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VORWORT DES HERAUSGEBERS 

Dieser siebente Band unseres Werkes ist besonders deswegen 
bedeutsam, weil in ihm der Nestor der deutschen Medizin, Christian 
Bäumler, seinen Lebensgang vor den Lesern entfaltet. In keiner 
der bisher veröffentlichten Autoergographien geht die Spur der 
Lebenstage des Verfassers so weit in die Vergangenheit zurück, 
wie bei ihm. Namen wie Schönlein, Skoda, Rokitansky und 
viele andere, denen man sonst nur in den Lehrbüchern der Ge
schichte der Medizin begegnet, werden uns auf einmal wieder lebendig 
durch ihre Beziehung zu einem noch unter uns wirkenden Meister. 
Nicht allein die Weite der zeitlichen Spanne, innerhalb deren sich 
diese wissenschaftliche Entwicklung abrollt, ist es, die die Auf
merksamkeit auf diesen Beitrag richtet, vielleicht noch mehr die 
Breite der Fundierung, die Christian Bäumler an fast allen 
wesentlichen Pflanzstätten medizinischen Wissens im damaligen 
Europa sich zu schaffen gewußt hat. Und ist es nicht wiederum 
ein auffallendes und zu denken gebendes Zeichen für den kultur
historischen Wert unserer Sammlung, daß in diesem Band neben
einander die Arbeit Bäumlers mit der von Charles Richet sich 
findet, von dessen Vater, als einem der imponierenden Chirurgen 
des damaligen Paris, Bä umler Anregung und Lehre empfangen hat? 

So hoffen wir denn, unsere Sammlung wieder um ein bemerkens
wertes und lebendiges Stück unserer Gegenwartsgeschichte be-. 
reichert zu haben. 

Dresden, Weißer Hirsch, im Oktober 1927. 

L. R. Grote. 
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P0ov Br11ID. Homer 

Geboren bin ich am 13. Mai 1836 im Pfarrdorf Buchau in Ober
franken, wo mein Vater Pfarrer war. Er, Sigmund Wilhelm Christoph 
Bäumler, stammte aus Nürnberg, wohin sein Ahne Nikolaus Bäumler 
Ende des 17. J ahrhunderts aus dem Marktflecken Kohlberg in der Ober
pfalz eingewandert war. Dort waren Bäumlers schon lange ansässig 
als Hufschmiede und fürstlich Sulzbachsche Richter (später unter 
Bayern Bürgermeister). 

Mein Großvater war noch zu Reichstadts Zeiten und später als 
k. bayerischer Beamter Wagmeister gewesen, seine Gattin war A. Sus. 
Winter aus Nürnberg. 

Mein Vater hatte sich 1835 verheiratet mit Elisabetha Maria 
Helferich, einer Schwester des späteren Direktors an der landwirt
schaftlichen Schule in Weihenstephan bei Freising, Karl Helferich, 
und des späteren Professors der Nationalökonomie Hans Helferich. 
Diese waren die Kinder des Christian P. Achatius Helferich aus 
Kirchheim u. T. in. Württemberg und seiner Frau, einer geborenen 
Andreae aus Frankfurt a. M. Er war als Kaufmann in Frankfurt a. M. 
tätig gewesen, zog aber bald mit seiner Frau nach Neufchatel in der 
Schweiz, dann nach München und endlich nach Nürnberg. 

Buchau gehörte damals zur v. Giechschen Grafschaft Thurnau, 
ebenso Berndorf, wohin mein Vater 1837 versetzt, und Thurnau, wo 
er 1840 Nachfolger des Dekans Heinrich Ranke wurde. An den ge
nannten Orten, die in der Niederung zwischen Fichtelgebirge und dem 
fränkischen Jura gelegen sind, und wo den Pfarrhäusern große Gärten 
zugeteilt waren, verlebte ich mit den an Zahl rasch zunehmenden Ge
schwistern eine frohe Jugendzeit. Mit 6 Jahren trat ich in die Volks
schule ein. Die erste Anregung zu naturwissenschaftlichem Denken, 
abgesehen von den täglichen Eindrücken der schönen landschaftlichen 
Umgebung, erhielt ich im 7. Lebensjahr, als mir in der Genesung von 
den Masern, die in damaliger Zeit wochenlang im Bett abgewartet werden 
mußte, die Reisebeschreibung eines Naturforschers in die Hände fiel 
und ebenso aus dem aus der Bibliothek des gräflichen Schlosses ent
liehenen Buch von Bertuch. Als die Zeit gekommen war, um mit dem 
Unterricht im Lateinischen zu beginnen, entschloß sich Vater, der durch 
sein Amt zu sehr in Anspruch genommen war, einen Hauslehrer ins 
1 Medizin in Selbstdnrstellungen. VII. 
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Haus zu nehmen, der mich und meinen nächsten Bruder unterrichten 
sollte. Vaters ehemaliger Zögling und späterer Freund,Prof. Aug. v. Schaden 
in Erlangen empfahl einen jungen Theologen, der eben sein erstes 
Examen gemacht hatte. Da Vater mit mir und meinem Bruder gerade 
in Nürnberg bei unseren Großeltern sich befand, ließ er den Kandidaten 
von Erlangen herüberkommen. Er wurde zu sofortigem Eintritt als 
Hauslehrer angenommen und trat im Oktober 1846 ein. Da , schöne 
Witterung war, unternahm er von Nürnberg aus mit uns Knaben eine 
Wanderung nach Ellingen, wohin wir von unserem Onkel Karl Helfe
rich, der dort als Pächter des großen v. Wredeschen Gutes tätig war, 
eingeladen worden waren. Von dort aus machten wir Ausflüge ins Alt
mühltal, nach Weißenburg und der Wülzburg, besichtigten den sog. 
Karlsgraben, einen Überrest des von Karl dem Großen geplanten Ver
bindungskanals zwischen Donau und Rhein, einen in der Nähe befindlichen 
Meilenstein des römischen Limes und die hochinteressanten Solenhofer 
Steinbrüche. Dann kehrten wir nach Nürnberg und Thurnau zurück. 

Unser Hauslehrer Kunel war der Sohn eines Webers aus Rehau 
im Vogtland. Er war ein frischer, vielseiti'g begabter, auch musikalisch 
und dichterisch veranlagter Mann, der während seiner Studienzeit · in 
Erlangen durch Familienverkehr auch gesellschaftlich sich gut aus
gebildet hatte. Er unterrichtete mich in Latein, Deutsch, ·Rechnen 
und Musik, ging mit uns Knaben spazieren und leitete unsere Spiele. 
Jede Pedanterie lag ihm fern, auch da, wo sie im Deutschen und im 
Musikunterricht angebracht gewesen wäre. · 

Der Winter des Jahres. 1847 brachte im Maintal aufgeregte Zeiten 
mit sich. Ein Teil der Bevölkerung, unzufrieden mit den an die herr
schaftlichen und anderen patrimonialen Behörden abzuliefernden Ab
gaben, brach da und dort in Aufruhr aus. Mehrere Herrenhäuser wurden 
von Mainflößern mit ihren langen Floßhaken angegriffen, zum Teil 
zerstört. In Thurnau bildete sich eine Einwohnerwehr, junge Männer, 
denen sich auch Kunel anschloß, richteten einen Sicherheitsdienst 
mit Nachtwachen ein, wobei an den Ortsgrenzen Posten aufgestellt und 
das Herannahen von Aufrührern durch Abgabe von Signalschüssen 
gemeldet werden sollte. Auch im Dekanat wurden Schutzvorkehrungen 
getroffen. Es ereignete sich jedoch nichts und Beruhigung trat erst 
ein, als aus Baireuth eine Abteilung Infanterie eintraf und im gräf
lichen Schloß untergebracht wurde. Infolge der im Winter eintretenden 
Erwerbslosigkeit nahm die Armut der Bevölkerung zu. Unter Leitung 
der Beamtenfamilien wurde eine Volksküche eingerichtet, in welcher 
den Bedürftigen eine kräftige Suppe unentgeltlich verabreicht wurde. 

Im Juni 1848 verließ uns Kunel. Er wurde später Stadtpfarrer 
bei St. Jacob in Nürnberg, wo er nach Jahren starb. Ende Juni wurde 
ich von Vater nach Nürnberg gebracht, wo ich zunächst als Gast in 
die 4. Lateinklasse des Melanchthon-Gymnasiums eintrat. Im Winter
semester wurde ich Schüler, mußte aber 2 Jahre in dieser Klasse bleiben. 

Das Gymnasium gehörte damals nicht in so vorbildlicher Weise, 
wie einige in Norddeutschland und wie selbst das Nürnberger unter 
Rektor Roth im Anfang des 18. Jahrhunderts zu den vom Geist des 
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Klassizismus erfüllten. Der Rektor Lochner war eine imponierende 
Persönlichkeit, ein sehr tüchtiger Lehrer, der außer seiner Tätigkeit 
in der Oberklasse in verschiedenen Klassen den Unterricht in der fran
zösischen Sprache erteilte. Eigentümlich war es, daß in der r. Gymnasial, 
klasse (Untersekunda)' der Ordinarius derselben, Herold·, das Grie
chische in neugriechischer Mundart (er hatte unter König Otto längere 
Zeit sich in Griechenland aufgehalten), aussprach und auch von seinen 
Schülern dies verlangte. Unter allen Lehrern den größten Einfluß auf 
seine Schüler hatte · der Ordinarius der 3. Gymnasialklasse (Unter
prima) Joachim Mayer, ein älterer, in mancher Hinsicht etwas sonder
barer Mann, der uns aber für Horaz und Homer begeisterte. Wenn 
ihn in seinen Privatstudien irgend etwas besonders beschäftigte, konnte 
es vorkommen, daß er in der Klasse ganz unvermittelt vor dem eigent
lichen Unterricht ihn beschäftigende Gedanken aussprach. So unter 
andern einmal: ,,Sehen sie, Napoleon war doch ein großer Mann." 
Zuweilen las er Kapitel aus Macauleys englischer Geschichte in deutscher 
Übersetzung vor, besonders solche kulturhistorischen Inhalts. Von 
besonders anregendem Einfluß waren Hofmanns Unterrichtsstunden 
über deutsche Literaturgeschichte, namentlich über Goethe und sein 
Verhältnis zu Schiller. Hofmann ging später auf einer Ferienreise 
mit seiner Frau in Spanien an Cholera zugrunde. 

Außer dem Schulunterricht im Französischen nahm ich in diesem 
wie namentlich irri Englischen noch Privatunterricht. Bei einer Lehrerin 
wurde Moliere gelesen: Englischen Unterricht nahm ich mit · einein 
Freunde bei einem Lehrer Jung, der jahrelang in England gelebt und 
eine gute englische Grammatik geschrieben hatte. 

Das Bestreben, mich in diesen Sprachen besonders auszubilden, 
hatte seinen Grund in dem Gedanken, später einmal ins Ausland, be
sonders nach England zu kommen. Schon in meinem 11. Lebensjahre 
war England, bzw. London, in meinen Gedankenkreis gekommen. Ein 
älterer Bruder meines Vaters war als Kaufmann in London im Deutschen 
Hospital im März 1847 gestorben. Vater reiste mit einem jüngeren 
Bruder hin, um den Nachlaß zu ordnen. Was er nach seiner Rückkehr 
von London erzählte, hatte selbstverständlich auf uns Kinder . einen 
sehr großen und nachhaltigen Einfluß. 

Die Qualität der verschiedenen Schülerklassen, denen ich an
gehörte, war eine recht verschiedene. Die, mit denen ich die Gymnasial
klassen durchmachte, war eine mittelmäßige, während der zweite, 
vorausgegangene Jahrgang ein hervorragender gewesen war. Der Geist, 
der in einer Schülerklasse allmählich zur Ausbildung gelangt, wird 
meist von einzelnen, die durch Verstandes- und Führereigenschaften 
hervorragen, bestimmt. Wie die Gesamtheit dadurch beeinflußt wird, 
hängt von individuellen Ursachen ab. Unter meinen Mitschülern be
freundete ich mich besonders mit Klinksick, einem Apothekersohn, 
und Käppel, einem Pfarrersohn vom Lande'. Es war das naturwissen~ 
schaftliche Interesse, das uns zusammenführte und uns zum Sammeln 
von Mineralien und zum Botanisieren veranlaßte. Letzteres gab in der 
reichen Flora von Nürnbergs näherer und weiterer Umgebung bis zur 
1• 
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fränkischen Schweiz reichliche Ausbeute und mannigfaltige Anregung. 
Sonn- und Feiertage wurden zu Ausflügen auf den Moritzberg bei Lauf, 
in die Hersbrucker Gegend, die Pfingstfe rien in die fränkische Schweiz 
benutzt. 

In zweifelhaften Fällen konnte man sich bei dem liebenswürdigen 
J . W. Sturm in Nürnberg, der mit Prof. Schnitzlein in Erlangen 
1847 ein Verzeichnis der in der Umgegend von Nürnberg und Erlangen 
vorkommenden Pflanzen herausgegeben hatte, immer Rat und Aus
kunft holen. So, als wir beim ersten Ausflug in die Hersbrucker Gegend 
eine blühende Pflanze fanden, von dem gewöhnlichen Habitus der 
Aquilegia vulgaris, aber mit Blüten ohne Füllhörner. Diese waren 
durch gewöhnliche Blütenblätter ersetzt. Sturm, dem wir sie brachten, 
bezeichnete sie als Aquilegia degener. (Clus.). Ich habe diese Form der 
Akeleiblüten nur einmal noch gesehen an einer Pflanze im Hofgarten 
in Ansbach, wo sie als einzelne rosablühende unter vielen gewöhn
lichen stand. Später fand ich in einem französischen Lehrbuch von 
M. M. Le Maout 1) diese Form der Blüte abgebildet. 

In den Jahren 1851 und 52 wurde mein Herbarium besonders be
reichert, auch durch mehrere in Sturms Flora noch nicht erwähnte 
Funde. 

Vater kam 1853 als Stadtpfarrer nach Regensburg, ich blieb je
doch bis zum Absolutorium 1854 in Nürnberg. Schon die Osterferien 1853 
brachte ich in Regensburg zu, in hohem Maße beeinflußt durch die 
historisch so interessante Stadt und ihre schöne Umgebung. 

Im Herbst 1854 bezog ich die Universität Erlangen und ließ mich 
als Medizinstudierender einzeichnen. In Bayern bestand damals die 
Verfügung, daß auch Mediziner in den ersten Semestern eine Anzahl 
philosophischer und historischer Vorlesungen hören mußten. Ich wählte 
Geschichte der Philosophie bei He y der, homerische Theologie bei 
Nägelsbach, eine sehr interessante Vorlesung. Die zur Vorbereitung 
für das Studium der Medizin waren Anatomie bei Gerlach und Her z, 
im Sommersemester 1855 Physik bei Kastner, Chemie bei Gorup
Be s anez , Zoologie bei Will, Botanik bei Schnitzlein, Mineralogie 
bei v. Raumer. Während die anatomischen, zoologischen und che
mischen Vorlesungen auf der Höhe der damaligen Zeit standen, waren 
die über Physik bei dem schon in hohem Alter stehenden Kastner 
ganz ungenügend . v. Raumer gab uns gute Anleitung zur Bestimmung 
der Kristalle. Ich war an v. Raumer von Verwandten besonders 
empfohlen und nahm in seinem Hause mit mehreren Studierenden an 
der Lektüre von Bacons Nov. Organon teil. 

Gerlach und Herz waren ausgezeichnete Lehrer. Im Präparier
saal, dem ehemaligen markgräflichen Orangeriegebäude, wirkten beide 
zusammen, in der Vorlesung hatte Herz die Osteologie und Syndes
mologie, Gerlach die übrige Anatomie, im Sommer auch die Histo
logie mit Übungen unter sich, wobei wir zuerst Färbung der Präparate 

1) Le~ons elementaires de Botanique par M. M. L e Maou t, 2° edit. Paris 1857, 
s. 52. 

4 
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mit Karmin kennenlernten. Herz war ein sehr vielseitiger kleiner 
Mann, ein vielgesuchter praktischer Arzt, ein liberaler Politiker. Seine 
zahlreichen, aus Amerika zu ihm kommenden Patienten ließen ihm 
nach seinem Tode ein Standbild auf dem Luitpoldplatz errichten. 

Mit einigen Regensburger Bekannten trat ich in die Progreß
burschenschaft Markomannia ein. Diese stand damals in Kartell mit 
der Burschenschaft auf dem Burgkeller in J ena. Ein Mitglied derselben, 
Medizinstudierender Schlegel aus Meiningen, trat auch bei uns ein 
und mit ihm befreundete ich mich und hatte, da er schon mehrere 
Semester in Jena Medizin studiert hatte, im Verkehr mit ihm viel An
regung bekommen. Er siedelte dann nach Würzburg über, wo ich ihn 
nach Absolvierung des Tentamen physicum besuchte. Ich blieb in 
brieflichem Verkehr mit ihm, er besuchte uns auch in Regensburg auf 
dem Wege nach Wien, ließ sich später in der Nähe von Meiningen als 
Arzt nieder und starb dort am Typhus . 

Im Herbst 1855, meinem 3. Semester, siedelte ich nach Tübingen 
über, wo mein Onkel Hans Helferi ch damals Professor der National
ökonomie war. Meine älteste Schwester war auch zu längerem Aufent
halt dorthin eingeladen und ich begleitete sie von Regensburg nach 
München, wo Frau Helferich sich gerade bei ihrem Großvater Prof. 
H. Schubert aufhielt. Wir wurden beide zu Schuberts zu Tisch 
geladen. Die wenigen Stunden, die wir da zubrachten, waren auf mich 
durch das, was der liebenswürdige alte Mann über naturwissenschaft
liche Arbeit äußerte, von großem Einfluß. 

In Tübingen fand ich eine angenehme Wohnung in einem kleinen 
Hause am Neckar, in welchem Hölderlin eine Zeitlang gewohnt hatte. 
Das Jahr, das ich in Tübingen zubrachte, war auch für meine allgemeine 
Bildung von großem Wert. Ich brachte viele Abende bei Helferichs 
zu, wo viel Englisch gelesen wurde. Dabei kamen mir die bereits auf 
dem Gymnasium in Nürnberg erworbenen Kenntnisse sehr zustatten. 
Frau Helferich, die vor ihrer Verheiratung längere Zeit sich in Leipzig 
aufgehalten hatte, war dort mit der Familie des Pastors Hirzel sehr 
befreundet geworden. Frau Hirzel, die ihren Mann verloren hatte, 
besuchte Helferichs in Tübingen, wo zwei ihrer Söhne, der jüngere 
Mediziner im ersten Semester, der ältere, bereits Kandidat der Theologie, 
im Wintersemester zum Studium sich eingefunden hatten. Mit dem 
Mediziner und einem Zeller, Sohn des Direktors Zeller der Anstalt 
Weimantal, befreundete ich mich. Mit ihnen besuchte ich Luschka s 
Vorlesung über Anatomie und arbeitete im Präpariersaal. Lus chka 
war ein vortrefflicher Lehrer, sprach aber zuweilen etwas geziert und 
mit französischen Floskeln. Im Präpariersaal regte er namentlich auch 
zur Berücksichtigung der Topographie an. Bei ihm hörte ich auch, 
da ich in die klinischen Semester eingetreten war, pathologische Ana
tomie, wobei jedoch meist nur Spirituspräparate gezeigt werden konnten. 

Allgemeine Pathologie hörte ich bei Vierordt , innere Medizin 
bei Griesinger , Chirurgie bei B runs, Geburtshilfe bei Breit. Bei den 
Studierenden war es damals in Tübingen üblich, Vorlesungen möglichst 
vollständig nachzuschreiben. Gab es doch damals noch nicht die Lehr-
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bücher, die später in rascher Folge für jedes Fach der Medizin, mehr 
und .mehr auch mit Abbildungen versehen, das Studium erleichterten 
und nachgeschriebene Hefte entbehrlich machten, ja sogar theoretische 
Vorlesungen überflüssig erscheinen ließen. Hyrtls ausgezeichnetes 
Lehrbuch der Anatomie fand die so wertvolle Ergänzung durch Henles 
Werk mit seinen vortrefflichen Zeichnungen erst später,. ebenso die 
für die Präparierübungen so nützlichen Bilderwerke, die jetzt in jedes 
Medizinstudierenden Händen sind. Von Werken für innere Medizin 
war Cannstadts Handbuch von Studierenden kaum benutzt worden, 
erst Niemeyers 1858 erschienenes Lehrbuch brachte dem Studieren.den 
das, was ihm wünschenswert war. Für Chirurgie erschien in den 5oer 
Jahren das von A. Bardeleben übersetzte Lehrbuch von Vidal de 
Cassis. 

Die Chirurgie in den Kliniken war damals hauptsächlich, mit der 
im Gegensatz zur heutigen, als „kleine" zu bezeichnende erfüllt. Als 
Lehrer derselben war Bruns ausgezeichnet. Er gab den Studierenden 
das, was der praktische Arzt an Kentnis der Vorgänge, an Handhabungen 
und Benutzung von Instrumenten braucht. :Mit Laryngoskopie hatte 
Br uns sich damals noch nicht beschäftigt. 

Griesinger las ein vierstündiges, sehr gut ausgearbeitetes Kolleg 
über spezielle Pathologie und Therapie innerer Krankheiten , In der 
Vorlesung wie in der Klinik, die ich erst im Sommersemester besuchte, 
sprach er klar und einfach. Er war vorher mehrere Jahre in Kairo als 
Direktor einer Klinik gewesen, hatte Studien über in Ägypten vor
kommende Krankheiten veröffentlicht. Von Tübingen kam er als 
innerer Kliniker nach Zürich, später als Professor der Psychiatrie und 
Neurologie nach Berlin. Als junger Arzt war er z Jahre lang Assistent 
an der unter Zellers Leitung stehenden Heil- und Pflegeanstalt Winnen
tal gewesen. Dadurch erklärt sich wohl seine allmählich mehr und 
mehr hervortretende Vorliebe für Psychiatrie und Neurologie. 

Vierordts Vorlesung über allgemeine Pathologie war sorgfältig 
ausgearbeitet, aber wenig anregend. Im Sommersemester hörte ich 
bei ihm Physiologie und sah den von ihm hergestellten Apparat zur 
Aufnahme von Pulskurven, der später in handlicher Form von Marey 
als Sphygmograph, dann aber von dem Engländer Dudgeon zu dem 
wertvollen klinischen Untersuchungsapparat umgestaltet worden ist. 

Die schöne Lage Tübingens am Neckar und die Nähe des Jura 
mit seinen Tälern gab an Feiertagen, als welcher in Tübingen der Donners
tag galt, zu .Ausflügen, besonders auch zu botanischen, viel Veranlassung. 

Zu Beginn des Wintersemesters kehrte ich nach Erlangen zurück, 
um mich hauptsächlich mit den klinischen Fächern zu beschäftigen 
und auf das damals in Bayern vorgeschriebene nach 8 Semestern ab
zulegende Examen vorzubereiten. Die innere Klinik stand damals 
unter Dittrichs Leitung, der als hervorragender pathologischer Anatom 
aus der Prager Schule bei den Krankheitsfällen vor allem die patho
logische Grundlage betonte. Schon Ende des Sommersemesters machten 
s ich Erscheinungen bei ihm bemerkbar, die auf ein Gehirnleiden hin
·deuteten, "dem er 1869 erlag. 

6 
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In der chirurgischen Klinik wirkte K. Thier sch, dessen Vorlesungen 
über allgemeine Chirurgie von besonderem Interesse waren. Er lehnte 
sich . dabei an die berühmten Vorlesungen James Page t s an. 

In der Klinik sah ich Thiersch eine damals noch sehr seltene 
Kropfoperation ausführen. Die sehr starke Blutung wurde durch Unter
bindung mit Metalldraht gestillt. 

Der Operationssaal, durch ein großes Fenster erhellt, war aller 
Einrichtungen, die nach Einführung von Anti- und Asepsis für unerläß
lich gelten, völlig bar. Von einem großem Waschapparat mit fließendem 
kalten und warmen Wasser war noch keine Rede. Ich durfte einmal 
in der Klinik eine Unterschenkelamputation ausführen, n_ähte den Stumpf 
schön zu. Am andern Tag jedoch wurde es nötig, die Wunde wieder 
aufzumachen, da sich septische Erscheinungen zeigten. Die Heilung 
wurde dadurch verzögert, ergab aber doch noch einen guten .Stumpf. 

Nach bestandenem Examen am Ende des Sommersemesters .1858 
durfte ich eine Reise nach Frankfurt a. M. machen, um mich dort den 
Andreäschen Verwandten vorzustellen und bei dieser Gelegenheit um 
ein für praktische ärztliche Ausbildung von Dr. Pettmann und Frl. 
Hoppe 1783 gestiftetes Familienstipendium einzukommen. Ich er
hielt dasselbe und verwendete es zu einem .Studienaufenthalt in Be.rlin, 
Prag und Wien im Jahre 1858/59. 

Von Frankfurt aus besuchte ich den Rhein von Mainz bis Köln 
und einige in ihm ausmündende Täler, den Laacher See, die Andernacher 
Gegend, das Siebengebirge und kehrte dann über Frankfurt . zurück 
nach Regensburg zu meinen Eltern. 

Für den Aufenthalt in Berlin fuhr ich Mitte Oktober von Regens
burg. mit dem Postwagen nach Baireuth .und konnte auf der nächt
lichen Fahrt lange Zeit den prächtigen großen Kometen am Osthimmel 
bewundern. Über Hof und Leipzig fuhr ich dann mit der Eisenbahn 
nach Berlin, wo ich in der Philippstraße in der Nähe der Charite eine 
hübsche Wohnung fand . Nun begann eine ungemein anregende Tätig
keit in dem Demonstrationskurs von Rud. Virchow, der Augenklinik 
von Albr. v. Graefe, der i::hirugischen Klinik von Langenbeck und 
dessen chirurgischer Operationslehre. 

Die Augenklinik mit den in derselben abgehaltenen Kursen nahm 
mich vor allem in Anspruch. Dort lernte ich Herrn. Knapp kennen, 
mit dem ich allmählich sehr befreundet wurde. Er ging im Frühjahr 
nach Heidelberg, arbeitete bei Helmholtz und habilitierte sich, siedelte 
aber bald nach New York über, wo er eine Augen- und Ohrenklinik 
gründete und 1912 starb. Knapp hielt uns Jüngeren damals einen 
Demonstrationskurs über physiologische Optik. Den Augenspiegel
kurs leitete Dr. Liebreich, der später in Paris und London lebte, wo 
er schließlich sich .mit Bildhauerkunst beschäftigte. 

Für innere Medizin blieb keine Zeit übrig, doch besuchte ii;:h, um 
den berühmten Lehrer kenne.nzulernen, einmal die Klinik von Schön
bein, auch mehrmals die Poliklinik von Ramberg. Schönlein stellte 
an jenem Tage einen Fall voh pleuritischem Exsudat vor, demonstrierte 
die · Ha.upterschei.n.ungen und vers.chrieb bei Besprechung _der Behands 
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lung eine Solutio kalii nitrici in Aqua Petroselini. Er sprach für sein 
hohes Alter noch sehr lebhaft, war jedoch durch eine vergrößerte Schild
drüse etwas kurzatmig. Leider Versäumte ich es, die Klinik Traubes 
zu besuchen. In der chirurgischen Klinik von Jün gken, die ich ein 
paarmal besuchte, war stets ein Kessel mit glühenden Kohlen und . Glüh
eisen zur Blutstillung am Ende mancher Operationen in Bereitschaft. 

In wöchentlichen abendlichen Zusammenkünften bei .einem Glas 
Bier lernte ich eine Anzahl jüngerer Kollegen, meist Assistenten .·ari 
Instituten kennen, die, wie Alb er t v . . B ezold , der damals als Professor 
der Psychologie nach Jena berufen wurde und wie später Lück e und 
v. Recklinghausen hervorragende Stellungen erlangten, 

Ende März verließ ich Berlin und reiste über Dresden, wo ich .mich 
einen Tag aufhielt, nach Prag. Dort beschäftigte ich mich hauptsäch
lich mit Geburtshilfe bei Seifert und mit pathologischer Histologie 
im Laboratorium Lambls, der spät er nach Charkow berufen wurde, 
wohnte auch mehrfach von ihm ausgeführten Sektionen bei. Die innere 
Klinik von Jaksch , dem Vater, und die chirurgische Klinik konnte ich 
öfter besuchen. In letzterer waren besonders die Abendvisiten des 
Assistenten, der ein besorglicher Arzt seiner Kranken war, sehr föpder
Iich. Prag mit seinem prachtvollen Schloß und mit seiner auch geo
logisch so interessanten Umgebung wurde nach Möglichkeit besichtigt , 
auch einmal über einen Sonntag die alte Burg Karlstein besucht. In 
Prag erlebte ich auch zwei Volksfeste, die besonders durch die zugeströmte 
Landbevölkerung viel Interessantes boten. 

