Bakterium 
Aktiver Sauerstoff = Alexin 

Ùbertrager (Enzym) = Immunkorper. 

Man hatte es demnach mit einem chemischen ProzcB zwischcn 
Alexin und Gift zu tun, der allein zu langsam verlaufti der aber 
durch den Immunkorper als Ferment (Katalysator) beschleunigt 
wird . (Weitere Ausfi.ihrungen, die auch auf Spezifizitat Rilcksìcht 
nehme!l befinden sich 1. c. 219-220.) Diese Auffassung mag viel· 
leicht vielen auch heute noch plausibel erscheinen, mir genilgt sie 

jetzt nicht mehr. 
Doch bevor ich dies auseinandersetze, will ich nur noch bemerken, 

daB mich wie ich das erwartet habe, meine Fermentstudien zu einer 
allgemein~ren Auffassunrr der Fermentwirkungen gefilhrt haben, so dal3 
ich auch die hyd rolìsie~enden (durch V/asseraddierung aufspaltenden, 
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nicht nur oxydierenden Fermente) nun besser zu verstehen glaube . In 
einem Vortrag in der kOnigL Ges. der Arzte in Budapest (Jahrbuch des 
Vereins 1904) habe ich die Wirkung der hydrolisierenden (besser vielleicht 
hydra tisierenden) Fermente so dargestell t, da/3 sie die Ionen des Wasseis 
H+ und o-H (VVasser ist bis zu einem bestimmten geringen Grade ionisiert 
und zwar so, daB die Anzahl der dissoziierten Moleki.ile, z. B. des dest. 
Wassers bei 18° C 0 ·8·10-u betriigt) aufnehmen und auf das zu zer
setzende Substrat iibertragen, ebenso wie die oxydierenden Fermente 
die Bestandteile - 0- und -0- des inaktiven SauerstoffmolekUls (02) 

aufnehmen und auf das Substrat iibertragen. Die geringfi.igige Dis
soziation des \Vassers ist kein Hindernis, da die Dissoziation des Wassers in 
dem 1faBe forts chreitet, in welchem ihm die H-- und 0-1-I-lonen ent
zogen werden. 

Nach dieser kleinen, aber nicht unnòtigen Abweichung m6chte 
ich nun meine oben angegebenen Àuf3erungen erlautern, daf3 mir 
die auf Grund meincr Fermentstudien entwickeltc Vorstcllung 
von dcr \Virkungsweise der Immunk6rper nicht mehr geni.igt. 

Schon bald nach Beendigung jener Studien sind mi.r Bedenken 
aufgestiegen, ob denn die van mir entwickclte Vorstellung mit dem 
Wesen der Katalysatoren (Fermente) vereinbar sei, die nach der 
von Wi lh e l m Ostwald gegcbcnen Definition Stoffe sind, wclchc 
d ie Gesc hwindigkeit von Re akt ioncn beschleunigen clic 
in la ngen Zeitraumen auch ohne Vcrmitt l ung ciner 
anderen Substa nz zustande kamcn, abc r ohne in d icse 
Reaktioncn nachweisbar cinzugchcn und in ihren End
produkten zu ersch einen. Das ist eine Definition van auBer
ordentlicher Tragweite, die, wie unter anderen Rudolf Hober 
mit Recht betont, ,,die bis dahin in einen mystischen Nebel gehulltcn 
Fermentwirkungen den Gesetzen fi.ir die Reaktionsgeschwindig
keiten unterwirft und sie zu scharf definierten, mei3barcn, und 
eventuell berechcnbarcn Vorgangen erhebt''. 

!eh veranlaBtc nun meinen damaligen Assistentcn, Dr. A. Bex
heft1 zu untersuchen, ob cin Immunk6rper, das Hamagglutinin, 
im Endprodukt der Agglutination, den agglutinierten Blutkorperchen 
nachgewiesen werden kann, und ob das Agglutinin bei der Reakt ion 
verbraucht wird. 1) Sei ne Arbeit (die in Pfugers Archiv erschicnen 
ist, Bd. 104) ha t fur letztere Annahme, also gcgen dic Fcrmcntnatur 

1) Max v. Gru ber hatte schon im Jah re 1896 erkliirt, daO die Glabrificinc, 
wie er die Agglu tinine damals noch nannte und spatcr selbst auf Aggluti nin e 
umtauf te, bei der Einwirku ng auf Bakterien verbraucht (gebundcn, zersetzt ?) wcrdcn, 

,,dahcr ist die Wirkung der Immunsi.=i.fte genau dcr angcwandtcn Mcnge proportional"-
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des Agglutinin gesprochcn, schien mir aber doch noch auch weiterer 
Untersuchungen zu bedilrfen, die ich alsbald in Angriff nahm, aber 
auch auf einige andcrc Korpcr ausdchnte, die bei Immunitatsfragen 
eine Rolle spielen. 

So habe ich 1 um bei dieser Darstellung zunachst bei den Immuni -
tatsreaktionen zu blciben, nach demsclbcn Prinzip (Verbrauch bei 
der Reaktion) festgestellt, dan weder die hamolytischen 
ImmunkOrper noch die Komplemente Fermente sind, 
(D. med. W. 1906, Nr. 7), des weiteren, dan sie den agglutinierten 
BlutkOrperchcn durch sehr verdi.innte Salzsaure wieder cntzogen 
werden konnen (Arch. f. Hygiene, Bd. LXII, p. 3091), und zwar nicht 
nur Agglutinine, sondcrn auch clic hamolytisc hen Immun 
korper (E hrlichs Amboceptoren), wie ich dann weitcr mit B. v. 
Fenyvessy nachweisen konnte. Es gelang uns auch diese Immun
korper clarzuslellen (Ibid. p. 322), ja sogar spater festzustellen, 
da13 sie auch fcinste Eiwcif3reaktionen nicht gcben, und da13 ihnen 
auch cine hamotrope Wirkung zukommt. 

Die Immunk6rpcrfrage wurde in meinem Laboratorium noch 
weiter verfolgt. So hat dann A. Vécsei nicht nur die Angaben 
Liebermanns und v. Fenyvessys bestatigen kOnnen, sondern auch 
quantitative Bestimmungen ausgefilhrt und die nach L. und F. 
dargestellten Immunk6rper, soweit dies mbglich war, gereinigt 
und analysiert. Sie sind stickstoffhaltige Verbindungen, also keine 
nativen EiweifikOrper, obwohl sie dicsen nahe zu stehen schcinen, 
denn sie enthalten 14,69 'lo N. Bleischwarzenden Schwefel ent
halten sie nicht. Zum ersten Male wurde bei dieser Gelegen
heit auch das Mengenvcrhaltnis zwischen Trockcnsubstanz und 
injizierten Blutk6rper.chen zum gewonncncn Agglutinin be
stimmt. Das lctztere betrug etwas Uber 5 'lo dcs Gewichtes der 

Erythrocyten. 
Somit war die Frage nach der Natur der Immun

k 6rpcr, die bis dahin um nicht viel mehr als dem Namen nach 
bekannt waren, um einen m. E . nicht unbedeutenden Schritt wciter

gebracht. 

1) Land steiner, sowie Land ste in er und Jagi c haben schon frtiher (r902 
und 1903) agglutinicrtcn Blutkéirpcrchen das Agglutinin mit phys. Kochsalzlosung 
entzogen, aber weniger voll kommcn, als dies mit schr verdUnntcr Salzsaure gelingt. 

Hahn und Trommsdorff machten ahnl iche, gclungene Versuchc (1900) mit 
agglutiniertcn Baktcrien, denen sie die Agglutinine mit schwachen Natron· bzw. 

Schwcfelsaurcléisungcn entzogen hatten. 
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Bevor ich wei tere Arbeiten iiber die k omplexen Hamoly
s i ne und andere Serumbestandteile und ihre Resultate erwahne, 
mochte ich noch bemerken, dall ich auch der Frage nahergetreten 
bin, ob Toxine Fermente sind? 

Ich konnte mich mit der auch heute noch so allgemein ver• 
breiteten Vorstellung von der Fermentnatur der Toxine nicht 
befreundcn, da dafilr nirgends ein annehmbarer Beweis zu finden 
,var und es mir durchaus nicht angangig schien, alles ein Ferment 
zu nennen, was schon in sehr geringen Mengen eine gewisse physio• 
logische Wirkung ausilbt, um so weniger, wenn man, van den wir~• 
samen Mengen, wie in unserem Falle, meistens gar keine Kenntnis 
batte. 

Die auch in ihren Folgen nicht ganz gleichgultige Unklarheit 
ruhrt daher, dall man sich auch hier um die Definition des Wortes: 
Ferment, nicht gekilmmert hat. 

Die Konsequenzen dieser auch fi.ir alle Lebensaui3erungen so 
wichtigen Definition, speziell filr die Toxinfrage1 sind klar, denn 
wenn Toxine Fermente waren1 so waren ja nicht sie d ie eigent
lichen Gifte, sondern nur Stoffe, die eine aus anderen Ursachen 
entstehende Giftwirkung beschleunigen. Man milfl tc also erst nach 
den eigentlich giftigen Korpern fahnden. Das Diphtherietoxin z. B. 
ware also nach dieser Auffassung nicht das eigentliche Gift, sondern 
nur ein Beschleuniger der Wirkung eines ganzlich unbekannten 
Giftes, fur dessen Existenz nicht der geringste Anhaltspunkt zu 
find en ist. 

Zwei schon in minimalsten Mengen wirksame pflanzliche Toxine 
von antigenem Charakter, das von Ehrlich untersuchte Ricin 
und Ab rin, hielt ich fiir geeignet, die Frage zu beleuchten, da sie 
in ziemlicher Reinheit zu haben sind; da sic ferner schon in vitro 
eine auffallende Wirkung auf rote Blutkorperchen ausuben, die auch 
vornehmlich als Ursache ihrer Giftigkeit gilt und weil ihr Nachweis 
keine erheblichen Schwierigkeiten bietet. Es ist mir gelungen nach
zuweisen, dafl diese Toxine bei ihrer Reaktion auf Blut vollstandig 
verbraucht werden, daB sie von den BlutkOrperchen wieder los
gc!Ost werden k6nnen1 ohne ihre Giftwirkung zu verlieren, daB also 
wenigstens diese heftig wirkenden Toxine keinc Fermente sind. 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1905, p. 1301.) 

Unter dem Titel ,,Ùbe r Hamagglutination und Hama
tolyse" habe ich im Jahre 1907, tei lweisc unter Mitwirkung von 
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B. v . Fenyve ssy und P. v. Liebermann cine Reihe von acht 
Arbeiten publiziert (Archiv f. Hygiene, Bd. LXII, p. 277-342), 
die sich aufler dem Studium dcr Wirkung verschiedener Agglu· 
tinine (Ricin, Kieselsaure usw.) und der Bedeutung der Reaktions• 
anderungen der Sera 1 (Hydroxyl-Ionen-Konzentration) !tir die 
Hamolyse, hauptsachlich mit der Frage nach dem Wesen der 
Komplemente befaflt haben, ilber die bis dahin so gut wie nichts 
bekannt war. 

Eine gelegentliche Beobachtung (es fielen mir die bei der Hitze
inaktivierung der Sera auftretenden Tri.ibungen auf, die sich bei 
naherer Untersuchung als 1 zumindest tcilweise, durch fettsauren 
Kalk verursacht erwiesen) lenkte meine Aufmerksamkeit auf den 
verhaltnismaflig bedcutenden, Ubrigens langst bekannten, aber nicht 
weiter beachteten Seifengehalt der Blutsera und ich muflte 
mich fragen 1 wie es kommt 1 daB dieses auBerordentlich stark ha.mo· 
lytisch wirkendc Agens des Blutes die Blutkorperchen nicht zer
stort? Hatte ich doch gefunden, dafl schon eine 5 Tausendstel 
prozentige Seifenlosung die Blutkorperchen von 2 ccm S prozentiger 
Blutkorperchenemulsion in kilrzcster Zeit vollstandig hamolysiert, 
wahrend Blutserum etwa o, I¼, also die zwanzigfache Menge Seife 

cnthalt! 
Offenbar sind also im Serum Stoffe vorhanden, welche die 

Blutkorperchen gegen die Wirkung der Seifen schiltzen. Ich erkannte 
sehr bald, dafl schon dem Serumalbumin allein eine solche schiltzende 
Kraft zukommt, ja dafl dies eine Eigenschaft der Eiweiflkorper 
tiberhaupt sein dilrfte, da auch Hilhnereiweif3 eine ahnliche Wirkung 
ausilbt. Aber auch Ca!cium·, in geringerem Mafle auch Magnesium· 
salze, entfalten eine solche Schutzwirkung. 

Nach alldem konnte also angenommen werden, daf3 der hamo
lytische ImmunkOrper cin normales Serum, welches an und ftir sich 
keine hamolytische Wirkung zeigt, dadurch hamolytisch macht, 
dafl er die Seifenverbindungen zersetzt und die hamolytisch wirkende 

Seife freimacht. 
!eh habe diese Serumwirkungen mit kilnstlichen Gemischen 

nachgeahmt, welche aul3cr Seife und Serumalbumin auch als 
Reprasentanten des Immunkòrpers eine Saure enthielten, wei l ich 
bei meinen frilheren Versuchen gefunden hatte, daB die Ham
agglutinine und Hamolysine Korper von schwach saureartigem 
Charakter sind . Ich konnte so feststellen, daB z. B. Gemenge von 
Seife, Serumalbumin und Olsaure sich cinem hamolytischen lmmun· 
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serum i.iberraschend ahnlich verhielten, z. B. ebcnso wic diescs 
durch Erwarmen auf 56- 60° inaktiviert werden. Es war nicht zu 
verkennen, dai3 die Saure hier die Rolle eines Immunk6rpers, die 
Scifo abcr die cines Komplementes spielt. 

Auch die spezifischc Wirkung der Immunsera trachtete 
ich mir zu erklaren, und zwar so, dail unter dem Reize ihrer Natur 
nach verschiedener kOrperfremder Zellen usw. ebenso verschiedene 
Immunkèirper (saureartige Stoffe} abgespalten werden. 

lch hatte die Freude einige meiner grundlegenden Versuche 
Emi! v. Behring vorfiihren zu diirfcn, der sich bei einer Riick
reise aus Konstantinopel kurze Zeit in Budapest aufhiclt und bei 
dieser Gelegenheit auch be i mir vorsprach. Er war von den Versuchcn 
sehr bcfriedigt, kam auf sie auch spater noch zurUck und erklarte 
sie fiir geradezu Uberraschend. 1) 

Das waren nun die Grundlagen fiir eine lange Reihe grèillten
teils mit B. v. F e nyvessy ausgefiihrten und publizierten Arbeiten, 
die auch darum nohvendig waren, wei l sich nun zahlreiche Autoren 
mit der Komplementfrage befallt und unseren Ansichten hie und da, 
aber wie ,vir stets nachweisen konnten irrtUmlicher \;veise, entgegen
getreten sind. Besonders e in Irrtum ,vollte s ich nur schwer aus
merzen lassen, namlich der, daB es angeb lich nicht gel::.i.nge, mit den 
kiinstlichen Komplementen (so nannten wir unscre Scifenmischungen) 
sensibilisierte (mit Ambozeptorcn beladcne} Blutkèirperchen rascher 
zur Auf!èisung zu bringen, als nicht sensibi lisierte. Aber auch dieser 
Einwand ist gegenstandslos geworden, da er auf Nichtbeachtung 
gewisser technischer Details zurilckzuflihren war. Auf Grund neuer 
Experimente habe ich mich auch spater iiber diesen Gegenstand 
ausgesprochen (D. m. W. 1921, Nr. 43). Es erUbrigt sich, alle diese 
Einzelarbeiten anzufiihren. Sie fin den sich in dem zusan1rnen
fassenden Autoreferat 11 -0be r Serumhamolyse" vo n Lieber
mann und Fenyvessy, J ahresber. ii. d. Ergebnisse der Immuni
tatsforschung 19II von W. Weichardt. 

Nur eines soll noch besonders hervorgehoben werden, namlich die 
Frage, ob die kilnstlichen Komplemente zu spezifischen Reaktionen, 
wie z. B. die Wasserm a nnsche, ebenso verwendet wcrden k6nnen wie 
die nattirlichen, z. B. Meerschweinchenserum? 

Wir hatten es wiederholt ausgesprochen, daB so etwas kaum zu er
warten ist , da ja das ,,kilnstliche Komplement" kein einheitlicher K6rper 

1) Vergl. auch ein krit. Refcra l von Max Ruber und Ludwig Lange in 
Waldeyer-Posncr, Jahrcsbcr. 1907. 
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ist, sondern ein Gernisch, dessen Wirksarnkeit von sehr vielen heute viel
leicht no_ch gar nicht iibersehbaren Umst3.nden abhiingt. Die' Forderung, 
dafi es sich in allen Dingen wie Meerschweinchenserum verhalten sollte 
hieOe nichts anderes, als da3 wir ki..instliches :Meerschweinchcnblutseru~ 
hers tellen sollen, mit seiner Unzahl van teils bekannten, teils unbekannten 
Bestandteilen, und zwar in denselben Mengen - und Gleichgewichts
verhiiltnissen wie im natiirlichen ! Das wiire offenbar eine iibertriebene 
Forderung ! 

Aber trotzdem sind einige Mitarbeiter und Schiller auch dieser Frage 
mit dem Resultat nahergetreten, daB es in vielen Falle n (ireilich nicht 
in allen) gelingt, bei solchen Komplementbindungsreaktionen, z. B. bei 
de r Wassermannreaktion, das Meerschweinchenserum durch kiinstliches 
Komplement zu ersetzen (A. Vécsei, J. Freund, Ladi s l a u s Scheff
Da bis, J. Born). 