Ende Mai fuhr ich nach Wien, wo ich bis zum Ende .des Sommer
semesters blieb. In Prag wie in Wien hatte man . von der Bevölkerung 
nicht den Eindruck, daß man sich in einem für Österreich so bedeutungs
vollen Kriege befand. I ch besuchte die Kliniken von Oppol ze r und 
Skod a, die chirurgische Klinik von Schuh, außerdem Kurse bei Hebra 
über Hautkrankheiten und bei Sigmund über Syphilis. 

Oppolzer war der typische Praktiker, sehr freundlich mit den 
Kranken. Nach seiner Klinik kamen häufig Kranke aus der Stadt und 
Umgegend, um seinen Rat einzuholen. Wie oft hörte man ihn .da vor 
sich hinmurmeln „morbus Viennensis !", d. h. Tuberkulose. Er diktierte 
dann dem Assistenten ein Rezept, häufig Morphintropfen . 

S k o da war der vorwiegend wissenschaftliche Kliniker, der die 
Fragen, die sich bei der Beobachtung seiner Kranken ergaben, sehr 
eingehend erörterte. 

Schuh war ein ausgezeichneter chirurgischer Lehrer, der nament
lich Knochen- und Gelenkkrankheiten klar zu machen verstand . 

Als pathologischer Anatom war R ok i t ans k y noch tätig. Er hie! t 
eine Vorlesung, die ich einmal besuchte, in vollendeter Weise, klar und 
in nüchterner Darstellung, aber wenig anregend. Er machte auch Sek
tionen, um die er wahrscheinlich von Abteilungsärzten gebeten worden 
war. Diese fanden in einem einstöckigen Häuschen statt, das, der Ein
gangstür gegenüber, ein kleines Fenster hatte, so daß der ganze Raum 
nur schlecht beleuchtet war. Ich sah bei einer solchen Sektion, daß 
Rokitansky die von einem Assistenten herausgenommenen Präparate 
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in die Hand nahm und vor der Türe sie besichtigte. Es gab übrigens 
in ._ dem großen Gebäudekomplex . des allgemeinen Krankenhauses . auch 
ein neues großes, im 2. Stockwerk gelegenes Sektionslokal mit einer 
größeren Anzahl von Sektionstischen. Hier sah ich auch eine Sektion 
von Dr. · Rich: Resch!, dem späteren Professor der pathologischen 
Anatomie in Krakau, ausgeführt . 

Sehr besucht . und geradezu · hervorragend war der klinische Kurs 
der Dermatologie von :Hebra. Nichts entging dem Auge Hebras, 
und wenn er an der Hand eines Patienten, der _wegen einer an anderen 
Körperteilen aufgetretenen Erkrankung geko.mmen war, eine Schwiele 
bemerkte·, so wußte et, daß der Betreffende als Schuhmacher gearbeitet 
hatte-. Der Hörsaal war ein großes längliches Zimmer mit Fenstern an 
der.. Längsseite und mit .stufenweise erhöhten Bänken, den Fenstern 
gegenüber. Heb ra saß an einem Tisch vor den untersten Bänken und 
die Kranken kamen zu einer Türe an der Schmalseite herein und gingen 
auf der entgegengesetzten hinaus. Ins Krankenzimmer kam man nur, 
wenn ·Pockenkranke gezeigt wurden. In allen Krankenzimmern schien 
es nicht an Insekten verschiedenster Art zu fehlen. Um der im Sommer 
besonders. starken Plage nach . Möglichkeit Abhilfe . zu schaffen, ließ 
Hebra sichjeclen Morgen die in einem der Zimmer von den _Kranken 
gefangenen und auf einen Bogen Papier aufgeklebten Flöhe gegen Ent-
fohnunf von ein paar Kreuzern vorlegen. . . 

· Der Anatom Hyrtl hielt jeden Sonntag vormittag eine Vorlesung 
uber ·topographische Anatomie. Trotz der Hitze war dieselbe sehr · be
sucht und besonders anregend .dadurch, daß Hyrtl.während .der Dernon
stn1tiq11 Frag~n an die Zuhörer stellte und je nach d_er Beantwortung 
seine Demonstration einrichtete. 

· Wiens hervorragende alte Bauten, seine herrliche fandschaftliche 
Umgebung, seine Kunstschätze und Sammlungen wurden n·ach Mög
lichkeit ausgenutzt, durch abendliche Spaziergänge in die Umgebung 
Erfrischung für die Tagesarbeit gewonnen. 

Im August kehrte ich auf der Donau bis Donauwörth nach der Heimat 
zurück, von Donauwörth mit der Eisenbahn nach Ansbach, wohin Vater 
seit April 1859 als Konsistorialrat berufen worden war. 

In Oberitalien hatte seit_ dem Frühjahr der französisch-österreichische 
Krieg, · an dessen Ereignissen ich in Prag und Wien lebhaftestes Inter
esse . genommen hatte, fortgedauert und es schien nicht unwahrschein
lich, daß auch Deutschland in Mitleidenschaft gezogen werden würde. 
Da ich von dem erforderlichen Biennium practicum bereits r Jahr ab
solviert hatte, richtete ich mich darauf ein, möglichst rasch mein Staats
examen zu machen und kam bei der Regierung darum ein, daß mir ein 
Semester des 2 . Jahres erlassen werde, um nach bestandener Prüfung 
mich als Militärarzt der deutschen oder österreichischen Armee zur Ver
fügung zu stellen. Inzwischen war aber der Krieg zwischen Frankreich 
und Österreich zu Ende gekommen und dadurch mein Vorhaben un
möglich geworden. Ich begab mich daher nach beendigtem Staats
examen und der im Februar 1860 erfolgten Dr.-Promotion nach Ans
bach·· zu meinen Eltern.-
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Mich als Arzt in einer Stadt I. Klasse niederzulassen, wozu 
allein ich vermöge meines Abgangszeugnisses von der Universität 
nach damaliger gesetzlicher Verfügung berechtigt gewesen wäre, 
dazu hatte ich weder die Mittel, noch Lust, wollte vielmehr durch 
Annahme einer Assistentenstelle meine Kenntnisse erweitern. 
Durch Vermittlung des mit Vater befreundeten Professors Ernst 
Ranke in Marburg wurde mir eine Assistentenstelle an der Irren
anstalt auf dem Sachsenberg bei Schwerin in Mecklenburg, deren 
Direktor ein Schwager Rankes, Professor Nasse war, angeboten 
und von mir angenommen. Dies war kaum geschehen, als ich von 
Professor Kußmaul in Erlangen einen Brief erhielt, in welchem 
mir derselbe die Stelle als Assistent an der Erlanger Universitäts
poliklinik anbot. Der Briefwechsel mit Kußmaul führte dazu, 
daß ich Prof. Nasse bat, mich von dem Antritt der Stelle auf dem 
Sachsenberg zu entbinden und mich für den Eintritt in die Er
langer Stellung am I. Oktober 1860 zu entscheiden. Die Zwischen
zeit zwischen Mai und Oktober konnte in sehr zweckmäßiger Weise 
ausgefüllt werden durch Übernahme der Vertretung eines Studien
genossen Dr. Aldinger als Assistent am städtischen Kranken; 
haus in Fürth, der zu einem Aufenthalt in Paris Urlaub nahm. 
Diese Stellung entsprach_ ganz meinen Wünschen, da ich in ver
hältnismäßig sehr selbständiger Stellung das gesamte Kranken
material der Anstalt zur Verfügung hatte. Der leitende Arzt, 
Dr. Fronm üller, der jeden Vormittag das Krankenhaus besuchte, 
hatte besonderes Interesse an der Wirkung verschiedener Alka
loide, die ihm von Fabriken zur Verfügung gestellt wurden. Dies 
veranlaßte mich zu sorgfältiger Beobachtung an Kranken ver
schiedenster Art, wobei ich auch die einzelnen Krankheitszustände 
genauer beobachten mußte. 

Im Oktober trat ich in Erlangen in meine Stellung an der 
Poliklinik ein und ließ mich gleichzeitig als praktischer Arzt nieder. 
In der Poliklinik hatte ich die sich meldenden Kranken in der 
Stadt zu besuchen, während des Semesters solche auch Prak
tikanten zu übergeben und diese zu unterweisen. Die Sprech
stunde für poliklinische Kranke im Hospital, welcher gewöhn-

-lieh Kußmaul beiwohnte, wurde um II Uhr abgehalten, wobei 
ich das Protokoll zu führen hatte. 

Unter mich zu Hause besuchenden auswärtigen Kranken 
hatte ich Gelegenheit, mehrere Fälle zu sehen, die mein besonderes 
Interesse durch ihren Augenspiegelbefund erwec_kten. Einem 
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Fall von Colobom der Chorioidea folgten bald andere. Diese 
habe ich in einem Artikel in der Würzburger med. Zeitschrift 
veröffentlicht. 

Im Februar r86I .erkrankte ich, nachdem ich Tags zuyor bei sehr 
schlechtem Wetter Krankenbesuche in der Stadt gemacht hatte, morgens 
beim Erwachen nach ganz guter Nacht mit einem plötzlich auftretendem 
Schmerz, der, am 1. Sternalrand nach· aufwärts gehend, im Kehlkopf 
von einer unregelmäßigen, vom Herzen ausgehenden Pulsation begleitet 
war. Alsbald fühlte ich auch in der Gegend des 3. Zwischenrippen
raums neben dem Brustbein ein deutliches, mit der Herztätigkeit in Ver
bindung stehendes Reiben . Ich ließ Prof. Kußmaul bitten, mich zu 
besuchen, er kam sehr rasch und konnte ein mit der Herztätigkeit in 
Verbindung stehendes Reibgeräusch wahrnehmen. Ich wurde dann mit 
einem Fuhrwerk in die Klinik gebracht, wo bei ruhiger Bettlage sehr 
bald die Unregelmäßigkeit der Herzaktion verschwand. Es wurde ein 
Digitalisaufguß 3 Tage lang genommen. Das . Reibegeräusch war ver
schwunden und es entwickelte sich auch kein Flüssigkeitserguß im Herz
beutel, was befürchtet word en war. Als ich während des Gebrauches 
der Digitalis eines Abends langsam im dunklen Zimmer auf und ab ging, 
zeigt e sich vor beiden Augen ein blauer, sich schwebend bewegender 
Lichtschein. Bei geschlossenen Augen noch deutlicher werdend. 

Diese Selbstbeobachtung einer Pericardi t is sicca konnte ich 
später, als ich in London als praktischer Arzt tätig war, ·~;eh 
.durch Beobachtungen an a.nderen ergänzen, worüber ich in . einem 
Vortrag in der Clinical Society Mitteilung machte. 

Erlangen hatte damals eine zum Teil sehr arme Bevölkerung. 
Als die Hugenotten aus Frankreich flü chteten, ließen sich viele 
.in preußischen Landen nieder, so in Berlin, wie auch in den Mark, 
grafschaften Ansbach und Erlangen, in Erlangen namentlich als 
Strumpfwirker. Da gab es in der Stadt viele poliklinische Kranke. 
Für die Besorgung derselben war die Stadt in 7 Bezirke geteilt 
und je ein oder zwei studierende Praktikanten mit dem Besuch 
der Kranken betraut. In wichtigeren Fällen begleitete .ich die
selben. Dreimal in der Woche wurde eine Referatstunde ab
gehalten, in welcher mit den Praktikanten die . einzelnen Fälle 
besprochen wurden. 

Unter der ärmeren Bevölkerung war viel Tuberkulose, nament
lich auch unter den Kindern. Für diese war im Hospital ein Vor
r at von Lebertran aufgespeichert. Samstags wurde davon aus
geteilt und oft sah man Kinder, mit ihrer Flasche durch den Schloß
garten gehend, einen Schluck aus der Flasche nehmen. Daß Kinder 
_sich leicht an den Lebertran gewöhneri, ja daß manche ihn als eine 
Art Genußmittel nehmen, habe ich auch später _ zuweiler1-,ges~hen . 
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Kußmaul hatte im Beginn seines Aufenthaltes in Erlangen, 
veranlaßt durch Kranke, die in Fürth oder sonst in der Umgebung 
Heimarbeit, Belegen kleiner Spiegel mit Quecksilberamalgam, ver
richteten oder die in Fabriken mit Spiegelbelegen beschäftigt 
waren und die häufig Quecksilber-Vergiftungserscheinungen dar
boten, sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Als zwei 
\Viener Ärzte, Jos. Hermann und-Josef Keller, ersterer in 
ldria, letzterer in Spiegelfabriken im Böhmerwald die Behaup
tung aufstellteR, daß das Quecksilber im menschlichen Organismus 
alle jene Krankheiten hervorrufen könne, welche wir bisher als 
sekundäre Syphilis diagnostizierten, veranlaßte mich Kußmaul, 
die von Keller genannten Spiegelfabriken im Böhmerwald zu 
besuchen und von den dortigen Arbeitern hinsichtlich obiger 
Frage Augenschein zu nehmen. Ich begab mich daher in den 
Osterferien · dorthin und untersuchte den größten Teil der mit 
Spiegelbelegen beschäftigten Arbeiter. Der Bericht darüber ist 
in Kußmauls Werk 1) S. 122-132 abgedruckt. 

Im täglichen Verkehr mit Kußmaul kam auch meine weitere 
ärztliche Ausbildung öfter zur Sprache. Er riet mir, einen längeren 
Aufenthalt in Paris zu nehmen und dafür bei der Regierung um 
ein Reisestipendium einzukommen. Ein solches wurde mir ge
währt und die Reise nach Paris im April angetreten. Unterwegs 
hielt ich mich einen Tag in Straßburg auf, besuchte unter anderem 
auch das alte städtische Krankenhaus, wo ich den Professor der 
Chirurgie Boeckel kennenlernte. In Paris angekommen, orien
tierte ich mich zunächst über die medizinischen Verhältnisse, 
wobei mir das von dem deutschen Arzt Dr. H. Mering 1852 heraus
gegebene kleine Buch „Paris medical" sehr zustatten kam. 

Die Beschaffenheit der Krankenhäuser war je nach ihrem 
Alter eine sehr verschiedene. Forderungen der Hygiene, auch in 
bezug auf Lüftung der Krankenzimmer, waren in den älteren, 
namentlich auch im Hotel Dieu sehr mangelhaft erfüllt. Nur 
das neue H. Lariboisiere machte schon durch seine ganze bau
liche Anlage eine Ausnahme. Die Nebenräume der Krankensäle 
waren aber auch in diesem sehr mangelhaft. Wasserklosets gab 
es damals in Paris überhaupt noch nicht, an deren Stelle war im 

1) A. Kußmaul, Untersuchungen über den konstitutionellen Merkurialismus 
und sein Verhältnis zur konstitutionellen Syphilis. Würzburg, Verlag der Stabe!• 
schen Buchhandlung, 1861. 
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Lariboisiere ein Loch im Steinboden, in den betreffenden Räumen 
für weibliche Krarike seitliche Armlehnen über demselben vorhanden. 

Meine immer noch besondere Vorliebe für Augenheilkunde 
und Chirurgie veranlaßte mich, vor allem · die chirurgischen Kli
niken und die Sprechstunden der AugenärzteDesmarres, Sichels 
und Weckers zu besuchen. In Lariboisiere war damals Chas
saignac als Chirurg tätig. 

Von meiner Wohnung im Quartier latin nach diesem im Norden 
von Paris gelegenen Hospital, das ich zur Morgenvisite besuchte, hatte 
ich auf dem Wege mitten durch die Stadt früh am Morgen das Erwachen 
der Stadt zu beobachten. In Straßen und auf Plätzen sah man Männer 
mit einem Korb auf dem Rücken die vor .den Häusern liegenden Müll
haufen mit einem am untern Ende mit einem Haken versehenen Stock 
durchwühlen und in geschickter Weise die aufgestöberten, für sie noch 
wertvollen Gegenstände in ihren Korb werfen. Mein Weg führte auch 
durch einen Marktplatz, auf dem Wagen mit Lebensmitteln angefahren 
kamen und sich vor Häusern, auch Buden mit Auslagen von Fischen, 
Schnecken und Muscheln , sowie anderen Lebensmitteln befanden. Vor 
einzelnen Buden standen auch Bottiche, in denen Speisen gekocht 
wurden, aus denen die zu ihrer Arbeit gehenden Tagelöhner und Arbeiter 
sich ihr Frühstück reichen ließen oder aus einzelnen dieser Eimer mit einem 
dafür geeigneten Instrument sich für r Sous auf gut Glück ein Stück 
Fleisch herausfischten. 

Auf Chassaignacs Abteilung im H. Lariboisiere sah man 
an allen Verletzten oder Operierten mit tieferen Wunden eine 
Anzahl Dränagegummiröhren heraushängen. Außerdem waren 
alle Wunden mit Argentum nitricum-Lösung bestrichen und 
Chassaignac hatte immer einen Pinsel, zuweilen auch einen seiner 
„Ecraseurs" in der Hand, von denen er mehrere von verschiedener 
Größe in seiner Schürzentasche bei sich hatte. Die Erfindung 
dieses Instruments, das bei gewissen Operationen das Messer er
setzen sollte, fußte auf der von mehreren hervorragenden Pariser 
Chirurgen angenommenen Meinung, daß mit dem Messer aus
geführte Operationen mehr von unheilvollen Nachwirkungen, 
Erysipel und anderen, gefolgt wären, als Quetschwunden. 

Erysipel herrschte damals im Frühsommer in allen größeren 
Hospitälern in großer Ausdehnung; auch in Krankensälen, in 
denen nur wenige Kranke mit Wunden lagen, wurden Nicht
verletzte davon befallen. Wunden bekamen diphtherische Be
läge, und Pyämie herrschte überall. Die Sterblichkeit nach Ope· 
rationen war eine sehr große. In der Academie de Medecine fand 
im Sommer eine Diskussion statt über die Sterblichkeit nach 
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Operationen, unter Vergleichung der in London und in Paris er• 
hobenen Zahlen und Verhältnisse. Dabei wurde für die ungünstige 
Stellung von Paris das Hauptgewicht auf die Überfüllung der 
Krankensäle in den Pariser Hospitälern gelegt. 

Von der obenerwähnten Anschauung ausgehend, wandte 
im Hotel Dieu Maisonne u v e ein dem Chassaignac sehen 
Ecraseur ähnliches Instrument aus Metalldraht an. Die Haut 
wurde mit dem Messer durchschnitten, die Muskeln und übrigen 
Weichteile mit dem Instrument durchquetscht, der oder die Knochen 
zerbrochen, nicht durchsägt. 

In Chassaignacs Ambulanz nach der Visite war eine sehr 
häufige Operation die Herausnahme von Mandeln mittels des 
Tonsillotoms. Das Kind hatte vor Chassaignac zu knien, er 
legte z Instrumente ein, schnitt danach die Mandeln ab und zeigte 
so durch Emporheben der Instrumente in beiden Händen die 
Corpora delicti, von den anwesenden Studenten mit Händeklatschen 
bewundert. 

Eine fortlaufende Beobachtung der Operierten war nur sdten 
möglich. Häufig verschwanden sie aus den Sälen, von Autopsien 
hörte man nichts. Solche wurden selbstverständlich da und dort 
gemacht. In einer Sitzung der Academie de Medecine veranlaßte 
die Mitteilung eines Falles von Lungenembolie, die bei der Sektion 
eines an Pyremie Verstorbenen gefunden worden war, eine lang· 
;.vierige Diskussion, in welcher vor allem der alte V e 1 p e au für 
das Zustandekommen und die Bedeutung einer Lungenembolie 
eintrat. Die Gegner nannten sie eine „reverie allemande". 

Im Hotel Dieu war eine bedeutende Persönlichkeit der Chirurg 
J o bert de Lamballe, der altbewährte, von ihm zum Teil selbst 
angegebene Operationsmethoden anwandte. Ein anderer mir 
imponierender Chirnrg im Höpital St. Louis, das ich besonders 
wegen der dermatologischen Abteilungen von Gibert und Hardy 
besuchte, war L. D. Richet, der Vater des späteren Physiologen. 

Auf den dermatologischen Abteilungen, in welchen auch viele 
mit Skrofulose und Tuberkulose, wie auch mit chronischen Ge· 
lenkleiden behandelt wurden, spielte als eine besondere „Diathese" 
der „Arthritismus" eine große Rolle. Gegen dieselbe ·wurden, 
wie auch heute noch, Alkalien und alkalische Badeorte empfohlen. 

Der bedeutendste innere Kliniker war damals Trousseaü, 
von dein ich jedoch nur zwei Sonntagsvorlesungen über Magen· 
erkrankungen und Diät hören konnte. Der durch seine Aderlaß-
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thcrapie. berühmt gewordene Bouillaux hatte seine Klinik in 
der Charite. Als ich einmal dort war, demonstrierte er perkussorisch 
die Abnahme der Milzfigur nach der Aufnahme von Chinin. 

Im Kinderhospital, das ich öfter besuchte, war Bouchut, 
ein erfahrener und gewandter Arzt, tätig. 

Zur Kenntnisnahme seiner Methoden und seiner großen Er
fahrung in Anwendung der Elektrizität erlaubte Duchenne de 
Boulogne .uns Fremden seinen Sprechstunden beizuwohnen. 

Der Verein deutscher Ärzte, der damals eine ziemliche An
zahl von in Paris ansässigen deutschen Ärzten enthielt, besaß 
eine eigene Bibliothek, in der auch deutsche medizinische Zeit
schriften gehalten wurden. Dieselbe wurde meiner Aufsicht über
geben, und ich brachte manche Nachmittagsstunde in derselben 
zu. Ebenso im Musee Dupuytren, wo ich manches besonders 
interessante Präparat abzeichnete. 

In der Sorbonne hielt Claude Bernard seine berühmt ge
wordenen Vorlesungen über das Nervensystem, ich besuchte die
selben regelmäßig und hatte das Glück, seine Demonstrationen 
über den Sympathikus an Kaninchen mitanzusehen. 

Auch von Ricord hörte ich im Höpital du Midi einen Vortrag. 
An Feiertagen wurden die Kunst- und andere Sammlungen 

in Paris, die schöne Umgebung, St. Cloud, Versailles, St. Germaii:t, 
besucht. Im Sommer 1862 war in London eine große Weltausstel
lung. Zum Besuch derselben waren von den französischen Ver
kehrsanstalten große Erleichterungen gewährt. Ein in London als 
Kaufmann tätiger Vetter lud mich ein, diese Gelegenheit zu be
nutzen und bei ihm zu wohnen. Ich nahm diese Einladung sehr 
gern an und schloß meinen Pariser Aufenthalt mit der Reise nach 
London ab. An einem sehr schönen Tage, im August; fuhr ich 
von Paris nach Boulogne und von da auf dem direkten Wege die 
Themse hinauf nach London. Bei ruhiger See und heiterem Himmel 
war die Fahrt außerordentlich genußreich. Je mehr das Schiff 
sich London näherte, desto mehr wurde die Ufergegend von Graves
end an bis über Woolwich immer schöner. Mit der Zahl der auf
und abwärts fahrenden Schiffe jeder Art, der wachsenden Zahl 
der Schiffsmasten, der Warenhäuser in den Docks steigerte sich 
der . Eindruck von der Weltbedeutung der Handelsstadt. In 
St. Katharines Dock landete das Schiff, und ich fuhr in einer 
Droschke nach einer nördlichen Vorstadt, wo ich von meinem 
Vetter bewillkommt wurde. Durch schönes Wetter begünstigt, 
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wurde ein 14tägiger Aufenthalt benutzt, mich in London zu orien
tieren, die Weltausstellung anzusehen, einige der größten Hospi
täler zu besuchen und ärztliche Autoritäten kennenzulernen. Da, 
wie schon erwähnt, das Deutsche Hospital in meiner Schul
zeit bereits in meinen Gedankenkreis getreten war, besuchte ich 
dasselbe und traf dort den ersten der ordinierenden Ärzte Dr. Her
m ann Web er. Dieser gab mir eine Anzahl Einführungskarten 
an englische Ärzte, was mir von großem Vorteil war. Ich lernte 
dort auch den Hausarzt des Hospitals Dr. Baetke kennen und 
erfuhr, daß er in absehbarer Zeit sich in London niederlassen 
wolle. Der Gedanke, später einmal die Hausarztstelle am Deutschen 
Hospital zu bekommen, erhielt dadurch neue Nahrung. 

Von den Ärzten, an die Weber mir Karten gegeben hatte, 
wurde · ich auf das freundlichste aufgenommen. In Guys Hospital 
führte mich der Chirurg Mr. Birkett in die pathologisch-ana
tomische Sammlung desselben und stellte mich dem dasselbe ver
waltenden jüngeren Kollegen vor, der mir die Präparate von 
Addison (Nebennierenerkrankung), R. Bright (Nierenkrank
heiten) u. a. zeigte. Spencer Wells, den ich in seinem Hause 
aufsuchte, zeigte mir eine am Morgen von ihm herausgenommene 
große Ovarialzyste. Im Kings College Hospital sah ich Fer gus so n 
eine Staphyloraphie ausführen. 

In der Weltausstellung machte Deutschland mit mehreren 
nur kleinen Räumen einen geradezu kläglichen Eindruck gegen
über den sonstigen zum Teil sehr großartigen Ausstellungen. LJaß 
jedoch die deutsche Kolonie in London eine sehr erhebliche und 
hochangesehene war, ließ ein vom deutschen Turnverein im Park 
des Krystallpalastes in Sydenham veranstaltetes Sommerfest, auf 
welchem ich auch Gottfr. Kinkel mit seiner Familie sah, er
kennen. 

Die Rückreise nach Deutschland nahm ich über Belgien, wo 
ich Brüssel und Löwen besichtigte. 

Einen Reisebericht hatte ich an die Regierung in München 
zu senden. Aus Paris hatte ich mehrere Berichte über meine 
dortigen Beobachtungen an das ärztliche Intelligenzblatt, den 
Vorgänger der Münchener med. Wochenschrift gesandt. 

In Erlangen nahm ich dann meine poliklinische Tätigkei(; 
wieder auf. Im Frühjahr 1863 trat aber eine auch für mich sehr 
wichtige Veränderung ein. Kußm a ul erhielt einen Ruf nach 
Freiburg i. Br. und nahm · ihn an. Wiewohl die klinischen Ver-
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hältnisse in Freiburg hinter denen in Erlangen erheblich zurück
standen, war dies doch sehr begreiflich. Kußm a u l war Badener, 
er war bis zu einer schweren Erkrankung praktischer Arzt in 
Kandern, einem kleinen Städtchen im badischen Oberland ge-

. ·wesen, hatte jedoch seine Praxis aufgeben müssen und war nach 
mehreren erneuten Studienjahren in Würzburg und Paris in Heidel
berg Privatdozent und Professor geworden. Sein Nachfolger, 
Hugo Ziemssen war, in Greifswald geboren, nach Studien in 
Würzburg bei Virchow und in Berlin in Greifswald Assistent 
bei Niemeyer und Rühle gewesen und dort Dozent und Pro
fessor geworden. Der Unterschied zwischen dem Südwestdeutschen 
und dem Nordostdeutschen, wie an Talent und Temperament, 
war ein sehr ausgesprochener. Kußm a ul, der erfahrene Prak
tiker, ruhig und bedächtig, Zi e mssen lebhaft, voll von Ideen 
und Plänen. Wenige Tage nach seiner Ankunft in Erlangen fuhr 
er nach Alexandersbad, um in der Wasserheilanstalt die dortigen 
hydropathischen Verfahren kennenzulernen. 

In der Klinik fing das Thermometer an, eine Rolle zu spielen, 
Laryngoskopie und elektrische Untersuchungsmethoden kamen 
zur Anwendung, in der Behandlung auch systematische Wasser
anwendungen. Mit Ze nker, seinem pathologischen Kollegen, 
gründete er, ehe 3 Jahre seit seinem Eintritt in Erlangen verflossen 
waren, das Deutsche Archiv für klinisch e Medizin. Seine 
in Greifswald herausgegebenen Arbeiten über Pleuritis und Pneu
monie im Kindesalter und die über die Masern und ihre Kompli
kationen hatten für meine Tätigkeit in der Erlanger Poliklinik 
mit ihrer großen Zahl kranker Kinder mein lebhaftestes Interesse 
erweckt. Im persönlichen Verkehr mit ihm wie auch in seiner 
Familie erhielt ich vielfache Anregungen. Im Lauf des Sommers 
wurde jedoch meinem Aufenthalt in Erlangen ein Ziel gesetzt. 
Die Hausarztstelle am Deutschen Hospital in London war zur 
Bewerbung ausgeschrieben. Da es schon seit langem mein Wunsch 
gewesen war, diese Stelle zu erhalten, meldete ich mich und 
wurde gewählt. Im Oktober verließ ich Erlangen und trat in 
London ein. 