Man kann m. E. zusammenfassend soviel sagen, da8 unsere Arbeiten 
die Frage nach der Natur und Wirksamkeit der Komplemente um einen 
bedeutenden Schritt vorwarts gebracht haben , ja, da8 es bisher die ein
zigen sind, die das Dunkel, das iiber diesen Schutzsto!fen (den Alexinen) 
schwebte, einigermaOen gelìchtet haben. 

Es soll erwahnt werden, da8 gleichzeitig mit mir auch Nog u chi 
die Ansicht ausgesprochen hat, dall die Komplemente seifenhaltige Ver
bindungen sind, was ich zuerst gelegentlich eines Besuches van Ehrl ich 
erfuhr. E r ist aber auf diesen Gegenstand meines Wissens seit 1907 nicht 
mehr zuriickgekommen. 

Immunitats- und damit zusammenhangende Fragen beschaf
tigten uns nun unu nterbrochen. 

Es schien mir unvermeidlich, auch das Gegensttick der Immuni
tat, die Disp os it ion, in den Kreis meiner Betrachtungen zu ziehcn1 

und so entstand ein Vortrag in der konigl. Ges. dcr Àrzte in Budapest, 
der auch in der zu Ehren v. Behrings und Ehrlichs heraus· 
gegebenen Festnummer der Zeitschrift f. Immunitatsforschung, 
Bd. 21, 1914 erschienen ist. Den Zusammenhang habe ich dort so 
ausgedriickt: Ware die Immunitatsforschung schon so weit, daf3 
die Immunitat ein,es Individuums einen zahlenmaGigen Ausdruck 
gestattete, so ware die Disposition der reziproke Wert und eines 
kOnnte aus dem anderen berechnet werden. Ware die Immunitat 
= J, so ware die Disposit ion I/ J. Das Studium der Immunitats· 
verhaltnisse liefert den Sch!Gsscl zum Verstandnis der Disposition. 

Ich muJ3 darauf verzichten, Einzelheiten aus dieser ziemlich 
umfangreichen1 hauptsachlich theoretischen Arbeit anzufilhren 1 die 
aber m. E. manche, praktisch verwertbare Winke enthalt und be· 
schranke mich auf einiges, was ich iiber Anaphyl ax ie· und Idio 

synkrasie gesagt habe. 
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Die Anaphylaxie ist eine erworbene Disposition, in der Weise 
entstanden 1 daf3 nach Art eincs Immunisierungsvorgangs, mag er 
nun absichtlich oder zufallig stattgcfunden haben, nach einer In
kubationszeit von wechselnder Dauer, ein Abbau des Antigens 
unter Bildung eines giftigen Korpers, wie solche auch in vitro ent· 
stehen, stattfindet. Dies er giftige Korp er b! eibt so Jan ge 
an den durch die Immunisierung (oder Inlektion) e nt • 
standenen Immunkorper gebunden und bleibt daher ohnc 
giftige Wirkung, bis er nach einer Reinjektion (oder einer neuer
lichen Invasion) desselben Antigens, aus seiner ungiftigen Verbindung 
mit dem Immunkòrper freigemacht wird , weil er, so nehme ich an, 
zu diescm cinc geringere Affinitat besitzt, als das (unabgcbaute) 
Antigen. 

Die so ratselhafte ldiosynkrasie lasse ich als eine Art von Ana· 
phylaxie, also erworbene Disposition auf1 die im Leben einmal un
bewuf3t erworben wurde. Denn es ist nach meinen in der oben 
zitierten Arbeit gegebenen Auseinandersetzungen gar nicht notig 
anzunehmen, dall die die anaphylaktische Reaktion (z. B. den 
Shock) auslosende Substanz dicselbe sein mliflte, die den anaphylak
tischen Zustand erzeugt hat. Es genilgt, wenn beide 1 wenn sie an
scheinend auch noch so verschieden sind, ahnliche (chemisch ahnlich 
reagierende) Atomgruppen enthalten. Ein Tier kann also durch 
eine Substanz A in den anaphylaktischen Zustand versetzt, nicht 
nur wieder durch Reinjektion von A, sondern auch durch anderc 
Substanzen 1 B, C1 D usw., vergiftet werden, vorausgesetzt 1 daf3 diese 
8.hnl ich reagierende Atomgruppen enthalten. 

Es ist dahcr ganz gut mbglich 1 daf3 ein Mensch, der vielleicht 
vorher nie Krebse genossen hat 1 durch GenuB van Krebsen ana
phylaktische Erscheinungen erkcnnen laflt, denn es konnten in seinen 
Organismus mit anderen Nahrungsmitteln usw. Stoffe gelangt sein, 
die, ahnlich reagierende Atomgruppen enthalten:d, ihn flir Krcbsc 
anaphylaktisiert hatten. 

Zur StUtze dieser Ansicht habe ich in der erwahnten Arbeit 
manche Beobachtungen und chemische Tatsachen angeflihrt. 

Diese meine Auffassung der mit Anaphylaxie bezeichneten 
erworbenen Disposition wurde hie und da nicht unsympathisch 
aufgenommen . Der Versuch einer Widerlegung is t meines Wissens 
nicht gemacht worden. Allgemeinc Anerkennung scheint sic sich 
aber bisher nicht erworben zu habcn. 
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B. v. Fenyvessy und J. Freund haben sich in meinem 
Laboratorium weiter mit der Anaphylaxiefrage befaflt und in einer 
vortrefflichen, viel zitierten Arbeit zur naheren Kenntnis dcr pas 
siven Anaphylaxie wesentlich beigetragen. (Zeitschr. f. Imm. 
Forschung usw. Bd. 22, fcrner Bioch. Zeitschr. Bd. 96; hier tiber 
intravitale Leberautolyse, passiv anapylaktisiertes Meerschweinchen.) 
Die Arbeiten von v. Fenyvessy und Freund stehen nicht in 
Widerspruch zu meiner oben mitgeteilten Ansicht uber Anaphy
laxie, sondern erweitern sie durch den Nachweis, dafi das anaphy
laktische Gift (wohl zum groGten Tei l) zuniichst van der Lebcr 
gebunden und dort bei Reinjektion freigemacht wird . 

Der Krieg hat die Bearbeitung mancher praktischen Detailfrage 
veranla.Ot. Um von diesen Klein igkeiten nur einigcs zu erwahnen, haben 
wir mit D. Acél die auch von anderer Seite empfohlenen Simultan
impfungen gegen Cholera und Typhus, die ja zweifellos eine Zeit
ersparnis bedeuten, einer Untersuchung unterzogen, <lie bis dahin gefehlt 
hat und (in Tierversuchen) festgestellt, daG gleichzeitige Cholera- und 
Typhusimpfungen sich gegenseitig nicht beeinflussen. Auch die Behand
lung Typhuskranker nach Ikikawa sowie Besredka rnit sensibilis ierten 
Typhusbakterien haben wir rn it D. Acé l studiert und festgestellt, dat3 
die sensibilisierte Vakzine dieselben antigenen Eigenschaften besitzt 
wie nicht sensibilisierte, ein merkwi.irdiges Verhalten, das nicht ganz rnit 
der E hrlichschen Theorie stimmt und jedenfalls einer Erkliirung bedi.irftig 
ist. Auch haben wir, allerdings nur in Tierversuchen, gefunden, dail 
man gegen Typhus in Khnlicher Weise impfen kann 1 wie gegen Variala, 
d. h. durch Einreiben von (abgetOteten) Typhusbakterien in die rasierte 
Bauchhaut. Wir vereinfachten auch dieGru ber-V id al sche Reaktion, indem 
wir zeigten 1 dat3 es nicht notwendig ist, aus einer Blutprobe erst Serum 
herzustellen, sondern da8 es genilgt1 eine minimale :Menge Blutes mit dest. 
Wasser zu hiimolysieren, auf phys. NaCl-Gehalt zu bringen und mit dieser 
LOsung, unter Beriicksichtigung der Verdilnnung und des urspriinglichen 
BlutkOrperchengehaltes des Blutes (eine ziemlich kons tante GrOOe) die 
Gruber-Vidalsche Probe zu rnachen. 

Unter anderen Kleinigkeiten habe ich mit Acél auch einen neuen. 
gefàrbten Niihrboden zur Unterscheidung von Typhus und Coli, den 
Congo-rot-Nahrboden angegeben. Wer auf dieser Platte einmal ~ie :ief
schwarzen Col i-Kolonien gesehen hat, diirfte diesen Nahrboden v1e1le1cht 
ungern missen . 

Fur mich am wichtigsten war eine glcichfalls m it D. Acé l 
publizierte Arbeit ,,Ùber das Wesen der Typhus immunitat" 
(D. m. W. 28, 1917), denn wir konnten zeigen, da8 das Serum vor 
Iangerer Zeit immunisierter und tatsachlich hoch immuner Ticre 
sich von dem normalen kaum unterschcidet, und daO die Immun
kOrper, die nach ciner Rcinfektion im Blu te wicdcrerschcinen, 
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doch zu spiit kommen, um ihnen eine schiltzende Wirkung durch 
Baktericidie im Blute zuschreibcn zu kOnnen. Die Ursache mil f3te 
in der zellularen odcr Gewebs immuni ta t gesucht werden. 
!eh habe nun getrachte t mir Uber Gewebsimmunitat klarere Vor
stellungen zu bilden, denn das bisher Bekannte war nicht viel mehr 
als ein Wort, das i.iber eine grolle LUcke hinweghelfen oder hinweg
tauschen sollte. 

Auch Meister P aul Ehr!i ch, der doch um geistreiche Er
klarungsversuche nicht verlegen war1 schien mir diese Lilcke zu emp• 
finden. !eh batte Gelegenheit, wahrend langer, schoner Sommer
monate1 die wir in dem idyllischen kleinen Osterr.-schlesischen Kur
orte Karisbrunn gemeinsam verbrachten, auf Spaziergangen usw. 
mich mit ihm i.iber Immunitatsfragen zu unterhalten. Er, der immer 
so cifrig bei der Sache war, daf3 er in Ermangelung van Papier zur 
Erklarung seiner Ansichten auch seine Manschetten mit Formeln 
u. dergl. vollschrieb, wurde nachdenklich und wortkarg, wenn von 
Gewebsimmunitat die Rede war. Er wuflte sehr gut, dafl z. B. die 
Hypothese vom Rezeptorenschwund, die selbst wieder der Hilfs
hypothesen bedUrftig war, da nicht genUgen konnte. 

Ich habe nun versucht die Ge w ebsi mmunitat, sow i e die 
be g lei te nd e n humor ale n Ersche inunge n e inheitlich au f
zufasse n. So entstand meine Arbeit ,,Selektionshypothese", 
deren Grundgedanke in wenigen Worten dahin zusammengefaflt 
werden kann, daf3 zwischen angreifcndem Virus und angcgriffenen 
Gewebszellen ein in einer chemischen Reaktion bestehender Kampf 
stattfindet , bei welchem die schwacheren Gewebszellen zugrunde
gehen, die starkeren (resistenteren) i.ibrig bleiben, und dafl dann die 
zugrundegegangenen durch die Nachkommen der resistenten , die 
diese Eigenschaft geerbt haben, ersetzt werden, was natilrlich nichts 
anderes bedeutet als erworbene Immuni t at . 

Ein Gegensti.ick hierzu ware die Vi rulenz ste igeru ng patho
ge ner Mikr oorgan isme n durc h d ie Tierp assage 1 wo an
genommen werden kann, daf3 in dem Kampfe die schw8.cheren 
Bakterien usw. zugrundegehen und die st:irkeren sowie ihre Nach
kommen Ubrig bleiben. 

Eine ausfi.ihrliche Abhandlung habe ich nach einem Vortrag 
in der konigl. Ges. der Àrzte in Budapest, in der bio ch em. Ze it
sch r ift, Ed. 91, publiziert in der Meinung, da/3 der hauptsachlich 
aus physiol. und pathol. Chemikern bestehende Leserkreis dieser 
Zeitschri ft der geeignete ware meine Beweise einer Kritik zu untcr-
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ziehen, denn in dieser Abhandlung, die getrachtet hat auch samt 
l iche wichtigere Immuni tatsreaktionen der Se r a i sowie die 
Frage ihrer Spezifizitat mit meiner Hypothese (ich habe es noch 
nicht gewagt sie eine ,,Theorie" zu nennen) in Einklang zu bringen 
und mich tiber das Wesen der ImmunkOrper, abweichencl 
von den Vorstellungen Ehrlichs zu auBern, habe ich m. E. nichts 
wichtigeres gesagt1 ohne es mit zum Teil auch neuen experimentellen 
Bcweisen zu begrilnden. 

Leider erschien diese Arbeit im Unglilcksjahr 1918, wo auch der wissen
schaftliche Referatendienst schon ziemlich desorganisiert war, und so 
karn es, daG sie gewi8 nur sehr wenige gelesen haben. Der Umstand, 
dall ich einen kurzen Auszug in der D. m. VVochenschrift (1918) publi
ziert hatte , der sicb auf Beweise und weitere Ausftihrungen nicht erstrecken 
konnte, hat gewifi dazu beigetragen die Lektiire der umfangreicheren 
Arbeit in den Augen vieler als iiberfliissig erscheinen zu lassen 

Es ware natilrlich hier nicht am I_>latze auf a lles damals vor· 
gebrachte naher einzugehen, nur mOchte ich erwiihnen1 daf3 auch 
die Anaphylaxie sowie Allergie 1 besonders letztere, eine m. E. 
plausible Erklaru ng gefunden hat, und daO sich als praktisch 
besonders wichtige Konsequenz meiner Anschauungen 
das ergeben hat, daO von Schutz impfungen nur dann 
ein D auererfo lg zu erwar ten ist, wenn sie die natilrlichen 
Verhaltnisse nach Uberstehen gewisser lnfekt ionskr ank
heiten nachahmend so oft wiederholt werden 1 bis samt· 
Ji che oder der gr5f3te Teil der weniger resistenten 
Gewebselemente vcrn ich tet, und durch die Nachkommen 
<ler resistenteren ersetzt worden sind, was nach lang· 
dauernden1 schwcrcn Infektionskrankheiten angenommen werden 
k ann, ja, wohl als die einzige einleuchtende Erklarung jener auf 
natilrlichcm Wege sehr oft filr Lebensdauer erworbenen Immunitat 
gelten kann. Die1 besonders im letzten Kriege gewonnenen prak· 
tischen Erfahrungen bezuglich der kurzen Dauer und nicht voll 
kommen genligender Immunitat nach einmaliger lmpfung (man 
beobachtete z. B. bei Typhus meistcns nur ein Sinken der Morta
litat und leichtere Erkrankungsformcn, und erkannte die Notwendig
keit einer wiederholten Impfung) sprechen m. E . auch flir die Richtig

keit meiner Anschauung. 
Auch diese Arbeit liegt, wie sich Hoche ausdrilckt, ,,in der Zone 

des Schweigens" und diirfte, wie es den Ansc~ein. hat, _re~ht _ bald ganz 
in der Lethe stillen Strom versinken. Allzu viel b1lde 1ch mir Ja mcht darau f 
ein, denn der Gedanke, die Immunitat mit einer Auswahl der resistenteren 

16 Mcdizin in Sclbstdarstellungcn. V[. 
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Zellen bzw. dem Zugrundegehen weniger resistenten zu erklkiren, schcint 
schon seit geraumer Zeit sozusagen in der Luft zu liegen . Bald nach dem 
Erscheinen meines kurzen Artikels iiber ,,Selektionshypothese" in der 
D. m. Wochenschr. hat mir weil. Prof. W. Roux in Halle a. S. unter 
Betonung dessen, wie er sich freut, da.13 dieser Gedanke von einem Hygie
niker aufgegriffen wurde, geschrieben, da.13 er denselben Gedanken schon 
:vor Jahrzehnten ausgesprochen hiitte. Allerdings ist das nur nebenbei, 
in ganz kurzen Anmerkungen geschehen, doch habe ich diese Tatsache 
in meiner ausfi.ihrlichen Arbeit doch erwiihnt, sowie auch darauf bin
gewiesen, da.O auch Prof. G. \V ol ff in Basel sich im Jahre 1891 iihnlich 
ausgesprochen hat. Beides war mir friiher nicht bekannt gewesen. Auch 
:L. R. Grate ist, allerdings erst ctwas spater (1920), aber auf anderem 
Wege als ich, zu einer selektionistischen Auffassung der Infektionskrank
heiten gelangt. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen rneiner Auffassung und der
jenigen von Roux sowie Grate scheint mir aber der zu sein, da!3 letztere 
einen Anpassungsvorgang annehmen, ich aber einen in einer chemischen 
Reaktion bestehenden Kampf zwischen Virus und KOrperzelle, bei welchem 
die weniger resistenten Zellen vemichtet werden, eine Ansicht, die sich 
der von W o I f f nahert. 

Die Hygiene als Wissenschaft und Forschungsfeld besteht aus lauter 
Grenzgebieten. Sie erinnert rnich 5ehr an den jetzigen Zustand meines 
verstilmmelten Vaterlandes. Kaum das man die Nase zum Fenster hinaus
steckt, befindet man sich auch schon an irgendeiner Grenze. 

So bewegen sich denn eine Menge kleiner Arbeiten von mir und meinen 
Schiilern auf Grenzgebieten, von denen die wenigsten einen aus Arztcn 
bestehenden Leserkreis, wie der dieser Sammlung, interessieren diirftcn. 
Es handelt sich meist um analytisch-chemische :M:ethoden fiir die Unter
suchung von Luft, Wasser, Nahrungsmitte ln , um Appara te 
u . dgl., die, soweit iiberhaupt in deutscher Sprache publiziert, in ver
schiedenen hygienischen Zeitschriften, in der Zeitschr . f.. 
N ahrun gs mi ttel un te rs u c h ung usw., erschi enen, i rrt · Chemisc hen 
Zentralbla t t, Chemikerzeitung, Hyg. Zentralblatt, Bak
terio log. Zentralblatt usw. aufzufìnden sind. 

Eine dieser Grenzgebietsarbeiten mòchte ich doc h hervorheben, um 
sie, wenn mOglich, der Vergessenheit zu entrei!3en, niimlich jene, die wir 
mit D. Acél i.iber den Ein flu!3 kOrperlicher Ermiidung auf die 
Resisteriz der roten BlutkOrperchen publiziert haben (Zeitschr. 
f. Hygiene u. l nfekt.-Krankheiten, Bd. 99, p. 46, 1923), in der nach
gewiesen wurde, daB bei kOrperlicher Ermiidung eine bedeutcnde Resistenz
verminderung der Erythrozyten gegen Salzlosungen stattfindet. 

Auch auf eine andere Arbeit meines damaligen Assistenten D. Acél, 
tiOer die sogenannte oligodynam ische \Virkun g der Metalle, 
mOchte ich hinweisen, m. E. die einzige, die den strikten Beweis erbracht 
hat, daB man es dabei nicht etwa mit mystischen, einstweilen undefinierten 
Kr8.ften zu tun hat, sondern mit der Tatsache, daB dìe Metalle, wenn auch 
in rninirnalen, aber doch chemisch nachweisbaren Mengen in wàl3rige 
LOsung iibergehen, und so ihre bemerkenswerten (bakteriziden) Wirkungen 
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entfalten. Es scheint mir, da13 das Verdienst Acéls , dieses nachgewiesen 
zu haben, nur widerwillig anerkannt, ja sogar etwas verdunkelt wird ! 

Ein Mensch in meiner Lage und Stellung kann sich natiirlich nicht 
leicht Anforderungen entziehen, die an ihn als Mitarbeiter an sog. sozial
hygienischen Arbeiten und popular-hygienischer Propagandatatig
keit gestellt werden. 

Diese meist sehr gerauschvolle Art van Arbeit Jiegt mir zwar nicht 
besonders, und stOrt mich geradezu bei Dingen, die meiner Natur an
gemessener sind, aber, wie gesagt, ich konnte rnich nicht ganz abseits 
halten und so habe ich rnich an einer Menge solcher Arbeiten beteiligt, 
die selbstverstindlich in erste~ Linie van Iokaler Bedeutung waren, daher 
hier filglich Ubergangen werden kOnnen. 

Von allgemeinem Interesse war wohl ein Vortrag am I. internat. 
Schulhygienischen Kongresse in Nilrnberg (erschienen unter anderem im 
IV. Bd. d. Zeitschr. Gesunde Ju ge nd unter dem Titel ,,ùber die Auf
gaben und die Ausbildung von SchuUirzten"), in welchem ich in ziem1ich 
scharfer Weise gegen den Lehrplan und die Lehrmethode, aber keines
wegs gegen den Unterricht der klassischen Sprachen an Gymnasien auf
getreten bìn. Auch hatte ich fu r die einheit l iche Mittelschule Stellung 
genommen, da es m. E. nicht richtig ist, den Schiller schon zu einer frilhen 
Zeit durch Wahl eines Gymnasiurns odcr einer Realschulc zu eincr Berufs
wahl zu zwingen, zu einer Zeit, da er tiber seine Neigungen noch keines
wegs im klaren sein dtirfte . lch batte rnich, wle ich gesehen habe, wohl 
des Beifalls meiner arztlichen Kollegen zu erfreuen, doch war ich hart 
an der Grenze, von den zahlreich anwesenden Padagogen ausgepfiffen 
zu werden, die das Kunststilck zuwege bringen, einen Jungen 9 Jahre lang 
rnit Latein (6 J ahre mit Griechisch) zu filttern mit dem klaglichen Resul
tat, da.13 eiii Abiturient, der wirklich das vornehmste Ziel: Verstandnis 
der klassischen Schriftsteller erreicht hat, oder nur so weit in den Geist 
der klassischen Sprachen eingedrungen ist, um Werke jener Schriftsteller 
ohne Anstrengung und Kopfzerbrechen lesen zu k6nnen , fast wie ein 
Wunder angestaunt wird. Das kann nur an der Lehrmethode und an den 
unzulanglichen Lehrkr8.ften liegen. 

Ich habe das alles, und man eh es andere, in Verbindung mit der 
ùberbtirdungsfrage der Schiller vorgebracht, die, wie ich das weiter 
entwickelt habeJ rn. E. in den meisten F8.llen eine Folge der schlechten 
Lehrmethode ist. 

Fragen d er Aufklarung in sexuellen Dingen haben mich 
notgedrungen auch vielfach beschiiftigt, doch mOchte ich nur zweier Publi
kationen gedenken, die auch in deutscher Sprache erschienen sind. Die 
eine entsprang einer kleinen Rede bei Gelegenheit des Kongresses der 
Deutschen Gesellschaft zur Abwehr der Geschlechtskrankheiten in Mann
heim, zu deren Mitteilung ich van Prof. Eulenburg und Prof. Bech
hold veranlaBt wurde. Sie erschien in der ,,Umschau" (Jahrg. 1907, 
Nr. 53) und vertritt den Standpunkt, daB mit der Aufklii.rung de_r Ju_gend 
m6glichst frlih, schon zu einer Zeit begonnen werden soll, wenn d1e Kmder 
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solchen naturwissenschaftlich zu behandelnden Dingen noch ganz un
befangen gegeniiberstehen, aber erhebt auch die Forderung, daB dies nach 
einer wohldurchdachten einhei tlichen Instruktion zu geschehen hat, eia 
man sich auf die padagogische Fiihigkeit , besonders aber auf das Takt
gefiihl des Lehrers nicht immer verlassen kann. 

Eine andere Arbeit 3.hnlichen Inhalts habe ich im Auftrage der mediz . 
Fakultiit der Universitiit Budapest verfal3t. Sie wurde jahrelang bel 
Gelegenheit der Inskrip tion jedem Neuau fgenommenen eingehandigt 
und soll, wie ich hOre, entsprechenden Nutzen ges tiftet haben. Sie is t 
auch in deutscher Sprache unter dem Titel ,,An die akademischen 
Bilrg er und Abit urient en hòherer Lehransta lten. Zur Auf .. 
klarung der sexu ellen Fragen" bei Cari Marhold in Halle a, S. 
1908 erschienen und wurde, so viel mir bekannt , nicht unfreundlich auf
genornrnen. 

Endlich sei noch erwiihnt, daG ich mich auch mit der Reform de s 
arztlichen Studienplanes und der Rigorosenordnung eingehend 
befaf3t habe. Meine vor e twa 15 Jah ren gemacht en und von der mediz. 
Fakultat damals angenommenen Vorschlage sind aber erst vor ein paar 
Jahren mit unwesentlichcn Abanderungen ins Le ben getreten. Das wesent
lichste ist dic bessere Ausntitzung dcs sog. prak ti sc hen J ah r es derartJ 
daJ3 niemand vor erfolgreicher praktischer Ausniltzung dieses Jahres 
auf Kliniken oder Krankenhausabteilungen die strengen Prilfungen aus 
den klinischen Fti.chern ablegen und das zur iirztlichen Praxis berech
tigende Diplorn erlangen kann. 

,,ùbe r die Ausbildung der Arzte" habe auch ich bei Gelegen
heit der gemeins~men Tagung der iirztlichen Abteilungen der Waffen
briiderlichen Vereinigungen Deutschlands, Osterreichs, der Ti.irkei, Bul
gariens und Ungarns meine Ansichten ausgesprochen (s. Bericht tiber diese 
am 21.-23. September 1918 stattgefundene Tagung, herausgegeben von 
der arztlichen Abteilung der ungarischen Waffenbr i.iderlichen Vereinigung 
unter Redaktion des Prof. Emil v. Gr6 s z, p. 132). Auch hier habe ich 
unter anderem die Notwendigkeit einer besseren Lehrmethode betont, 
auf zahlreiche andere Mi:ingel hingewiesen und mich auch i.iber das i:irzt
licheFrauenstudium, das ich nicht bed ingungs los gut heiBen kann, gei:iuilert. 

Von den 23 J ahren, die seit der Ùbernahme der hygienischen 
Lehrkanzel verflossen sind, gehoren 1 1 J ahre der Kriegs- und Nach
kriegszeit an, in denen auch nur das Aufrechterhalten eines halb
wegs normalen Laboratoriumsbetriebes den grti.13ten Schwierigkeiten 
begegnete, die Ubrigens auch heute noch nicht ganz Uberwunden 
sind. Es war mir z. B. unmOglich, meine oben erwahnte 11 Selektions
hypothese" weiter auszubaucn1 in ihren Konsequenzen zu verfolgen-1 

denn es fehlten nicht nur die Mittel zur Anschaffung von Versuchs
tieren, sondern auch nur die Beschaffung des Futters fU r ein paat 

244 



LEO VON LJEBERMANN 4I 

Kaninchen und Meerschweinchen war ei ne fast unerschwingliche 
Ausgabe. 

Auch andcre mich sehr interessierende Fragen1 wie die ilber 
Vitamine, die1 wie ich meine1 einer gri.indlichen Revision und 
besonders einer chemischen Untersuchung nur allzu sehr bedi.irftig 
sind, und zu denen hier einige kleine Vorarbeiten von D. Acé 1 und 
andern gemacht, aber bisher nur in ungarischer Sprache publiziert 
wurden, muflten zurilckgestellt werden . So bleibt mir wohl nur die 
Hoffnung, meine Neugierde, wie sich a li di ese Dinge in Zukunft 
gestalten werden, filr den Fall befriedigt zu sehen, dall es gelingen 
solite etwa eine Rundfunkverbindung mit jenen Regionen her
zustellen, die in absehbarer Zeit meinen . Aufenthaltsort bi ldcn 
werden. 

Budapest, im November 1925. 

Wissenschaftlichc Al'beiteu 
(Zusammengestellt von seinen Assistenten) 

1 Bemerkungen z.ur Physiologie der A tembewegungen und des kleìnen Kreis
fauf es, Wiener allg. me<l. Zeitung 1872 - 2 Das quantitat ive Verhaltnis des Harn
stoffcs und der Harnsaure bei der Lungenschwindsuch t, Ungarisch. Orvosi Hetìlap 
1874 - 3 Uber dcn Stickstoff- und Eiweif3gehalt der Frauen- und Kuhmìlch 1875 1) 

- 4 Bcitrag zur Frage der Stickstoffbestimmung in Albuminaten, Sitzungsbericht 
d, Wiencr K. Akad. d. Wisscnsch. 1875, Bd. LXX II - S Untcrsuchung ilber 
das Chlorophyll, den Blumenfarbstoff und deren Beziehungcn zum Blutfarb
stoff, Sitzungsbericht der Wiener K. Akadem.ie der Wissensch ., II. Abt. 1875, 
Bd. LXX Il - 6 Einiges aus der vergleichenclen Chcmie. Ein Beitrag zur Lehre 
Darwins usw., Bericht des naturw.-med. Vereins, Innsbruck 1875 - 7 Ober 
Paraibumin, Arch. f. exp. Path. u. Pharmakologie 1875 - 8 Zur Mcthode der 
Schwefe]saurcbcstimmung als schwcfclsaueres Baryum, Bcricht d. Naturw.-med. 
Vercins, Innsbruck 1875 - 9 Uber die Einwirkung der T ierkohle auf Salze, 
Sitzungsber. d. Wiener K. Aka<l. d. Wissensch., Bd. LXXV - IO Der Begriff des 

l) Wo der Erscheinungsort nicht angegeben ist, ist derselbe derzcit nicht 
eruicrbar. - Filr lntercssenten liegt ein Excmplar im Hygienischen lnstitut der 

Univcrsitat Budapest (VIII. Eszterb3.zy-u . Nr. 9) auf. 
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Lcbens und seine Bedeutung in der Natur, Vcrlag von F. Gassner, Innsbruck. 1876 
- II Anleitung zu cbemischen Untersuchungen, Bd. I, Verl. F. Enke, Stuttgart 1877 
- I2 Beitrag zur forensischen Untersuchung auf Alkaloide, Berichte d. deutsch. 
chcm. Gesellschaft 1877 - I3 ùber Nitrobenzoesaure, ebenda - 14 Ùbe; Meta
nitro- und 1\-Ictaamidobenzacetylsaure, Sitzu ngsbe r. d. \Viener K. Akad. d. Wissensch., 
II. Abt., 1877, Bd. LXXV - 15 Bemerk. zur Abhandlung des H. KoBmann: 
Études sur la G!ycerine, la cellulose, etc., Bericht d. deutsch. chem. Gesellsch. 1878 
16 'Ober die bei der Einwirkung von Baryumoxydhydrat. auf EiweiBktirper auf
tretenden Gase , Sitzungsber. d. 'vViener K. Akad. d. Wissensch., II. Abt., 187.8, 
Bd. LXXVIII - 17 i\-Iilch und Molke, Osterr. Badezeitung 1878 - 18 Versuc~e 
mit Einatmu ng zerstaubter Flilss igkeiten, Ungariscb. Budapesti kir. Orvosegyesi.ilet 
É vkOnyve 1879 - 19 Ùber das Blut, Ungarisch. Bodnir's ,,Havi Szemle" 1879 - · 
20 Grundzilge der Chemie dcs !\'1cnschen, Verl. v. Ferd. Enke, Stuttgart 1880 -
21 Untcrsuchung der wichtigsten Nahrungs- und GenuOmittel, Taschenkalender 
D. Ho!zers, Wien 1881 - 22 Nachweis der schwefligen Saure im Weine und in 
anderen Flilssigkeiten, Berichte d. deutsch. chem. Gesellsch. 1881 - 23 Apparat 
zur Bcstimmung des Schmelzpunk tes leicht schmelzender Metalle und Legierungen, 
Ungarisch. Értek. a t cnn . tud kOrébOI.; Ungarisch. Akad. d. Wissensch. 1881 -
24 Ober Choletelin und H ydrobilirubin, P flligcrs Arch. 188 1, Bd. XI - 25 iibcr 
die trockenen Destillationsprodukte der Weinsaure, Berichte d. deu tsch. chem. 
Gesellsch. 1881 - 26 Ùber Garung und Fermente, Biolog. Centralbl. 1881 -
27 Ùber das Murexid, Pcster med.-chirurg. Presse 1882 - 28 Die Rolle des Chlor
natriums in der Lungenentzi.indung und seine physiolog. 'Wirkung, Ungarisch. 
Orvosi Hetilap 1882 - 29 Tabellen zur Reduktion dcr Gasvolumina, Verlag von 
Ferd. Enke , Stuttgart 1882 - 30 Ober die ungarischen \:\1eine, FranzOsisch 
,,Girondc" 1882 - 31 Schweflige Saure im Wein, Berìcl1tc d. deutsch. chem. Ge
sellsch. 1882, Bd. XV - 32 Bcr icht von der Ausstcllung in Bordeaux im Jahre 1882, 
Ungarisch. Ki:izgazd. Ért. r882 - 33 Volumetrischc Methode zur Bestimmung des 
F ettgehaltcs der Milch, Zeitschr. f. anal. Chemie 1883, 22 - 34 -Ober den gegcn
wertigen Stand der physiol. Chemie, Ungarisch. 18831) - 35 Ùber den Verkehr 
dcs Petroleums, Ungarisch. KOzgazd. Ért. 1883 - 36 Die chemische Praxis, Veri. 
v. Ferd. Enke, Stuttgart 1883 - 37 Eine neue Methode zu r Bestimmung des Ent~ 
flammungspunktes von Petroleum, Zcitschr. f. anal. Chcmie 1884, Ed. XXI · -
38 Ùber den Entflammungspunkt des Petroleums, der in der Praxìs zu erlaubèn 
wtire, Zcitschr. f. anal. Chemie 1884, Bd. XXI - 39 O-ber dcn EinfluO der Eiweifie 
auf den Natronkalk, Malys Jahrcsber. 1885 - 40 Nachweis der Alkaloide, ebend'a 

- 41 Nachweis des Quecksilbers, Ungarisch. KOzgazd. Ért. 1885 - 42 Ùbcr eineit 
seltenen Fall von kterus und Urobil inu rie, 1885 1) - 43 Versuche zur Konservìerung 
von Milch, F !eisch und Eiern, Ung., cbenda - 44 -Ober genauere Bestimmung des 
Fettgehaltes von Clkuchen, ebenda - 45 Sorghum- und !vlaiszuckeranalysen, ebenda 
(gcmeinsam mit Vangel) - 46 Untersuchung der unga rischen Kar toffel, Ungarisch. 
Kcizgazd. Ért. 1885 - 47 Untersuchung des Weinfarbstoffes, ebcnda - 48 Ùbcr 
120 ungariscbe Weinsorten, ebenda (gemeinsam mit Kiticsàn) - 49 Ober 25 in 
Ungaro vorkommende Mostsorten, Ungarisch. KOzgaz.d. Ért . 1885 - 50 Unter
suchung iiber Branntwcin und Spiritusso rten, ebenda - 51 Neue Methode zu r 
Untersuchung der Schmicrci le, cbcnda - 52 Neue Methodc zur Untcrsuchuhg dcr 
Gastile, ebenda - 53 Bleivergiftung beim Rindc, ebcnda - 54 Ùber Milchfett
bestimmung, Pharm. Centralhalle 1885 - 55 Milchfettbestimmung, ebenda ---' 
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56 Starkcbestimmung, Malys Jahresber. 1886 (gemeinsam mit Asboth) - 57 Das 
Einlagern dcr Futtermittel, Ungarisch. KOzgazd. Ért. 1886 - 58 Ober die Leichen
a\ kaloide und Leichengifte, Humboldt 1887, Bd. IV-V - 59 Wie hat man dic 
Rcaktion auf EiweiB mit Salzsaure anzustellen, Mcd. Ccntralbl. 1887 - 60 Tierisches 