Als dem einzigen im Hospital wohnenden Arzt lag die ganze 
ärztliche Tätigkeit und Verantwortung auf . meinen Schultern. 
Die drei ordinierenden Ärzte, zwei deutsche, Dr. Su tro und 
Dr. H. W ebe r und ein Chirurg, d e Meri e , ein Franzose, besuchten 
das Hospi tal nur an je zwei Nachmittagen in der Woche und be-
2 Mediz in in Selbs ld3rstellungen. VII. 

17 



I8 CHRISTIAN G. H. B.iiUiVILER 

sahen die Kranken in den ihnen zustehenden Abteilungen, besprachen 
mit mir die einzelnen Fälle. Die Behandlung der Kranken fiel 
mir zu. In einer derart selbständigen Stellung fühlte ich mich 
sehr glücklich. 

Das Hospital hatte damals einen Krankenstand von jährlich· 
etwa 300 chirurgischen und gynäkologischen und 500 inneren 
Kranken, letztere nur Deutsche oder deutsch Sprechende, unter 
den ch irurgischen auch Englä nder , wenn ei n Unfall ihre sofortige 
Aufnahme erforderte. Leichte Unfälle, die ambulator isch be
handelt werden konnten, kamen, da das Hospital das einzige in 
der Gegend war, täglich mehrfach vor. 

Außerdem bestand an jedem vVochennachmittag ein Ambu
latorium, in welchem Deutsche und deutsch Sprechende, Eng
länder nur wenn sie von Personen oder Firmen, die Beiträge zur 
Unterhaltung des Hospitals zahlten, empfohlen waren, ärztlichen 
Rat und Arzneien erhielten (,,Outpatients") . Für die Zubereitung de;· 
Arzneien waren ein deutscher Apotheker und ein Gehilie angestellt. 
Die Zahl dieser Ambulanten hatte im Lauf des Jahres 1862 über 
10000 betragen. Die Krankenpflege stand unter Schwestern aus 
dem Diakonissenhause in Kaiserswerth mit einer hervorragenden 
Oberin, Frl. Bürger aus Schlesien. 

Die Sprechstunde für die Ambulanten nachmittags wurde 
an zwei Tagen von Dr. \V e b er und einem früheren Hausarzt, 
Dr. Lichtenb e rg und an z,vei anderen von mir besorgt. 

Da das Hospital, aus einem alten ziemlich geräumigen Herren
haus, einem Anbau nach dem Garten und einem zweistöckigen 
Gebäude links vom Haupteingang, für die fortwährend zunehmende 
Krankenzahl unzureichend zu werden anfing, war ein großer Neu
bau in dem hiriter dem Bodeneinschnitt der Eisenbahnlinie ge
legenen, durch eine Brücke verbundenen großen Garten geplant 
und war bereits in Angriff genommen. Am I. J anuar 1865 konnte 
er bezogen werden. Als Verwaltungsgebäude, mit mehreren 
großen, als „Sanatorium" für zahlende Kranke, den vVohn- und 
Schlafzimmern für Schwestern , Ärzte, chirurgischem Operations
saal war ein Gebäude mit zwei Flügeln vor dem Krankenhaus 
mit diese m durch einen Gang verbunden, errichtet worden. Nach 
dem Bezug dieser Bauten wurde ein zweiter Hausarzt angestellt. 
Dieser und der erste hatten nun allein die Nachmittagsambulanz 
zu besorgen. Die Krankensäle wurden gleichmäßig unter beiden 
H ausärzten verteilt mit halbjährigem Wechsel der Abteilungen. 
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Unter den ordinierenden Ärzten war es besonders Dr. H e rm. 
Weber, der am längsten (seit I. Juli 1851) mit dem Hospital in 
Verbindung gestanden hatte, dem ich für meine ärztliche Wei ter
bildung sehr viel zu verdanken habe. Als Schüler und Assis tent 
seines Onkels, des berühmten Klinikers Friedr. Nasse in Bonn, 
hatte er, ehe er Hausarzt am Deutschen Hospital in London wurde, 
di e ihn auszeichnende Gründlichkeit in der Krankenbeobachtung 
erworben. Von der Verwalt ung des Hospitals wurde er veranlaßt, 
in London zu bleiben und wurde ihm im Frühjahr 1853 eine frei
gewordene Stelle als ehrenamtlicher ordinierender Arzt am Hospital 
übertragen. Seine Zulassung zum Examen für die Mitgliedschaft 
des College of Physicians wurde von letzterem davon abhängig 
gemacht, daß er vorher ein Jahr lang an einem englischen H ospital 
sich beschäftige. Er wählte dafür das Guys Hospital, wo er mit 
Br ight und Addison arbeitete. Durch einen schon längere Zeit 
in London tätigen Arzt, Dr. Sievcking, wurde er in einen kleinen 
Kreis englischer Ärzte, die „ Society of medical observation" ein
geführt. In dieser lernte er auch den Hygieniker Dr. A. Parkes 
kennen, mit dem er allmählich besonders befreundet wurde. Im 
J ahr 1855 wurde er dann Mitglied des College of Physicians, 1859 
Kollegialmitglied (,,Fellow") . 

·weber machte bei seinen regelmäßigen Besuchen im Hospital 
eine gründliche Visite, untersuchte wichtige oder ihn besonders 
interessierende Fälle sehr genau und besprach dieselben eingehend 
mit mir. Fälle besonderer Art besuchte er auch zu anderer als 
einer regelmäßigen Besuchszeit, wohnte auch den meist am 
frühen Morgen stattfindenden Autopsien bei. 

Da die chirurgischen Fälle meist weniger Zeit beanspruchten, 
konnte ich den inneren Kranken und den Kindern mehr Zeit 
widmen. Ich hatte auch regelmäßige Temperaturmessungen ein
geführt und dieselben sorgfältig überwacht. Angeregt durch die 
Beobachtungen in der Ziemssenschen Klinik beschäftigte ich 
mich eingehend mit den Fragen der Körpertemperatur, las die 
Arbeiten von Thomas und Wunderlich und benutzte, nach
dem ein zweiter Hausarzt angestellt war, die Möglichkeit freier 
Nachmittagsstunden dazu, in der Bibliothek des College of Surgeons 
zu lesen . Dort fand ich die „Medical Reports on the effects of 
Water as a remedy of fever and other diseases by J ames Currie" 1) , 

1) Lond on 1805. 2 Vol. 
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die mein größtes Interesse erweckten. Currie hatte schon Ende 
des 18. Jahrhunderts Temperaturmessungen gemacht und sich 
dabei auch eines Maximumthermometers1) bedient. Curries Werk 
und Beobachtungen, die ich in Ziemssens Klinik gemacht hatte, 
ließen mich der Körpertemperatur und der Hydrotherapie fieber
hafter Krankheiten besondere Aufmerksamkeit schenken. 

So war ich allmählich dazu gekommen, der inneren Medizin 
mein Hauptaugenmerk zuzuwenden und ihr Studium als meinen 
Lebensberuf zu betrachten. Im engen Zusammenhang damit stand 
mein Entschluß, mich in London als Arzt niederzulassen und zu
nächst das Examen für die Mitgliedschaft am College of Physicians 
zu machen. 

Am I. Juli 1866 zog ich aus dem Deutschen H ospital in die 
Stadt in eine Wohnung, die einige J ahre vorher Dr. Lichtenberg 
innegehabt hatte. Das Examen bestand ich im Dezember und 
wurde dann am 27. Juli 1867 in das Register der Ärzte Groß
britanniens eingetragen. 

Im Examen zur Aufnahme in das R. Co!!. of Physicians war 
ich neben anderen auch von Dr. Th. B. Peacock geprüft worden. 
Er war einer der Gründer des Victoria Park Hospital for diseases 
of the Chest gewesen, und veranlaßte es, daß ich 1867 als „Junior 
Assistant Physician" für die Ambulanz desselben angestellt wurde. 

Meine Privatpraxis entwickelte sich nach dem 3jährigen 
Aufenthalt im Deutschen Hospital in erfreulicher Weise, doch 
blieb mir viel Zeit für wissenschaftliche Arbeit übrig. Mit Studien 
über die Körperwärme beschäftigt, veranlaßte mich ein Artikel 
über Hitzschlag und dessen Behandlung von Dr. James J. Levick 
in Philadelphia, einen Fall, den ich noch als Hausarzt im Deutschen 
Hospital beobachtet hatte, zu veröffentlichen. 

An einem sehr heißen Tag, den 28. Juni 1866, wurde ein 2ojähriger, 
sehr kräftiger Norddeutscher, der in einer Zuckerraffinerie beschäftigt 
war, nach 5 Uhr nachmittgs ins Hospital eingeliefert. Seine Begleiter 
sagten, er sei vormittags noch ganz wohl gewesen, um 4 Uhr, während 
er in dem heißen Raum mit Abwaschen metallischer Zuckerschalen 
beschäftigt war, plötzlich bewußtlos umgefallen . Als der zweite Haus
arzt, Dr. Burger ihn aufnahm, war er vollkommen bewußtlos, das Ge
sicht blaß und bläulich, die Pupillen waren verengt, die Atmung krampf
haft und stertorös, der Puls unfühlbar. Die schwitzende Haut fühlte 
sich sehr heiß an, die Temperatur in der Achselhöhle um 6 Uhr ro Min. 
war 42,9° C. Seit der Aufnahme bestand fortwährend Abgang von leicht 

1) Vol. I , pag. 36. 
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gelblich gefärbtem Darminhalt mit Flocken, die geronnenem Eiweiß 
ähnlich sahen. Eis auf den Kopf , Eisabreibungen des ganzen Körpers 
brachten ihn nicht zum Bewußtsein. Erbrochen hatte er nichts , aber 
es war nicht möglich, ihm durch den Mund etwas beizubringen. Als 
ich ihn um 6 Uhr 35 Min. sah, wurde die Temperatur im Rectum ge
messen, da die Körperoberfläche durch das Eis sehr abgekühlt war, sie 
zeigte 42,6° C. Er wurde dann in ein Bad von 26,5 ° C gesetzt und kaltes 
Wasser über ihn gegossen. Wieder ins Bett gebracht, war der Puls wieder 
fühl bar geword en, machte 150 Schläge in der Minute, Temperatur im 
Rectum 40,95° C. Der mit dem Kathet er entleerte Harn frei von Eiweiß, 
Temperatur um ro Uhr in der Axille gemessen 39,rr ° C. Tod um r 2 Uhr 
ro Min., etwas über 8 Stunden nach dem plötzlichen Beginn. Die Autopsie 
zeigte eine Überfüllung des ganzen Venensystems mit flü ssigem Blut ; 
der r. Ventrikel des Herzens mit flü ssigem Blut angefüllt, der linke leer. 
Blutüberfüllung der Hirnhäute, große Blutpunkte im Gehirn. Lungen 
sehr blutreich mit interstitiellen Blutherden. E kchymosen unter dem 
Perikard des 1. Ventrikels, zahlreiche Ekchymosen in der Magen
schleimhaut, die des Darmes in ihrer ganzen Ausdehnung von der gleichen 
grau-rötlichen Färbung, wie sie der noch vorhandene Darminhalt zeigte. 

Die im Mittelpunkt dieses Vorganges stehende Erscheinung ist die 
abnorme plötzliche Steigerung der Körperwärme ohne Schüttelfrost. 
Sie kann nur entst ehen, wie wir jetzt wissen, durch plötzliche oder unter 
allmählich zustande kommender völliger Aufhebung der im Mittelhirn, 
dem vorderen Teil des Streifenhügels, gelegenen Zentren der Wärme
regulation. Ob beim Hitzschlag diese Störung der Wärmeregulation 
durch vaskuläre, durch von außen veranlaßte Einwirkung auf diese 
Zentren, oder durch sehr rasch unter dem äußeren Einfluß zustande 
kommende chemische Veränderung der Eiweißkörper im Blute, also 
auf t oxischem Wege entsteht, ist noch nicht erwiesen. Andere Ver
anlassungen einer Hyperpyrexie, wie die beim akuten Gelenkrheumatis
mus vorkommende, sind wohl toxischer Natur, andere sind Vorgänge un
bekannter Art im Nervensystem, wie die bei Verletzungen im H alsmark 
oder bei sonstigen unbekannten Vorgängen im Gehirn (Epilepsie, H ysterie). 

Die so auffallende, auch in leichteren F ällen oder nach Ablauf 

des Gelenkrheumatismus auftretende H yperpyrexie kommt merk
würdigerweise fas t nur in England vor. Ich habe in Deutschland 
unter sehr zahlreichen Fällen von akutem Gelenkrheumatismus 
nur einen einzigen F all gesehen, in welchem kurz vor dem Tode 

Hyperpyrexie auftrat. Daß auch in F ällen dieser Art die von 
Levick für den Hitzschlag empfohlene, in seinen H änden so 

wirksame äußere Abkühlung lebensrettend wirken kann, b ewiesen 
F älle, die von Fox beobachtet und mi tge t eilt w urden. Ich habe 

diese praktisch ungemein wichtigen Fälle in meinem Beitrag zum 
Handbuch der Therapie von P enzold und Stintzing, Bd. III 

über Herzbeutelerkrankung mitget eilt. 
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Auch bei anderen Infektionskrankheiten als dem akuten Ge
lenkrheumatismus, bei Typhus, Pneumonie u. a. kann Hyper
pyrexie als zum Tode führende Erscheinung auftreten. Sehr 
wahrscheinlich ist aber in diesen Fällen eine besondere Anlage 
des Gehirns nobvendig. Daß auch hierbei energische äußere Ab
kühlung sich wirksam erweist, zeigt folgende Beobachtung. 

Eine etwa 3ojährige Frau bekam 5 1~1ochen nach einer gut ver
laufenen Entbindung Erscheinungen von Parametritis, wobei sie eigeri
mächtig zu viel Opium nahm. Ich sah sie mit ihrem Arzt einige Tage 
nachher, fand sie fieberlos , Lungen und Herz ganz normal, keine peri
tonitischen Erschemungen. Da sie schlaflos war, wurde abends Chloral 
gegeben. Zwei Tage nachher fand ihr Arzt sie etwas fiebernd mit ge
ringem Meteorismus. Nach zwei weiteren Tagen abends ließ mich ihr 
Arzt eiligst rufen. Ich erfuhr, sie habe vormittags sich im Bett herum
geworfen und sei dann bewußtlos geworden. Es fand sich eine Achselhöhlen
temperatur 41,3 ° C, Puls 144, Resp. 40, Haut etwas zyanotisch, stark 
schwitzend. Es wurde sofort ein Bad herbeigeschafft, die Kranke hinein
gehoben und gehalten, die Temperatur des Bades von 28° auf 20° C 
durch Zugießen kalten Wassers abgekühlt, die KrP.nkt mit kaltem 
\Vasser übergossen und 25 Minuten im Bade gelassen. Schon im Bade 
war die Pulsfrequenz auf 135 heruntergegangen. Die Kranke beginnt 
nun französisch zu sprechen, atmet ruhig, friert nicht, obwohl die Beine 
im Bett kühl sind, aber kein Zittern zeigen. Nachts kein Schlaf, aber 
die Temperatur im Rückgang, Puls am andern Morgen 108, Resp. 28. 
Abdomen weicher. Die Kranke ist noch nicht ganz orientiert, spricht 
deutlich. Sie hat sich weiterhin völlig erholt. Der Fall gehört wohl in 
das Gebiet der Hysterie. 

Ein sehr eigentümlicher Fall von Basedowscher Krankheit , 
der in den ersten Monaten meiner Privatpraxis in London von 
mir sorgfältig beobachtet werden konnte, veranlaßte mich, die 
Literatur und Kasuistik dieser Krankheit in der Bibliothek des 
College of Surgeons durchzusehen. Dabei fand ich, was ich auch 
in der Veröffentlichung meines Falles erwähnte, daß bereits vor 
Gra ves und Base dow ein sehr hervorragender englischer Arzt, 
Caleb Hillier Parry in Bath im Jahre 1786 einen ganz typischen 
Fall beobachtet hatte. Derselbe ist in seinen hinterlassenen 
Schriften im Jahre l 82 5 veröffentlicht. 

Im Herbst 1869 reiste ich zum ersten Male seit meinem Aufent
halt in England wieder nach Deutschland, besuchte meine Familie 
und nahm an der Naturforscherversammlung in Innsbruck teil, 
wo ich in der Abteilung für innere Medizin Beobachtungen über 
remittierendes Fieber bei gewissen syphilitischen Affektionen 

mitteilte. 
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Als im Sommer 1870 der Krieg zwischen Frankreich und 
Deutschland ausbrach, meldete ich mich beim Roten Kreuz in 
Bayern zu ärztlichen Dienstleistungen. Dienstpflichtig war ich 
nicht geworden, da ich bei der Musterung im Jahre 1857 wegen 
Kurzsichtigkeit d.-u. erklärt worden war. Durch Vermittlung 
Prof. Dr. H. Rankes in München wurde ich einem bayerischen 
Lazarettzug, der in Nancy Verwundete und Kranke in die Heimat 
befördern sollte, zugewiesen. In K arlsruhe sollte ich denselben 
treffen. Am 3. September verließ ich London. Abends vorher, als 
ich zur Besorgung in die City ging, traf ich in der Umgebung der 
Bank von England die Straßen mit Menschen überfüllt, die ihre 
freudige Erregung über den Ausgang der Schlacht bei Sedan in 
verschiedenster Weise zum Ausdruck brachten, auch ihnen ganz 
unbekannten Deutschen glückwünschend die H ände drückten. 
Überhaupt war die Volksstimmung in England vom Beginn des 
Krieges an durchaus deutschfreundlich, was sich besonders auch 
an mehreren Abenden, als junge Deutsche zu ihren Truppenteilen 
abreisten, auf den Bahnhöfen kund gab. Erst längere Zeit nach 
Sedan, schon während der Belagerung von Paris, begann allmäh
lich, wahrscheinlich in der Befürchtung, Frankreich möchte durch 
Deutschland zu sehr geschädigt oder Deutschland zu mächtig 
werden, ein Abflauen zutage zu trete n. 

Am Abend des 3. September reiste ich von London ab. Als ich 
am folgenden Mittag über die Eisenbahnbrücke nach Köln fuhr , be
gegnete uns ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Zug, in 
welchem in einem Salonwagen durch dessen Fenster der nach Kassel in 
die Gefangenschaft fahrende Kaiser Napoleon deutlich erkennbar war. 

Da ich erfuhr, daß der erwähnte bayerische Lazarettzug erst 
etwas später von München abgehen werde, blieb mir Zeit, in Köln, 
Mainz, Frankfurt a. M., Darmstadt, Mannheim und K arlsruhe, 
sowie auch in der Rheinpfalz an mehreren Orten die Lazarette 
zu besuchen und Berichte über dieselben an das Brit. med. Journal 
in London, dessen Herausgeber mich darum gebeten hatte, zu 
senden. In Darmstadt traf ich Prof. Lück e aus Straßburg und 
sah ihn eine Amputation ausführen, bei welcher das Bein mit 
Karbolwasser übergossen wurde. In Mannheim auf der Seilerbahn 
war damals Prof. B ergmann aus Berlin t ätig, auch ihn sah ich 
operieren. In Karlsruhe waren in dem von der Großherzogin ein
gerichteten und einem anderen Lazarett die Professoren Sozin, 
Klebs und Hoffm a nn aus Basel tätig. 
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Am 2I. September kam der Münchener Lazarettzug an . An 
Straßburg, wo die Belagerungsgeschütze donnerten, vorüber, ging 
es nach Weißenburg, wo übernachtet wurde. Da konnten wir am 
andern Morgen den Geißberg mit seinen berühmt gewordenen drei 
Pappeln besuchen, wo die Überreste der am 4. August erfolgten 
Erstürmung noch in der verschiedensten \,Veise erkennbar waren. 
Nachmittags ging es dann weiter, bei Saarburg durch die Vogesen 
nach Luneville und Nancy. Auf dem Bahnhof in Luneville zeigte 
sich, daß man sich im Rücken einer siegreichen Armee befand. 
Zahlreiche Güterwagen, angefüllt mit Tornistern und andern feind
lichen Gepäckstücken, dann auch solche mit Nahrungsmitteln 
für unser Heer, Getreide, das zum Teil ausgekeimt war und als 
grüner Rasen die Oberfläche bedeckte. An den Eisenbahndämmen 
dieser Gegend fehlte es auch nicht an Spuren, daß ruhrkranke 
Soldaten sich dort erleichtert hatten. In Nancy angekommen, 
bekamen wir Ärzte Quartiere in der Stadt. 

Während unseres 8 tägigen Aufenthalts herrschte herrlichstes 
Herbstwetter, fast jeden Abend sah man ein wunderbares Nord
licht. An einem pflichtfreien Nachmittag fuhren wir bis Noveant 
und bestiegen den Berg St. Blaise, von dessen Gipfel, auf dem eine 
deutsche Batterie sich befand, man einen Überblick hatte über das 
Moseltal bis an die nördlichen Festungen um Metz, auf die Stadt 
und nächste Umgebung, wo wir französische Soldaten bei Übungen 
und Grabarbeiten beobachten konnten. Auch andere deutsche 
Kollegen, die in der Umgebung in Quartier lagen, kamen herauf, 
so Prof. Binz aus Bonn, Dr. Trautwein aus Kreuznach und 
andere. Am 30. September ging der Lazarettzug, gefüllt mit 
Rekonvaleszenten, von Nancy ab. Trotz sorgfältiger Auslese ist 
doch unterwegs ein Mann im Zuge gestorben. Bei der Rückfahrt 
war um Straßburg Ruhe, die Festung war gefallen. Am 2. Oktober 
kamen wir in Nördlingen an, wo ein größerer Teil der Rekon
valeszenten in das Krankenhaus übergeführt wurde. Da meine 
Tätigkeit nun zu Ende war, ließ ich mich beurlauben und begab 
mich nach Ansbach zu meinen Eltern. 

Kaum dort angekommen, erhielt ich ein Telegramm aus Mainz 
von meinem Londoner Vetter Georg Winter, der sich mit einer meiner 
Schwestern verlobt hatte, er sei auf der Rückreise nach London schwer 
erkrankt und liege im Hotel. Ich reiste sofort hin und fand ihn _an 
Appendizitis sehr schwer erkrankt. Heutzutage würde man sofort eme 
Operation gemacht haben. Aber erst 20 Jahre nach dieser Zeit haben Willard 
Parker und andere amerikanische Ärzte zuerst derartige Eingriffe ge-
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wagt, und ist die wesentliche Vorbedingung für erfolgreiches Operieren 
in derartigen Fällen erst durch die Listersche Asepsis geschaffen worden. 
Der Kranke mußte im Hotel bleiben, da das städtische Krankenhaus 
Kriegslazarett war. Er lag in einem großen, gut zu lüftenden Zimmer 
und ich blieb bei ihm und behandelte ihn mit einem Mainzer Arzt, auch 
hatte Prof. Seitz in Gießen einmal die Güte, den Kranken anzusehen 
und mit uns zu beraten. Der Zustand war ein wechselvoller, von einem 
Eiterherd in der Tiefe der Bauchhöhle hinter dem Magen kam es zu 
einer Pleuritis der 1. Seite, die punktiert wurde. Der Kranke starb an 
Weihnachten. Nach Überführung der Leiche nach seinem Geburts
ort Nürnberg und der Beisetzung kehrte ich über Ansbach nach London 
zurück und nahm dort meine Praxis und Tätigkeit in den Hospitälern 
wieder auf. 

Die zu Beginn des Krieges im Deutschen Hospital tätigen 
Hausärzte Dr. Port und Dr. vVibel waren als Militärärzte zur 
bayerischen Armee einberufen worden und waren in derselben 
bis zum Friedensschluß tätig. Dr. Port ließ sich in Nürnberg 
nieder, kehrte aber 1873 nach London zurück, als ich dauernd 
London verlassen hatte und dadurch eine ordinierende Stelle am 
Deutschen Hospital frei geworden war. Er machte das Examen 
beim College of Physicians und war sehr gut vorwärts gekommen, 
erkrankte aber 1898 unter nicht sicher zu deutenden Erschei
nungen. Er starb 1899, r Jahr nach erstem Auftreten derselben. 
Die Autopsie ergab einen Tumor der r. Nebenniere und Niere 
und Metastasen auch in der Medulla oblongata. Dr. Wibel ließ 
sich in Wiesbaden nieder. 

Als Hausärzte traten nach dem Kriege Dr. Schli ep und 
Dr. Nieden im Hospital ein. Letzterer ließ sich später als Augen
arzt in Bochum und dann in Bonn nieder. Schliep wurde stell
vertretender Leibarzt der Kaiserin Augusta und ließ sich später 
in Baden-Baden nieder. Eine Anfrage wegen Übernahme dieser 
Stelle war durch Vermittlung von Dr. H. Weber zuerst an mich 
ergangen. Ich konnte mich, da ich bereits in Erlangen eine An
stellung hatte, nicht dazu entschließen. Ich wollte die Universitäts
laufbahn nicht aufgeben. War doch schon, als die Kliniken in 
Dorpat und später in Bern frei geworden waren, mein Name ge
nannt worden. 

Im Herbst 1871 besuchte ich die Naturforscherversammlung 
in Leipzig, wo ich Ziemssen traf. Nach der Versammlung brachte 
ich einige Tage mit ihm und seiner Frau im Thüringer Walde zu, 
kehrte dann nach einem kurzen Besuch bei meinen Eltern in Ans
bach nach London zurück. Neben meiner Praxis, die in der Sprech-
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stunde wie durch Besuche in der Stadt rasch zunahm, hat die 
Tätigkeit in den Ambulatorien des Deutschen und des Victoria Park 
Hospitals mich ganz besonders in Anspruch genommen, mir aber 
auch ein sehr großes Material zu ärztlichen Beobachtungen und 
Studien gewährt. In den beiden Hospitälern hatte ich an je zwei 
Nachmittagen die Ambulanz zu besorgen, im Victoria Park Hospital 
aber außerdem die Verpflichtung, wenn einer der älteren Ärzte ver
hindert war, seine ambulanten Kranken zu sehen, ihn zu vertreten. 
An meinen Nachmittagen traf ich die Vorsorge, daß mir jeweils nur 
30 neue Kranke zugewiesen wurden, so daß ich Zeit hatte, diese 
genau zu untersuchen, sie, fa lls die erste Untersuchung noch er
gänzt werden mußte, auf einen bestimmten Tag wieder zu be
stellen. Kranke, die öfter zu kommen hatten, konnten dann 
rascher abgefertigt werden. Die Besorgung von 250- 300 Kranken 
an einem Nachmittag nahm jedesmal 3-4 Stunden in Anspruch. 
Schon bald war es mir deutlich geworden, daß die Hilfesuchenden 
in den beiden Hospitälern ganz verschieden sich nach den bei 
ihnen vorliegenden Krankheitszuständen gruppierten. Obwohl 
im Deutschen Hospital die Mehrzahl Deutsche waren, aber doch 
auch viele Engländer kamen, waren doch auch unter letzteren 
andere Krankheitsfälle vorwiegend, als im Victoria Park Hospital, 
wo unter dem offiziellen Namen „ Brustkranke" doch auch Krank
heiten verschiedenster Art zu finden waren. Nach einiger Zeit 
interessierte es mich, festzustellen, wieviel Kranke mit wirklichen 
Erkrankungen der Brustorgane sich vorstellten und wie dieses 
Verhältnis zu den Beobachtungen im Deutschen Hospital sich ge
staltete. Ich legte daher ein Buch an, in welchem ich alle neu An
kommenden mit ihren Namen, den vorgebrachten Klagen und 
dem ärztlichen Befund notierte . Damit begann ich am 16.Nov.1869, 
mußte die Arbeit unterbrechen vom 30. August 1870 bis 3.Jan.1871, 
und führte sie dann fort bi s 5. November 1872, meinem endgültigen 
Abgang von London. Die Gesamtzahl der verzeichneten Kranken 
betrug 3168. Die H auptklagen, die die Kranken vorbrachten, 
,varen Husten, Schmerzen in der Brust oder im Hals, Heiserkeit, 
allgemeine Schwäche, H erzklopfen, Kurzatmigkeit. 