Dcxtrin, ein neue r gummiartiger Stoff in den Excrementen einer Blattlaus, Arch. 
f. d. ges. Physiol. 1887, Bd. XL - 61 Zur Eiwei8reaktio n mit Salzsaure, Centralbl. 
f. d. med. Wissensch. 1887 - 62 Einfache Methode zur Untcrsuchung der Phyl
loxerafrciheit der traubentragenden BOden, Ungarisch. KOzgazd. Ért. 1887 -
63 Obcr Ptomaine und Faulnisgifte, Monatsscbr. f. d. ges. Naturw. 1887 - 64 Die 
Beurteilung des Trinkwassers vorn Gesichtspunkte der Hirte und Ternperatur, 
Ungarisch. Orvosi Hetilap 1887 - 65 Ober volksturnliche Untersuchung der 
wichtigsten Nahrungs• und Genu8mittel, Ungarisch. E gészség 1888 - 66 Dic 
Darstellung und Entstehung phosphorhaltìger Glyceride (18881) - 67 Embryo• 
chemische Untersuchungen, Math. und Naturw. Ber. aus Ungaro 1886; Arch. f. d. 
ges. Physiologie 1888, B<l. XLIII - 68 Die kilnstliche Darstellung des Nucleins, 
Ungarisch. Math. és term. tud. Ért. 6. k. 1888 - 69 Ober Nucleine, Centralbl. f. 
d. med. Wissensch. 1889 - 70 Dber die Entwicklung des Zellkeimes, Malys Jabresber. 
1889 - 71 Ober Saccharin, ebenda - 72 Ober das neue Spiritusraffinations
verfahren van Bang und Ruffin, Chcmiker-Zeitung 1889 - 73 Zur Untersuchung 
van Paprika, Centralargan f. Warenkunde u. Technolagie 1889 - 74 Untersuchung 
van Gummi-Arabicum und Gummi•Senegal, Chemiker•Zeitung 1890 - 75 'Ober 
die zcrsetzende Wirkung der Kohlensiure auf die Salze der Alkalimetalle, Math. u. 
Naturw. Ber. aus Ungaro 1890, Ed. VII I - 76 Ober den Phasphargehalt des Pferde
harns, Pflilgers Arch. 1890, Bd. L - 77 Vorlaufige Mitteilung ilber den wahrschein· 
lichen Zusammenhang zwischeo dem Eifarbstaffe und dem Cholesterin, Math. u. 
Naturw. Ber. aus Ungaro 1890 - 78.Nachweis der Metaphasphorsiure in der He{e, 
Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn 1890 - 79 Eine neue Methade zur Bestimmung 
des spez.ifischcn Gewichtes festcr Substanz.en, Math. u. Naturw. Ber. aus Ungaro 
1890 - 80 Natiz ilber das chemische Verhalten des Nierenparenchyms, Arch. f. d. 
ges. Physial. 1891, Bd. L - 81 Gedcnkrede filr Akos van Azary, Bericht des 
ungarisch. Veterinirvereins 1891 - 82 Studien ilber d ie chemischen Prozesse in 
der Magenschleimhaut, Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn 1891 - 83 Beitrige zur 
Thearic der wlisserigen Lèisungen van Salzgemischcn, Zeitschr. f. phys. Chemie 1893, 
Ed. XII (gemeinsam mit Bugarszky) - 84 tiber Nuclciosliure, Centralbl. f. cl. 

med. Wissensch. 1893 (mit van Bit tO) - 85 Ein Bcitrag zur Chemie der Hefe
z.ellen, Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn 1893 - 86 Neuere Untersuchungen ilber 
das Lecithalbumin. Studien il ber die chemischen Varginge bei der H arnsecretian, 
Arch . f. d. ges. Physial. 1893 - 87 Der Einflufi der \Va\dungen auf die Dilrre, 
Ungarisch. ,,Erdészeti Lapak" 1894 - 88 Die Untersuchung der ungarischen Weine, 
Ungarisch. Kéizgazd. Ért. 1895 - 89 Ober Wassermangel der BOden, Ungarisch. 
,.Kéiztelek" 1895 - 90 Ober den erforderlichcn Reinheitsgrad des Branntwe ines, 
Ungarisch. ,,Egész.ségilgyi Értesit6" 1895 - 91 Ober die Reinheit des Brannt
weines, Ungarisch. Orvasi Hetilap 1895 - 92 Bericht iiber die Tatigkeit des 
chemischen Landesuntersuchungsamtes 1895 - 93 Ober Trinkwasser vam hygie• 
nischen Standpunkte, Ungarisch. Allategész.ségilgy 1895 - 94 Ober die Wirkung 
der eone. Schwefelsiure auf die Chlaraformléisung des Cholesterins , Ungarisch. Math . 
és term. tud. Ert. 1897 (mit van Bitt6) - 95 Ober die Hygiene einiger wichtigcr 
Nahrungsmittel, Ungarisch. ,,Egész.ség'! 1"897 - 96 Bericht ilber die ungarisch 
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chem. industr ielle Ausstellung vom Jahre 18961 1898 1) - 97 Eine neuc Mcthode 
der F ettbcstimmu ng in Fu ttermitteln, Fleisch usw., Arch. f. d. ges. Ph ysiol. 1898 

(mit von Székely) - 98 Etwas iiber Bicr vom hygien ischen Standpunkte (18981) 

- 99 Colorimetrischc Methode zur Bestimmung klcincr Bleimengcn in Wiissern, 
nach Versuchen von Kitics.in, und ilber die Vcrwendbarkeit verzinntcr Gcfa8e zur 
Aufbewahrung sauerer Fli.issigkeiten und Speiscn, Revu e internationale dcs fa lsifi

cations 1898 - 100 D ie chemische Untersuchung und Beurteilung ciniger wich tigcr 
Nahrungsmittel in der Praxis, Bibl. d. mcd. Wissensch. 1898 - IOI Lchrbuch dcr 

Chem ie, Ungarisch . Verl. Pallas , Budapest 1900 (mit B ugarszky) - 102 Apparat 
und Verfahren zur Bcstimmung der Qualitat des Wc izcnklebcrs, Zeitschr. f. Unter~. 

d . Nahr. u. GenuGm. 1901 (mit Mcyer) - 103 Dic B erlìner lnt. Tuberk.-Konferenz, 

Ungarisch. Orvosi Hetilap 1902 - 104 Aufruf an die Komita tstad tra te bczligl ic h 
Errichtung hygienischer Musecn, Ungarisch. (1902) - 105 Ùber FriSeur- und 

Raseurladen, Ungarisch. Egészség 1904 - I06 Warum hOren und lernen wir 
H ygiene ?, Ungarisch. Orvos i Het ilap 1903 - 107 Ober d ic Aufgaben und dic 

Ausbildung von Schu!arzten, Gcsunde Jugend 1904 - 108 Beitrage zur Kenntnis 

der Fermentwirkungen, Ber. d. dcu tsch. chcm. Gesellsch. 1904 - 109 Ober die 
\Vasscrstoffsuperoxyd-Katalyse durch colloidale PlatinlOsungen, Arch. f. d . ges . 

P hysiol. 1904 , Bd. CIV - IIO Ober einige Umstande, welche die ka talyt ische 
\:Virkung des colloidalen Platins auf W asserstoffsuperoxyd beeinflusscn, ebenda 

(mit vo n Geners ich) - III Ù ber die Wasserstoffsuperoxyd-Katalyse durch <lie 
F crmente des Malzauszugcs, ebenda - 112 Ober dic WasserstoHsuperoxy<l-Katalyse 

ein iger Pflanzcncxt rakte, cbcnda - 113 Vcrsuchc iìbcr \Vasserstoffsuperoxyd-Kata

lyse mit einigen Extrakten tierischen Ursprungs, ebenda - 114 Ober clic Guajak
reaktion des Blu tes , ebenda - 115 Ùber die Guajakreaktion nebst Bemerkunge n 

iìber die Wirkung d cr tierischen Schutzs toffe uncl Immu nkOrper, und einem An· 

hang iìber das T crpen tinOl, ebencla - n6 Die hyg. Bedeu tung des K unstweines 
vergl. m it dem gewOhnlichen AlkoholgenuO, Vo rtrag, ungarisch , am X . intern. Kongr. 

gcgen d. A..lkoholismus, Budapest 1905 - n7 Experimentelle Untcrsuchungen iìber 

Garungsprozesse, Ungarisch. Orvosi Hetilap 1904 (mit v on Ge n crsich) - n8 Ùber 
<lcn Alkohol und ilher cl ic ant ia\kohol ischc Bewcgu ng, Alkoholismus Ungarisch 1905 

- ng Dic Zukunft der Schulhyg iene, Ungarisch. Egészség 1905 - 120 Obcr Fctt• 

bestimmung, Arch. f. d. gcs. Physiol. 1905, Bd. CVIII - 121 1st zur Guajak
reaktion die Gcgenwart einer Katalase notwendig ?, ebcnda - 122 Sind Tox ine 

Fermente ?, Deu tsch. f,,•Ied. Wschr. 1905 - 123 Sind d ie hamoiytischen Immu n

k<irper oder d ie Komplcmentc Katalysatoren, also Fermente ?, Deutsch. Med. \.Yschr. 

1906 - 124 D ie H ygie ne und die Zukunft des Schularztwese ns, Ungarisch. Egészség 
1906 - 125 Kriminalitat u nd Kindcrschu tz, Dic Umschau 1906 - 126 Standige 

Arbeiterwohlfahrtsausstellu ng in Berlin, Ungar isch. Orvos i Hcti lap I906 - 127 Ein 

Doku meat zur Frage der sexucllen Au fklarung, Die Umschau 1907 - 128 Land· 

wirtschaftliche Kolo nie n fu r Lungenkranke, Ungar isch. Egészség 1907 - 129 Ober 
d ie W irkung der Verd iìnnu ng a uf natiìrliches u. kiìnstl. Normal- u. Jmmunserum, 

Biochem. Zcitschr. 1907, Ed. V (mit von Fe nyvcssy) - 130 Ùber die \\'irkung 

d er Verdiìnnung auf Normalscrum und auf inaktivicrtes h3.molytisches Immu n

serum, Pester Med.-Chirurg. Presse 18o7 (mit von Fenyvessy) 131 Ùber H iimag

glutination und Hamatolyse, Arch. f. Hyg. 1907, Bd. LXII - 132 Ober Himag
glutination durch Ricin, ebenda - 132 Beziehu ngen zwischen Hamagglutination 

und Hamatolyse, ebenda - 134 Ùber die Wirk ung von Kieselsaure auf rote Blut-
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kOrperchen, Arch . f. Hyg. 1907, Bd. LXII (mit Paul v. Liebermann) - 135 Ober 
<lie hamolytische \\1irlrnng des Guajaksaponins, cbenda - 136 Ùber clic Anderung der 

Hydroxyl~Ion Conc. beim Inactivieren dcr Sera. EinfluO derselben auf clic Hamolyse, 
Arch. f. Hyg. 1907, Bd. LXXII - 137 Ùber hamolytische Sera. \Virkung von Sàure 
und Alkali, cbenda - 138 Ober Nachwcis und Isolicrung des hlimolytischcn Immun~ 
kòrpers, ebeuda (mit von Fenyvcssy) - 139 Dber h:imolytisches Komplement und 
ii ber den Mechanismus dcr Wirkung der htimolytischen Sera, eben<la - 140 Darstellung 
eìwei!lfreier aggl. u. ha.mo\. Praparate aus Immunserum, Ungarisch . Magyar Orvosi 

Archivum 1908 - 141 Hiimagglutination un<l Hamatolyse, CentralbL f. Bacterio]. 
Orig. 1908, Bd. XLVII - 142 Berichtigung einer Angabe Gbcr Hamatolyse, Biochem. 
Zci tschr. 1908, Bd. XIII - 143 Kònnen Antigene Amboceptoren bin<lcn ?, Biochem. 
Ze.itschr. 1908, Bd. XI - 144 Ubcr seifenartige Verbindungen als Komplemente, 
Berl. K lin. Wschr. 1908 (mit van Fcnyvessy) - 145 Osterausflug nach Pisty3.n 
Ungarisch . Orvosi Hetilap 1908 - 146 Zur Abwchr (Kurt Meyer), Ccntralbl. f. Bact. 

Orig. 1908 - 147 -Ober die Pflichten des Staates auf dem Gebiete der Hygiene, 
Ungarisch. Vortrag 1908 1) - 148 An die akademischen Biirger und Abiturienten 
hi:ihercr Lehranstaltcn. Zur Aufklarung in scxucllen Fragen, Veri. v. Marhold, Halle 

1908 - 149 Ùber schnelles und langsames Tabakrauchen, Hyg. Rundschau 1908 (mit 
Dav idovics) - 150 L'institut d'hygiène, Ctes . rend. du XVI. Congr. intern. de med., 

Bi.tdapest 1909 - 151 Das Nahrungsmittclgesetz, Ungarisch. Ktizegészségi.igy 1909 -
152 Nachwcìs von ciweiBartigen Ki:irpern mittcls Formaldehyds, Zeitschr. f. Nahrrn. 
chem. 1908, Bd . XVI - 153 H amotrope Wirkung aus hamolyt. Sera isolierter 

JmmunkOrper, Zeitschr. f . Immunforschg. 1909 (mit von Fenyvessy) - 154 -Ober 
die gegenseitige Aktivierung hamolytisch unwirksamer Stoffe, Zeitschr. f. Immun
forschg. 1909 - 155 Wie ware der Branntweinkonsum einzuschrtinken?, Alkohol
frage 1910 - 156 Ober Lehrstoff und Lehrgegenstandc des schu\arztlichen Kurses 

und ApplikationsprGfung, Ungarisch. Verlag des Pester Lloyd 1910 - 157 -Ober 
das Wesen dcr Komplementc, Zeitschr. f. Immunforschg. 1911, Bd. X I - 158 Zur 
Frage der Fermentnatur dcr Komplementc, ebenda ..:... 159 Ober Serumhamolyse, 
Wcichardts Jahrcsbcr. 19u - 160 Ùber die Cholera, Ungarisch. Orvosképzés 19rr 

- 161 Ober das SaucrstoffUbcrtragungsvcrm Ogen verschicdcn hoch erwarmtcn 
Blutes, Biochem. Zeitschr. 19u, Bd. XXXV (mlt Wiesner) - 162 Verbesserung 
am App. zur Stickstoffbestimmung nach KjeldahJ., Hyg. Ausstcllung, Dresden 1911; 

.Amtl. Ausgabc d. ungarisch. Staatspavillons - 163 Ein Apparat zur Bestimmung 
des Entflammungspunktes des Pctroleums, Zeitschr. f. anal. Chemie 19u, Bd. XX I 
- 164 Apparat zur Bestimmung der Viskositat, ebenda u. Biochem. Zeitschr. 1911 

- 165 E in fache Laboratoriumseinrichtung zur Erzeugung eines kont. Stromes 
ozonisierter Luft, Intern. Hyg. Ausstellung Dresden u. Chemikcr-Zcitung 1911 -
166 Zur Bestimmung des Fcinheitsgrades des \;\,1eizenmehles, ebenda - 167 Apparat 

und Vcrfahren zur Bcstimmung der Qua!itiit des Weizenklebers, ebenda -
168 Platinelektrodcn zur Best. d. H-lon Conc. cbcnda u. Chemiker-Zeitung 191 I -

169 Apparat zur quant. Best. von Katalascn, ebenda - 170 Apparat zur Bcst. 
dcs Schmelzpunktcs von Fetten, ebenda u. Zeitschr. f. Unt. d. Nahr. u. GenuOm. 
1911, Bd. XXII - 171 Ein Kasten zur Desinfektion von Bi.ichcrn, ebenda u. 

Centralbl. f. Bact. Orig. 1911, Bd. LIX (mit von Fenyvessy) - 172 Apparat zur 

Fettbestimmung, ebenda (mit Székcly) - 173 Einc neue Mcthode zur Bcstimmung 
des Kleicngehaltcs dcr Weizenmehle, ebenda (mit Andriska) 174 Ein neues Ver
Jabrcn zur Best. des Feinhcitsgradcs der Weizenmehlc, Zeitsch r. f. Unters. d. Nahr. 
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u. GcnuOm. 19u - 175 Intern. Kongr. d. Chemiker in Paris 19u, Veri. P:i.tria, 
Budapest - 176 Zur Frage dcr Fcrmentnatur dcr Komplemcntc, Zeitsch r. f. Immun

forschg. 1911 (mit von Fenyvcssy) - 177 Ober den zeitl. \;crlauf der Hamolyse, 
Zeitschr. f. Immunforschg. 1912, Bd. XIII - 178 Ùber ResistenzUnderung d. roten 
BlutkOrperchen gegen hypot. SalzlOsungen bei Krankheiten unter dem Einflu8 
verschiedener Giftc, Biolog. Centralbl. 1912, Bd. XXXII - 179 Ober Resistenz der 
Erythrocyten bei gesunden und kranken Menschen, nebst einer einfachen Methode 

zu ihrer Bcstimmung, Deutsch. Mcd. Vlschr. 1912 (mit von Fillinger) - 180 Be
merkungen zu dcr Abhandlung von Liefmann, Kohn und Orloff: Ùbcr dic Hypo
these der lìpoiden Natur des Komplements, Zeitschr. f. Immunforschg. 1912 (mit 

von Fenyvessy) - 181 Feuchte Wohnung und Erkiltung, Ungarisch. Orvosképzés 
19r2 - 182 Die Tuberkulose als \:Vohnungskrankhe it, Ungarisch. Vortrag a. Kongr. 

cl. Verein. gegen Tuberkulose 1913 - 183 Uber Disposition, Immunitat und 
Anaphylaxic, Zeitschr. f. Immunforschg. 1914 - 184 Riickblick auf die neuesten 

Fortschritte der mcd. \:Visscnscha(t, Pcstcr Mc<l.-Chirurg. Presse 1914 - 185 Ver
hiltung venerischer Krank11eiten, U ngarisch. Klinìkai Fiizetek 1914 - 186 Ùber 

Krieg und epidemische Krankheiten, Ungarisch. Orvosképzé~ 1914 - 187 Die 
Aufgaben des Seuchenarztes, Ungarisch. Orvosképzés 1914 - 188 Vereinfachung 

der Gruberschen (genannt Widalschen) Reak tion, Deutsch. Med. \.Yschr. 19i4 (mit 
Acé l) - 189 Neuer gefarbter Niihrboden zur scharfen Unterscheidung saure

bildcnder Bakterien Yon anderen, insbescmdere des Colibazillus vom Typhus

Bazillus, cbcnda - 190 Die Bcdcutung <l cs fremdsprachlichcn und wissenschaft
lichen Unteirichts hir dic Vcrmìnderung dcr Kricgsgcfahr, Die Umschau 1915 .,,_ 

191 Dber· antigene Wirkung sensibilisierter un<l nicht sensibilisierter Blutzellen und 

Typhusbakterien, Deutsch. Med. \\Tschr. 1915 (mit Acél) - 192 Einige Gesichts
punkte fur die Beurteilung industrieller Abwasser, ebenda - 193 Simultan

impf ungcn gegen Typhus und Cholera, ebenda - 194 Vakzinebehandlung Typhus

kranker, ebenda - 195 Schutzimpfungen gegen Typhus und Cholera, Ungarisch. 
Kiiliigy-Hadilgy 191 5 - 196 Erholungsheime for nich t ansteckcndc Lungenkranke, 

Ungarisch. Tuberkul6zis 191 s - 197 Neuc Methode zur annahcrnden Bestimmung 

der Salpetcrstiurc im Trinkwasser auch bei Anwesenheit von Nitriten, Hyg. Rund
schau 1915 (mit Acél) - 198 Dic Organisation dcs hyg. Dienstes, Ungarisch . 

Orvosegyesuleti Ért. 1915 - 199 Invalidcnfursorge, insbesondere bei Invaliditiit 

nach ilberstandenen Krankheiten, Pester Lloyd 1915 - 200 Gibt es in den hèihercn 
Lehranstalten eine ÙberbUrdung? 1) - 201 Die Schutzimpfungen und deren 

wissenschaftliche Grundlagen, U ngarisch. On,osképzés 1916 - 202 Landwirtschaft 

und Hygiene, Ungarisch. Féi ldbérlOk Lapja 1916 - 203 Nitrite im Tabakrauch, 

Ungarisch. Magy. Orvosi Archivum 1916 (mit Acél) - 204 Die Aufgaben Ungarns 
auf de m Gebicte der Hygicne, Ungarisch . Orvosi 'r-ietilap 1916 - 205 Eine neuc 

Kriegsspitalform, D cutscli. Med. \:Vschr. 1916 - 206 Ùber das Wesen der Typhus

immunitat , ebenda (mit Acf l) - 207 Ùbcr Agglutinat ion homologer und hetero

loger Antigene durch Immunsera, Zeitschr. f. lmmunforschg. 1918, Bd. XXVII -
208 Die Gcldbcschaffung fiir den Staatshaushalt mit bcsonderer Riicksicht auf die 

KriegsinvalidenfUrsorge, Pester Lloyd 1918, Nr. 8 - 209 Einiges vom arztlichcn 

Standpunkte zur Fragc dcr Berufswahl der invaliden Offiziere, Vcrl. Franklin, 

Budapest 1917 - 210 Einiges iibcr die hyg. Bercitschaft und Tatigkeit des Hinter• 

landes, besonders bei Kriegsbeginn; Feldarztl. Bliitter 1917 - 2II Selcctions
hypothcs e, Biochem. Zeitschr., Ed. XCI; Deutsch. Med. Wschr. 1918 - 212 Immuni-
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sicrung gegen Typhus nach Art dcr Vakzination gcgen Pocken, Deutsch. Med. 
Wschr. 1918 (mit Acél) - 213 Die Organisation des hyg. Dienstes und die Aus

bildung und Qualifikation dcr Beamten, Vortrag, ungarisch. 1918 - 214 Immunitat 
und eine ncue Erklarung ihres Zustandekommens, Die Umschau 1918, Bd. XXXII 
- 215 Qualifikation und Ausbildung der Sanitatsbeamten, Pester Lloyd 1918 -
216 l nsektenvertilgung mit Cyanhydrogcn, Ungarisch. Magyar Chemikusok Lapja 
1920 (mit Andriska) - 217 Einige Bemerkungen zur Kriegsernabrung, Ungariscb. 
NépegészségUgy 1920 - 218 Volkstil mliche Vortrage aus dem Gebiete dcr Hygiene, 
Ungarisch. Népegészségilgy 1920, Bd. XXI - 219 Ober kilnstliches Komplement, 
Deutsch. Med. Wschr. 1922 - 220 Die quantitative Bestimmung ·von Ammoniak 
und Nikotin in Tabakextrakten, Zeitschr. f. Hyg. 1923 1 Bd. XCVII (mit Andriska) 
- 221 Vber Resistenziinderung dcr roten BlutkOrperchen bei physischer Arbeit, 
Zcitschr. f. Hyg. 1923, Bd. XCIX (mit Acél) - 222 War Fleisch od.er \-\' urst bis 
zur TOtungstemperatur von Parasiten erhitzt?, Zeitschr. f. Hyg. 1923, Bd. XCVII 
(mit Freund) - 223 l mpfzwang odcr Gewisscnsklausel, Deutsch. Med. Wschr. 1923 
- 224 Bericht des Komitees zum Studium der Kropfkrankheit, Ungarisch. 
Népegészségilgy r924 - 225 Vortrii.ge aus dem Gebiete der Hygiene, Orvosképzés. 
Ungarisch 1924 - 226 Entstehung eines die Reaktion des Formaldehyds gebenden 
KOrpei-s bei der sauercn Gii.rung des Krautes, Biochem. Zeitschr. 1924, Bd. CLIV 
- 227 Einige neuerc Versuche zur lmmunisierung gegen Tubcrkulose, Scuchen~ 
bekampfung 1925 - 228 'Obcr Beleuchtung, Ungarisch. Orvosképzés 1925 -
229 Energicbedarf und mechanischcs A.quivalent der geistigc n Arbeit, Biochem. 
Zeitschr. 1926, Bd. CLXXI II - 230 Lehrbuch der Hygienc, Ungarisch. Im Manu
skript fertig (mit von Feny vcssy). 

Prof. L, v. Lie be rm ann starb am 20. J uli 1926. ~-{Anm. d. H erausgebers.) 
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DI E. ME. DIZI N DE. R GE.GE.NWART IN 

SELBSTDARSTELLUNGEN 
,,Den Medizùzer werden die in diesen ,Ergographien' 
dargesfellten medizinischen Gegenstti.nde interessieren, 
den tfistoriker der Medizin die in ihnen zugleich ge• 
gebene geschichtliche Entwickelung dcr Medizin in 
den letzten 5(i Jahren, den Psychologen und Biographen 
die Verwobenheit medizinischer Lehrmeinungen mit 
dem individue/len Bildungsgange und lebenslaufe der 
Verfasser, der Psychoanalytiker wird iiber afles dies 
noch hinaus ein reiches Materiai vor sich sehen, auj 
das er seine spezifischen Einsichten anwenden kann." 

Mllller•Braunschweig (Ber/in) 
in der lnterna rionalen Zeitschnft fiir Psychoanalyse 

INHALT DER FRÙHEREN BÀNDE 
BAND I (1923) 

Hoche (freiburg) • Klimmell (Hamburg) • Marchand {Leipzig) 
Martius (Rostock) · Roux (Halle) • Wiedersheim (freiburg) 

BAND Il (1923) 
Barfurth (Rostock) • Orawitz (Oreifswald) • Hueppe (Prag) 
H. H. Meyer (Wien) • Penzoldt (Erlangen) • Rosenbach (Oot
tingen) · friedrich Schultze (Bonn) • Hugo Schulz (Oreifswald) 

BAND li i (1924) 
Hemmeter (Baltimore) • v. Koranyi (Budapest) • Ad. Lorenz 
(Wien) Payr (Leipzig) • Petrén (Lund) • Rehn (frank

lurt) • Tendeloo (Leiden) 

BAND IV (Winter 1924/25) 
Freud (Wien) • Oottstein (Berlin) • Heubner (Dresden) 
v. Kries (freiburg) • Much (Hamburg) • Ortner (Wien) 

BAND V (1925) 
Braun (Zwickau) • Henschen (Stockholm) • Peters (Rostock) 

Ramòn y Cajal (Madrid) • Sahli (Bern) 

KONFTIO E MITARBEITER 
Boas (Berlin) • faber (Kopenhagen) • flechsig (Leipzig) 
Hausmann (Minsk) • Holzknecht (Wien) • Ki tasato (Tokio) 
Kraus (Berlin) • Klistner (Breslau) • Leo Loeb (St. Louis, Mo.) 
v. Lenhossék (Budapest) • Lubarsch (Berl in) • Marchiafava 
(Rom) . Mingazzini (Rom)• Noguchi (NewYork) · v.Noorden 
(frankfurt) . Posner(Berlin)• Richet(Paris) • Rieger {Wlirzburg) 
Rubner (Berlin) • Sudhoff (Leipzig) · Tarassewitsch (Moskau) 
Turban (Davos) • Uhlenhuth (freiburg) • Viola (Bologna) 

FEL I X ME I NER VERLAO L E I PZ I O 



Was die K ritik sagt Uber die 

WISSENSCHAFT DER GEGENWART IN 

SELBSTDARSTELLUNGEN 

Wem es urn die Kennlrzis der europtiischen Geistig
keit zu tun ist, der wird an diesen wahrhaft europd
ischen Dokumenten nicht voriibergehen kOnnen. 

,,Leipziger Tageblatt" 

Ce fivre nous donne le térnoignage consoiant que la 
pensée philosophique a, au plus haut et au plus noble 
sens du mot, quelque chose d'international et d'hurnain. 

E. Bréhier (8orbonne) in ,,Litteris" 

The appearance o/ such a collection in Germany at 
the present time is at once a welcome insight into the 

· best German thought and feeling since the war, and 
a contribution towards the reinstatement oj ùzter
national culture. ,,Thè Philosophical Re1Jiew" 

Esta colecci6n de aulobiografias fiata en un ambiente 
de Humanidad. Reune en labor ideai colaboradora a 
los hombres mds distintos. ,,A!jar'' 

La collezione attesta ancora una volta come al dì 
sopra dei confini nazionali, nelle più e/e1Jate regioni 
del sapere, le fatiche umane tendano ad affratellarsi, 
quantunque per vie diverse, nel raggiungimento dei 
medesimi ideali. ,,Il Progresso Religioso" 

FELIX MEIN ER VER LAO LEIPZIO 



LESEPROBEN 
AU S D ER 

WISSENSCHAFT DER GEGENWART 

IN SELBSTDARSTELLUNGEN 



DIE WISSENSCHAFT DER OEOENWART IN 

SELBSTDARSTELLUNOEN 

PHILOSOPHI E 
Herausgegeben von Dr. RAYMOND SCHM IDT 

Bislang 6 Bande 

MEDIZIN 
Hcrausgegeben von P rofessor Dr. L. R. GR.OT E 

B islang 6 Btinde 

RECHTSWI S SENSCHAFT 
Herausgegeben von Prof. Or. HANS PLAN ITZ 
Bislang 2 Bànde - Band III in Vorbereitung 

KUNSTWISSENSCHAFT 
H erausgegeben von D r . JO HA N NES J A H N 

Sommcr 1924 Ba nd I - B a nd Il in Vorbercitung 

VOLKSWIRTSCHATSLEHRE 
Herausgegeben von Dr.ccc.pubi. FE LIX MEINER 
Oktober 1924 Band I - Band Il in Vorbereitung 

OES CH ICH TSWISS ENSC HA FT 
Herausgegeben vo n Dr. SIGF R_ID STEIN BERG 
B lsla ng 2 Bli. nde - Ba nd III in Vo rbereitu ng 

RELIOIONSWIS S ENSCH A FT 
H crausgcgcben vo n Lic. ER ICH STA NG E 

Bislang 3 Band e - Ba nd IV in Vorbcrcit ung 

PÀDAOOOIK 
Herausgegebe n von Dr. E R ICH HAH N 

Oktober 1926 Band I - Band Il im Winter 1926/21 

Jeder Beitrag mit Bild und N amens:wg des Verfassers 
Alle BGnde in der Ausslaltung des vor/iegendm RM. rz.

Ein Gesa.mtver:uichnis, 
das alle Mitarbeiler an den einzelnen Bli.nden der versch ie• 
den.en Diszi plinen nennt, versendet der Verlag auf Ansuchen 

F E LIX MEINER VE R LAO LEIPZ I O 



KARL JULIUS BELOCH 
(Aus der Oeschichtswissenschaft Bd. Il) 

Fiir Statistik hatte ich schon als achtjiihriger ]unge Interesse. 
Anfangs hatte ich nur die Oeographie von Ungewitter, die sehr vie l 
statis tisches Materiai enthiilt; iibrigens war es eine veraltete Aus
gabe. Ba!d aber eri.iffnete mir das Werk von Kolb andere Horizonte. 
Es ist ja nicht das, was man heu te unter Statistik versteht aber 
etwas vie! Hi.iheres, eine Bevi.i lkerungs-, finanz- und Wirts~hafts
geschichte des XIX. Jahrhunderts, mit Ausblicken auf die fr iihere 
Zeit. Natiirlich dachte niemand daran, mir das Buch zu schenken, 
ich muBte mir es also borgen, so oft ich es bekommen konnte, habe 
es dann mit Eifer verschlungen, und mir mi.iglichst vie! daraus 
abgeschrieben. Es ist sehr zu bedauern, daB das Werk nach dem 
Tode des Veifassers nicht wieder aufgelegt worden ist; es miiBte 
freili ch jetzt sehr erweitert und vi.i llig umgearbeitet werden. Aber 
unsere Histor iker versteh en meist nichts von Statis tik, und un
seren Statistikern fehlt sehr oft der historische Sinn. 

Auch in meinen Spielen hatten Oeograp hie, Oeschichte und Sta
tistik eine wichtige Rolle. Die Erdtei le wurden mit Kli.itzen aus dem 
Baukasten nachgebildet, natiirlich dem Materia i entsprechend auf 
einfachste geometrische formen reduziert. Dann wurden jedem 
Lande, so gut es ging, die entsprechenden Einwohner (Bleisoldaten) 
und Produkte (z. B. Kaffeebo hnen und Maiski.irner) gegeben, und 
weiter Handel getrieben und Kriege gefiihrt. Spiiter wurden die 
Erdtei le aus Pappdeckeln ausgeschnitten und die Bevi.i lkerung nach 
den statistischen Zahlen bemessen . Dabei ist mir zuerst der Begriff 
der Volksd ichte aufgegangen, denn in Westeuropa, In dien und 
China hatten die Bewohner nicht Platz, wiihrend andere Liinder 
fast leer blieben. So wurde das ,,Liinderbauen", wie ich es nannte, 
aufgegeben, und nur noch kleinere Oebiete genommen , wobei die 
Orenzen mit I(reide auf den Tisch gezeichnet wurden. Dadurch 
haben sich mir diese Orenzen fest eingepriig t. Dabei wurden d ie 
Kriege und Schlachten nachgespielt, soweit meine Kenntnisse 
reichten, von Alexander und Caesar bis auf den amerikanischen 
Bii rgerkrieg, der ja eben damals gekiimpft wurde, und fiir den ich 
das Ieb hafteste Interesse hatte. Auch hier wurden die wirklichen 
oder angeblichen Einwohnerzahlen und Heeresstiirken zugrunde ge
legt. Die hohen Sklavenzah len von Athen, Korinth und Agina, 

Leseproben aus den ,,Selbstdarstellungen". 



2 Leseprobrm aus der "Wissensclzaft 

und die Starke der Heere der G egn er Caesars haben mir dabei 
ma nches Kopfzerbrechen gem ach t; zu zweifeln wagte ich na
turlich noch nicht. 