Bei den über allgemeine Schwäche Klagenden, meist Frauen 
und Mädchen, handelte es sich zumeist um Anämie infolge schlechter 
Ernährung, Laktation, um leichtes Fieber infolge von Tuberkulose, 
um Chlorose, um Hysterie. 

Groß war die Zahl der an chronischem oder auch akutem 
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Katarrh der oberen Luftwege Leidenden, bei ersteren m eist in 
Vereinbarung mit Lungenemphysem, zuweilen auch mit Obesität 
bei Männern. Bei solchen fand sich häufig chronischer Rachen
katarrh. Vielfach waren chronische Schwellung der Mandeln, 
chronischer, oft auch akuter Katarrh des Kehlkopfes und der 
Trachea. 

Von ganz besonderem Interesse war es, wie groß die Zahl der 
an nachweisbarer Lungentuberkulose und der an Herzfehlern war. 
Von ersteren fanden sich in der Gesamtzahl 800, also 3,95 °lo, von 
an Herzaffektionen Leidenden IOI, also o, 3 r °lo- Unter letzteren 
befanden sich besonders häufig Mitralstenosen, und zwar ganz 
vorwiegend bei Frauen. 

Die Zahl der im Ambulatorium vorsprechenden Kranken 
schwankte nach den Jahreszeiten erheblich, war am höchsten in 
den ersten Frühjahrsmonaten, ging dann im Sommer langsam 
zurück und war in den Herbstmonaten am niedrigsten. 

Im Deutschen Hospital war die Gruppierung der im Ambulato- . 
rium Hilfe Suchenden eine durchaus verschiedene. Die Deutschen 
kamen zum größten Teil aus den ärmsten Quartieren in der Nähe 
der Themse. Vor allen waren es viele Kinder, für die ihre Mütter 
Rat einholten. Unter den Männern und Frauen befanden sich 
viele aus dem Osten Europas stammende, deutsch sprechende 
Juden aus Polen, Galizien und Rußlan d. Engländer, die mit einer 
Empfehlungskarte von freiwillige Beiträge Leistenden versehen 
sein mußten, waren insbesondere an den Frauentagen in großer 
Zahl vorhanden. 

Die Zahl der Tuberkulösen war verhältnismäßig gering, auch 
die Herzleidender nicht groß. Chlorose, Anämie, Ernährungs
störungen, durch Not und Hunger hervorgerufen, überwogen. 
Auch an Syphilis und anderen Geschlechtskrankheiten Leidende 
fanden sich in größerer Zahl. 

Ins Hospital aufgenommen wurden nur Deutsche und Deutsch· 
sprechende, sowie Engländer, die in der Nähe des Hospitals einen 
Unglücksfall erlitten hatten. 

Von den Ärzten, die mit mir gleichzeitig am Victoria Park 
Hospital tätig waren, wurde ich genauer bekannt mit Dr. Aug. 
B. Shephcrd, der auch am Ambulatorium an gleichen Nach· 
mittagen wie ich zu tun hatte und mit dem ich dann abends eine 
Strecke weit auf unserem Nachhausewege ging. Er war auch am 
St. Marys Hospital angestellt, interessierte sich besonders für 
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Tuberkulose und veröffentlichte ein wertvolles Buch über die 
pathologische Histologie derselben. Ich sah ihn zuletzt im J ahre 1880 
auf dem internationalen medizinischen Kongreß in London, wo 
ich bei ihm wohnte. 

Von den ordinierenden Ärzten des Deutschen Hospitals wurde 
ich besonders befreundet mit Dr. Adolf Rasch, der schon jahre
lang vor mir nach London gekommen war und ein vom Deutschen 
Hospital unterhaltenes Ambulatorium in der City unter sich hatte. 
Als ich in die Stadt zog, wohnte ich in seiner Nähe, verkehrte viel 
in seiner Familie und mit ihm bekannten Familien. Er wurde 
später Arzt für gynäkologische Fälle am Hospital, zog sich in den 
8o er J ahren nach Deutschland zurück und starb in H alle a. d. Saale. 
In London hatte er sich sehr mit Eduard Lasker, der lange in 
London lebte, angefreundet und spielte auch eine Rolle im deutschen 
Nationalverein. 

Ein Engländer , der, als ich Hausarzt am Deutschen Hospital 
wurde, als junger Apothekergehilfe in demselben arbeitete, Tim. 
R. Lewis, begleitete mich oft bei meiner Arb eit in den Kranken
sälen und eignete sich dabei manche Kenntnisse an, die ihm, da 
er gleichzeitig Kurse im University College besuchte, um Medizin 
zu studieren, von Nutzen ·waren. Er verließ das Hospital, studierte 
und promovierte in Aberdeen, wurde nach bestandenem Examen 
Militärarzt und als solcher mit seinem Kollegen D. D. Cunning
ham nach Ostindien geschickt, um dort die Ätiologie der Cholera 
zu studieren. Zur Vorbereitung auf diese Studien waren beide 
vorher nach Deutschland zu H alli er und de Bary, die als erste 
sich mit mikroskopischer Untersuchung parasitärer Organismen 
beschäftigt hatten, und zu dem Hygieniker Prof. von P etten
kofer in München gesandt worden. Lewis ha t in Ostindien zahl
reiche Erfahrungen über Cholera gesammelt und als eine wichtige 
Entdeckung eine Filaria, die im embryonalen Stadium im Blut 
lebt und deshalb „ Filaria sanguinis hominis" genannt wird, 
später auch die beiden Geschlechter der Muttertiere entdeckt. 
Den Cholerabazillus hat aber erst Rob. K och 1883 gefunden. 
Lewis starb als Professor an der medizinischen Schule der britischen 
Armee in Netley im J ahre 1886. Zwei J ahre vorher waren wir, 
ich und meine Frau, in Netley seine Gäste gewesen. Seine Kollegen 
in Netley gaben als Erinnerungswerk in prachtvoller Ausstattung 
eine Sammlung seiner zahlreichen Publikationen heraus, das 1888 
in London erschien. 
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Im Mai 187 1 erkrankte ich ohne nachweisbare Veranlassung an 
zunächst unerklärlichen langsam zunehmenden Fiebererscheinungen. Ich 
dachte an I!eotyphus oder Pocken und begab mich a m 19. Mai in 
das Sanatorium des Deutschen Hospitals. Schon am vierten Tage 
nach Beginn der Erscheinungen wurde es klar, daß es sich um Fleck
fieber handelte. Fleckfieber, in E ngland als „Typhus" schlechthin be
zeichnet, galt damals als äußerst infektiös. Waren doch in London zu
zeiten Häufungen von Fällen vorgekommen in schlecht gelüfteten und 
überfüllten Räumen wie auch in H o5pitälern . Murchison 1) hat in seinem 
Werk eine erschreckende Zahl von Beispielen angeführt. Seit dem Welt
krieg wissen wir aber, daß die Übertragung von Kranken auf Gesunde nicht 
durch die Luft, sondern durch Insektenstiche, und zwar durch die Kleider
laus zustande kommt. Solchen war ich in dem kleinen Zimmer, in eiern 
ich die ambulanten Kranken im Hospital zu sehen hatte, öfter ~usgesetzt 
und hatte ihre W"irkung an einem Arme verspürt. Das Insekt muß aber 
vorher a n einem Fleckfieberkranken gesogen haben. Als man nach 
Feststellung der Diagnose bei meiner Erkrankung Nachforschung hielt, 
erwies es sich, daß damals nur ein einziger Fall von Fleckfieber sich im 
Hospital befand. Dieser hatte vor seiner Aufnahme eine Zeitlang in 
dem kleinen Zimmer gesessen, in welchem ich nachmittags die ambu
lanten Kranken zu sehen hatte. Ich selbst hatte den Kranken weder 
da, noch im Krankensaal gesehen . Er war 12 Tage vor meiner Er
krankung aufgenommen worden. So war die Möglichkeit gegeben, daß 
ein auf den Kleidern oder dem Körper des Kranken infiziertes Insekt 
seinen Weg auf den meinigen gefunden hatte. Andere Infekti onen sind 
damals im Hospital nicht vorgekommen. Ginge vom Kranken die Über
t ragung durch Luftvermittlung vor sich, so wäre ich während der 3 J ahre, 
die ich im Hospital als Hausarzt zubrachte, einer Ansteckungsgefahr 
häufig ausgesetzt gewesen, da ich 17 Fälle viele Tage lang behandelt, 
mehrere seziert hatte. Der Krankheitsverlauf war ein ganz typischer, 
am 1 2. Krankheitstag begann die E ntfieberung, die als protrahierte Krise 
am 14. Tage endigte. Schon 5 Tage nachher konnte ich für 1 Stunde 
das Bett verlassen, 14 Tage nachher in meine Wohnung zurückkehren. 
Neun Tage später verließ ich London und reiste nach Badenweiler, wo 
ich mich schnell vollständig erholte. I ch besuchte dann Kußmaul in Frei
burg i. Br., meine Eltern und Verwandte in Bayern und kehrte am 9.August 
nach London und an meine Arbeit zurück. Meine Krankengeschichte ist 
in d er Deutschen medizinischen Wochenschrift 1909 Nr. 1 veröffentlicht. 

Im H erbst 1872 erhielt ich von Zi emssen in Erlangen einen 

Brief mit der Anfrage, ob ich geneigt wäre, die Stelle eines Professor 

extraordinarius für klinische Propädeutik und Pharmakologie dort 

anzunehmen. Dies erforderte eine sehr sorgfälti ge Überlegung. 

In L ondon waren meine Aussichten für eine große konsulta tive 

Praxis bereits sehr gute geworden. Viele meiner Bekannten waren 

1 ) Ch arles Murchison, M. D., Die typhoiclen Krankheiten. Deutsch heraus
gegeben von Dr. W. Zulzer, Berlin-Braunschweig 1867. S. 61 u. f. 
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der Meinung, ich dürfe diese Aussichten nicht aufgeben und müsse 
in London bleiben. Aber die Möglichkeit, in einer gesicherten Stellung 
an einer deutschen Universität wissenschaftlich arbeiten zu können, 
gab den Ausschlag. Dazu kam, daß ich zwar gern in England 
war, vieles vom englischen Leben und im Charakter des Engländers 
schätzen gelernt hatte, ich mich doch vorwiegend als Deutscher 
fühl te und es bleiben ·wollte. So nahm ich an und wurde in Er
langen angestellt. Meine Übersiedlung bereitete ich für Anfang 
November vor, verabschiedete mich von den mir näher bekannt 
gewordenen englischen Kollegen, den deutschen Vereinen, denen 
ich angehörte, dem deutschen Turnverein mit seiner großen Turn
halle, in welcher im J ahre 187 1 ein großes Friedensfest, mit der 
Festrede von i\ilax lVIüll er, gefei er t worden war, vom Deutschen 
Verein für Kunst und vVissenschaft, der damals schon ein eigenes 
Haus besaß und die Bezeichnung „Deutsches Athenäum" an
genommen hatte. Dieser seit Anfang des Jahres 1869 bestehende 
Verein hatte a llmählich den Mittelpunkt deutschen kUnsLlerischen 
und wissenschaftlichen Lebens in London gebildet . Musiker , von 
denen während der Saison viele nach London kamen, wie Joachim , 
Frau Schumann und viele andere verkehrten dort. Gelehrte, 
die am University College angestellt waren, wie Goldscheider 
für Sanskrit, Friedrich Althaus , Dr. med. und phil. Schaible, 
der als Professor an der Militärakademie in \1/oohvich wirkte. Auch 
verschiedene deutsche Ärzte hielten dort Vorträge, ebenso be
teiligten sich Maler und Bildhauer mit Darstellungen, zuweilen 
nach vom Verein gestellten Aufgaben. Vom Deutschen Athenäum 
wurde ich zum Ehrenmitgli ed ernannt. 

Am 5. November traf ich in Erlangen ein, fand eine schöne 
geräumige \Vohnung und richtete dieselbe nach eigenem Geschmack 
ein. Den H aushalt übernahm diejenige meiner Schwestern, die 
ihren Bräutigam durch den Tod verloren hatte. Wir kamen so 
auch ba ld in erfreul ichen Familienverkehr, vor allen mit Ziemssens 
und anderen. In diesem Semester hielt ich eine Vorlesung über 
physikalische Diagnostik und eine über Arzneimittellehre, in dem 
darauffolgenden Sommersemester über letztere und einstündig 
über Syphilis. Dies lag mir nahe, da ich gleichzeitig mit der Aus
arbeitung eines Beitrags für das große Zicmssensche Handbuch 
speziell mit dieser mich zu beschäftigen hatte. 

Im H erbst 1873 wurde Zi emss en nach München berufen. 
An seine Stelle berief die F akultät dessen früheren Assistenten 
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L e ube, der in J ena die innere Klinik inne hatte. Da L e ub e im 
Sommersemester in J ena festgehalten wurde, hatte die Fakultät 
mich beauftragt, vertretungsweise die medizinische Klinik ab
zuhalten und verlieh mir gleichzeitig das Ordinariat. Mit großem 
Interesse hielt ich die medizinische Klinik ab, hielt außerdem die 
Vorlesung über Arzneimittellehre und publice über Brustkrankheiten. 

Im Laufe des Sommers erhielt ich einen Ruf als Direktor der 
medizinischen Poliklinik und Professor der Arzneimittellehre in Frei
burg i. Br. an Stelle des nach J ena als Direktor der medizinischen 
Klinik berufenen Nothna ge l. Ich trat diese Stelle am r. Oktober 
1874 an. Die Haupttä tigkeit in der Poliklinik bestand in der Ab
haltung des Ambulatoriums , wobei in der Regel mehrere Kranke 
mit den Studierenden untersucht und besprochen wurden. Die soge
nannte Distriktspoliklinik, d. h. Besuch und Behandlung von Kranken 
in der Stadt, spielte hier nicht die Rolle wie in Erlangen. Der 
schon unter meinem Vorgänger tätig gewesene Assistent, Dr. Haaga, 
besorgte dieselbe, wobei auch Studierende beigezogen wurden. 
Ernstere oder schwierigere Fälle wurden auch von mir mit besucht. 
Zuweilen wurde auch ich direkt gerufen. 

In der Poliklinik gab ich auch einen Kurs über Laryngoskopie, 
die damals noch nicht vertreten war. Erst Dr. H ac k, Assistent 
der chirurgischen Klinik, hat sie als Spezialität aufgenommen, 
auch auf die Untersuchung der Nasenhöhlen ausgedehnt. Ohren
heilkunde wurde von einem praktischen Arzt, Dr. Thiry, dem in 
der Klinik ein Zimmer dafür eingerichtet wurde, betrieben und 
gelehrt. 

Im Sommer 1876 wurde Kußmaul nach Straßburg berufe n. 
Die Fakultät ernannte mich zu seinem Nachfolger, und ich trat 
die Stellung am r. Oktober 1876 an. Mein Nachfolger in der Poli
klinik und der Arzneimittellehre wurde L. Th o mas aus Leipzig, 
ein Schüler Wunderlich s und ·w ag ner s. 

Als Kußm a ul im Herbst 1863 als Nachfolger K. H. B a um
g ärtn e rs die Klinik in Freiburg übernahm, bestand diese aus 
einem Teil des 1829 eröffneten Spitals, das außerdem die chirur
gische Klinik unter K. F . H ec ker , die geburtshilfliche unter 
Schwörer und seit 1868, nachdem ein Neubau diese aufgenommen 
hatte, in einige der freigewordenen Zimmer auch die Augenklinik 
unter W. Ma nz umfaßte. Das klinische Hospital wurde haupt
sächlich durch die Mittel verschiedener Spitalstiftungen unter
halten, was zeitgemäße Verbesserungen ausschloß. Endlich ge-
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lang es Kuß mau 1, die badische Staatsregierung zu bewegen, 
Mittel für die dringend notwendigen Neubauten, eine große Männer
baracke mit 25 Betten, ein Wirtschaftsgebäude und ein Kessel
haus zu erstellen. Diese Bauten waren im Gang, als Kußmaul 
nach Straßburg übersiedelte und ich die Klinik übernahm. Für 
die Augenklinik wurde von der Regierung gleichfalls ein . Neubau 
erstellt, der 1876 bezogen wurde. 

Die medizinische Klinik hatte so im 3. S tockwerk des Kranken
hauses die Hälfte der Zimmer für Frauen, die andere für Männer, 
für letztere, und zwar vor allem für an Infektionskrankheiten, 
wie Typhus u. a. die Baracke zur Verfügung. Im Garten stand 
noch ein älteres Haus, dessen unterer Stock für Geisteskranke, 
der obere für Geschlechtskranke weiblichen Geschlechts verwendet 
wurde. Ein erster Assistent und ein noch nicht approbierter 
Unterassistent der medizinischen Klinik wohnten in der Klinik. 

Freiburg war damals eine kleine Stadt, hatte 1876 nur 
24668 E inwohner und war keine gesunde Stadt. Ileotyphus kam 
häufig vor und einzelne Häuser oder Häusergruppen konnten 
als Typhusherde bezeichnet werden. Schon 1874 war die Aus
führung einer neuen Trinkwasserleitung fast vollendet, als auch 
ein energischer Antrieb zur Verbesserung der Entfernung der 
Hausabwässer und der Abortstoffe aus den H äusern durch eine 
Schrift 1) des damaligen Bezirksarztes Kast gegeben wurde. 

Während meines Aufenthalts in England waren dort nament
lich sanitäre Fragen an der Tagesordnung. In den Tageszei tungen 
wie in den medizinischen vVochenblättern wurden dieselben ein
gehend besprochen, und mein Interesse dafür wurde während des 
Neubaus des Deutschen Hospita ls auch auf sie besonders gelenkt. 
Als ich nach Freiburg kam und als Direktor der Poliklinik 
die Stadt in allen ihren Teilen genauer kennenlernte, ergab 
sich für mich auch hier die Aufgabe, die Verhältnisse von 
großen Gesichtspunkten aus zu betrachten. Nach Übernahme 
der Kli nik, und als ich bald Vorsitzender des Verwaltungsrates 
des Krankenhauses geworden war, wurde ich in das Stadtverordneten
kollegium gewählt , dem ich dann ununterbrochen mehr als 
25 J ahre angehört habe. 

Die sanitären Fragen spielten in demselben jahrelang eine 
hervorragende Rolle. Mit den in England gewonnenen Anschau-

1) Reinigung und Entwässerung. Freiburg 1876. 
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ungen und Kenntnissen konnte ich bei den Verhandlungen über 
Kanalisation und Abwässerabfuhr nach einem Rieselfeld maß
gebend mitwirken. Wer, mit diesen Fragen beschäftigt, vorn 
Schloßberg aus Freiburg und seine Umgebung betrachtete, im 
Osten das Dreisamtal, das der Stadt sein \"lasser lieferte, mit 
seinem günstigen Gefälle, im Westen die sich ausbreitende, gleich
falls allmählich gegen den Rhein hin abfallende Ebene, dem mußte 
ohne weiteres der Gedanke sich aufdrängen, daß das Wasser, das 
die Stadt versorgt, auch als bestes Fortbewegungsmittel für alles, 
was es aus den Häusern mit fortnehmen kann, zu benutzen ist. 
Tri der Ebene angekommen, könnte es Wiesen und Felder mit dem 
versorgen, was das ·wachstum des Grases und der Feldfrüchte 
bedarf. Die Universität besaß dort ein Landgut mit einem Ge
lände, das zu einem Rieselfeld hergerichtet werden konnte. Dieses 
kaufte die Stadt und so kam dieses große Unternehmen zum Ab
schluß. Das Verständnis, das der damalige Oberbürgermeister 
Dr. 0. Winterer allen diesen so bedeutende Ausgaben für die 
Stadt veranlassenden Fragen entgegenbrachte, ließ alle Schwierig
keiten überwinden. Die günstige Wirkung für den Gesundheits
zustand der so rasch an Einwohnern und Häuserzahl wachsenden 
Stadt war bald erkennbar. Während nach den Aufstellungen 
von Med. Rat Kast die Zahl der Häuser, aus denen Typhusfälle 
kamen, 184 von insgesamt 2648 H äusern betragen hatte, nach 
den Typhusaufnahmen in die Klinik, welche die große . Mehrzahl 
der in der Stadt vorgekommenen Fälle darstellt, im Quinquennium 
1886-90 196 Häuser von im ganzen 3227 und einer Einwohner
zahl von 47 391, Typhusfälle geliefert hatten, deren Zahl im Quin
quennium 1890-95 auf IOO gesunken war, bei einer Einwohner
zahl von 51 778. In den letzten Jahren meiner Tätigkeit in der 
Klinik, die ich am L Oktober 1909 niederlegte, war die Zahl der 
Typhusaufnahmen weiter so gesunken, daß ich in einigen Semestern 
keinen Fall vorstellen konnte. 

Bei dem sehr raschen Ansteigen der Einwohnerzahl, die im 
J ahr 1890 bereits 48909, 19rn 83 324 betragen hatte, konnten 
die Verhältnisse des Krankenhauses und der Klinik dem fort
während wachsenden Bedürfnis nur dadurch angepaßt werden, 
daß Stockwerke aufgesetzt, benachbarte und selbst gegenüber
liegende H äuser angekauft werden mußten und daß die Stadt 
für die medizinische Klinik im Garten einen Neubau für IOO Betten, 
Einrichtungen für hydropathische und elektrische Behandlung 
3 l\'Jedizin in Selbstdars tellungen. VH. 
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und für die Röntgenologie errichten mußte. Derselbe wurde am 
I. Januar 1906 in Betrieb genommen. 

Da jedoch die klinischen Anstalten mit ihren Abspaltungen 
und deren Unterbringung in angekauften H äusern und der wach
senden Zahl der dieselben benutzenden Studierenden sich immer 
unzureichender erwiesen, drängte sich mehr und mehr der Plan 
auf, alle klinischen Anstalten auf einem großen, an der Grenze 
der Stadt gelegenen Gelände neu zu errichten. So wurden im 
J ahre 1909 seitens des Verwaltungsrats Erwägungen angestellt, 
wie diesem Vorhaben am geeignetsten vorgearbeitet werden könnte. 
Zunächst sollte die medizinische Klinik erstellt werden. So sehr 
mich auch diese Fragen interessierten, mußte ich mir doch die 
Mitarbeit versagen, da ich, selbst wenn der Plan sofort in Angriff 
genommen würde, in meinem Alter die Erstellung der neuen Klinik 
vielleicht nicht erleben und da durch die Inanspruchnahme für 
diese Vorarbeiten meine wissenschaftliche Arbeit sehr beeinträchtigt 
werden würde. So entschloß ich mich, am I. Oktober 1909 nach 
33jähriger Tätigkeit die Direktion der Klinik niederzulegen. Ich 
brauche kaum zu sagen, daß ich das Aufgeben der Lehrtätigkeit, 
der Krankenbeobachtung in der Klinik , des Verkehrs mit jungen 
Ärzten und Studierenden sehr schmerzlich empfinden mußte. 
Stadt und Staat sprachen ihr Bedauern aus und brachten mir 
Ehrungen dar. Die Stadt ernannte mich zu ihrem Ehrenbürger. 

Schon anfangs der 80 er Jahre war meine finanzielle Lage so be
festigt , daß ich an die Gründung eines Hausstandes denken konnte. 
Bis dahin waren mir als ältestem von noch lebenden 12 Geschwistern 
mancherlei zum Teil schwere Verpflichtungen auferlegt gewesen. Als 
ich im Frühjahr 1 882 meine damals in Zürich Mediziri studierende zweite 
Schwester besuchte, traf es sich, daß ich Beziehungen, die in meiner 
Studienzeit in Tübingen angeknüpft worden waren, wieder aufnehmen 
konnte. Unter meinen Studiengenossen befand sich damals außer seinem 
Medizin studierenden Bruder Fritz auch der Theologe Paul Hirzel 
aus Leipzig. Die Mutter derselben, Frau Pastor Hirzel war damals 
auch einige Tage in Tübingen zu Besuche bei meinen Verwandten 
Helferich. 

Beide, Paul Hirzel als Schulpräsident, und seine Mutter lebten 
jetzt in Zürich und hatten sich meiner dort studierenden Schwester 
sehr freundlich angenommen. Als ich letztere Ende Februar 1882 be
suchte, wurden wir beide von Frau Pastor zum Mittagessen eingeladen. 
Dort trafen wir außer der Enkelin, Frl. Marie Reimer aus Berlin, die 
seit Jahren bei ihrer Großmutter lebte, auch Paul Hirzel mit seiner 
Frau, geb. Varrentrapp aus Frankfurt. Da wurden manche Erlebnisse 
aus der Tübinger Zeit ins Gedächtnis zurückgerufen, über Verwandte 
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und Bekannte gesprochen. Nachmittags ging ich mit dem Präsidenten 
in den botanischen Garten und abends fuhr ich nach Freiburg zurück. 
Im März, als die Universitätsferien begonnen hatten, fuhr ich mehr
mals nach Zürich, machte an den damals ungewöhnlich schönen und 
warmen Tagen Spaziergänge mit meiner Schwester und der Familie 
Hirzel und Frl. Reimer. Wir lernten uns dabei gegenseitig genauer 
kennen, was dazu führte, daß wir uns am 20. März verlobten . Unsere 
Hochzeit fand am 3. August in Berlin statt. Meinen Schwiegereltern, 
dem Buchhändler Dietrich Reimer und seiner Frau, geb. J onas, hatte 
ich mich bereits im April vorgestellt. Ein sehr glückliches Eheleben 
is t uns beiden damit beschieden worden. Meine Frau, die von ihrem 
Großvater Reimer , dem Gründer der großen Buchhandlung in Berlin, 
dessen Tatkraft, von ihrer Mutter, geb. Hirzel, einer Tochter der Frau 
Pastor, deren Heiterkeit und Humor geerbt hat, verstand es, sich in das 
Leben eines vielbeschäftigten Universitätslehrers und Arztes einzufügen, 
was für sie viel Alleinsein mit sich brachte. Schöne Ferienreisen nach 
Italien, England, an die Nord- und Ostsee, Besuche bei den Eltern und 
Verwandten in Berlin und in München brachten einigen Ersatz. Leider 
sind Kinder uns versagt geblieben. 

Auf die Krankenverhältnisse der Kliniken hatte die Lage 
Freiburgs an der Südwestecke des Reiches, an der Nordgrenze 
der Schweiz und durch Vermittlung des Elsaß an der Ostgrenze 
von Frankreich mancherlei besonderen Einfluß. So bekam die 
medizinische Klinik öfter Pockenkranke, die von der Schweiz, 
als sie dort erkrankten, in den ersten Krankheitstagen, in denen 
der Ausschlag noch nicht erschienen war, von dort abgeschoben 
wurden. Hier wurde dann die Krankheit erkannt und ein solcher 
Kranker in das vor der Stadt gelegene Pockenspital verlegt. 
Dieses war nach dem r87o er Kriege, in welchem viele Pocken
kranke unter den französischen Gefangenen sich befanden , erbaut 
worden. In jener Zeit hatte Kußmaul mit hiesigen Impfgegnern, 
die zum Teil in der Stadt eine a ngesehene und einflußreiche Stellung 
hatten, Kämpfe zu bestehen, die ihn veranlaßten, seine berühmt 
gewordenen zwanzig Briefe über Menschenpocken und Kuhpocken
impfung 1) in einer Freiburger Zeitung zu veröffentlichen. 

Auch aus unser en Kolonien und anderen fremden Ländern hier 
Durchreisende kamen öfter in die · hiesige Klinik als Kranke und 
gaben Gelegenheit, tropische Krankheiten wie Schwarzwasser
fieber, tropische Dysenterie, Lepra zu sehen. Zur Zeit, als der 
Gotthardtunnel gebaut wurde, war ein Fall von der dort durch 
Anchylostomum hervorgerufenen Anämie zur Beobachtung ge-

1) Neu herausgegeben von Dr. med. H. A. G ins. Berlin 1914. 
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kommen und der Parasit konnte in den Darmausleerungen nach
gewiesen werden. 