KONRAD COSACK 
(Aus der Rechtswissenschaft Bd. I) 

Ich war, van den ersten sehr braven Schu ljahren abgese hen, 

kein besonders guter Sch il ler. Der Orund dafiir is t aus einer 
Mahnung zu erkennen, die1 als ich noch Sekun daner war 1 ein 
lieber, kluger Lehrer mit gro fiem Ernst an mich richtete: 11 HU.ten 
Sie sich vor der Zersp litterung!" Diese Mahnung habe ich damals 
und spater als weise erkannt. Und damals wie spater habe ich 
sie in den Wind geschlagen. lch schaue jetzt nachdenklich auf me.in 
leben zuruck. Da sehe ich mich, den woh lbestal lten, amtlich ge
eichten Professor des deutschen bilrgerliche n und Han delsrechts , 
hi nter meinem gro Ben Ze iBfernrohr stehen un d nach Jupiter
monden1 nach Doppelsternen , nach Kometen suchen; ich fin de 
mich, uber mein leitzmikroskop gebeugt, Pollenkorner, Staubfaden
haare, Diatomeen, Vortize llen beschauen ; ich ertappe mich, wie ich 
emsig, emsig in Hyrtls Anatomie, in H0bers P hysiologie 1 in Ost
\x1alds C hemi e, wie ich emsig, emsig in einer russischen, einer un 

garischen, e iner tilrkischen O ram matik arbeite, wie ich emsig, 
emsìg in den Museen van Berlin oder Pa ris , von Braunsc hweig 
oder Kairo, van Kassel oder Palermo beim SchluBzeichen der 
Olocke als Letzter ·den hei'Iigen Raum verlasse, wie ich emsig, emsig 
als Stadtverordneter auf dem Rathause zu Bonn mich mit Planen 
LI.ber Eisenbahnverlegung, Theatern eub au, Kanalisationserweiterung 
abm ilhe; ich fasse mich dann ab, wie ich R.omane oder gar Verse 
sèhreibe, um sie in mein verschwiegenes Oeheimarchiv zu ver
schl ieBen oder gedruckt in die groBe, laute, fre mde Welt hinaus
zusenden . Nichts is t bei alledem herausgekommen, dessen ich mich 
rilhmen durfte: was ich auch auBerhalb meines Berufes - die 
holde Dichtkunst, wie ich herzl ich hoffe, ausgenom me n - an
packte, ich war und blieb ein Stumper, der nur auf ein nach 
sichtiges Liicheln bei den Kennern und Meistern rechnen konnte. 
Soli ich mir jetzt gram sein ob ali solcher Vergeud ung von Arbeits
kraft un d Arbeitszeit oder nicht vielmeh r jubeln ob des Stroms 
von O\i.ick, den mein scl1ier sinnloses Treiben Uber mein ganzes 
Leben ergossen hat? Ich denke wohl: ware es mir verg6nnt, meine 
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Lebensbahn noch ein mal zu durchschreiten, ich wiirde mich aber
mals zersplittern w ie das erstemal, ich wUrde wiederum den Ver
sch\'(/enderfiirsten spielen wie das erstema\. 

ADOLF DEISSMANN 
(Aus der Religionswissenschaft Bd. I) 

Ftir besonders wichtig halte ich es, daB ich damals in meinen 
D6rfern I-16rbach 1 Hirschberg und Sinn, besonders in den beiden 
ersten, inmitten einer aus Kleinbauern und zwergbauerlichen 
Hiittenarbeitern gemischten Bev6lker ung 1 den Laienpietismus der 
Stil!en irn Lande, der Oemeinschaften, in einer kirchentreuen, 

bibl isch nùchternen und doch (namenllich im Missionsgeisle) 
i.iberaus aktiven Lebendigkeil kennen\ernte. Schon mein Valer 
hatte mir mit groBer Bewegung van diese n Bauern pietisten des 
Dilltales erzah\t. Wie wandelte sich mir nun auf dem Ri.ickweg 
van den D0rfern rnein Universitats- und Lehrbuc-hbegriff des 

11 Paulinismus" 1 wenn ich auf den gelbleuchtenden Trollblumen 
matten der Westerwaldtaler oder im Winler in ihrer Schnee
einsamkeit alles bedachte, was ich in pers6n licher Aussprache oder 
in der 11Versarnmlung" gesehen 1 geh6rt und gefuh lt hatte bei diesen 
ernsten , tiefgrUndi-gen 1 auf die Marter des Heilands sich verbin
denden und an Oottes Wort ganz hingegebenen Menschen. Und 
wie wurde statt des Pau\inismus Paulus lebendig ! Das waren ja 
doe-h seine 11 l-lausversammlungen" gewesen 1 und das Beste pau 
linischer Ch ristusfr6rnm igkeit war, oh ne Studium, oh ne Griec hisch 1 

ohne Examen \ebendig geworden. DaB der matte Doktrinarismus 
gewisser Vert reter de r alteren Paulusfors-chung zum Teil gewiB 
aus ihrer U nbekan ntschaft mit der Wirklichkeit der religi6sen 

Praxis und aus einem pri.iden Sichsel bstabsperren gegen jede Be
fruchtung ihrer reproduzierenden historischen Phantasie durch die 
Praxis stamm te, ist mir klarer und klarer geworden, und ich h3.be 
spater oftmals betont, wie wichtig dem jungen akademischen Nach
wuchs, soweit er sich mit Religion befaBt, die eigene genaue Be
kanntschaft mii der Praxis is l - nic\1t bloB mii Ri.icksichl auf 
seine kilnft ige n H6rer 1 sondern vor allem im Interesse einer bio
logischen Erfassung des w,ssenschaftlichen O bjektes. Es ist doch 
wirklic h nicht notwendig, daB die wissenschaftliche Wiedergabe 
eìnes groBen P hanomens der Re ligionsgeschichte sich wie ein leb
\oses anatomisches Praparat ausnimmt oder wie das Nebenprodukt 

einer G . 111. b. li. fi.i r T rabertrocknung. 
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HEINRICH FINKE 
(Aus der Oeschichtswissenschaft Bd. I) 

.Mi t diesem Wissenswust tra! ich um Weihnachten 1878, 
als ich in einer der ersten frankfurter Bankiersfamilien unter
ri.chtete, in d ie uber dem Pferdestall des Hauses Brentano erbaute 
hei'ml ic he Klause Stumpf -Br entano s und bat ihn um eine Disser
tation. Mehr verlegen als der Petent schien der liebenswurd ige 
Urkundenforscher, der noch wohl selten in solche Lage gekom men 
war. Er sprach van einer neuen Edition der 11Diplomata centum 11 

des jungen BreBlau und riet mir, den Begriff der Imm unitiit 
daraus und aus sons tigen schwer zugiinglichen Otton ischen Quellen 
zu destill ieren, also die Arbeit zu versuchen, die dann Jahrzehnte 
spiiter mi t besseren Vorlagen und Hilfsmitteln S tengel so vor
zuglich geleistet hat. lch bedankte mich und ging verzweifelt 
heim; denn wie wenig wuBte ich von Im munitaten und der Tech
nfk ihrer Bearbeitung! Ein Studiengenosse, der spatere Theologie
professor Pi ep e r , Am anuensis bei Johannes Janssen , dem schon 
damals vielgenan nten Verfasser der Oeschich te d es deutschen Vol
kes, fuhr te mich diesem zu. Jansse n faBte die Sache praktischer 
an ; er riel mir, aus Strobels Oesc hichte des Elsasses die Pa rtie 
uber den Strei t des Bischofs Joh an n von Dies! mi t der Stadt 
StraBburg zu prufen ; als Hilfsmi tte l solite ich nur die von Strobel 
verzeichneten Q uellen ansehen . Mit feuereifer vollendete ich die 
Arbeit - ich besitze sie noch - in acht Tagen, erzielte einige 
hubsche Resu ltate und brachte sie Janssen. ,,So," sagte er auf 
meine Meldung, /Jdas ist schOn; dan n stecken Sie sie wieder ein." 
Naturlich zeigte ihm mein betroffenes Oesicht d ie Enttiiuschung. 

11 Nun nehm en Sie," fuhr er wei ter fort, 1 ,den neuen 7. Band der 
deutschen Reichstagsakten; dar in steht vie! iiber die Stiid tepolitik 
des K6nigs Sigismund. Vielleicht finden Sie da Ihre D issertation ?" 

So war es tatsiich lich. 

SIGMUND FREUD 
(Aus der Medizin Bd. IV) 

lch kan n naturlich auch heute nieht wissen, welches das end
giiltige Urtei l der Nachwelt iiber den Wert der Psychoana lyse fiir 
Psych iatrie, Psychologie und die Oeisteswissenschaften iiberhaupt 
sein wird. Aber ich meine, wenn d ie P hase, die wir du rchl ebt 
haben, einm al ih ren O esehichtsschreiber findet, wird dieser zu-
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gestehen miissen, daB das Verhallen ihrer damal igen Verlreler 
nich l riihm lich fiir die deulsche Wissenschafl war. Ich beziehe 
mich dabei nichl auf die Talsache der Ablehnung oder auf die 
Entschiedenheit, mit der sie geschah; beides war leicht zu ver
stehen, entsprach nur der Erwartung und konnte wenigstens keinen 
Schatten auf den Charakter der Oegner werfen . Aber fiir das Aus
maB van Hochmut und gewissenloser Verschmahung der L-ogik, 
fiir die Roheil und Oeschmacklosigkeit der Angriffe gibl es keine 
Entschuld igung. Man kann mir vorhalten, es sei kindisch, noch 
nach fiinfzehn Jahren solcher Empfindlichkeil freien Lauf zu geben; 
ich wi.i rde es auch nicht tun, wenn ich nicht noch etwas anderes 
hinzuzufiigen hatte. Jahre spater, als wahrend des Weltkrieges ein 
Chor von Feinden gegen d ie deutsche Nalion den Vorwurf der 
Barbarei erhob, in dem ali das Erwahnle zusammenlrifft, schmerzte 
es doch lief, daB man aus eigener Erfahru ng dem nicht wider
sprechen konnte. 

Einer der Oegner rilhmte sich !aut, daB er seinen Patienten den 

Mund verbiete, wenn sie van sexuellen Dingen zu sprechen be
ginne n, und leilele aus d ieser Technik offenbar ein Rechi ab, iiber 
die aliologische Rolle der Sexualiliil bei den Neurosen zu urleilen. 
Abgesehen von den affekliven Widerslanden, die sich nach der 
psychoanalytischen Theor ie so leicht erk larlen, daB sie uns nichl 
irre machen kon nten , schien mir das Haupthindernis der Verstan
d·igung in dem Umsland zu liegen, daB die Oegner in der Psycho
analyse ein Produkt meiner speku lativen Phantasie sahen und nicht 
an die la nge, gedu ldige, vorausselzungslose Arbeit glauben woll ten, 
die zu ihrem Au fbau aufgewendet worden war. Da nach ihrer 
Me inung die Analyse nichls mii Beobachlung und Erfahrung zu 
lun ha tte, hielten sie s ich auch fiir berechligl, sie oh ne eigene Er
fahrung zu verwerfen. An dere, die sich solcher 0berzeugung nichl 
so sicher fi.ihlten, wiederholten das klassische Widerstandsman6ver, 
nicht ins Mikroskop zu gucken , um das nich t zu sehen, was sie 
bestritlen hallen. Es ist iiberhaupl merkwiirdig, wie inkorrekl sich 
die meisten Menschen benehmen, wen n sie in einer neuen Sache 
auf ihr eigenes Urleil gestellt sind. 

HEINRICH HERKNER 
(Aus der Volkswirtschaftslehre Bd. I) 

fiir die Beurteilung der Lage, in der sich d ie Fabrikarbeiter 
meiner Heimal befanden , kamen nalurgemaB mii zuneh mendem 
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Lebensalter nicht mehr ausschlieB lich die Eindriicke in Betracht, die 

ich im Verkehre mit der Arbeiterschaft unserer fabrik gewonnen 
hatte. \X/enn ich abends van Spaziergti.ngen in die schònen wald

reichen Berge heimkehrte, begegnete mir ein Strom von Arbeitern, 
dic eilends ihre auf dem Lande gelegenen Wohnstiitten aufsuchten : 
Manner 1 sehr viele Frauen 1 Madchen 11 nd Burschen. Die ab
getragene1 vom Dunst der fabriken irnpragnierte, oft venvahr
loste Kleidung, die hoh len, bleichen Oesichter1 die abgemergelten 

Gestalten, ihre rohen und gemeinen Reden: das ali es schnitt mir 
ins Herz und bildete den Oegenstand eifrigen Nad1clenkens. ·schon 
bega nn die sozialistische Be,,;;egung Wurzel zu schlagen. Wegen ·cter 
Verhaftung eines Arbeiterfiihrers brachen Unruhen aus, gegen 
welche Militar aufgeboten wurde. Aus einem Zimmer ·ctes groB

vaterlichen Hauses konnte ich beob ach ten, wie Arbeiter d ie vom 
Militar vorgenommene Absperrung einer StraBe durchbrechen 
woll ten. Schon hatten die Soldaten ih re schullbereiten Oewehre auf 
die Massen gerichlet. Ein Arbeiter sti.irzte vor, riB Rock und 
Hemd auf, und scllrie, die bleiche Brust darbieten d, sie soliten nur 
schieBen, ihm lage ja doch nichts am Leben. Mir stand der Atem 
sti li. Im nachsten Augenblick muBle die Salve krachen. Da gelang 
es doch noch einigen beson nenen Leuten, die Massen zum Ri.ickzuge 
zu bewegen. Das Oeschaute priigte s ich aber tief in meine Er
innerungen ein und legte mir immer wieder die bange frage vor, 
was das alles zu bedeuten hatte, und auf welcher Seite eigentlich 

das Recht liige. 

FERDINAND HUEPPE 
(Aus der Medizin Bd. li ) 

Mii Kochs Vorslellung, daB mii der l nfeklion auch Ver
mehrung der Keime und damit Krankheit gegeben sei, war d ie 
natilrliche lnfektion nicht immer zu vereinigen, und man mufHe 
zwischen den kiinstlichen Jnjektionskrankheiten (Baum 
garten, O. Rosenbach) und den natilrlichen lnfektionskrank
heiten atiologisch einen Unterschied machen. Aber noch 
mehr. Selbst bei Haften und Vermehren von Keimen im I<òrper, 
brach nicht notwendig die Krankheit aus und Mensch und Tier 
konnten gesund bleiben. Anfangs nahm man dann an, dafl die 
l(eime nich t virulent oder eine saprophy lische Varietiit gewesen 
seien. Aber das war meist nicht richtig und derartige falle mehrten 
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sich, z. B. bei Cholera, Typ hus, Pneumonie, Tuberkulose, G enick
starre. !eh fand dann 1887 noch, dafl selbst ein harmlos gehaltenes 
Bakterium der Typhu s- oder Koligruppe unte r besonderen Be
dingungen invasiv und krankheitse rregend werden kann und 
nannte ,,un ter Umstanden pathogene Bakterien" damals ,,Wohn 
p arasiten, welche, wrie gewisse sogenannte gute Freu nde oder 
Kollegen freu ndschaft heucheln, um bei passender G elegenheit 
zu schaden". 11fiir gewòh nlich sind derartige Wohnparasiten wirk

lich harmlos." Un ter diesem Namen suchte ich die Erscheinung 
in den Rahmen des Parasitismus einzufi.igen, w.ihrend man spater 
den pathogene Keime fiihrenden Wirt, der dadurch nicht kran k 
wird , aber die ihm nicht schadenden Keime auf empfiingliche 

Oesunde U.bertragen und diese krank machen kann, Ke im- oder 
B azillentrager nannte. 

Aber noch Ursache? D ie Bezeichnung der pat.hogenen Bak
terien als ,,Ursache" von Seuchen hatte ich deshalb schon 1887 
durch 11 Erreger11 der.se lben ersetzt und bei D urcharbeiten des 
P roblems unter Mitverwertung meiner Oarungsarbeiten meine Ar
beiten in Wiesbaden auch auf dem Seuchengebiete bis zu einem 
gewissen AbschluB gebracht, so daB ich imstande war, in Prag 1889 
meine Tatigkeit mit einer Antrittsvorlesung 1,0ber den Kampf 
gegen d ie lnfektionskrankheiten" zu beginnen, in der ich das 
iitiologische Problem filr die Pathologie und Hygiene vollstiind ig 
klarlegte und daraus d ie prak tischen Folgerungen zog. Man sprach 
sei! dieser Zeit hiiufig im Gegensatze zu der Berliner Schule von 
Koc h und der Miinch ener Schule von P ettenkofe r auch von 
einer P rager Schule, trotzdem ich, wie schon angedeutet, eine 
richtige Schulbildung mii Schworen in verba magistri ablehne. 

KARL KAUTSKY 
(Aus der Volkswirtschaflslehre Bd. I) 

Mein Valer war Maler, mein GroBvater auch . Von Kin dheit 
an war ich mii malerischer Prod uktion und malerischen Auffas
sungen vertraut, hatte schon in der Gymnasialzeit dilettantisch viel 
gezeichnet, so lag es nahe, dafl ich den Versuch machte, in der 
Malerei meinen Broterwerb zu suchen. Ein Augen!eiden zwang 
mich jedoch schon nach einigen Monaten, diese Laufbahn auf

zugeben1 und so schmerzlich die EnWi.uschung fi.i r mich \,.:rurde, sie 
war vielleicht zu meinem Frommen . Denn meine Lehrer ver-
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sicherten woh l, daB ich Talent habe, aber man wird kein bedeu
tender Kilnstler1 wenn man sich nicht mit seinem ganzen Sein der 
Kunst ergibt. Sie duldet nicht gleichzeitige intensive Hingabe a n 
Wissenschaft und Politik 1 es sei denn, man ware ein ganz Grofler, 
ein Miche! Angelo oder Leonardo da Vinci. Ich wiire wahr
scheinlich nur ein mittelmiiBiger Maler geworden, und hatte dabei 
die Moglich keit der Konzentration auf jenen Oebieten auBerhalb 
der Kun st verloren, die mir unter allen Umstanden die wichtigsten 
geblieben wiiren. So hiitte ich hier wie dort nur mittelmiiBiges 
geleistet. 

Zuniichst versuchte ich es mit einer andern Kunst. Mehr noch 
a ls mit der Malerei, war meine Fam il ie mit dem Theater verbunden. 
Valer und OroBvater waren Theatermaler, meine Mutter Schau
spielerin, die Dramen und Romane schrieb, nachdem Krankheit sie 
gezwungen, der Biihne zu entsagen. Schon als Oymnasiast hatte ich 
Theaterstilcke und Romane verbrochen. Einen sozialen Roman , den 
ich 1875 verfafl t, versuchte ich sogar zu ver6ffentlichen . Oas Ham
burger Parteiblatt, dem ich ihn sancite, leh nte ihn ab, weil sein ver
antwortlicher Redakteur nicht um des Romans willen das Ende 
seines Lebens im Zuchthaus verbringen wolle. Er verstieB gegen zu 
viete Paragraphen. lch habe bald aus einem andern Orunde auf die 
Ver6ffentl ichung verzichtet, ,veil er mir als jugend liche Torheit 
erschien. 

Aber soli te ich mit einem Theaterstilck nicht mehr Oliick haben, 
wenn es nicht protestierenden Rebellentrotz atmete, sondern ebenso 
harmlos war, wie etwa Schweitzers Possen , die in den siebziger 
Jahren alle Welt entziickten ? Es gelang mir, ein Stiick auf die 
Biihne zu bringen, in Wien, 1878, ja es fiel nic ht einmal du rch. 

ORAF HERMANN KEVSERLINO 
(Aus der Philosophie Bd. IV) 

Meine Sendung tragt also wohl, wenn ich mit einem Definitions
versuche schlieBen soli, nicht wissenschaftlich aufklarendcn, sondern 
praktisch reformatorischen Charakter. Ich bin wesentlich Bahn
brecher, Wegweiser, Kulturpionier. Damit behaup te ich aber nicht, 
daB mein heutiger ex tremer Aktivismus mein zeitl>ch letztes Wort be
deuten wird. Oieser stellt vie lm ehr zweifelsohne nur den extremen 
Pendelaussch lag nach den langen Jahren der Unterdriicktheit des 
Tatmenschen durch den Einfiihler in mir dar. Schon heute, in-
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mitten meines geschichtlichen Wirkens, selme ich mich in jene Zeit
losigkeit, aus der ich vor kurzem erst austra t, wieder zurilck. Als 
ich Cham b erlain zuers t begegnete, ilberwiiltigte mich sein Ein
druck. Warum? NicM um seiner selbst willen, sonder-n als jiihe 
Verdeut lichung meines eige nen, bis dahin unbewufiten Ziels. So 

mag auch die Ergriffenheit zu deuten sein, in welche mich die Be
gegnung mit dem sechzigjiihrigen Rabindranath T ago re - der 
Funfziger hatte mich seiner Zeit kalt gelassen - versetzte ; wie 
dieser Darmstad t verliefi, brach ich buchstiiblich in Triinen aus. 
Als empirische Wesen sind wir beide so versch ieden als nur irgend

m6glich . Der Inder meinte oft, einen so extrem ausgepragten urid 
vulkanischen \X/es tllinder wie mich hatte er nimmer gesehen1 und 
kh glaube nicht, dafi ich ihm eigentlich sympalh isch bin; umgekehrt 
liegt jener sanfter Lyrismus als solcher mir wenig. Aber vie lleicht 
beschlieBe· ich mein Leben noCh einmal in aqu ivalentem ·Frieden. 

HANS LIETZMANN 
(Aus der Religionswissenschaft Bd. li) 

Mi t meiner Habilitation begann wie mit einem Sch lage ein 
neues Leben filr mich. lch war mitten hinein versetzt in den gro.Ben 
geistig lebhaft bewegten Kreis, den ich bis dahin nur aus der Enge 
und Ferne bewundert hatte. Und wir jungen Privatdozenten hatten's 
gut: Nicht nur , daB wir in reichem Mafie in das gerade in jenen 
Jahren besonders blilhend entwicke lte gesellige Leben hereingezogen 
wurden, bedeutete filr uns etwa_s. Sehr vie! mehr wi ll es besagen , 
dafi eben dies gesell ige Leben zugleich vom Oeiste der Wissenschaft 
und dem Hauche der Kunst verk liirt und veredelt war. Ob wohl 
jemals eine Feder von jenen goldenen Jah ren berichten wird , in 
denen eine Fu lle der beslen Kopfe Deutschlands an der Bonner 
Hochschule zu einer im schonsten Sinne des Wortes geselligen 
O emeinschaft vereinigt war? Filr mich haften die liebsten Erinne
rungen a n dem Hause und Kre ise des Juriste n "Ernst Zite lmann, 
und die damals gekn ilpf ten Fiiden halten noch treu und stark 
in der Gegenwart. Wie gerne reden wir von den sch6nen Zeiten , 

als wir noch Rektor waren" - das war 1902/03 ! Z itdmanns 
~nglaublich beweglicher Oeist war leicht zu interessieren, und es 
war erstaunlich, wie sc'hne\l wir auch wissenschaftlich Berilhrungs
punkle fa nden, d ie sogar zu Pliinen gemeinsam er Arbeit gediehen. 
Es war ilberhaupt ein charakteristischer Zug filr das damalige Bonn, 
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daB den geis tig fiì hrende n Leuten alles geheimratliche Bonzenturn 
fremd war: ,xdr jungen Privatdozen ten ,vurden van den Ordinarien 
aller Faku ltaten mensch lic h und ,vissenschaftlìch durchaus als 
gleichstehende Kollegen behandelt. DaB wir uns nicht i.iberh oben , 
verstand sich van selbst, denn wir wuBten, mit ,vem wir's zu tun 
hatten. Es soli Universita ten geben, \'<'0 das anders gewesen ist, 
und ich bezweifle, dafl die als Rea ktio·n darauf erfolgte Universi
tats reform imstande sein wird 1 dem abzuhelfen und clen Zu stand 
herbeizufft hren, der in Bonn vor 25 Jahren eine Selbstverstiindlich 
keit war. In der Fak ulta t trat ich nicht nur meinem Ordinarius 
Se 11, sondern auch den meisten anderen Mitgliedern freundschaf tl ich 
nahe. Mit anderen iil teren Kollegen fii hrte mich der ,,Rcnnklub" 
zusammen, der jeden Sonnabend nachmittag die Wanderlustigen 
ins Siebengebirge oder à ie Ahrgegend fil hrte : ich habe auf diesen 
\Xfanderungen von ·den Kollegen éÌJler Fakultaten reiche Anregung 
bekommen und denke mit besonderer Freud e an man che mit Ulrich 
Stutz verplauder te Stunde. 

ADOLF LORENZ 
(Aus der Medi2in Bd. III) 

Meine Karbol -l ntox ikation na hm langsam zu. Nierenreizung, 
Appetitmangel, Abgeschlagenheit schreckten mich weit weniger, 
als das immer schlimmer auftretende Karbolekzem meiner finger, 
welche schlieBl ich die form prallgefùllter frankfurter Wurste an
nahme n. E·s ging nicht \xreiter. Albert gewahrte mir einen so
gena nnten \vissenschaftlichen Urlaub, den ich zum Teil zur Fertig
stellung meines Buches ,,Die Lehre vom envorbenen P lattfufl" 
venvendete, zum Teil in Milnchen verbrachte, ,vo ich Ziemssen 
h6rte und bei dem alten klassisch grotesken NuBJaum frequ en
tierte. Als ich ihm gelegentlich seiner Rollstu hlvisite in den Kran ken
silen mein Buch iiberreichte, rief er erschreckt aus: 11 Jes-Mar-and
Jos, a ganz Buch iiber'n PlattfuB!" Den Operationssaal NuB
b a u m 's betrat i-eh nur mit dicken Lederhandschuhen angetan, 
denn ich hatte die Erfahrung gemacht, daB das kleins te Jodoform
stiiubchen auf meiner irritierten Haut zwei Stunden spiiter den 
Effekt einer Stichflamme hervorbrachte. U nd N u B ba u m schwelgte 
in Jodoform. Mit seiner saftigen BaBstimme verlangte er jeden 
Augenblick nach einem ,,Jodoform-Tutzerl!". B i llrot h haBte und 
unterschatzte den bedauernswerten Mann, der seine sinkenden 
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Kriifte vor jedem Tageswerk mit steigenden Morphindosen an

straffte und um keinen Preis locker lassen wollte. !eh bewahre 
N u fi ba um ein freundliches Angedenken. 

Mit ausgehei lten Hànden, aber van ahnungsvoller Sorge be
drlickt, nahm ich den Dienst an der heimischen Klinik wieder auf. 
!eh hatte beschlossen , dem Schrecken ohne Ende ein Ende mit 
Schrecken zu machen. Der Abend des ersten klinischen Tages, an 
dem ich mit Todesverachtung operiert hatte, zeigte mein Karbol
ekzem wieder im sch6nsten f ior. Ich war also fi.i r die antiseptische 
Ara der Chirurgie vollkommen untauglich und nahm, Verzweiflung 
im Herzen, von der Klinik meinen Abschied. 

Ich hatte die unterste, schwierigst zu erreichende Sprosse der 
akademischen Leiter in Handen, meine klinischen und Operations
kurse waren g lanzend besucht, ich hbrte mich als Lehrer rlihmen, 
verdiente Ge!d mehr als ich ausgeben konnte und sah mich als 
Dreifi ig jahriger durch die Ti.icke des Zufalles aus alleo mei nen 
Himmeln mit einem Schlage wieder in das Nichts gesti.irzt. War 
es ein Wunder, wenn die Vergeblichkeit meines Ringens zeih'(1e il ig 
Selbslmordgedanken in mir erweckte. 

Aber ein DreiBigjiihriger wirft die flinte doch nicht so leicht 
ins Korn. !eh hatte beschlossen, Wa ld- und Wiesenarzt zu werden 
und blirstete meine luckenhaften Kenntnisse in Oeburtshilfe, l(i n
derheilkunde und interner Medizin in aller Eile wieder auf. Bam
berger empfing mich mit ersta.untem Lacheln in seinem Hbrsaale; 
ich versicherte ihn, daB ich nichts anderes zu erbitten hii.tte, denn 
als bescheidener H6rer zugelassen zu werden. 

Mein Lehrer Albert, der mich nur ungern hatte ziehen lassen, 
war anderer Ansicht. In seiner drastischen Art, mit der er immer 
den Nagel auf den Kopf traf, sagte er gelegentlich zu mir: 11Sind's 

g'scheit, wenn's mit der ,nassen' Chirurgie nicht geht, so ver
suchen's es halt mit der ,trockenen' 1" So wurde ich gegen Willen 
und Neigung Orthopii.de - und hinfort mein eigener Lehrer. 

CARL NEUMANN 
(Aus der Kunstwissenschaft Bd. I) 

Zu diesem neugierig fragenden Wesen kam letztlich ein iiufier
liches, ein h6heres Sch icksaJ, bestimmt, meine Natur tiefer um
zupfli.igen , als ich ahnen 1 ja wi.inschen konnte; die Erfahrung van 

Krankheit und Leiden. Nur wer durch diese fegefeue r gegangen 
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ist1 kann ehvas wie Segen darin finden. Soli man den psychalo
gischen Zustand umschreiben: eine Unterbrechung geordneter Tatig
keit, ein Abbrechen von ge,.,:,ohnten Arbeitszusammenhàngen, die 
Hiobsfragen nach Sinn und Deutung der Leidensiiberwiil tìgu ng; der 
Ublìche Ruhezustand wie in flugsandbe,,?egung geraten, wo nichts 

Wurzel fassen kann, weil der Boden sich verschiebt, ein Auflockern 
des bisherigen Habebestandes und ein doch begluckendes Neuan
fangen , wobei sich verborgen gewesene Abgri.inde òffnen, tiefste 
Quellgebiete erschlieBen und neuaufsteigendcr Saft das empfang

liche Wesen belebt -, so sind d ie Voraussetzungen angedeutet, die 
mich filr den Wendepunkt meines Lebens, das Rembrandterlebnis 
reif machten. Es war alles eher als ein 11 U rerlebnis" , sondern kam 
pldtzlich, indem es gewaltsam altere Oewòhnungen, 0berzeugungen, 
Oliicksgefilhle verschuttete und dauernd begrub. Damit wurde nun 
mein Leben in zwei Hiilften zersch nitten , und ich wurde geneigt1 

wie Mohammed im Koran, mein ,,Leben vor der Erleuchtung11 

a ls /JZeit der Unwissen heit" a nzusehen. Diesen meinen Dam~.s kus
tag erlebte ich in der Bildergalerie in Kassel. 

D ie Kasseler Oa!erie verdankt ihre einzigartige Kostbarkeit 
dem Besitz von zwanzig Bildern von Rembrandt, und der damalige 
Direktor de r Sammlung, Oskar Eisenmann, m it der nordischen 
Kunst innerlichst verwachsen und vertraut, hatte ke inen anderen 
Ehrgeiz1 als seine Rembrandte als ,,Solitars" oder Perlen zur 
h6chsten Wirkung zu bringen, nicht indem er s ie zusammenhing 
und in enges Nebeneinander zw3.ngte, sondern indem er sie trennte, 
um jedes Bild durch Vereinzelung und untero rdnungsbereite Nach 
barschaft, du rch ein HochstmaB giinstiger Raumumgebung und 
Beleuchtung zu r Eigenstrah lkraft zu bringen: m it der vita nuova zu 
reden 11Come color cli perla in fronte bianco". So hing der Jakobs

segen Rembrandts in einem der n6rdlichen Seitenkabinette des Ge
b3.ud es, an einer Wand fiir s ich, und empfing, ganz nach Anlage 
und MaBstab der Bildbeleuchtung selber, sei n Licht von der Seite 
und von links. Die Wirkung war liberw3.ltigend, und so war es 
dieses Bild, das mich auf den Rucken warf und meinem ganzen 
h6heren Leben eine neue Bahn wies. 

ERNST TROELTSCH 
(Aus der Philosophie Bd. II) 

Natiirlich bedarf der Ph ilosoph eines Systems; nur durch 
ei n solches ist er Philosoph. Auch muB sein Leser oder wer sonst 
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ihn verstehen will, Einblick in seine Systematik haben, weil nur 
dadurch die Voraussetzungen und Denkrichtungen des Autors 
und damit seine etwaigen, besonderen Einzelthematen gewidmeten 
Studien verstilndlich werden. Auch wird er erst dadurch mit an
deren Philosophen vergleichbar und in die groBen Reihen moglicher 
philosophischer Orundstellungen einreihbar. Aber alles das laBt 
sich auch erreichen durch genaue Angabe des systematischen Ortes 
und prazise Enthiillung des systematischen liintergrundes an den 
dazu geeigneten Stellen der Einzelforschung. Das System ist im 
Orunde heute doch wesentlich eine personliche Angelegenheit des 
Autors, die genaue lierstellung und Darstellung seines intellek
tuellen liin tergrundes und seines philosophischen Betriebsvermo
gens. Aber eine ausfiihrliche Darstellung des Systems filr sich 
selber ist doch nur ausnahmsweise wirklich wilnschenswert. Die 
groBen Systementwiirfe der Oeschichte der Philosophie sind selten 
und bilden einige wenige grafie familien. Die letzten hundert Jahre 
kennen im ganzen kein wirklich neues System, sondern kombinieren 
und andern in der liauptsache alte Systeme, wahrend es auBerst 
bedeutende Ausfilhrungen iiber Einzelthemata reichlich gibt. Wirk
liche philosophische Systeme wird es vermutlich nicht vie! mehr 
geben als politische und religiose oder als kiinstlerische Stile. Die 
sogenannten Systeme der modernen Autoren sind Mille! zum Ver
standnis ihrer eigentlichen liauptwerke, die auf Einzelthemata ge
richtet sind, Werkzeuge der Selbstkontrolle und der Kontrolle 
durch andere. DaB darunter sich ausgezeichnete, geist- und lehr
reiche Sachen finden, ist selbstverstand lich. Aber den groBen an
tiken Systemen, denen des 17., des endenden 18. und beginnenden 
19. Jahrhunderts kommt doch nichts von ferne gleich. Was wir 
heute treiben, ist in dieser Hinsicht alles Epigonenwerk, wenn auch 
kein totes und iiberflussiges. Mein Lehrer Paul de Lagarde pflegte 
den trefflic hen Lotze den 11epigonsten der Epigonen'j zu nennen. 
Das ist unzweifelhaft unrichtig, enthalt aber doch ein Kornchen 
Wahrheit, und zwar ein K6rnchen, das in irgendeinem Grade von 
uns allen gilt, mindestens soweit wir Systematiker sind. Die neuen 
Wege und Durchbriiche liegen beute vorerst auf dem Oebiete der 
Einzelwissenschaften da, wo sie sich mit philosophischem Oeiste 
und universalem Zuge erfu llen. Erst von da aus werden dann . 
einmal, wenn man an eine Wiederberuhigung der gegenwartigen 
Weltwirren denken dari, irgendwo und irgendwan n neue Systeme 

entstehen . . 
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HANS VAIHINOER 
(Aus der Philosophie Bd. II) 

N och von einer anderen Seite her \'(.'Urd enjene W inte rtage von 
1874 auf 75 van entscheidender Bedeutung ftir m ich. Um jene Zei t 

~ ersc hien die z,,;;eite, se hr erweiterte und mit Vielem wissenschaft

lich en Mater ia i bereicherte Autiage der ,,Geschichte des Materialis• 

m us und l(ritik seinerBedeutung in derOegemvart" van F ri.edr ich 
A lbe r i Lange. In sei ner ersten A uflage hatte ich das Buch schon 

in Ti.ibingen ken nen und schatzen gelernt, aber es hatte keinen 

tieferen Eindruck a uf mich gemacht, we~I der wissenschaftliche 

Apparat des Bu ches in seìner clamaligen form zu ungenùgend \'çar. 
Jetzt, als diesern Mangel abgeholfen ,var, kam das Buch zu rechter 

Zeit in meine ~lande. Jetz t halle ich encl lieh den Mann gefunden, 
nach dem ich ,..._,a hrend der Ti.ibinier vier Jahre mich imm er ver

geblich ausgeschaut batte: ich fand den fùl1rer1 den Mei,ster, den 

11 Lehrer im Ideal1;. Hier herrschte der Oeist, der rnich selbst rnehr 

oder minder unklar vorwarts trieb 1 in vo ll er Klarheit llnd- zugleich 

in sch6ner Form: einerseits h6chste Achtung vor d en Tatsache~, 
gena.ue Kenn tnis der Naturwissenschaften und zugleic h ·Behcrr

schu ng der ganzen Kulturgesch ichte, andererseits Kantischer Kriti 

zismus1 aber gemilclert-un d erweitert durch Sc hopen hau er u nd 
vor allern ein hoher ·eth ischer Schwung und in bezug auf d ie reli
gi6sen Dogmen e inersei ts schiirfster Radìka lismus in der Theor ie, 

andererseits weitherzige Toleranz in der Praxis. A!l es dies hatte 

ich auch angestrebt, aber nirgends hatte ich das a lles beieinander 

gefu nden. Jetzt stand das Anges(reb te und Ersehnte als voll

endetes Meisterwerk vor mir. Von diesem Zeitpunkt an nannte ich 
mich einen Schiller von f . A. L ange. Ich mac hte mich nahirlich 
auch mit seinen U.brigen Publikationen bekann t, und besonders 
sein Buch LI.ber d ie i,Arbeiterfrage" und sein e Betatigung . in der 

letzteren zeigten mir auch dari n einen Mann von weitem Blick und 

von warmem Herzen. 