In der:1 klinischen Unterricht wurde das Hauptgewicht auf die 
fortlaufende Beobachtung der vorgestellten Fälle und ihrer Behand
lung mit Arzneimitteln oder anderen Maßnahmen gelegt. Solange die 
Zahl der die Klinik besuchenden Studierenden noch gering war, wurde 
streng darauf gehalten, daß die Praktikanten über die ihnen zugewiesenen 
Kranken einen fortlaufenden Bericht aufzeichneten. Diese Kranken
geschichten wurden mir vorgelegt, durchgesehen und mit kurzer Be
sprechung zurückgegeben. Als die Zahl der Praktikanten sehr anstieg 
und dieselben durch Besuch der von der medizinischen abgespaltenen 
Nebenkliniken sehr in Anspruch genommen wurden, ließ sich dies nicht 
mehr durchführen und das Praktizieren beschränkte sich auf die Unter
suchung der zuweilen schon vor der Klinikstunde ihnen zugewiesenen 
oder während der Klinik von ihnen zu untersuchenden Kranken. Ferner 
wurde die Einrichtung getroffen, daß fortgeschrittenere Studierende 
als sog. Protokollanten mit den Assistenzärzten deren Abendbesuche 
mitmachten oder in den Ferien bei allen ihren Besuchen sie begleiten 
durften. Die Zahl der Assistenten wuchs mit der Vermehrung der Kranken
räume und der Kranken und betrug im Jahre 1909 fünf. In sechsmonat
licher Abwechslung wurd en diesen die fünf Krankenabteilungen zu
gewiesen. Außerdem wurde nach Befähigung und Kenntnissen dem 
einen das Mikroskopierzimmer, dem andern das chemische, dem dritten 
die Röntgeneinrichtung zu vorwiegender Benutzung übergeben. Die 
Einrichtung für Hydro- und Elektrotherapie stand unter dem Privat
dozenten, später Professor extraord. Dr. H. Determann, Leiter des 
Sanatoriums St. Blasien im Schwarzwald. 

Die Ambulanz, in der zur Aufnahme sich meldende und andere, 
sowie ehemalige Patienten zur Weiterbeobachtung sich einfanden, wurde 
von einem nicht im Hospital wohnenden Assistenten, so von Prof. 
extraord. Dr. Treupel, später von dem Privatdozenten Dr. Link 
besorgt. 

Beobachtungen, die ich bereits als poliklinischer Assistent 
in Erlangen, dann auch in London zu machen Gelegenheit gehabt, 
führten mich dazu, dem bei verschiedenen Erkrankungen der 
Brustorgane auftretenden tympanitischen Perkussionsschall be
sondere Aufmerksamkeit zu schenken und sein Auftreten zu er
forschen. So entstand eine Reihe von Arbeiten über diese Frage, 
die manches neue zutage förderten, insbesondere auch während 
des Krieges in den Lazaretten. Auch für die Diagnose des Pneumo
thorax wurde das Auftreten des tympanitischen Schalles an un
erwarteter Stelle bedeutungsvoll, wenn auch sein Zustandekommen 
in derartigen Fällen noch nicht geklärt ist. 

Während meiner ganzen klinischen Tätigkeit waren es haupt
sächlich zwei Gruppen von Krankheiten, die mich besonders be-
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schäftigten, die Tuberkulose und die Erkrankung des Herzens 
und des Gefäßsystems. 

Die Tuberkulose der Lungen hat, wo immer ich ärztlich tätig 
war, eine sehr hervorragende Rolle gespielt. Soweit auch die 
Kenntnis der verschiedenartigen Form ihres Auftretens durch 
die Arbeiten von R. M. Morton, Laennec, Addison u. a. be
reits geklärt worden war, ist doch durch Kochs Entdeckung des 
Erregers mit einem Schlag das Gesamtbild der Krankheit ein ganz 
anderes geworden. Hat auch die durch Koch mit aller Vorsicht dar
gelegte Möglichkeit, die vor allem in Ti erkörpern gefundenen Gegen
wirkungen des Organismus zu einem Heilverfahren beim Menschen 
auszubilden, zunächst zu einer großen Enttäuschung geführt, so ist 
es doch durch fortgesetzte Untersuchungen gelungen, das Ver
fahren in vielversprechender ·weise auszubilden. Das von H. Breh 
mer in Schlesien ausgebildete Heilverfahren, das von Spengler 
ins Hochgebirge nach Davos verpflanzt wurde und das besonders 
auch von Hermann Weber große Förderung erfuhr, hat außer
ordentliche Erfolge erzielt. Wenn seitdem auch durch Freiluft
behandlung in Mittelgebirgen und selbst im Tiefland und an der 
See Stillstand und Heilungen zustande kamen, muß ich nach 
meinen Erfahrungen dem Hochgebirge doch größeren und sichereren 
Erfolg zuschreiben. 

Auch für das bronchiale Asthma ist ein Hochgebirgsaufent
halt von zuweilen geradezu wunderbarer Wirkung. jugendliche, 
noch in der Entwicklung begriffene Kranke können durch mehr
jährigen Aufenthalt in Arosa, Davos oder im Engadin geheilt 
werden. 

Die Aufgabe, die mir als klinischer Lehrer gestellt war, suchte 
ich dadurch zu erfüllen, daß ich außer dem Unterricht der Stu
dierenden am Krankenbett und im Hörsaal mit meinen Assistenten 
zusammenarbeitete. Dabei wurde mir von den talentvolleren 
manche Anregung zuteil. Gemeinsam betrachteten wir jeden 
Fall als ein wissenschaftliches Problem, das wir nach Möglichkeit 
zu lösen hatten. Bei Krankheitsfällen gleicher Art, z. B. Pneumo
nien, Typhus usw. wurde nicht unterlassen, beim Unterricht die 
Individualität des Kranken in ihrem Einfluß auf das Krankheits
bild zu beachten. Was die Assistenten von mir empfingen und 
was gemeinsam von uns gefunden worden war, gaben sie dann 
weiter an die unter ihnen arbeitenden Praktikanten. 

Jeder neu aufgenommene Kranke wurde von mir gesehen 
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und genau untersucht. Als die Zahl der Kranken in der Klinik 
im Lauf der J ahre sehr viel größer wurde, besuchte ich t äglich 
abwechslungsweise eine oder zwei Abteilungen ; Neuaufgenommene 
aber auf jeder derselben. vVenn ich in den Oster- und H erbst
fe rien mehrere vVochen veneiste, wurde einem der älteren Assistenten 
die Vertretung, auch in den Direktionsgeschäften, übergeben. 

Solange das städtische kli nische Krankenhaus das einzige 
in der Stadt war, gab die Zusammensetzung der in dasselbe auf
genommenen Kranken ein ziemlich getreues Abbild für den Ge
sundheitszustand der Gesamtbevölkerung. Daher wurde der 
Krankhei tsbewegung, ·wie sie in der Klinik sich darstellte, ins
besondere in bezug auf Infektionskrankheiten, besondere Beach
t ung geschenkt. In den Sitzungen des ärztlichen Vereins wurden 
darüber Mitteilungen gemacht, die von den praktischen Ärzten 
ergänzt wurden. Statistische Mitteilungen über die in der Klinik 
zur Behandlung gekommenen Infektionskrankheiten wurden in 
Arbeiten der Assistenten oder in Dissertationen von Praktikanten 
veröffent licht. 

Nach meinem Rücktritt im J ahre 1909 hatte ich, da auch 
die Zahl der meinen Rat einholenden Privatkranken abnahm, 
Muße gewonnen, mich mit Gegenst änden zu beschäftigen, die 
mich besonders interessierten und meine Kenntnisse auf diesem 
oder jenem Gebiete zu ergänzen. So hörte ich Vorlesungen über 
die Deszendenztheorie bei Aug. W eismann , über Geologie bei 
Deecke, Chemie bei Wieland, Pharmakologie bei Straub , Krypto• 
gamen bei Oltmanns. Botanische Neigungen führten dazu, daß 
wir unsere Reisen ins Hochgebirge, die Schweiz oder Tirol, 
die wir früher nur in den Herbstferien machen konnten, nu n 
auf den Frühsommer verlegten, eine Zeit also, in der die 
H ochgebirgsflora ihren Höhepunkt erreichte. Mehrfach richteten 
wir Aufenthalte im Engadin oder im Montblancgebiet so ein, 
daß wir dort mit vV e b er s aus London zusammentrafen . Hat te 
doch H ermann Web er mich zuerst ins Hochgebirge eingeführt. 
Er hatte in seinen alljährlichen Fahrten als Mitglied des englischen 
Alpenklubs schon viele Hochtouren gemacht. In den 7o er J ahren 
bestieg ich mit ihm den großen Venediger , später in den Dolomiten 
di e Presanella und zuletzt in den Gra jischen Alpen den Grand Paradiso. 

Nicht mehr durch Beruf gebunden, wollten wir, meine Frau 
und ich, auch uns bis dahin unbekannte Städte in Deutschland 
kennenlernen. So wurde Hildesheim, Goslar, Braunschweig und 
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Hannover besucht. Unser letzter Gebirgsaufenthalt im Engadin 
uhd im Braunwald wurde jählings unterbrochen durch den 
Krieg. Es gelang uns gerade noch, über Schaffhausen und den 
Schwarzwald nach Hause zurückzukehren. Schon am folgenden 
Tag wurden hier die Lazarette eingerichtet. Meiner Frau, als 
Mitglied des Badischen Frauenvereins , wurde die wirtschaftliche 
Lei tung des großen Lazarettes im Realgymnasium übertragen. 
Ich .meldete mich beim Roten Kreuz und war während der ganzen 
Kriegszeit, von der Militärbehörde übernommen, in diesem Lazarett 
tätig. Die in den anderen Lazaretten tätigen Ärzte gaben mir 
Gelegenheit, Fälle, die mich besonders interessierten, dort zu 
sehen. Alte chirurgische Erinnerungen wurden wachgerufen, viel 
Neues gesehen und auf dem Gebiete innerer Krankheiten, ins
besondere der Lungen und des Herzens gelernt. 

Nach Beendigung dieser Tätigkeit gewöhnte man sich all
mählich wieder in das Alltagsleben ein. Ich beschäftigte mich 
mit Bearbeitung von Beobachtungen, die ich zum Teil schon in 
der Klinik gemacht hatte, und mit Lektüre auf der Universitäts
bibliothek. 

Auch mit den auswärtigen Gliedern unserer beiden Familien 
konnten wir wieder in zum Teil auch persönliche Verbindung 
treten. Manches hatte sich allerdings in der Zwischenzeit ver• 
ändert; mehrere Kriegsopfer hatten unsere Familien zu beklagen. 

In meinem Leben bildete aber einen besonderen Markstein 
mein 90. Geburtstag, der hier am 13. Mai 1926 von der Universität, 
der ich seit mehr als 52 Jahren angehörte, und von der medizi
nischen Fakultät in besonders erhebender Weise gefeiert wurde. 
Als eine Nachfeier für meine Familie haben wir nachher in Ans
bach, wo meine Eltern zuletzt gelebt hatten, einen großen Familien
t ag abgehalten. 

Wenn ich zurückblicke auf die Vergangenheit, so kann mich 
das Erlebte nur mit innigster Dankbarkeit erfüllen für die Hilfe, 
die mir durch Lehrer und Kollegen, auch durch die Verhältnisse, 
in die ich versetzt wurde, in der zweiten Hälfte meines Lebens 
vor allem auch durch meine liebe Frau zuteil geworden ist. Ge
holfen hat mir dabei auch die mir angeborene optimistische Ge
mütslage, und wo zuweilen Schwierigkeiten sich türmten, Horazens 
Rat „aequam memento rebus in arduis servare mentem". 
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Von meinen Assistenten haben mehrere hervorragende Stellungen 
an Universitäten oder städtischen Hospitälern gewonnen. So Prof. 
Dr. Kast, erst als Direktor des Eppendorfer Krankenhauses in Ham
burg, dann als Direktor der medizinischen Klinik in Breslau. Er starb 
1903. Prof. Dr. H. Reinholdt als Direktor der inneren Abteilung des städti
schen Krankenhauses in Hannover. Er starb 1927. Prof. Dr. Treupel 
wurde Direktor des Heilig-Geist-Hospitals in Frankfurt a . M., er starb 
1926. Prof. P . Clemens ist Direktor der inneren Abteilung des städti
schen Krankenhauses in Chemnitz, Dr. G. Liebermeister Direktor der 
inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses in Düren. Dr. Grünberg 
ist jetzt ord. Professor für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Bonn. 
Privatdozent Dr. R. Link ist Direktor der inneren Abteilung des 
städtischen Krankenhauses in Pforzheim. Prof. Dr. Kappis ist jetzt 
Direktor der chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses 
in Hannover. Prof. Dr. :rvr. Weingärtner ist in Berlin, Prof. Dr. Fr. 
Port Direktor der inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses 
in Augsburg. Prof. Dr. Wilh. Hild;brandt ist Direktor des Haniel
und des Diakon-Krankenhauses in Duisburg. 

Gesundheitliches 
vVer ein hohes Alter erreicht, wird oft gefragt, wie er es angefangen 

habe, so lange seine Gesundheit zu erhalten. Abgesehen von dem aller
wichtigsten Anteil, den erbliche Anlage daran hat, kommen alle die Ein
flüsse, welche die Lebensstellung, die Umgebung, der Beruf und vor allem 
auch die Lebensweise haben, in Betracht. Wichtig sind auch durch
gemachte Krankheiten und Verletzungen und deren Verlauf. 

Außer den ]\fasern, die ich im 6. Lebensjahr ohne Zwischenfälle 
überstand, habe ich in den Jugendjahren keine Krankheit gehabt. Doch 
hatte ich von Jugend auf eine Neigung, durch Erkältung Schnupfen, 
in der Regel mit Herpes labialis, zu bekommen. Diese Neigung ist erst 
in höherem Alter, nach dem So. Jahre, geschwunden. 

Im 14. Lebensjahre machte ich, als ich aus den Ferien nach Nürn
berg zurückgekommen war, eine mit leichten Fiebererscheinungen, 
Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, ohne Darmerscheinungen einher
gehende Unpäßlichkeit durch, die 8-ro Tage dauerte, aber mich nicht 
vom Schulbesuch abhielt. Möglicherweise handelte es sich um einen 
Typhus levissimus oder auch ambulatorius genannt. Im Hause, in 
welchem ich damals wohnte, starb 4 oder 5 Jahre nachher meine ältere 
Tante an einem schweren Typhus. Vorher waren Fälle der Art in dem
selben nicht vorgekommen. Ich selbst bin in den vielen Jahrzehnten 
meiner ärztlichen Tätigkeit in Spitälern wie in der Privatpraxis mit 
vielen Hunderten von Typhuskranken in Berührung gekommen und 
dabei Möglichkeiten der Infektion ausgesetzt gewesen, aber niemals 
infiziert worden. Da es ungewiß ist, ob die obenerwähnte Unpäßlich
keit wirklich ein Typhus levissimus war, darf die bei mir vorhandene 
Immunität nicht auf jene zurückgeführt werden. 
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Während meines Aufenthaltes in London bekam ich öfter, nament
lich bei sehr feuchter, warmer Witterung, bei welcher man auch bei nicht 
raschem Gehen leicht in Schweiß geriet, beim Warten auf einem zugigen 
Bahnhof sog. ,,Muskelrheumatismus" im Nacken oder der Lumbalgegend. 
Einmal, nachdem ich im Arztezimmer des Victoria Park Hospitals eine 
Zeitlang mit dem Rücken gegen das von unten nach oben halbgeöffnete 
Fenster gewendet, mich mit Kollegen unterhalten hatte, bekam ich auf 
dem Heimweg Schmerzen in beiden N. ischiadicis, die mich in der ersten 
Nacht, zugleich mit Schmerzen in den Schultern und Ellbogengegenden 
besonders belästigten, aber im Verlauf von 10 Tagen wieder verschwunden 
waren. Auch von Schnupfen wurde ich öfters befallen. Einmal, als 
derselbe noch nicht ganz abgelaufen war, entstand, nachdem ich bei 
kühlem Wind auf dem Verdeck eines Omnibus aus der Stadt nach dem 
Deutschen Hospital zurückgefahren war, eine Entzündung der 1. High
morshöhle, die nach 2 Wochen unter Entleerung des Eiters durch das 
Foramen und die Nasenhöhle ausheilte, ohne weitere Folgen zu hinter
lassen. 

Angina Tonsillaris mit zwei- bis dreitägigem Fieber bekam ich ein 
paarmal, einmal nach stundenlangem Sitzen in einem Konsultations
zimmer mit frisch aufgewaschenem, noch feuchtem Boden. Im Sommer 
1865 machte ich, nachdem ich in der Stadt mit einem fremden Kollegen 
zu Nacht gegessen hatte, einen Icterus catarrhalis durch, der ohne 
nennenswerte Beschwerden in einigen Wochen ablief. Meiner Hospital
tätigkeit konnte ich dabei nachkommen. 

Der Anfall von Fleckfieber im :Mai 1871 ist bereits oben erwähnt. 
Im Januar 1881 erlitt ich einen Unfall mit Kopfverletzung. Ich 

ging abends gegen 8 Uhr in die Frauenklinik, um mich nach .dem Be
finden einer dort operierten Verwandten zu erkundigen. Als ich zum 
Wiedernachhausegehen aus dem hell erleuchteten Hausgang heraus
ging, hatte ich über eine kurze Brücke zu gehen, welche über den die 
Hausseite begrenzenden Graben, der den untersten Räumen des Hauses 
Licht zugehen ließ, führte. J enseits der Brücke führt eine Steintreppe rnit 
den Stufen angepaßter Steinwand in den Graben zu einem in demselben 
befindlichen schmalen Weg. Es war draußen finstere Nacht mit dichtem 
Nebel, eine an der Ecke des schräg gegenüberliegenden Hauses befind
liche Gaslampe brannte nicht. Da mir der Weg um die Ecke bekannt war, 
ging ich in die Dunkelheit hinaus, nahm aber den rechtwinklig jenseits 
der Brücke verlaufenden Weg zu kurz und stürzte über die Treppe 
hinab, wobei ich mit der rechten Seite des Kopfes an der abgestuften 
Treppenwand anschlug. Die r. Stirnseite des Kopfes oberhalb des Auges 
erlitt dabei eine nach oben verlaufende Wunde, die Kopfhaut wurde nur 
durch den Rand des festen schwarzen Hutes gequetscht , so daß eine 
schräg nach dem Scheitel verlaufende Beule entstand. 

Der H ausdiener hatte mich jenseits der Brücke verschwinden 
sehen, ging daher heraus und sah mich unten liegen. Er hob mich auf 
und trug mich hinein in das Haus und in das Direktionszimmer. Als 
ich dort auf einem Tisch lag, nahm ich die Uhr aus der Tasche, um zu 
sehen, wie lange ich wohl unten gelegen hätte . Ich konnte höchstens 
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I oder 2 Minuten bewußtlos gewesen sein, denn ich hatte das volle Ge
fühl des Getragenwerdens. Ich wurde dann in das Operationszimmer 
der chirurgischen Klinik gebracht, wo Geh. Rat Kraske mich nach 
Bespülung der Stirnwunde mit Salizylwasser und Durchschneidung 
des Nerv. supraorbitalis, der am Orbitalrand eine Quetschung erlitten 
hatte, einen Verband anlegte. Dann wurde ich nach Hause gebracht, 
nachdem meine Frau vorher in geeigneter Weise unterrichtet worden 
war. Die Nacht verlief ohne ein Schlafmittel sehr gut. Geh. Rat Kraske 
und Geh. Rat Manz, die am andern Vormittag nach mir sahen, fanden 
meinen Zustand ganz befriedigend. Als jedoch am Abend eine Lymph
drüse in der Nackengegend etwas empfindlich fühlbar wurde und eine 
leichte Temperaturerhöhung auftrat, ließ ich Geh. Rat Kraske bitten, 
einen Verbandwechsel vorzunehmen. Nachher verlief die Heilung ohne 
jeden weiteren Zwischenfall und nach 4 w·ochen konnte ich mit einem 
leichten Verband die Klinik wieder besuchen und, da ich Dekan der 
Fakultät war, die Dekanatsgeschäfte wieder aufnehmen. Kopferschei
nungen irgendwelcher Art wie Kopfschmerz, Schwindel oder sonstige 
Beschwerden hatte ich unmittelbar oder seitdem niemals gehabt. Die 
Sensibilität im Gebiet des Nervus supraorbitalis stellte sich nach etwa 
IO Monaten wieder ein. Auch einige Zeit nachher rief eine Berührung 
oder Druck der Haut über dem rechten Jochbein ein eigentümliches 
brennendes Gefühl im behaarten Teil des Stirnbeins gegen dessen obere 
Grenze hin hervor. Wo die Kopfhaut durch den Hutrand gequetscht 
worden war, entstanden in den folgenden Jahren durch Knochenatrophie 
Einsenkungen. Prof. M. Sondeck hat solche als Folge stumpfer Ge
walteinwirkung auf Knochen vor Jahren beschrieben. 

In vorgerückterem Lebensalter, jenseits des 70. Jahres, oft auch 
erst später wird man atmosphärischen Einflüssen, namentlich der Kälte 
und dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft gegenüber empfindlicher. Die 
Hautsensibilität wird natürlich zunächst beeinflußt, dann aber wohl 
hauptsächlich und mit länger dauernder Nachwirkung auch das Gefäß
system. Dabei kommt es sehr darauf an, ob gleichzeitig die Luftfeuchtig
keit (der Wasserdampfgehalt der Luft) erhöht oder vermindert ist. Bei 
hohem Feuchtigkeitsgehalt ist bei gleich niederer Temperatur schon das 
Gefühl ein ganz anderes als bei trockener Luft. Auch die Wirkung auf 
den Blutkreislauf in den der Luft ausgesetzten Körperteilen wie auch 
im ganzen ist eine sehr verschiedene bei ruhendem Körper wie bei leb
hafter Bewegung. Diese Beeinflussung des Kreislaufes kann im Kapillar
gefäßgebiet von Muskeln oder auch von Nerven Störungen, besonders 
Erweiterung, hervorrufen und dadurch abnorme Funktion und Empfindung. 
Wo der Rückfluß des Blutes durch die Venen und die Lymphgefäße ver
langsamt wird, werden Stofhvechselprodukte zurückgehalten. Daher 
das Müdigkeitsgefühl in den Muskeln, schmerzhafte Empfindungen in 
den Nerven. Da namentlich beim Bergaufgehen diese Erscheinungen 
rascher auftreten, könnte auch an arteriosklerotische Verengerung 
einzelner Arterienzweige gedacht werden, selbst wenn die gewöhnlichen 
Lokalisationen fehlen. Ist die Verteilung derselben ja häufig eine sehr 
unregelmäßige. 
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Das Gesamtgefühl, die Stimmung wird durch die atmosphärischen 
Verhältnisse sehr beeinflußt. Feuchte Kälte ermüdet, macht unlustig, 
trockene erfrischt. Gewöhnung läßt an sich unangenehme äußere Ein
flüsse leichter überwinden. Daher regelmäßige Körperbewegung im 
Freien ohne ängstliche Berücksichtigung des Wetters! Wo das Herz 
und die Beschaffenheit der Atmungsorgane es nicht verbieten, muß 
der Wahlspruch lauten: nicht nachgeben. 

Mein Schlaf war alle Zeit gut, wenn er nicht durch berufliche oder 
familiäre Sorgen beeinträchtigt wurde. 

Gegen Ende der Kriegszeit, als man unter dem Nachlassen an Menge 
und Art der Nahrungsmittel zu leiden anfing, stellte sich bei mir die 
Ödemkrankheit ein. Im November 1917 bemerkte ich, ohne daß seitens 
des Herzens oder der Nieren irgendeine Störung nachweisbar gewesen wäre, 
leichtes, allmählich nach oben bis in die Beckengegend fortschreitendes 
Ödem. Wie wenig ich durch dasselbe belästigt wurde, zeigte sich daran, 
daß ich im August 1918 mit ·gewickelten Beinen und Bergschuhen mit 
m einer Frau eine mehr als sechsstündige Fußwanderung über Berg und 
Tal und viel Bewegung an den beiden folgenden Tagen bis zur Rück
kehr nach H ause machen konnte. Das Ödem hat dabei eher eine · Ab
nahme erfahren, ers t im Februar 1919 war es völl ig verschwunden. 

Daß selbst sehr angestrengte geistige Arbeit, sofern sie nicht mit 
gemütlichen Aufregungen verbunden ist oder durch solche beeinträchtigt 
wird, ohne Nachteile verrichtet werden kann, bewies mir meine Tätig
keit in London und mehr noch die während meiner Stellung als Direktor 
der medizinischen Klinik hier. Während der mehr als 12 Jahre, in denen 
ich die Vorlesungen über spezielle Pathologie und Therapie zu halten 
verpflichtet war, begann mein Tageslauf im Sommer um 7, im Winter 
um 8 Uhr morgens. Nach der Vorlesung 1 Stunde Klinik, dann Kranken
besuch auf den Abteilungen bis 12½ oder I Uhr. Dann nach H ause 
und nach dem Mittagessen Sprechstunde zu H ause, die oft bis 6 oder 
7 Uhr abends dauerte. Nach dem Nachtessen wissenschaftliche Arbeit 
oder Vorbereitung für den nächsten Tag. An körperlicher Bewegung 
fehlte es bei der Tätigkeit im H ospital mit seinen 4 Stockwerken nicht, 
zu solcher im Freien diente der Weg ins Hospital und zurück nach Hause. 
An Sonn- und Feiertagen folgt en Wanderungen mit meiner Frau oder 
auswärtige Konsultationen, in den Ferien größere Reisen und Wande
rungen. 

Von früher Jugend an war ich, vom Vater angeleitet, an morgendliche 
kalte Waschungen gewöhnt. Vom letzten Jahre meines Londoner Aufent
haltes an bis heute werden sie in einer großen Sitzbadewanne vor
genommen, im Winter in der erwärmten Badestube, auf Reisen mit den 
dabei verfügbaren Mitteln. Nach dem Bade gibt das Abtrocknen und 
Ankleiden Anlaß zu Muskelbewegung. Letztere führe ich auch abends 
vor dem Zubettgehen aus, angeregt durch die wertvollen Bemerkungen 
darüber in dem Buche Sir H ermann Webers. 1) Bewegung im Freien 

1) On means for the prolongation of life. London , 4th Edit. 1914. 
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in einer bergigen, waldreichen Gegend wie hier übt auch das Herz 
und die Atmungsmuskeln und hat in den letzten Jahren seit meinem 
Rücktritt vom Lehramt wohl wesentlich dazu beigetragen, mich gesund 
und leistungsfähig zu erhalten. 

Mäßiges Leben mit nur geringem Wein- oder Biergenuß hat wohl 
auch dazu beigetragen. Rauchen gab ich in London auf, da es meine 
Mittel überstieg und habe es nicht wieder angefangen. 
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1872. Deutsches Archiv für klin. Medizin. Bel. XI. 1873. S. 540 - ·5 A collection 
of the published wortings of the late Thomas Addison, M. D. Eclited by Dr. Wilks 
and Dr. Daldy. The new Sydenham Society. London 1868. Deutsches Archiv 
für klin. Medizin. Bd. 5. 1869. S. 388- 6 On the treatment of hyperpyreaia as 
illustrated in acute Rheumatism by means of the external application of cold. By 
Wilson Fox M. D. etc. London, lllacmillan and Co., 1871 - 7 Kompendium der 
Kinderkrankheiten von Dr. Johann Steiner. Ebenda. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1872 
- 8 Medical Education in the United States aus Canada. The Carnegie fondation 
for the adrancement of traching. 1910. Deutsche med. \ 'Vochenschr. 1911. Nr. 1 
- 9 Medical Education in Eurofe. 1912. Ebenda 1912. Nr. 47-49 - 10 Bericht 
über die Tätigkeit des General Eclucation Board. in den Jahren 1902-1911. 
Ebenda 1915. Nr. 38. 

II. .Arbeiten von Assistenten der Klinik 
l P. zur Nieden, Fall von Lymphangiektasie und Lymphorhagie. Virchows 

Archiv 1882 - 2 Dr. Alfred Kast , Bewegungsataxie bei akuten Querschnitts
erkrankungen des Rückenmarks. Festschrift der 56. Versammlung deutscher Natur
forscher und Ärzte in Freiburg i. Br. 1883 - 3 Dr. Hinden lang, Pigmentinfiltration 
der Leber, Lymphdrüsen und anderer Organe in einem Fall von Werthofseher Krank
heit. Virchows Archiv 1886. Bd. 49 - 4 Dr. Heinrich Reinhold, Ein Fall von 
Tumor der Zirbeldrüse. Deutsches Archiv für klin. Medizin. Bel. 39. 1886 - 5 Der
selbe, Fall von progressiver Bulbärparalyse mit ungewöhnlichem Ausgang. Ebenda. 
Bd. 46. 1890 - 6 Derselbe, Beiträge zur Kenntnis der akuten Miliartuberkulose 
und tuberkulösen Meningitis. Habilitationsschrift. Ebenda. Bd. 47. 1891 - 7 Der
selbe, Zur Pathologie der Basedowschen Krankheit. Münchener med. Wochenschr. 
1894 - 8 Derselbe, Über einen ungewöhnlichen Fall von myopathischer Muskel
atrophie mit Beteiligung des Gesichtes und bulbärer Gebiete. Deutsche Zeitschr. 

für Nervenheilkunde. Bd. 4. - 9 Derselbe, Beiträge zur Pathologie der akuten 
Erweichungen des Pans und der Oblongata, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der 
bulbären Ataxie. Ebenda. Bd. 5 - 10 Dr. H. Determann, Klinische Studien 
über Blutplättchen. Deutsches Archiv für klin. Medizin. Bd. 6r. 1898 - II Der
se lbe, Über die Viskosität des Blutes. Verband!. des Kongresses für innere Medizin. 
1906 - 12 Derselbe, Über das Verhalten der Blutviskosität bei Jodanwendung. 

Deutsche med. Wochenschr. 1908 - 13 Dr. Kupferberg, Ein unter dem Bilde 
eines Gehirntumors verlaufener F all von chronischem idiopathischen Hydrocephalus, 

kompliziert mit Syringomyelie. Deutsche Zeitschr. für Nervenheilkunde. 1894 -
14 Dr. F. Blum, Zur Kasuistik der kryptogenen Sepsis. 1891 - 15 Dr. Bernhard 
Hildebrand, Statistisches und Klinisches über Scharlach. Diss. 1893 - 16 Dr. 
P. Clemen s , Der Stoffwechsel bei Morbus Basedowi. Zeitschrift für klin. Medizin. 

Bd. 59. 1906 - 17 Dr. von Dungern u. Assist . Dr. Schneider, Zur Kasuistik 
der chronischen deformierenden Gelenkentzündung. Münchener med. Wochenschrift 

1848. Nr. 43 - 18 Dr. Rudolf Keller, Über einen Fall von maligner Endocarditis 
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an den Klappen der Arteria pulmonalis nach Gonorrhoe. Deutsches Archiv für klin. 
Medizin. Bd. 57. 1896 - 19 Dr. Karl Fürth, Über 100 mit Behringschem Serum 
behandelte Fälle von Diphtherie. Münchener med. Wochenschrift 1896. Nr. 29 -
20 Dr. Alfr. Schüle, Zur Kasuistik der Rückenmarkstumoren. Deutsche Zeitschrift 
für klin. Medizin. Bd. 59. 1906 - 21 Dr. Ri ch. Li .nk , Beitrag zur Kenntnis der 
Myasthenia gravis mit Befund von Zellherden in zahlreichen Muskeln. Deutsche 
Zeitschrift für Nervenheilkunde. Bd. 23 - 22 Dr. K arl Schleip, Über einen Fall 
von traumatischer Erkrankung des Conus medullaris. Diss. 1898 - 23 Derselbe, 
Zur ·Diagnose von Knochenmarkstumoren aus dem Blutbefund. Zeitschrift für klirr. 
Medizin. Bd. 59 - 24 Derselbe, Hämatologischer Atlas mi t Beschreibung der 
Technik bei Blutuntersuchungen. Auch in englischer Ausgabe in New York erschienen 
- 25 Dr. vVi lh. Hildebrandt , Studien über Urinobilinurie und Ikterus, ein Bei
trag zur normalen und pathologischen Physiologie der Leber. Habilitationsschrift. 
Deu tsche Zeitschrift für klin. Medizin. Bd. 59 - 26 Derse lbe, Zur Ätiologie des 
Erythema nodosum. Münchener med. Wochenscbr. 1894 - 27 Derselbe mit cand. 
med. Karl Thomas, Das Verhalten der Leukozyten bei Röteln. -28 Dr. Fr. Port, 
Ein Fall von nicht parasitärer Chylurie mit Sektionsbefund. Deutsche Zeitschrift für 
klin. Medizin. Bd. 59 - 29 Derselbe, Beitrag zur Lehre von der Dystrophia mus
cularis progressiva. Ebenda - 30 Dr. Max Kappis, Die Perforation eines Aorten
aneurysmas in die Pulmonararterie. Ebenda. Bd. 90 - 31 Ders e lbe, Hochgradige 
Eosinophilie des Blutes bei malignem Tumor der Lunge. 

III. Statistisches und Klinisches über Infektionskrankheiten 
(Dissertationen) 

I Dr. Josef Freundlich, Die auf der medizinischen Klinik zu Freiburg i. Br. 
vom r. Oktober 1876 bis 31. Dezember 1881 zur Beobach tung gekommenen Fälle 
von Abdominaltyphus. Diss. Deutsches Archiv für klin. Medizin. Bd. 35. 1884 -
2 Dr. Karl Studer, Desgl. vom I. Januar 1882 bis 31. Dezember 1887. Diss. Ebenda. 
Bd. 49. 1892 -Dr. Emil Warminski, Desgl. vom I. Januar 1888 bis 31. Dezember 
1892. Diss. 1904 - 4 Dr. Peter Doll, Desgl. vom r. Januar 1893 bis 31. Dezember 
1908. Diss. 1909 - 5 Dr. Julius Weber, Statistik der krupösen Pneumonie in 
in den Jahren 1884-1889. Diss. 1890 - 6 Dr. Fran z Duntze, Desgl. 1890-1894. 
Diss. 1897 - 7 Dr. Paul Schuster, Erysipelas, Statistisch-klinische Analyse der 
in den Jahren 1852-1906 in der medizinischen Klinik beobachteten Fälle. Diss. -
8 Dr.James Hugo, Statistisches und Klinisches über akuten Gelenkrheumatismus. 
Diss. 1893 - 9 Dr. Ferdinand Ersehe, Über Rubeola. Diss. 1901 - IO Dr. Max 
Fuchs, Empyem-Statistik 1876-1890. Diss. 1893 - II Dr. Benny Frank, 
Statistik der Lungentuberkulose 1876-1891. Diss. 1895. 

IV. Verschiedenes 
r Dr. Karl Kirnberger, Zur Kasuistik der Jacksonschen Epilepsie (zwei 

Fälle mit Sektionsbefund). Diss. 1898 - 2 Dr. Richard Seifert, Zwei Fälle von 
Kleinhirntumor. Diss. 1888 - 3 Dr. Wilh. Loesevitz, Beitrag zur Pathologie 
der amyotrophischen Lateralsklerose. Diss. 1896 - 4 Dr. Paul Vinzen t J agiers ki, 
Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der spinalen progressiven Muskelatrophie. Diss. 

4 Medizin in Selbstdarstellungen, VI[. 
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1900 - 5 Dr. Karl Barth, Fall von traumatischer Erkrankung am unteren Ende 
des Rückenmarks. Diss. 1899 - 6 Dr. Emil Liefmann, Ein Fall von asthenischer 
Bulbärparalyse mit Sektionsbefund. Diss. 1902 - 7 Dr. Lehmann-Liwschitz, 
Zwei Fälle von multipler Sklerose. Diss. 1906 - 8 Dr. Paul Riffel, Rückenmarks

veränderungen bei akuter Alkoholvergiftung. Diss. 1899- 9Dr. Karl Biclekarken, 
Über multiple, insbesondere Alkoholneuritis. Diss. 1892- 10 Dr. Eduard Schencl,, 
Über das Zittern, insbesondere das Insentionszittern. Diss. 1903 - II Dr. Richard 
Kühn, Transitorische Aphasie im Verlauf von Abdominaltyphus. Deutsches Archiv 
für klin. Medizin. Bel. 34. 1884. Diss. - 12 Dr. Sigmund Haffner,_Obliteration 
der Carotis communis sinistra und beider Arteriae brachiales infolge von emboliscber 
Arteriitis bei Herzfehler. Deutsches Archiv für klin. Medizin. Bel. 60. 1890. Diss. 
- 13 Dr. vValter Schmieden, Verschleppung von Thrombenmaterial aus eiern 
r. Herzen in den großen Kreislauf bei offenem Foramen orale. Diss. 1886 - 14 Dr. 
Moritz Mayer, Fall von Sklerosierung der Pulmonalarterie infolge von akuter 
Endokarditis der Pulmonalldappen. Diss. 1879 - 15 Dr. Johannes Beyer, Zu
sammenstellung und kritische Verwertung der mit Akupurktus behandelten Fälle 
von Aortenaneurysma. Diss. 1896 - 16 Dr. Ernst Rumpf, Tumoren des Mediasti
num anticum und posticum. Diss. 1894 - I7 Dr. Hugo Mayer-Delius, Ein Fall 
von Lymphosarkom des Mediastinum mit Metastasen in der Schädelbasis. Diss. 
1901 - 18 Dr. Felix Fränkel, Ein Fall von doppelseitigem, völlig iatent ver
laufenen1 Nebennieren-Angiosarkom, mit gleichzeitiger Nephritis mit Veränderungen 
im Zirkulationsapparat und mit Retinitis. Virchows Archiv. Bd. 103. 1886. Diss. 
- 19 Dr. Paul Koerner, Ein Fall von Schrumpfniere, als Beitrag zu den Unter
suchungen über das Verhalten der !deinen Arterien bei Nephritis. Diss. 1887 -
20 Dr. Julius Berger, Kompression des Rückenmarkes durch ein Psammon, und 
von Kompressionsmyelitis durch tuberkulöse Wirbelerkrankung. Diss. 1895. -
21 Dr. Oskar Alswede, Fall von geheilter Kompressionsmyelitis infolge von Wirbel
karies. Bemerkenswerte Erfolge von Curare-Injektionen (0,005 g) bei den schmerz
haften Muskelspasmen. Diss. 1889 - 22 Dr. Hermann Brauneck, Fall von 
multipler Lymphombildung mit Ikterus (Hodgkinsche Krankheit). Diss. 1886 -
23 Dr. John Rabinowicz, Über Ascites chylosus und adiposus. Diss. 1887 -
24 Dr. vVilh. Bock, 1)ber das Zusammentreffen von Leberzirrhose mit Tuberkulose. 
Diss. 1901 -25 Dr. Arthur Lewerenz, Leberzirrhose im Kindesalter. Diss. 1895 -
26 Dr. Eugen R. Blechschmid t, Fall von Leberzirrhose mit Milztumor in jugend
lichem Alter. Diss. 1901 - 27 Dr. Arnold Hirschfeld, Intermittierendes Fieber 
bei chronischen Leberkrankheiten. Diss. 1892 - 28 Dr. Ch. Die tel, Zur Kenntnis 
des Tuberkulins als Diagnostikum. Diss. 1892 - 29 Dr. Ephraim Adler, Die 

Heilung eines Pneumothorax. Diss. 1879 - 30 Dr. Josef Albersheim, Fall von 
geheiltem Pneumothorax. Diss. 1888 - 31 Dr. H. vVollmann, Ein Fall von Agenesie 

der !. Lunge mit Bronchiektasien. Diss. 1891 - 32 Dr. Lehmann-Model, Über 
einen Fall von Bronchitis fibrinosa. Diss. 1890 - 33 Dr. Ernst Luther, Über das 
Vorkommen von Kohlehydraten im normalen Harn. Diss. 1890 - 34 Dr. Friedrich 
Müller, Die Ausscheidung des Methylenblaus durch den Harn. Diss. 1899 - Dr. 
Herrn. Brünotte, Über das Verhalten der Lävulose im diabetischen Organismus. 

Diss. 1893. 
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Eine Autobiographie kann nach dreierlei Richtungen hin 
lehrreich wirken: einmal in der Überschau eigenen Lebenswerkes 
etwa als Beispiel zur Nachahmung, sodann in der Schilderung 
individueller Arbeitsrichtung und endlich in einem Ausblick auf 
Ziele und Wege, die geeignet wären, den Gang der theoretischen 
oder praktischen Medizin fördernd zu beeinflussen. 

Von diesen drei Gesichtspunkten erscheint mir, soweit man 
sich hiervon eine Wirkung auf die lebende oder zukünftige Gene
ration verspricht, der erstgenannte am wenigsten fruchtbar. Denn 
diejenigen Männer der Wissenschaft, die in ihr tiefe Furchen ge
graben haben, können uns zwar Gegenstand der Bewunderung, 
niemals aber nachahmungsfähiges Vorbild sein. Noch viel weniger 
gilt dies letztere für die Kleinen im Geiste, die in naiver Über
schätzung an die Unvergänglichkeit ihrer Werke glauben, am 
ehesten noch für das Mittelgut der geistigen Arbeiter, die ehrlich 
ihr Teil zum Ausbau der Wissenschaft beigetragen haben und 
darum bei Abschluß ihres Lebenswerkes jetzigen und späteren 
Generationen ein zutreffendes Bild ihres Werdeganges liefern 
könnten. 

Weit beträchtlicher im Erfolg dünkt mich die Schilderung 
der individuellen Arbeitsrichtung. Hier liegt der große Unter
schied zwischen Bio- und Autobiographie. Jene zeigt die Taten 
des Gelehrten, diese ihre Genese und in gewissem Sinne auch ihre 
Pathogenese. Denn die Wege aufzudecken, auf denen er zu seiner 
besonderen Disziplin gekommen ist, wie er hierbei mit seinem 
Objekt gekämpft und gerungen hat, welche Zufälle ihn begünstigt 
haben, welche Widerstände er überwinden, welche Enttäuschungen 
er erfahren mußte, bis er ans Ziel gelangte, alles das kann nur der 
Autobiograph aufzeigen. Und wenn es sich noch dazu um einen 
wissenschaftlichen Arbeiter handelt, der, wie der Schreiber dieser 
Zeilen, seine eigenen Wege gegangen ist, ohne je eine akademische 
4* 

51 



2 ISMAR BOAS 

Stellung, einen Lehrstuhl, ja nicht einmal eine Assistentenstelle er-· 
rungen, allerdings auch nie erstrebt zu haben, dann sollte eine solche 
Lebensschilderung, wie mich dünkt, nicht ganz ohne Interesse sein, sei 
es auch nur, um zu zeigen, daß die akademische Laufbahn zwar der 
bequemste, aber keines,vegs der einzige Weg ist, der wissenschaft
liche Ergebnisse ermöglicht. Diese Ungebundenheit von der akade
mischen Lehrtätigkeit hat ihre großen Vorzüge aber auch, wie ich 
offen bekenne, ihre großen Schattenseiten. Sie hat meiner Arbeits
richtung in einer mir unerwünschten Weise Fesseln und Hemm
nisse bereitet, sie hat große Ziele zurückgedrängt und mich auf 
bescheidene Bahnen gewiesen, die zudem nur mit beschrankten 
Mitteln und primitiven Möglichkeiten gangbar waren. Dafür habe 
ich andererseits meiner wissenschaftlichen und ärztlichen Tätigkeit 
nie das Opfer meiner Denk- und Handelsfreiheit zu bringen nötig 
gehabt. 

Der Schwerpunkt meines Arbeitsfeldes lag stets und liegt 
auch heute noch in meinem ärztlichen Wirken. Was ich wissen
schaftlich fördern wollte, war immer von dem Gedanken, dem 
ausübenden Arzte Mittel und Wege zur Vervollkommnung unserer 
Wissenschaft zu überliefern, geleitet. Gerade in diesem Streben 
treten dem denkenden Arzte die Mängel entgegen, die der heutigen 
Richtung in der medizinischen Lehrtätigkeit, speziell der thera
peutischen, anhaften. Sie aufzudecken und die Wege zu ihrer 
Beseitigung zu zeigen, habe ich mich schon vor vielen Jahren, wenn 
auch erfolglos, bemüht. Die folgende Darstellung soll mir - und 
das ist der dritte Gesichtspunkt, der mich bei der Abfassung dieser 
Autobiographie leitete - nochmals Gelegenheit geben, meine be
scheidene Stimme zur Besserung unseres gefährdeten wissenschaft
lichen Besitzstandes zu erheben. 

Jugend und Studienzeit 

Ich wurde am 28. März 1858 in Exin, einem kleinen Städtchen der 
Provinz Posen, nahe bei Bromberg, als drittältester Sohn eines kleinen 
Kaufmanns mit zahlreicher Familie geboren. Mein Vater hatte den 
Wunsch, seinen Kindern eine gute Schulbildung angedeihen zu lassen, 
und da dies in dem damals noch stark mit polnischem Einschlag durch
setzten Orte kaum möglich war, so wurde ich zusammen mit meinem 
ältesten Bruder in das benachbarte Nakel, wo eben erst ein deutsches 
Progymnasium gegründet war, in ·eine Pension geschickt, um dort den 
ersten Gymnasialunterricht zu empfangen. Mein damaliger Lehrer 
rühmte mir ein gutes Gedächtnis nach, das mir übrigens bis in die spätesten 
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Jahre hindurch erhalten geblieben ist und sich auch auf meinen Sohn, 
der gleichfalls Mediziner geworden ist1), vererbt hat. Meine anderen 
Brüder haben sämtlich den Kaufmannsberuf ergriffen. Da bei den be
schränkten Mitteln und der zahlreichen Familie eine gute Schulbildung 
in dem kleinen Städtchen unmöglich war, und das Progymnasium sich 
erst ganz allmählich zum Vollgymnasium entwickelte, so beschloß mein 
Vater, kurz nach dem deutsch-österreichischen Kriege nach Züllichau 
überzusiedeln, einer schön gelegenen, durch ein auch heute noch be
rühmtes Gymnasium und Pädagogium ausgezeichneten Stadt der Neu
mark, nahe bei Grünberg in Schlesien (durch seinen sauren Wein bekannt). 
Dort vollendete ich meine Ausbildung bis zur Maturitätsprüfung im 
Jahre 1877 . 2) Ich war in bezug auf die einzelnen Fächer ein sehr un
gleicher Schüler. Mein gutes Gedächtnis, mein Sinn für Sprachschönheit 
und meine früh erwachte Neigung für schöngeistige Literatur brachte 
es mit sich, daß ich in alten und neuen Sprachen und in Geschichte meine 
Mitschüler übertraf, während ich in Physik und Mathematik, besonders 
in Geometrie und Stereometrie, stark zurückblieb. Das lag vor allem, 
wie ich glaube, in einem mangelhaften Zeichenunterricht, durch den 
mein Vorstellungsvermögen verkümmert blieb. Dieser Defekt haftete 
mir mein ganzes Leben an. Er hat mich in meiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit, besonders auch in der Lehrtätigkeit, die ich später ausübte, 
stark gehemmt. Vielleicht traute ich mir nach dieser Richtung hin auch 
nicht viel zu, mir fehlte eben der Mut, erläuternde Zeichnungen auf der 
Tafel zu entwerfen und daher gab ich es bis auf die allernotwendigsten 
und einfachsten Skizzen allmählich auf. Ich weiß nicht, ob der Zeichen
unterricht auf den Gymnasien jetzt besser gelehrt und praktisch geübt 
wird als früher, aber so viel steht für mich fest, daß eine gute Fähigkeit 
im Zeichnen für die spätere wissenschaftliche Arbeit des Mediziners, 
gleichgültig in welchem Fache er sich auch betätigen mag, eines der 
unentbehrlichsten Hilfsmittel für Forschung und Lehren ist. Es ist ohne 
weiteres zuzugeben, daß hierbei Talent und Anlage eine große Rolle 
spielen, ich glaube aber, daß man durch besondere pflegliche Behandlung 
des Zeichenunterrichtes selbst bei Minderbegabten manches heraus
entwickeln kann, besonders auch den Mut und das Selbstvertrauen zum 
Zeichnen. Ein guter Zeichenunterricht steigert aber auch das Vor
stellungsvermögen und bietet so eines der wichtigsten Hilfsmittel für 
mathematisch-physikalische Vorstellungen, über deren Wert für den 
wissenschaftlich arbeitenden Mediziner an dieser Stelle wohl kein Wort 
zu verlieren ist. 

So kam ich denn für das medizinische Universitätsstudium mehr 
schlecht als recht vorbereitet im Wintersemester 1877 nach Berlin. Meine 

1) Facharzt für Hautkrankheiten in Crimmitschau i. Sa. 
2) Einer meiner Mitschüler war der spätere Leibarzt des Kaisers Wilhelm II., 

Generalarzt v. Ilberg. Als ich ihm zu seiner Nobilitierung gratulierte, schrieb er 
mir in einem launigen Briefe: ,,Daß Sie es zu etwas bringen würden, habe ich schon 
auf der Schule gewußt, daß ich Esel aber einst zu einer solchen Stellung kommen 
würde, hätte ich nie geahnt," 
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materiellen Verhältnisse wiesen mich darauf hin, meinen Lebensunterhalt 
durch Stundengeben zu fristen. Dadurch war ich verhindert, den Vor
lesungen regelmäßig beizuwohnen. Die damaligen Universitätslehrer in 
den vorbereitenden Fächern waren zum größten Teil weltberühmte 
Männer wie Helmholtz, Du Bois-Reymond, Aug. Hofmann, 
Schwendener u. a. Andere wie der Anatom Reichert trugen bereits 
den Stempel vorgeschrittener Senilität. Jedenfalls war der Ertrag meiner 
vorärztlichen Ausbildung, wie ich mich in meinen späteren Jahren zu 
meinem großen Leidwesen überzeugen konnte, gesteigert durch die oben" 
erwähnten materiellen Schwierigkeiten, ein äußerst geringer. Speziell war 
der Unterricht in der Anatomie und Histologie bei Reichert geradezu 
eine Farce. Als ich dann in vorgerückten Jahren im Beginn der Kriegs
zeit an einem Kriegskursus in der Anatomie bei Waldeyer teilnahm, 
da habe ich erst einen Einblick gewonnen, wie wir jungen Studenten 
damals um unsere anatomische Ausbildung betrogen wurden. 

Aber auch in den übrigen propädeutischen Fächern hörten wir zwar 
viel, lernten aber sehr wenig. Wie denn überhaupt die großen Universitäts
städte mit ihrer starken Besucherzahl einen Kontakt mit den Universitäts
lehrern nicht zuließen, die gerade durch ihre gewaltige Persönlichkeit für 
uns Jüngere nicht bloß unnahbar schienen, sondern vom Physikum ab
gesehen es auch waren. Ich glaube, daß ich schon in früher Studenten
zeit das Gefühl einer im Grunde genommen recht kümmerlichen wissen
schaftlichen Ausbildung hatte und mich daher bemühte, sie durch An
schluß an Vorlesungen bei jungen Privatdozenten einigermaßen zu ver
bessern. 

Ganz zufällig hatte ich das Glück, mich an den Vorlesungen des 
damals noch wenig bekannten Frerichsschen Schülers C. A. Ewald zu 
beteiligen. Die Zahl seiner Zuhörer betrug im Anfang des Semesters 
etwa 5, dann wurden es immer weniger und schließlich war ich der einzige, 
der ihm bis zum Ende des Semesters treu blieb. Ewald hielt ein Kolleg 
über die Physiologie der Verdauung, das er später (im Jahre 1880) als 
Einleitung einer schon damals geplanten „Klinik der Verdauungskrank
heiten" herausgab. Im Laufe der Zeit durfte ich ihm denn auch bei 
seinen Tierexperimenten, die er in der physiologischen Abteilung des 
anatomischen Instituts anstellte, assistieren.1) Zum ersten Male in meinem 
Leben sah ich derartige Versuche nicht bloß ex cathedra, sondern in un
mittelbarster Nähe, und mein Interesse für die Medizin im allgemeinen 
und für wissenschaftliche Arbeiten im besonderen erhielt hierdurch einen 
mächtigen Antrieb. Meiner Ansicht nach war Ewald ein außerordent
lich geschickter Physiologe - bekanntlich war auch sein jüngerer Bruder 
Richard, der Nachfolger von Goltz in Straßburg, ein bedeutender 
Forscher auf diesem Gebiete. Aus der Schule Pflügers hervorgegangen, 
war er in jungen Jahren als Assistent der Charite zu Frerichs gekommen, 

1) Dort arbeitete auch Brieger, damals Assistent der Frerichschen Klinik, 
an seinen Skatoluntersuchungen. Die Räume waren dadurch so verpestet, . daß, 

wenn man seine Garderobe dort aufhängte, man wochenlang gesellschaftlich un

möglich war. 
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bei dem er eine Reihe hervorragender wissenschaftlicher Arbeiten ver
öffentlicht hatte. Trotzdem glaube ich, daß Ewalds Begabung weniger 
auf dem Gebiete der Klinik als der experimentellen Physiologie und 
Pathologie lag. Am wenigsten lag ihm meiner Beurteilung nach die 
eigentliche ärztlich-praktische Tätigkeit, die er später in so ausgedehntem 
Maße betrieben hat. Seine Anlagen und Interessen waren viel zu sehr 
künstlerische, als daß er für die Ziele und Aufgaben der vulgären Praxis 
das richtige Augenmaß hätte aufbringen können. Auch stand er in bezug 
auf die Therapie noch ganz im Banne der Frerichsschen Schule mit 
ihrer eigenartigen, uns heute naiv anmutenden Pharmakologie, aber 
ohne die suggestive Persönlichkeit dieses großen Menschenkenners, der 
zweifellos mit jeder anderen Therapie die gleichen Erfolge erzielt hätte. 

Ewald beschäftigte sich aber zu jener Zeit nicht bloß mit der Phy
siologie der Verdauung, sondern auch mit der Klinik der Magenkrank
heiten, und zwar vor der Hand mangels geeigneten Krankenmaterials 
vorwiegend an ·Gesunden. Damals, d. h. im Jahre 1879, stand die Frage 
des Nachweises der freien Salzsäure durch Anilinfarbstoffe und der auf
sehenerregende Befund des Fehlens derselben beim Magenkarzinom aus 
der Kussmaul schen Klinik in Straßburg durch R. von d en Velden, 
den Vater des bekannten Berliner Internisten, im Vordergrunde des 
Interesses. Ewald ging sofort an eine Nachprüfung dieser Ergebnisse 
an Gesunden und Kranken. Eines der Versuchskaninchen bildete ich 
selbst, und ich erinnere mich noch genau, wie mir mein Lehrer kürzere 
oder längere Zeit nach meinem kargen Mittagsmahl den Mageninhalt 
behufs Prüfung auf freie Salzsäure auspumpte. Die Veröffentlichung, 
in welcher E w al d meiner mehr passiven Verdienste um die Aufklärung 
dieser Fragen in anerkennender Weise gedachte, erfolgte dann im r. Band 
der kurz vorher von Frerich s und L eyden begründeten Zeitschrift 
für klinische Medizin. Die Entnahme des Mageninhaltes bei mir und 
anderen erfolgte übrigens mittels der starren englischen Sonde und der 
Kussmaulschen Magenpumpe. Ewald hat später bekanntlich wegen der 
ersten Anwendung weicher Magenschläuche wiederholt Prioritätsreklama
tionen heraufbeschworen. Meiner Meinung nach mit Unrecht. Zwar 
hatte er schon im Jahre 1874 als Assistent der Frerichsschen Klinik 
in einem Falle von Nitrobenzolvergiftung, da gerade keine passende 
englische Sonde vorhanden war, sich behelfsmäßig eines Gasschlauches 
zur Magenauspumpung bedient, aber er hat aus diesem gewiß sehr glück
lichen Einfall nicht die notwendigen praktischen Folgerungen zu ziehen 
verstanden. Jedenfalls steht fest, daß ich und meine anderen Versuchs
genossen von ihm nicht bloß im Jahre 1879 mit starren Sonden bearbeitet 
wurden, sondern, worauf ich später zurückkommen werde, daß er sich 
noch Mitte der 8oer Jahre bei den zusammen mit mir vorgenommenen 
Untersuchungen über die Physiologie der Magenverdauung ausschließ
lich starrer Sonden bediente. Es waren damals eben weiche Magen
schläuche noch nicht im Handel, und es scheint, daß L. Os er in Wien 
der Erste war, der geeignete Magenschläuche praktisch verwendet 
hat. 0 s er selbst war übrigens bescheiden genug, sich an dem Prioritäts
streit übe.r . die Einführung des Magenschlauches in die Diagnostik und 
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Therapie der Magenkrankheiten nicht zu beteiligen. Mit vollem Recht, 
da es sich hierbei lediglich um einen technischen Fortschritt in der Her
stellung weicher Gummischläuche handelte, die ihm zufällig in die Hände 
gefallen waren. 