ROBERT VOIOTLÀNDER 
(Aus Der deu tsche Buchhandel Bd. J) 

Ein besonderes Erlebnis bildet meine aus dem Kunst-Verlegen 

ents tandene Verbindung mit Adolph von M e nzel. Ein begeisterter 
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Verehrer des Meisters hatte einige zu Wandbildern vergr6fierte 
Holzschnitte nach Zeichnungen Menzels dem Preufi ischen Kultus
ministerium vorgelegt mit dem Vorsch lao-e zur Hebuno- der Volks
bildung derartige Bilòer in den Handel 271 bringen. Z1;fa1J ig sah ich 
dort die Versuchsbl.iitter; es gab ein Wort das andere; schliefilich 
begaben sich ·mit Einwiltigung des Ministers Z\x1ei Rate mit mir in 
Menzels Atelier. Schmunzelnd slanci der kleine groBe Mann pr(ifend 
vor den auf dem fu,Bboden - anderen Platz gab es nicht - aus
gebreiteten B\attern und brac.h schlieBlich in die \X/orte aus: ,, Ja, 
das sind alles meine Kinder, und ich meine, sie sind wohl geraten. 11 

Nach ku rzer Verhand lung unterzeichnete Menzel den Vertrag, 
· der IÌlir das ausschlieBliche Recht gab , si:i.rntliche nach Menzelschen 
·Zeichnungen gefertigten Holzschnitte zu Wandbildern vergr6Bern 
zu lassen, vorbehaltlich Menzels eigener Zustimmung van fall zu 
Fall, und der Verstandigung mit den Verlegern der Holzschnitte. 
Zunachst wu_rden vier Bilder gewiihlt: Bildnis friedrichs des 
Oroflen 1 Tafelrunde in Sanssouci, f riedrich am Lagerfeuer, Zorn
dorf. Mit Begeisterung ging der Abtei\ungsleiter der Reichsdruckerei , 
Geheimrat R6se , an die Arbeit, und die vier Bilder konnten im 
Herbst erscheinen, nicht ohne einige sonderbare Zwtschenfalle, 
von denen ich nur einen erzJ.hlen will. 

Einige Wochen nach dem AbschluB des Vertrages bekam ich 
von einem der Holzsch nittverleger ) m Auftrage Sr. E:xzellenz" 
und gleich darauf von Menze l selbst Einschreibebriefe, nach denen 
Menzel vom Vertrage aus i.hm eingefl iisterten Rechtsgrilnden zu
ri.icktreten woll te. Diese Ori.inde waren hinfal!ig, aber \Vas war 

11 Recht" wider Menzel! DaB er schriftlich seinen Einspruch zuri.ick
z6ge, war nicht zu erwarten; h6chstens konnte ich ih n miindlich 
dazu bringen . Dazu bedurfte ·ich aber eines Zeugen. lch verfiel 
auf einen mir bekannten Berliner Juristen 1 Dr. O.; doch unter 
welchem Vorwande sollte ich ilrn zu Menzel mitbringen? lch ging 
aber zu ihm. Und! - er empfing mich mit der Frage, ob ich ihn 
bei· Menzel einfilhren k6n ne, den er um eine Tischkarte zu einern 
bevorstehenden KongreB bitten wol!e[ Wir gi ngen zu Menzel; ich 
stellte Dr. O. vor; Menzel versprach diesem die Tischkarte ; dan n 
suchte ich Me nzel seine Bedenken auszureden, rnit Erfolg. Bei 
Dr. O. nahmen wir sehr heiter gestimmt einen Zeugenbericht auf, 

und die Gefahr war beseitigt. 
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ERNST ZITELMANN 
(Aus der Rechtswissenschaft Bd. I) 

Von gr6Bter Bedeutung filr meine \X1issenschaftliche Entwick
lung wurde die enge Freundsc-haft, die ich mit dem schon vor 
mir in O6ttingen fur das g leiche fach habi li tierten damaligen 
Privatdozenten Oustav Riimel in schloB. Er war vier Jahre alter 
und mindestens ein Jahrzehnt reifer als ich, mehr ei n Mann des 
Nein a ls des Ja1 mehr ein Zerleger als ein Zusammenfasser, aber 
in seiner ausgezeichneten methodischen Denkschulung und kiihlen 
Besonn enheit, obwohl er die Ricbtung meines wissenschaftl ich en 
Denkens - sie war auch die seinige - nicht anderte, doch von 
unschiitzbarem Werte fiir mich. Es gab nichts zwischen Himmel 
und Erde, ,voriiber wir nicht zusammen ge&prochen hatten . Spater 
kam auch der mir van der StudeQtenzeit her aus Leipzig schon 
naheste.hende Viktor Ehrenberg dazu , der damals mit seiner ge
schichtlichen Arbeit iiber Kommen.da tion und Huldigung beschaftigt 

· war, und verband sich mi t uns zu gleicher tiefer freundschali: 
wir drei bildeten eine untrennbare Ein heit. 

Und nun Jherings groBe Personlichkeit, in deren Bannkreis 
wir alle leb(en ! Sei ne rein mensch liche Oiite zu uns Jiingeren 
war, ich habe · das erst in der RUckerinnerung volls tandig ge
wiirdigt, unerschòpflich, seine geistige Anregungskraft ungeheu er, 
sowo.hl im Gesprach wie in seinem groBen Zivilrechtspraktikum, 
das damals in ganz Deutsch land beriihmt war und uns allen dreien 
den Anreiz llnd die Schulung zur eignen Leitung van 0bungen .gab. 
Dbrigens war er - ich hoffe damit keine undankbare Kritik zu 
i.i.ben - kein methodischer Erzieher jiingerer Manner zu eigner 
Arbeit; er gab Unvergieichliches, ìndem er iiber das spraéh, was e,r 
gerade trieb, und uns riickhaltlcis Einblick in seine eigenen Arbeiten 
gewahrte; a ber er war ·seiner ganzen Wesensanlage nach nich t 
bereit oder auch nicht imstande, sich in die Den kweise eines an

deren mit Oeduld und Verstiindnis zu vertiefen. 
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Eine Vorlesung, · d.ie dem Studierenden zu Beginn des Studiums 
ein Bild der Heilkunde gibt, ist eine didaktische Notwendigkeit. 
Das Buch Honigmanns gibt keine Selbstverstindlichkeiten und zur 
Gewoboheit gewordene Oberflichlir.bkeiten, sondern eio erarbeitetes 
Stilck unentbehrlicher beilkundlicher Lebre, das an anderer 

Stelle des Studienplanes nicht vorkommt. 

Deutsche Medizinische W ocbenschrift. 
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Das Buch ist eine hochwillkommene Gabe fil.r den Universita.ts• 
unterricht, und viele Arzte werden mit dem GefO.hl danach greifen, 
da~ ihnen ein Buch dieser Art bisher géfehlt hat. 

B. Koch in den Mitteilungen ziw Ge,chiclz.te der Medizin. 

Das eine ist sicher: eine so klare Einfiihrung in das Wesen der 
Heilkunde, mit einer fur den in den Gesctzen der Logik fur gewOhnlich 
nicht Oberma.6ig geschulten Mediziner so versUindlichen Allseinandersetzung, 
mit einem so feinen Versta.ndnis fiir die Scha.den und Wunden des a.rztlichen 
Lebens, die Leiden und Freuden des Arzttums unserer Zeit und seine ethischen 
Pflichten, wurde noch nicht geschrieben. · 

Prof. Dr. P. Diepgen (Freiburg) in der Medizinischen Klinik. 

Das Buch bezweckt, den juogen Studenten der Medizin mfr der wissen
schaftlichen, prak.tischen, ethischen und wirtschaftlichen Seite 
seines kiinftigen Berufs vertraut zu machen. Jedes Kapitel ist mit be
sonderer Liebe und Sorgfalt bearbeitet und zeigt die ethische Hohe1 zu der 
sich der Mediziner aufschwingen mu61 wenn er dem Beruf des Arztes gerecht 
werden will. Allgemeine Med·~nische Zentral-Zeitung. 

Diese Vorlesungen stellen eine Philosophie der Medizin dar unter 
starker Beriicksichtigung der historischen Grundlagen und der Entwickelungs
geschichte der Medizin. Das sehr lesenswerte Buch kann aufs 
wa.rmste empfohlen werden. 

Prof. Dr. H. Ket"Scliensteiner in dcr M'Unchener_ Medizinischen Wuchensckri~. 

So schreibt nur ein Sachkenner von hOchsten persOnlichen Eigenschaften. 
Das Buch. ist ein Bekenntnis und eine Lehre von sehr hohem Wert. 

Prof. Dr. me4. F. Kohler ( Koln) in Der p,-akt. A,-zt. 

Ein wundervolles Buch, in gleicher Weise ausgezeichnet durch 
tiefgrtindiges Wissen, wie klare und feine Schreibweise ! Wir haben 
bis jetzt kein derartiges Buch, und es wird auch nicht so leicht etwas auf 
diesem Gebiet in gleicher Vollkommenheit geschrieben werden. · 

Geh. Rat Prof. Dr. Borcharà (Oharlottenburg) im Zentralblatt fur Chirurgie. 

Man mOchte wùnschen, dail der junge Mano, der sich dem Medizin-
studium zuwenden wiJI, dieses Buch liest. Deutsche Allgem.ein_e Zeitwng. 

Die BerufsM,bel fur den heutigen À.r.,t. Kein denkender . 
Arzt darf dieses Buch ungelese:n lassen. 

Dr. Lippmann in der Zelt.chll"lft t-ar Krankenamtalten. 
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uod voo teilweise ungemeioem iotimem Interesse. Sck1Nis. Med: Woci,nucl,nft. 

VERLAG VON FELI.X MEINER I• LEIPZIG 
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Der erste Baod dieses groJ3ziigig ang-e'legten Sammelwerke s , das auf e iner 
ganz neuen Idee fuBeod von der Person zur Sache, von dem Lebens- und Wirkuogs
gang eioes Forschen io die Fortschritte unscrer Wissenschaft filhren soll, ist vortrefflich 
g e I u o g e n. Sebo o das geistreiche Vorwort G .'s entbll.lt so viel von hOherer W arte Ge,.. 
schautes und Empfundenes, daB mao es nur mit bohem GeouS lesen kann. Wieviel An
regungen , wieviel ldeen, Dano die Autoergographieo jener wiss.:nschaftlicb bedeuteoden 
Mlnner sclbst! Auf einmal sind wir mitten in der Geistuwerksta.tt eines 
Meisters . •. Gerade der jùngeren Generation sei da& Buch besonders empfob. 
len, damit Sie in ih'rem Hasten nirht verkennt, dal3 klare Ziele auch mit g_cringen Mitteln 
erreicht werden und die bestCn Frfl.chte langsam reifen. Der alterco Generatioo wird es 
eine Freude sein, noch einmal in diesen Selbstdarstellungen mit zu erleben, wie sch6n, wie 
grol3 die Vergangeobeit aucb in unserer Wissenscbaft war, und sicb vor Augen zu balteo, 
was sie miterlebt hat. - Das Bucb ist ein selten sch·ooer GenuB. 

G.-Rat Prof., Dr.- Borckard im kntralblatt fii.r Chirurcz'e. 

Abgesehen davon, dalJ es immer besonders anregend und lebrreicb ist, aus dem Leben 
fùbrender Mànner Geschichte - bier die Geschicbte der deutscben Medizin seit 1888 uo
~efàhr - zu lernen, bringeo mebrere der Arbeiten eioe kritische Stellungnabme ibrer 
Verfasser zur Gesamtmedi~in, die von gro6em Werte ist. Dal3 man zudem in 
die eigentliche Lehre dieser Verfl\s ser richtig und viel leichter als sonst ein
gertlhrt wird, scheint mir das Wertvollste zu sein. Das Buch sollte alleo Arzten 
lieb wetden. Dr. Lij,pmann in der lliJsclznJt fii.r Kranluna.nslalkn. 

Man kOnnte natùrticb eiowendeo, dal3 es nicht mé>glicb sei, das eigene Werk objektiv 
zu betrachteo. Was will das besagen! Und. wenn diese Autoergographien nocb so 
subjektiv gefirbt wiiren! Ich kOnnte darin keioen l<~e hler seben. Kommt uns 
doch aur die!'ie Weise die Pers6olichkeit des Forschers, des Gelehrten dafùr um so naher. 
Wie falsch werden doch oft die Gcdanken eioes For~hers v;on den Zeitgenossen wieder
gegeben. Das ist nach diesen Darstellungen einfach nicht mehr mOglich. 

P. Muntnulam. ilJ Netkrlands&h Ti.fdsckrt.Jt voor Genuskuntk. 

Es i s t ungem ei n reizvoll, 2u seben, wie die einzèlnen Forscher sich ibrer Auf
gabe verschieden entledigt babtn und wie deutlich Temperameot und Charakter 
berau s kommen, nicht minder in der Darstellung, . wie in den photographi
schen Charakterk6pfeo, die in sehr guter Wiedergabe beigt>geben sind. 

Auch der Fachmaon, dei Bescb.eid iiber Zie! und Sland seiner Facbwissenschaft haben 
will, darf an diesen Darstellungen nicht voriiber~eben. Kurz, es ist eio Buch, das jedi:m 
etwas bringt und j e dem Freude machen wird. Volt Spannung erwarten wir. die 
nichsteo Binde. Prof. Dr. H erm. Kersclunsleiner in der Miinchener Med. Wadunschrift. 

Hier treten vor uos fau~tis che Men schen mit ibreo Funden und Anschau~ 
ungen , sich frei macheod von dem polemiscben Geist, der sie eiost vielleicbt beseelte, gleich
sam testamentarisch hiaterlassend, was der Weitf!rarbeit weit ist. Rluin.- Wesif. Zàtunr. 

Hitten wir fu.r alle fachwi ss enscbaftlichen Gebiete von deren maS- und 
ricbtu ngge bende.o PersOnlichkeiten derartige .,Selbstanzeigeo" in einem 
b 6chsten Sinne, wir wùrden damit Einffihrungen in die lebende wirkeode 
Wissenschaft bekommen, die, fernab von deo bastigen Jnterviewmetboden uod der 
betontcn Bescbeidenbeit autobiographischer Skizz:en, in reinen Selbstbespiegelungen unge
tdibte 8ilder uns e rer· geistigen Weltentwickluog zeigen wilrd e n. 

Dr. G. E. Bog-eng i'm BOrsen!Jlalt fùr de,, Ikutschen ..iuclzhantùl, 

Allenthalben blitzen hier Lichter auf1 dìe auch dem Laien den Weg 
durch d ie ge lehrte Materie beleuchten. Kleine anekdotische Zilge sprecben fdr den 
Menscben im Gelehrteo. Aucb mancbes Erheiterode findet sich da. 

Hervorgeboben sei noch, da1l der Verlag den BAnden eine bislang bei wissen
schaftli c hen Buchero kaum bemerkte freundlicbe Hillle und die trefflicbste 
Ausstattung in jeder. Beziehung gegeben hat. Das Deutsche .iuck 

VERLAG VON FELIX MEINER IN LEIPZIG 
Wlooordmct der 8paml"rscheo Buchdtuckerei lii Lelp,._, 



f)( Ll8~1S OOTT. BRUNO PINCHEA.l..E 
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