Nach meinem glücklich bestandenen Physikum, dem sich noch ein 
klinisches Semester in Berlin anschloß, bezog ich im Jahre 1880 die 
damals in hohem Ansehen stehende Universität Halle, in weicher Männer 
wie der geniale Chirurg und Dichter (unter dem Pseudonym Leander) 
Richard v. Volkmann, der Ophtalmologe Alfred Gräfe (der Neffe 
Albrechts von Gräfe), der Gynäkologe Olshausen, der pathologische 
Anatom Ebert, der Pharmakologe Harnack wirkten. Weniger publi
zistisch bekannt war der innere Kliniker Theodor Weber, Schüler und 
Nachfolger des berühmten Peter Krukenberg. Außer de; heute bereits 
vergessenen „Weberschen Nasendusche" hat ·weber meines Wissens 
nichts von Belang veröffentlicht. Trotzdem war er ein Vollkliniker und 
Lehrer ersten Ranges. Er beherrschte nicht nur die gesamte innere 
Medizin, er war auch ein trefflicher pathologischer Anatom und versäumte 
nie, mit seinen Jüngern selbst die Sektionen zu machen und die klinischen 
Ergebnisse an der Hand derselben zu kontrollieren. Seine Vorlesungen 
und Demonstrationen standen der damaligen Zeit entsprechend vielleicht 
nicht auf der höchsten wissenschaftlichen Warte, aber :;ie verfolgten das 
Ziel, uns zu guten Praktikern heranzubilden, vor allem aber uns thera
peutisch allerhand wertvolle Ratschläge und Technizismen beizubringen. 
War doch \Veber selbst ein weit und breit gesuchter, wegen seines hervor
ragenden praktischen Blickes überall geschätzter Kliniker. Er war vieler 
Arztegenerationen Lehrer, und alle, die das Glück hatten, zu seinen Füßen 
zu sitzen, sind, wie ich weiß, Praktiker von großem Ansehen geworden. 
Ich selbst verdanke ihm viele diagnostisch und therapeutisch wertvolle 
Hinweise, die sich mir später am Krankenbette als unschätzbare Hilfs
mittel erwiesen haben. Auf Anregung Webers verfaßte ich im Jahre 
1880 meine Dissertation über „Paroxysmale Hämoglobinurie", die, wie 
ich sagen darf, über das übliche Niveau derartiger Arbeiten hinausragte. 
Sie erschien später auch im Deutschen Archiv für klinische Medizin und 
erfreute sich noch Jahre hindurch reger Beachtung. Außer Weber 
hat Richard v. Volkmann wegen seiner hervorragenden chirur
gischen Technik und nicht zuletzt wegen seiner imponierenden Persön
lichkeit einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht. 

Nach absolviertem Doktorexamen (1881) beschloß ich, noch auf ein 
Semester nach Leipzig überzusiedeln und dort mein Staatsexamen zu 
machen, da es sich da, ,vie mir bekannt war, in wesentlich kürzerer 
Zeit als in Halle ermöglichen ließ. In Leipzig hatte ich noch das Glück, 
den berühmten pathologischen Anatomen Cohnheim, den Kliniker 
E. L. Wagner, sowie den durch seinen kaustischen Witz bekannten 
genialen Chirurgen Thiersch kurze Zeit zu meinen Lehrern zu zählen. 

Als Beweis, wie im Leben des Menschen das Fatum eine gewisse 
Rolle spielt, mag eine Episode erwähnt werden, die mir im chirurgischen 
Examen passiert ist. Es wurde mir von Thiersch ein Fall von Geschwulst 
der Schilddrüse mit Kompression des Ösophagus zugeteilt. Die Stenose 
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des Ösophagus sollte nun durch Sondeneinführung festgestellt werden. 
Zu meinem großen Malheur gelang es mir trotz wiederholter Bemühungen 
nicht, das stark verengte Lumen zu überwinden. Eine fatale Situation 
und ein halber Durchfall . Da versuchte es der Meister selbst, aber auch 
ihm gelang es nicht. Ich war gerettet. Wer hätte damals gedacht, daß 
ich es später einmal gerade auf diesem Gebiete zu einer besonderen 
Kunstfertigkeit bringen würde! 

Meinen Unterhalt in Leipzig bestritt ich, abgesehen von einem 
äußerst schmalen häuslichen Wechsel durch Korrekturlesen medizinischer 
Werke des schon damals hoch angesehenen Leipziger Verlages F . C. W. 
Vo ge l. An diesen wandte ich mich mit der Bitte, mir die Korrekturen 
seines Verlages zu übertragen. Ich wurde an die Druckerei verwiesen 
und als der Faktor derselben mich fragte, ob ich auch mit dem Lesen 
von Korrekturen Bescheid wisse, bejahte ich diese Frage ganz frech, 
obgleich ich von der Technik des Korrekturlesens keine Ahnung hatte . 
Das stellte sich denn auch bei der ersten Ablieferung der Korrekturen 
prompt heraus. Der menschenfreundliche Faktor aber, statt mir Vor
würfe zu machen, drückte mir lächelnd ein kleines Büchlein in die Hand, 
in welchem sich die Technik des Korrekturlesens genau beschrieben fand, 
und bald hatte ich die verschiedenen Zeichen so gut heraus, daß ich die 
späteren Korrekturbogen zu seiner vollen Zufriedenheit abliefern konnte. 
Für jeden Korrekturbogen erhielt ich 2 Mk., und da ich in meinen Abend
stunden fleißig las, so kam immerhin ein für einen armen Studenten nicht 
unbeträchtliches Sümmchen heraus. Aber es war nicht bloß die materielle 
Seite, die mich hierbei lockte, sondern es war auch der große Eindruck, 
den die gelehrten Manuskripte auf mich machten und der den Wunsch 
in mir keimen ließ, auch einmal Verfasser solcher Werke zu werden. 

So war denn meine Leipziger Studienzeit mit einer Menge von An
regungen ausgefüllt. An Zeit zu Zerstreuungen, Theaterbesuchen, Kon
zerten oder gar Reisen war gar nicht zu denken. Mein ganzes Trachten 
war von der Sorge um den Unterhalt und die möglichst schnelle Erreichung 
der ärztlichen Approbation beherrscht. 

Im übrigen bestand ich mein Examen nur mit einer genügenden Note. 
Das lag daran, daß ich in der kurzen Zeit meines Leipziger Studiums 
nicht imstande war, mich in die speziellen Methoden und Anschauungen 
der dortigen Schule einzuleben. I ch war zufrieden, daß mir mit der 
Approbation in der Tasche die Möglichkeit gegeben war, auf die kranke 
Menschheit losgelassen zu werden, zumal meine materielle Lage mir nicht 
gestattete, eine weitere Ausbildung in einem Krankenhause oder gar 
einer Universitätsklinik anzustreben. 

Tätigkeit als praktischer Arzt 

Mit einer geringen Barschaft, die ich mir als Vertreter ver
schiedener Ärzte auf dem Lande und in kleinen Städten erworben 
hatte, begann ich im Herbst 1882 meine Praxis in einem peri
pheren, meist von Arbeitern oder Kleinbürgern bewohnten Teile 
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Berlins. Das Leben war billig, die Zahl der Ärzte noch nicht s.ehr 
groß , so daß ich von Anfang an ein allerdings recht bescheidenes 
Auskommen hatte. Kurz nach meiner Niederlassung· wurde mir 
zufällig eine Stelle als wachthabender Arzt einer, wie sie damals 
hieß, Sanitätswache, die von Mitgliedern eines gemeinnützigen 
Vereins gegründet war, angeboten. Für eine mehr a ls bescheidene 
Entlohnung hatte ich die Aufgabe, in dem Hinterstübchen eines 
Friseurladens Nacht für Nacht Kranken, die einen Unfall erlitten 
oder deren Angehörigen oder sonst von plötzlichem Unwohlsein 
Befallenen, das oft genug auf Alkoholexzesse zurückzuführen war, 
die erste Hilfe zuteil werden zu lassen. Diese Nachtwächterstelle, 
die mir kaum eine Nacht ungestörten Schlafes ermöglichte und mich 
daher körperlich stark herunterbrachte, gab ich bereits nach einem 
Jahre auf. Aus diesen Sanitätswachen entwickelten sich später 
die modernen Berliner R ettungswachen mit einer mustergültigen 
Organisation und einer regelmäßigen ärztlichen Ablösung. 

Kurz nach meiner Niederlassung als praktische~ Arzt nahm 
ich auch die Beziehungen zu meinem früheren Lehrer E wa ld auf, 
mit dem ich von H alle und Leipzig aus ständige Fühlung unter
halten hatte. Ewald ,vurde nach Waldenburgs frühem Tode im 
J ahre 1882 die Redaktion der Berliner klinischen Wochenschrift 
üb ertragen. Sie war damals die angesehenste medizinische Vi/ochen
schrift, das Notabelnorgan der akademischen Gelehrtenwelt. Zwar 
bestand daneben auch seit 1875 unter Paul Börners Schriftleitung 
die Deutsche medizinische Wochenschrift, aber sie glich mehr dem 
Veilchen, das im Verborgenen blüht. Das war kein Wunder. Wie 
mir später B ö rn ers Nachfolger in der Redaktion, der geschi ckte 
und findige S. Gu ttmann erzählte, befand sich die R edaktion der 
\,Vochenschrift zu B örne r s Zeiten meist in den verschiedenen Taschen 
seines Überziehers, von wo die eingegangenen Manuskripte von Zeit 
zu Zeit in die Druckerei wanderten . Ebensowenig war damals die 
Münchener medizinische Wochenschrift in Norddeutschland wesent
lich verbreitet und beachtet. 

E wa l d bot mir schon bei meinem ersten Besuche die Stellung 
als Privatsekretär an. In dieser Eigenschaft hatte ich 2-3 mal 
wöchentlich für ihn nach Diktat zu schreiben, aber auch sonst die 
Korrespondenz der Klinischen Wochenschrift zu erledigen. Dadurch 
erhielt ich einen gewissen Einblick in die redaktionelle Tätigkeit 
einer vVochenschrift, der mir in späteren J ahren sehr zustatten 
gekommen ist. In seiner Vertretung wurden mir auch die _ Kor-
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rekturen der Klinischen Wochenschrift sowie die Anfertigung der 
sogenannten „Kleinen Mitteilungen" übertragen. Bei Kongressen und 
Naturforscherversammlungen hatte ich die Aufgabe, die Referate 
darüber anzufertigen. Ich wurde so zu einem stillen Hilfsredakteur 
der Wochenschrift. Niemand hat von dieser meiner mehrjährigen 
Wirksamkeit in der Redaktion etwas erfahren. Ich trat, ohne daß 
sie es ahnten, hierdurch mit zahlreichen führenden Persönlichkeiten 
der Medizin des In- und Auslandes schriftlich in Kontakt. Doch 
sah ich das gelobte Land der wissenschaftlichen Literatur trotz
dem nur aus der Feme: keine Aussicht, es vorläufig selbst zu 
betreten. 

Hier muß ich eines tragikomischen Ereignisses gedenken, das damals 
in der Hirschwald sehen Buchhandlung Unter den Linden, dem Sammel
punkte der gelehrten medizinischen Berliner Welt, viel besprochen wurde. 
Frerichs hatte im Verlage von Hirschwald soeben sein berühmtes Werk 
über den Diabetes ·erscheinen lassen (1882), in welchem er seine und 
seiner Schüler große Erfahrungen über das von ihm mit Vorliebe ge
pflegte Gebiet niedergelegt hatte. Ewal d, der aus der Frerichsschen 
Abteilung der Charite aus Gründen, die niemals ganz klar gelegt waren, 
in Unfrieden geschieden und daher auf seinen Lehrer schlecht zu sprechen 
war, übertrug mir das Referat über das genannt e Werk für die Klinische 
Wochenschrift. Aus dem Gefühl heraus, daß ich, der junge Anfänger 
in der Medizin unmöglich der geeignete Referent eines so epochemachenden 
Werkes sein könnte, sträubte ich mich anfänglich energisch, den Auftrag 
anzunehmen, aber Ewald verstand es, meine Bedenken zu beschwichtigen. 
I ch solle nur einfach eine kurze Inhaltsangabe des Buches anfertigen. 
Das tat ich denn auch, überbrachte nach wenigen Tagen mein Manuskript 
mit meiner Namensunterschrift versehen, das von Ewald gebilligt und 
in die Druckerei geschickt wurde. Bereits in einer der folgenden Nummern 
der Klinischen Wochenschrift erschien es. Nachdem Frerichs es ge
lesen hatte, eilte er wutentbrannt in die Hirschwald sche Buchhandlung. 
Wie konnten Sie es dulden, schrie er den Inhaber an, daß ein Buch von 
Frerichs einem alten verbummelten Studenten wie diesem Boa s zum 
Referieren übertragen wurde? Mit diesem verbummelten Studenten 
meinte er nämlich meinen alten, mir später zum väterlichen Freunde 
gewordenen Namensvetter Jul. Boas, einem schon damals allgemein 
beliebt en und angesehenen Berliner Praktiker. So lud Freri chs die 
ganze Schale seines übrigens nicht unberechtigten Zornes nicht auf mich, 
sondern auf das unschuldige Haupt meines lieben Namensvetters ab, 
der übrigens nie in seinem Leben eine wissenschaftliche Zeile verbrochen 
hat. Wie haben wir beide gelacht, als ich ihm in späteren Jahren ge
legentlich eines Konsiliums dieses Qui pro quo mitteilte. 

Ein wesentlicher Wendepunkt in meiner Laufbahn trat ein, 
als Ewald im J ahre 1884 zum leitenden Arzte der Frauensiechen
anstalt, einem alten, meist mit hysterischen Frauensleuten be-
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legten, im Südwesten Berlins gelegenen Hospital ernannt wurde. 
Ewald bat mich a lsbald, in der Anstalt zu arbeiten, besonders aber 
„den Kranken den Magen auszupumpen". Ich sagte bereitwilligst 
zu, obgleich mir die Magenauspumpungen nicht besonders reizvoll 
erschienen. Einige Tage später hielt ich auf der Abteilung Um
schau und sah auch unter anderem eine junge, gut genährte und 
nach eingehender Befragung keineswegs hysterische Frauensperson, 
die wohl nur durch einen Zufall unter die „Siechen" geraten war. 
Sie klagte, obgleich wie gesagt, gut genährt, über dauerndes Er
brechen. Eine weitere Befragung ergab, daß sie nur erbrach, übrigens 
ohne jede Übelkeit, wenn sie zum Essen trank, sonst nicht. Damit 
schien mir die Möglichkeit gegeben, den Mageninhalt in den ver
schiedensten Stadien der Verdauung zu gewinnen und auf An
oder Abwesenheit von Salzsäure zu prüfen, allerdings nur quali
tativ, nicht quantitativ, da wir ja den Inhalt jedesmal mit Wasser 
verdünnen mußten. Trotzdem bedeutete auch <las schon einen 
wesentlichen Vorteil. 

Vergegenwärtigen wir uns einmal den damaligen Stand der Magen
physiologie. Daß von der Magenschleimhaut Salzsäure und Pepsin ab
geschieden wurde, war längst bekannt. Unbekannt war aber die Art und 
der Rhythmus der Absonderung, unbekannt war besonders auch das 
quantitative Ausmaß derselben. Umstritten war ferner ihr Nachweis 
durch Anilinreaktionen, die Bestimmung der Gesamtchloride schwierig 
und an Serienuntersuchungen noch nicht durchgeführt. Die klinische 
Bedeutung des Salzsäurenachweises war daher bis auf den bereits er
wähnten Salzsäuremangel beim :Magenkarzinom, von dem übrigens 
alsbald zahlreiche Ausnahmen zur Kenntnis kamen, ein noch ganz un
beschriebenes Blatt. Noch schlechter stand es mit dem Nachweis der 
motorischen Magenfunktionen. Zwar hatte kurz vorher schon Leu b e 
mit Hilfe einer Probemahlzeit die grundlegende Methode für eine funktio
nelle Untersuchung des Magens angegeben und Ottomar Rosenbach, 
mehr auf theoretischer Grundlage fußend, die Bezeichnung der moto
rischen Insuffizienz des Magens geprägt. Ri ege l erkannte bald darauf 
die Bedeutung der Probemahlzeit auch als Methode für die Prüfung der 
Magensaftsekretion, und in ähnlichen Bahnen bewegten sich auch die 
Arbeiten von Jaworski und Glu zinski mit ihrer heute schon der 
Geschichte angehörenden Hühnereiweißprobe. _ 

Es waren demnach schon allerhand verheißungsvolle Ansätze 
zu einer Funktionsprüfung des Magens vorhanden, indessen fehltE. 
es an einer praktisch brauchbaren einfachen Methodik. 

Ich legte mir nun bei der oben erwähnten Patientin einen 
be.s timmten Plan zurecht. Wenn es zutraf, daß sie ihren Magen, 
inhalt durch Einfohrung von Wasser erbrach oder, wie ich jetzt 
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weiß, ruminierte, so konnte ich diesen in den verschiedensten 
Phasen der Verdauung auf Gegenwart freier Salzsäure untersuchen. 
Ich machte also das im Rohen, was man in den letzten Jahren als 
fraktionierte Mageninhaltsuntersuchung bezeichnet hat. Dabei 
ging ich von den einfachsten Versuchsbedingungen aus. Ich gab 
der Patientin eine trockene Semmel, ließ sie jeweils nach ¼, an 
einem anderen Tage nach ½ Stunde, dann nach ¾ Stunden, 
endlich nach I Stunde ein Glas Wasser trinken, wiederholte diese 
Untersuchungen immer wieder und erhielt dadurch einen voll
ständigen Einblick in die verschiedenen Verdauungsphasen. Ewald, 
dem ich meinen Plan auseinandersetzte, billigte ihn und fing an, 
sich an diesen Untersuchungen zu beteiligen. Wir fanden, daß im 
Anfang der Magenverdauung zwar freie Salzsäure abgeschieden 
wurde, die jedoch noch nicht auf Anilinfarbstoffe reagierte, sie war 
also an Eiweißkörper gebunden, erst später, nach ½ Stunde, war 
freie Salzsäure nachweisbar, stieg im weiteren Verlaufe noch an, 
um dann nach Verlauf einer Stunde und mehr allmählich wieder 
abzusinken. Quantitativ \Var allerdings die Salzsäure wegen der 
bereits erwähnten Verdünnung mit Wasser nicht bestimmbar. Um 
dies zu erreichen und die bisherigen Resultate zu kontrollieren, 
mußten wir uns anderer Patienten bedienen und zur Magenaus
pumpung greifen, wobei aber gleichfalls jedesmal ein kleineres oder 
größeres vVasserquantum vorher eingepumpt wurde. Wäre das unter
lassen worden, wie es ja jetzt bei der Aspiration mittels verschiedener 
einfacher Apparate allgemein gebräuchlich ist, so hätten wir ohne 
weiteres einen gangbaren Weg zur quantitativen Untersuchung des 
Mageninhaltes gehabt. Erst ein Zufall führte mich im Laufe der 
Untersuchungen auf das einfache Verfahren der Expression. 

Eine Patientin, der ich zu diagnostischen Zwecken die starre Magen
sonde einführte - Magenschläuche waren, wie bereits erwähnt wurde, 
auch damals noch nicht im Gebrauch -, bekam hierbei zufällig einen 
kleinen Hustenanfall. Während desselben bemerkte ich, wie der Mageninhalt 
in starkem Strahl stoßweise heraufbefördert wurde. Am folgenden Tage 
nach Einnahme von einer Semmel und zwei Glas Wasser wiederholte 
ich denselben Versuch, forderte aber sogleich nach Einführung der Sonde 
die Kranke auf, kräftig zu husten. Sofort kam es zur Entleerung von 
Mageninhalt. Am nächsten Tage ging ich unter den gleichen Versuchs
bedingungen dazu über, die Patientin nicht mehr husten, sondern einfach 
pressen zu lassen: dasselbe Resultat. 

Damit war die Möglichkeit gefunden, eine einfache, bestimmt 
zusammengesetzte Mahlzeit unverdünnt, so wie sie im Magen vor-
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bereitet war, jederzeit zu gewinnen, ihre Zusammensetzung, ihren 
Säure- und Fermentgehalt zu studieren und, was vor allem wichtig 
war, auch die motorische Leistung des Magens, namentlich den 
Endpunkt der Magenverdauung mit praktisch ausreichender Ge
nauigkeit festzustellen. Mit einem Worte, wir hatten das 
Probefrühstück1) als klinisch brauchbare Methode er
funden. Es hat sich seit seiner Begründung über vier Dezennien 
in allen Kulturländern bewährt und trotz zahlloser, seither auf
getauchter anderer Testmahlzeiten und Probeingesta in der prak
tischen und wissenschaftlichen Medizin behauptet. Das Probe
frühstück hat natürlich auch seine Schattenseiten, aber als erste 
Orientierungsprobe erscheint es mir auch heute noch als die ge
eignetste Methode. 

Unsere Untersuchungen über die Physiologie und Pathologie 
der Verdauung erschienen im Jahre 1885 im ror. Bande von Virchows 
Archiv und erregten damals erhebliches Aufsehen. Ihnen schlossen 
sich als zweiter Teil Studien über die Stärke- und Fettverdauung 
an. Sie erbrachten zunächst den Nachweis, daß bei der Magen• 
verdauung zwei Stadien zu unterscheiden waren, ein amylolytisches 
und ein proteolytisches, und daß das Ptyalin bei einer bestimmten 
Salzsäurekonzentration zerstört wurde. Die erstgenannte Be
hauptung hat sich in der Folge nicht als zutreffend erwiesen, der 
antagonistische Einfluß der Salzsäure auf das Speichelferment ist 
aber seit unseren Untersuchungen allgemein anerkannt. Bezüglich 
des Einflusses der Fette (wir bedienten uns Ölkleistergemische) 
machten wir die wichtige, später mit anderer Methodik am Tier 
und Menschen bestätigte Entdeckung, daß das Öl die Salzsäure
sekretion erheblich herabsetzt, wie wir jetzt wissen durch Rück
strom von Galle und Pankreassaft in den Magen. Auch diese Unter
suchungen erschienen in Virchows Archiv (r886, Bd. ro4). 

Diese Untersuchungen, die ich neben meiner Tätigkeit als 
praktischer Arzt in dem kleinen Laboratorium der Siechenanstalt 
im Verein mit meinem Lehrer ausführte, legten mir den Gedanken 
nahe, mich allmählich ganz dem Studium der Verdauungskrank• 
heiten zu widmen. Ich bearbeitete emsig die Literatur dieser 

1) In Deutschland wird das Probefrühstück seither als Ewald-Boassches 
bezeichnet. In Frankreich, England, Amerika, Schweden u. a. nennt man es mit 
Unrecht Ewaldsches Probefrühstück. Ewald selbst hat übrigens meinen Anteil 
daran, der aus der obigen wahrheitsgemäßen Darstellung deutlich hervorgeht, in 

seinen Schriften anerkannt. 
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Disziplin und sah zu meinem Erstaunen, daß überall Lücken und 
Fragestellungen vorlagen, die, nachdem eine feste Grundlage für 
die Untersuchung des Mageninhaltes geschaffen war, durc:h ver
hältnismäßig einfache Versuchsanordnungen ausfüllbar erschienen. 
Hierbei leitete mich auch die Erfahrung, daß das Gebiet der Ver
dauungskrankheiten an den meisten Universitäten, speziell in 
Berlin, stark vernachlässigt war. Praktisch wirkte sich dieser 
Übelstand dahin aus, daß die Magen- und Darmkranken der besseren 
Stände, namentlich auch die Ausländer, sich damals an Leub e 
in Würzburg oder an Kussm a ul in Straßburg, später auch an 
Ri ege l in Gießen wandten. Berliner Autoritä ten brachte man 
in bezug auf die Behandlung von Magen- und Darmkrankheiten 
nur wenig Vertrauen entgegen. Für meine spätere Laufbahn be
trachte ich meine mehrjährige Wirksamkeit a ls praktischer Arzt 
als ein besonderes Glück. Ich erkannte die großen Mängel der 
damaligen ärztlichen Ausbildung, besonders auch auf dem Gebiete 
der inneren Medizin. Ich mußte vieles ver- und noch mehr hinzu
lernen, um mich in Ehren zu behaupten. Vor allem aber wurde 
mir meine Arbeitsrichtung vorgezeichnet: die Diagnostik und wo
möglich auch die Therapie durch einfache , möglichst leicht aus
zuführende Methoden zu ergänzen und auszugestalten. Leider be
merkte ich, daß meine chemischen Kenntnisse unzureichend waren 
und große Lücken aufwiesen. Es galt daher, sie durch chemische 
Praktika in verschiedenen Universitäts- und Privatinstituten aus
zufüllen. Auch später habe ich immer wieder versucht, mich in 
der anorganischen und organischen Chemie weiterzubilden. So 
trennte ich mich denn im Jahre 1886 von Ewald, übrigens im 
besten Einvernehmen, um das Schifflein meines Lebens neuen Ufern 
zuzusteuern. 

Fachärztliche und fachwissenschaftliche Tätigkeit 

Als ich Ende 1886, also jetzt vor 41 J ahren, im Süden der Friedrich
straße wohl a ls erster in Berlin, ja meines Wissens in Deutschland, 
mich als Facharzt für Magen- und Darmkrankheiten niederließ und 
bezeichnet e, hatte ich naturgemäß eine große Gegnerschaft unter den 
Ärzten und nicht weniger auch unter den Klinikern. Man sagte mir 
teils offen, teils versteckt, daß das Gebiet der Verdauungskrank
heiten einen Teil der inneren Medizin bilde und nicht als Spezialfach 
von dieser losgelöst werden könne. J a selbst mein früherer Lehrer 
Ewa ld lehnte sich damals in seinen Vorlesungen dagegen auf und 
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wandte sich auch in seiner Klinik der Magenkrankheiten energisch 
gegen eine Spezialisierung dieses Faches. Seine Gründe waren aller
dings wenig stichhaltig. Das Fach der Verdauungskrankheiten 
wäre zu klein und einfach und ginge nicht über das hinaus, was 
jeder Student in der inneren Medizin sich aneignen könne und müsse. 
Es fehle der Disziplin auch eine besondere Technik, wie sie z. B. 
der Laryngologie oder Otologie eigentümlich sei. Man könnte über 
diese anfechtbaren Gründe1 ) einfach mit dem Hinweis zur Tages
ordnung übergehen, daß die spätere Zeit die Berechtigung der 
Sonderdisziplin bewiesen hat. In allen Kulturländern gibt es heut
zutage Männer der Wissenschaft und der Praxis, welche das Gebiet 
der Verdauungskrankheiten - später hat sich ihnen auch das 
der Stoffwechselkrankheiten angegliedert - als Sondergebiet 
treiben. Besonders in den Vereinigten Staaten Nordamerikas haben 
sich inzwischen in den Universitätskliniken zahlreiche, dem Studium 
der Verdauungskrankheiten gewidmete Abteilungen aufgetan, an 
deren Spitze hervorragende Vertreter dieses Faches wirken. Die 
Bedürfnisfrage hat demnach über die theoretischen Bedenken ge
siegt. Trotzdem liegt in ihnen ein gewisser Kern der Berechtigung. 
Die Gefahr einer allzu einseitigen lokalistischen Betrachtung und 
Einstellung ist unleugbar vorhanden. Aber sie gilt nicht bloß für 
dieses, sondern auch für siimtliche Sondergebiete, wenn auch für 
das in Rede stehende in besonders hohem Maße. Soweit ich die 
Entwicklung des Sondergebietes der Verdauungskrankheiten in 
Deutschland überblicken kann, hat es sich, von einzelnen Aus
nahmen abgesehen, in Bahnen vollzogen, mit denen ich sehr zu
frieden sein kann. Vielleicht hat die Steilungnahme, die ich den 
Beziehungen zwischen der gesamten inneren Medizin zu diesem 
Sonderfach von Anfang an, zuletzt noch in der Eröffnungsrede 
zur zweiten Tagung für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten 
in Homburg r92r widmete, hierzu beigetragen. 

Für mich stand es von vornherein fest, daß es seine Existenz
fähigkeit nur dann behaupten könne, wenn es gelang, ihm ein hohes 
wissenschaftliches Niveau zu schaffen. Zu diesem Behufe begründete 
ich zugleich mit meiner praktischen Tätigkeit auf diesem Gebiete 
ein Ambulatorium für Magen- und Darmkrankheiten, zuerst in 
Verbindung mit den Räumen meiner Privatpraxis, kurz darauf in 

1) Bekanntlich ist auch die Pädiatrie, die Dermatologie, die Neurologie und 

Psychiatrie nicht mit einer eigentlichen Technik verbunden. 
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einer im Norden gelegenen Poliklinik zusammen mit tüchtigen 
Spezialisten auf anderen Gebieten. Sehr bald meldeten sich jüngere 
Kollegen als Assistenten bei mir. Auch wurde mir von verschiedenen 
Seiten der Gedanke nahegelegt, Privatkurse über Magen-Darm
krankheiten abzuhalten, die sehr bald einer ungeahnten Teilnahme 
begegneten. Meine Zuhörer waren nicht bloß Arzte aus Berlin und 
verschiedenen Teilen Deutschlands, sondern ihnen gesellten sich 
bald auch Kursisten aus anderen Weltteilen hinzu, darunter Do
zenten und Professoren mit klangvollen Namen. Die Frequenz 
hat bis zum Jahre 1906 die Zahl von IOOO weit überschritten. 

Dabei war die Einrichtung meines Ambulatoriums von höchst 
primitivem Zuschnitt: drei Zimmer im H ofe einer Mietskaserne, 
davon das eine als Warteraum mit zwei Holzbänken, daran an
schließend ein Untersuchungszimmer mit einer Chaiselongue, zwei 
Tischen, Sonden und Schlauchbehältern und schließlich ein La
boratorium mit mehreren Büretten, Pipetten, Reagenzgläsern, 
einigen Glas- und Porzellanschälchen, einer chemischen Wage, 
einem Scheidetrichter, einem Wärmeschrank, einigen Bunsen
brennern, zwei Mikroskopen, einem Polarisationsapparat, einer 
schwarzen Holztafel und einigen Wandbildern, die selbst den 
geringsten künstlerischen Ansprüchen kaum genügten. Von einem 
Abzug war natürlich keine Rede. 

Trotz dieser mehr als dürftigen Vorbedingungen wurde in dem 
Ambulatorium fleißig untersucht und geforscht. Das Material 
wuchs allmählich an und gestattete mittels einfacher Methoden 
allerlei diagnostische, zum Teil auch therapeutische Fortschritte 
zu erzielen. Damals standen die Säure- und Fermentbestimmungen 
noch immer im Vordergrunde des Interesses. Es wurde die Re
sorzinprobe als Reagens auf freie Salzsäure von mir gefunden, 
das Verhalten des Labfermentes und Labzymogens, deren klinischen 
Nachweis ich schon vorher geführt hatte, bei verschiedenen Magen
krankheiten verfolgt, die Gastritis acida als spezielle Form der 
Gastritis erkannt, die Achylia gastrica und Gastritis anacida hin
sichtlich des Fermentverhaltens studiert, ein neuer Aspirator für 
die Gewinnung des Mageninhaltes, ein Algesimeter zur Prüfung 
von Druckempfindlichkeit und mehreres andere angegeben. 

Inzwischen war ich mit dem bereits genannten Herausgeber 
der Deutschen medizinischen Wochenschrift, S. Gu ttmann, in 
Verbindung getreten, der mir eine Zeitlang · die Bearbeitung der 
therapeutischen Neuigkeiten für sein Organ übertragen hatte und 
5 Medizin in Selbstdarstellungen. VII , 
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auch meine Originalarbeiten bereitwillig in seiner Wochenschrift 
veröffentlichte. Bei einem meiner Besuche machte er mir etwa im 
Jahre 1888 den Vorschlag, ein kurzes Lehrbuch über Diagnostik und 
Therapie der Magenkrankheiten für den Verlag von Georg Thierhe, 
in welchem bekanntlich seine Wochenschrift erschien, zu schreiben. 
Ich erhob allerlei Einwendungen, besonders wegen meiner doch 
noch recht mangelhaften Erfahrungen in diesem Fache. Er schnitt 
sie kurzerhand damit ab, daß er in meiner Gegenwart einen Brief 
an den Leipziger Verleger schrieb, in dem er ihn bat, mich zur Ab
fassung des genannten Buches aufzufordern. Einige Tage später 
erhielt ich den Auftrag unter für mich als jungen Anfänger außer
ordentlich verlockenden Bedingungen. Nach reiflicher Überlegung 
lehnte ich ihn zunächst ab, stellte aber die Inangriffnahme für das 
nächste Jahr in Aussicht. Inzwischen sammelte ich fleißig die 
neuere und neueste Literatur des In- und Auslandes, vertiefte 
mich besonders in Leu bes und Kussmauls grundlegende Arbeiten, 
sammelte weitere Erfahrungen an meinem eigenen poliklinischen 
Material, hielt eifrig Kurse über Magen- und Darmkrankheiten, 
setzte eigene Untersuchungen über schwebende Fragen fort, so 
daß ich, als im Jahre 1889 mein Verleger mich nochmals persönlich 
aufsuchte und seinen Wunsch nach einem kurzen Lehrbuch der 
Magenkrankheiten wiederholte, das Anerbieten annahm. Ich ver
faßte es im ersten Jahre nach meiner Verheiratung in den späten 
Abend- und Nachtstunden, die mir hierzu bei der inzwischen stark 
angewachsenen Berufstätigkeit übrig blieben. Er erschien erst
malig im Sommer 1890 als schmales Büchlein und brachte zunächst 
die allgemeine Diagnostik und Therapie. Die Aussichten meines 
Erstlingswerkes lagen nach jeder Richtung hin so ungünstig wie 
möglich. Kurz vorher hatte mein Lehrer Ewald die erste Auflage 
seiner „Klinik der Verdauungskrankheiten", die Spezielle Patho
logie und Therapie des Magens umfassend, herausgegeben. Das 
Buch, das einzige moderne Spezialbuch der damaligen Zeit hatte 
bei dem Ansehen, das dieser Kliniker im In- und Ausland genoß, 
zunächst einen großen Erfolg und schien naturgemäß meinem be
scheidenen Elaborat das Lebenslicht ausblasen zu sollen. Dazu 
kam weiter der Umstand, daß im Sommer 1890 das ganze Inter
esse der medizinischen Welt im Banne des von Robert Koch soeben 
entdeckten Tuberkulins stand. Die Gelehrten aller Kulturländer 
pilgerten damals nach Berlin, um sich auf allen möglichen Wegen 
und Schleichwegen in den Besitz des kostbaren Mittels zu setzen, 
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von dem man sich eine neue Ära der Tuberkuloseheilung versprach. 
Man redete von nichts anderem als vom Tuberkulin, die medizi
nischen Wochen- und Zeitschriften überboten sich in Artikeln 
und Berichten über das neue Wundermittel. Alle anderen Fragen 
waren außer Kurs gesetzt. 

Die Besprechungen über mein kleines Praktikum waren keines
wegs übereinstimmend günstig. Ri egel in Gießen, der damals 
das Gebiet der Magenkrankheiten eifrig und erfolgreich ausbaute, 
hatte sich zwar in der Deutschen medizinischen Wochenschrift 
sehr lobend darüber ausgesprochen, in anderen Wochen- und Zeit
schriften dagegen äußerten sich die betreffenden Referenten mit 
kühler Zurückhaltung. Einer derselben bemäi'!gelte an dem Buche, 
daß es zu populär geschrieben sei, ohne zu ahnen, daß er mir damit 
das größte Kompliment machte. Trotz dieser durchaus nicht 
günstigen Aussichten übertraf der Erfolg des Buches meine und 
meines Verlegers kühnste Erwartungen. Es war schon nach sechs 
Monaten vergriffen. Noch in demselben J ahre mußte eine Neu
auflage vorbereitet werden. Dieser unerwartete Erfolg veranlaßte 
mich, dem ersten allgemeinen Teil sehr bald die Spezielle Diagnostik 
und Therapie der Magenkrankheiten folgen zu lassen, die von der 
medizinischen Presse weit günstiger beurteilt wurde. Da beide 
Teile des Buches zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen 
Neubearbeitungen erschienen und dadurch zu unliebsamen Wieder
holungen und Hinweisen führten, verschmolz ich sie vom J ahre r9r r 
zu einem Teil. Inzwischen erschienen von dem Buch Übersetzungen 
ins Englische, Italienische, Spanische und Russische. 

Die Kriegszeit verursachte naturgemäß eine Unterbrechung 
des Absatzes. Nach Beendigung desselben erwies sich aber eine 
Neuauflage notwendig,- der im Jahre r925 eine weitere, die 8. und 
9. Auflage folgte. 

Die Anerkennung, die mein Erstlingsbuch fand, veranlaßte 
meinen Verleger später, mich auch um eine Abfassung der Diagnostik 
und _Therapie der Darmkrankheiten zu bitten. Sie erschien dann 
zuerst im Jahre r899 und bereits im Jahre r9or in zweiter un
veränderter Auflage. Immer wieder hat mich mein Verleger, mit 
dem mich allmählich freundschaftliche Beziehungen verbanden, 
um eine Neuauflage der schon nach kurzer Zeit vergriffenen zweiten 
Auflage gebeten. Aber meine Arbeitskraft war durch die zunehmende 
I"raxis, die vielen Kurse, literarische Arbeiten aller Art derart 
erschöpft, daß ich die Neubearbeitung immer wieder hinausschieben 
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muß te, bis das Buch langsam veraltet e und eine völlige Umarbeitung 
erfordert hä tte. Ich hätte mich derselben nochmals unterzogen, 
wenn ni ch t der W eltkri eg mit seinen schweren seelischen und 
k örperlichen Erschütterungen die \ ,Viederaufnahme einer so schwie
rigen Aufgabe verhindert hätte. Außer m einem Verleger haben 
mich auch Freunde und Anhänger immer wieder gebeten, m ein 
L ebenswerk durch eine Neubearbeitung der Darmkrankheiten zu 
vervollstä ndigen . E ine m ehr als 40 jährige Erfahrung und mancherlei 
interessante Eigenbeobachtungen schienen einer nochmaligen Dar
st ellung dieses Gebietes das Wort zu reden. Indessen fehlte es mir 
in meinen vorgerückten J a hren a n W agemut, ein so schwieriges 
Gebiet w ie die Darmkrankheiten ohne Unterstützung jüngerer 
Hilfskräfte, an denen es mir leider fehlt e, nochmals in Angriff zu 
nehmen. 

Bei dieser Gelegenheit erscheint es mir angebracht, einige Be
merkungen über das Zeitalter, in welchem Lehrbücher geschrieben werden 
sollten, und die Technik ihrer Gestaltung für die jüngeren Leser, ins
besondere die produktiv wirkenden, denen diese Zeilen zu Gesicht kommen 
sollten, anzufügen. 

Die Ansichten, ob man Lehrbücher in jungen oder in gereiften Jahren 
schreiben sollte, gehen bekanntli ch weit auseinander . Beiden Lebens
epochen verdankt die Medizin :Meisterwerke. So hat z. B. Billroth 
seine immer wieder neu aufgelegte allgemeine Chirurgie, ein Meisterwerk 
nach Form und Inhalt, das uns Jüngere damals auf das Stärkste und 
Nachhaltigste beeindruckt hat, in jungen Jahren geschrieben. Strüm
p ell verfaßte sein weltberühmtes Lehrbuch der inneren Medizin als 
junger Privatdozent in Leipzig. Andererseits haben Henoch und sein 
Nachfolger auf dem pädiatrischen Lehrstuhl der Berliner Universität, 
H e u bner, ihre anerkannten Lehrbücher in vorgerückten Lebensjahren 
der Öffentlichkeit übergeben. Ich könnte die Zahl der Beispiele nach der 
einen oder anderen Richtung hin noch beliebig vermehren. Es läßt sich 
also eine Norm für das beste Zeitalter, in welchem Autoren ihre Lehr
bücher schreiben sollten, nicht angeben . Wenn ein Forscher schon in 
jungen Jahren sein Arbeitsgebiet wesentlich bereichert hat, warum 
sollte er mit der lehrbuchgemäßen Veröffentlichung seiner Ergebnisse 
bis zu seinem spätesten Lebensabschnitte warten? Naturgemäß wird 
und kann die erste Auflage eines noch so guten Buches nicht sogleich ein 
Meisterwerk sein, sondern wird erst allmählich durch Um- und Ausarbeit 
hierzu heranwachsen. Eines aber muß es sofort an sich tragen: den 
Stempel der Originalität, der Persönlichkeit. Und damit komme ich zu 
der wichtigsten Vorbedingung für die Abfassung eines Lehrbuches. Es 
gibt nämlich, wie ich mich immer wieder überzeugt zu haben glaube, 
außerordentlich gescheite Vertreter der Wissenschaft, denen trotzdem 
jedes Talent zur Abfassung eines Lehrbuches fehlt. Selbst eine größere 
Zahl von Au fl agen beweist noch lange nicht den Wert eines B-uches, da 
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ihre Verfasser es den Examensprüfungen zugrunde legen und dadurch 
eine gewisse Verbreitung erzwingen. Viele Buchverfasser verwenden ihren 
Scharfsinn und ihre großen Erfahrungen dazu, um zu zeigen, wie un
geheuer schwierig die Kunst der Diagnostik ist, welche Fußangeln und 
Fallstricke dem jungen Anfänger überall drohen, wie unsere Mittel in 
der Therapie beschränkt und begrenzt sind, wie bald das eine, bald das 
andere wirkt, wie oft aber auch alle im Stiche lassen. Wer Lehrbücher 
oder Einzeldars tellungen in diesem Sinne abfaßt, kann sich nicht wundern, 
daß sie au f den Leser statt belehrend entmutigend wirken, und daß er 
mit dem Verfasser nicht mitgeht, sondern das Buch schon nach den 
ersten Kapiteln verärger t in den Bücherschrank zurückstellt. Billroth 
hatte schon recht, wenn er in einem seiner Briefe an seinen Schüler 
Jviikulicz, der ihn wegen der Herausgabe eines kurzen Lehrbuches über 
Chirurgie um seinen Rat fragte, anriet: Schreiben Sie so, daß jeder Leser 
den Eindruck gewinnt, als handle es sich hierbei um das leichteste Ding 
der Welt. Das ist es. Wer in einem Lehrbuch alle möglichen diagnostischen 
Hilfsmittel wahl- und kritiklos aufzählt oder noch schlimmer sie mit 
Überkritik beschwert , wer anderseits in der Therapie dem Leser ein 
Bukett von Heil mit teln und Heilmethoden überreicht, und ihm über
läßt, darunter das ihm zweckmäßig Erscheinende auszuwählen, dem 
fehlt jedes Augenmaß für die Bedürfnisse des Praktikers . 

Um zunächst di e Übersicht über meine selbständigen Werke 
abzuschließen, erwähne ich die im Jahre r906 im Verlage von 
Karger erschienenen zwei Bände „ Gesammelte Abhandlungen aus 
dem Gebiete der Verdauungskrankheiten". In diesen gab ich eine 
Zusammenstellung aller von mir und meinen Schülern in 20 J ahren 
aus meiner Poliklinik hervorgegangenen Arbeiten. Ich darf wohl 
ohne Überhebung sagen, daß selten aus einem durch eigene Kraft 
geschaffenen, mit höchst unzulänglichen Mitteln und der denkbar 
primitivsten Ausstattung versehenen Institute eine solche Fülle 
wissenschaftlicher Arbeit, besonders auch meiner Schüler und 
Assistenten, hervorgegangen ist. 

Mit dieser Sammlung gab ich nach 2ojähriger Tätigkeit meine 
poliklinische Tätigkeit endgültig auf. Ich wurde hierzu veranlaßt 
durch die sich immer mehr ausbreitende Privat- und konsultative 
Praxis, durch eine sehr ans trengende Tätigkei t in meiner Privat
klinik, bei der ich nur einen Assistenten zur Seite hatte, und schließ 
lich durch die fortlaufenden literarischen Arbeiten, die ich nur in 
den späten Abend- und Nachtstunden bewältigen konnte. Dazu 
kam aber noch, daß die Poliklinik in ihrer äußeren Form und Auf
machung, in ihrem dürftigen Laboratorium und dem Fehlen neu 
zeitlicher Demonstrationsmöglichkeiten stark überaltert war. Ver
suche, die ich wiederholt unternahm, zusammen mit anderen Spe-
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zialisten eine große Poliklinik nach dem Muster der Wiener Poli
klinik ins Leben zu rufen, scheiterten an der Engherzigkeit der 
Kollegen, die das damit verbundene Geldopfer und Risiko scheuten. 
Jetzt, nach dem vVeltkriege und der dadurch hervorgerufenen 
Verarmung auch der sog. Prominenten, ist der Gedanke an eine 
solche Gründung, von der ich mir außerordentlich Segensreiches 
für eine Lehrtätigkeit solcher Spezialisten versprach, die, wie ich, 
keinen Anschluß an die Universität gesucht oder gefunden hatten, 
in hoffnungslose Femen gerückt. 

Im Jahre 1909 gab ich im Verlage Georg Thieme ein kleines 
schmales Bändchen unter dem (vielleicht allzu langen) Titel: ,,Grund
linien der therapeutischen Methodik in der inneren Medizin" heraus. 
Ich ,verde auf diese Broschüre später noch zurückkommen. Hier 
nur die Bemerkung, daß sie die hochgespannten Erwartungen, 
die ich mir davon versprach, in keiner vVeise erfüllt hat. Die Zeit, 
in der ich mit scharfer Kritik auf die großen Mängel unserer 
damaligen und, wie ich sagen kann, auch gegenwärtigen Therapie 
hinwies, war für derartige Einstellungen und Verbesserungsvor
schläge noch nicht gekommen. ,, Ich stand allein auf weiter Flur". 

Im Jahre 1914 erschien von mir die Monographie „Über okkulte 
Blutungen", in der ich das große Tatsachenmaterial und eigene 
langjährige Erfahrungen und Ergebnisse niederlegte. Das Buch 
hatte eine gute Presse, sein Absatz wurde aber durch den bald 
hereinbrechenden Weltkrieg stark beeinträchtigt. Im Jahre 1920 
verfaßte ich zusammen mit meinem früheren Schüler und Freunde 
G. Kelling in Dresden ein kleines Buch über die Diätetik der 
Magen- und Darmkrankheiten. In diesem bearbeitete Kelling 
ad meinen vVunsch die Nachbehandlung nach Magen-Darmope
rationen, ein Kapitel, das bis dahin arg vernachlässigt war. Unser 
Buch hatte in der Ärztewelt und in der Fachpresse großen Erfolg. 
Es war knapp nach Jahresfrist vergriffen, ist aber erst aus äußeren 
Gründen vor kurzem in zweiter Auflage erschienen. Im Jahre 1923 
schrieb ich auf Anregung meines alten Freundes L. Fischer, eines 
angesehenen New Yorker Pädiaters und Forschers auf dem Gebiete 
der Kinderkrankheiten, ein für gebildete Laien gedachtes Buch 
über „The Habitual Constipation" (Verlag von Funk & Wagnals 
in New York und London), das von der amerikanischen Presse an
erkennend besprochen wurde und große Verbreitung fand. 

Wenn ich nun zu meinen Einzelarbeiten, die in den verschie
denen Wochen- und Zeitschriften, namentlich auch im Archiv für 
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Verdauungskrankheiten erschienen waren, übergehe, so werde ich 
mich hier mit einer mehr summarischen Rückschau begnügen und 
nur auf dasjenige genauer eingehen, was meiner Ansicht nach sich 
als wissenschaftlicher Fortschritt in meiner Spezialdisziplin aus
gewirkt hat. Wie ich bereits in der Einleitung bemerkt habe, waren 
mir für meine wissenschaftlichen Arbeiten enge Grenzen gesteckt: 
Tierexperimente, komplizierte chemische oder physikalische Unter
suchungen kamen für mich nicht in Frage, von Hypothesen und 
rein theoretischen Anschauungen habe ich nie viel gehalten. Mein 
Material war der kranke Mensch, und mein Ziel, die veränderten 
Funktionen seiner Organe, seiner Sekrete und Exkrete mit Hilfe ein
facher Mittel und Methoden unserer Kenntnis so nahe zu bringen, 
daß jeder Facharzt, ja sogar jeder Praktiker von gutem Willen 
und wissenschaftlichem Interesse sie durchzuführen vermochte. 
Selbst da, wo ich mich gezwungen sah, zunächst komplizierte Unter
suchungsmethoden anzuwenden, habe ich stets den Versuch gemacht, 
sie im Laufe der Zeit auf eine einfache Formel zu bringen. Ich 
vertrete nämlich die Meinung, daß der Facharzt, aber auch der 
Praktiker die Sekrete und Exkrete möglichst selbst untersuchen 
und nicht oder nur ausnahmsweise Laboratorien überweisen so llte. 

Was ich selbst untersuche, dafür kann ich einstehen, was in 
einem Laboratorium mit den Untersuchungsobjekten geschieht, 
wer sie vornimmt, wie sie ausgeführt werden, wer für ihre Richtig
keit die Verantwortung übernimmt, dafür fehlt mir die Bürgschaft. 

Was meine nach diesen Grundsätzen gewonnenen Ergebnisse 
betrifft, so erwähne ich in diagnostischer Hinsicht meine Arbeiten 
über die Bedeutung der Milchsäure beim Magenkarzinom, sowie 
die Milchsäurebazillen, die ich zuerst gefunden habe und die später 
von meinem Schüler B. Oppl er, jetzt Facharzt für Magen-Darm
krankheiten in Breslau, eingehender beschrieben worden sind. Sie 
werden seither in der Literatur allgemein als Boas- Oppler sc he 
Bazillen bezeichnet. Das häufige Vorkommen von Gärungsmilch
säure beim Magenkarzinom war mir schon seit langem aufgefallen. 
Indessen schien mir dessen Nachweis mittels der bekannten Uffel
mannschen Reaktionen nicht sicher genug, und ich bemühte mich 
daher, eine beweiskräftigere Methode zu schaffen. Dies gelang mir 
dadurch, daß ich den auf Gärungsmilchsäure verdächtigen Magen
inhalt mit Schwefelsäure und Braunstein oxydierte und die Mischung 
in einem Destillationsapparat, dessen Kühlrohr in alkalische Jod
lösung oder Neßlersches Reagens eintauchte, erhitzte. Die Milch-
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säure wird hierbei zu Azetaldehyd und Ameisensäure oxydiert, 
und es bildet sich in der Vorlage Jodoform bzw. rotbraunes Aldehyd
quecksilber. Die Probe wurde auch zur quantitativen Bestimmung 
der Milchsäure ausgearbeitet. Für die Zwecke der täglichen Praxis 
erwies sie sich als zu kompliziert, sie hat sich aber für den exakten 
Milchsäurenachweis mit kleinen Modifikationen bis in die neueste 
Zeit als brauchbar erwiesen. 

Das Vorkommen der :Milchsäure hielt ich in meinem jugend
lichen Leichtsinn anfangs für ein spezifisches Zeichen des Magen
karzinoms. Dieses \Vort wurde mir zum Verhängnis. Denn es 
stellte sich bei Nachuntersuchungen sehr bald heraus, daß Milch
säure, wenn auch in seltenen Fällen, auch bei nicht bösartigen 
Magenkrankheiten beobachtet ·wird. Das Maßgebende hierbei ist, 
wie wir heutzutage ,vissen, die Mageninhaltsstauung in Verbindung 
mit totalem Salzsäuremangel, Bedingungen, die gerade beim Magen
karzinom, speziell dem des Pylorus, besonders häufig vorkommen. 
vVenn auch also meine etwas zu weitgehenden diagnostischen 
Schlüsse sich nicht in vollem Umfange bestätigt haben, so ist doch 
der Nachweis stark gesteigerter Milchsäureproduktion und der 
Milchsäurebazillen als wichtiges diagnostisches Hilfsmittel in der 
späteren Zeit allgemein anerkannt worden.1) 

Eine große Bedeutung gewann auch meine Veröffentlichung 
über die Magensteifung. Zwar hatte, wie ich erst später aus 
der Literatur entnahm, schon Cruveilhier auf das Phänomen der 
JVIagensteifung in seiner Traite d'Anatomie pathol. generale (1852) 
in wenigen aphoristischen Bemerkungen hingewiesen. Ich selbst 
wurde mir aber, nachdem ich das Phänomen bereits seit langem 
erkannt, aber fälschlich als abnorme „Luftaufblähung" gedeutet 
hatte, erst durch das von Nothnagel als Darmsteifung treffend 
charakterisierte und beschriebene Zeichen auf die richtige Er
klärung gebracht. Seither ist die Magensteifung als eines der wich
tigsten physikalischen Symptome bei gutartigen und bösartigen 
Verengerungen sowohl des Pylorus, als auch der Pars media (Sand
uhrmagen) erkannt und gewürdigt. \Veniger bekannt dagegen 
sind die allerersten Erscheinungen der Magensteifung, die sich bei 
sorgsamer Palpation in einer erhöhten Tonizität des Magenfundus 

1) In der neuesten Zeit haben die Untersuchungen von 0. ·warburg und Mit

arbeitern, sowie von Br. Mendel u. \V. Engel gezeigt, daß die Milchsäurebildung 
auf die Krebszelle selbst zurückzuführen ist. Vielleicht wird hierdurch die prak
tische Bedeutung der Milchsäure bei Magenkarzinom noch weiter ausgestaltet werden. 
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äußern. Überhaupt fesselte mich die Prüfung der Magenmotili tät 
in besonders hohem Maße. Ich führte zu diesem Behufe das „Probe
abendessen" in die Diagnostik ein, das sich zur exakten Feststellung 
vorgeschrittener Stauungszustände mir und vielen anderen auf 
das beste bewährt hat. Im Laufe der Zeit sind diese und ähnliche 
Funktionsprüfungen durch das Röntgenverfahren allerdings etwas 
in den Hintergrund getreten, ihren Platz haben sie indessen schon 
deshalb nicht verloren, weil wir bisweilen Fällen begegnen, bei 
denen der funktionelle Nachweis von schweren und leichten Mo
tilitätsstörungen zu führen ist trotz .negativen Röntgenbefundes, 
abgesehen davon, daß Röntgenuntersuchungen, wenn sie gründilch 
gemacht werden sollen, kostspielig sind und das Instrumentarium 
nicht überall zur Verfügung steht. 

Sehr eingehend habe ich mich mit der Frühdiagnose der 
Magen- und der Intestinalkarzinome beschäftigt. Ich habe gezeigt, 
daß die Frühdiagnose der Intestinalkarzinome (wenn man als 
Maßstab das erste Auftreten klinischer Symptome betrachtet) eine 
Utopie ist, und ferner, daß bei noch so frühzeitiger Operation die 
Erfolge keineswegs die bei späterer Erkennung wesentlich über
ragen. Weit maßgebender als das zeitliche Moment sei, so erklärte 
ich, die verschiedenartige Malignität der Neubildung. Es gibt Fälle 
von Neoplasmen mit galoppierendem Verlauf, denen andere mit 
langsamem Wachstum gegenüber stehen. ,,Das Maligne der 
Karzinome, so sagte ich, liegt in ihrem Latenzstadium." 

Bei relativ gutartigen Formen können günstige operative 
Erfolge noch bei lange zurückliegender Krankheitsanamnese erzielt 
werden, und bei galoppierenden Formen kommen wir auch bei 
frühzeitigster Erfassung zu spät. Diese Feststellungen wurden 
anfangs von der Mikuliczschen Klinik stark bekämpft, ich habe 
aber die Genugtuung erlebt, daß sie später von einem der hervor
ragendsten Kenner dieses Gebietes wie Anschü tz in Kiel in vollem 
Umfange bestätigt wurden. 

Mit besonderer Vorliebe habe ich in den letzten 25 Jahren die 
Lehre von den okkulten Blutungen gepflegt und ausgebaut. 
Schon im Jahre 1893 hatte Weber, ein Schüler Fr. Müllers, 
in einer sehr gründlichen Arbeit die Methodik des Blutnachweises 
im Mageninhalt und den Fäzes mittels der Guajakprobe geführt 
und gezeigt, daß man auf diesem Wege mit ausreichender Ge
nauigkeit Blutspuren feststellen und bei Ulcus ventriculi und 
Karzinom des Intestinaltraktus diagnostisch verwenden könne. 
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Auch von anderer Seite, namentlich von L. Kuttner, wurde die 
Tatsache gefunden, daß man dem Mageninhalt, ohne farbliche 
Veränderungen hervorzurufen, größere Mengen Blut hinzusetzen 
könne. 

Die okkulten Blutungen wurden erst durch meine im Jahre 1901 

erschienene Arbeit (46, 47), denen bald darauf eine eingehende, 
auf größerem Material fußende Veröffentlichung von mir und 
meinem Schüler K o c h man n, jetzt Facharzt in Hamburg, 
folgte, in ihrer Bedeutung erkannt. Ich konnte feststellen, daß 
okkulte Blutungen sich bei . keinen anderen Magenkrankheiten als 
bei Gesclnvürs- und Geschwulstbildungen des Magens finden. 
Anfangs benutzte ich als Testobjekt fast nur den Mageninhalt, im 
Laufe der weiteren Untersuchungen auch die Fäzes. Ich fand, daß 
okkulte Blutungen beim Magenkarzinom in 95¾ der Fälle nach
weisbar waren, bei einfacher Geschwürsbildung zwar in wesentlich 
geringerer Häufigkeit, aber doch so häufig, daß ihnen unbedingt 
eine diagnostische und differentialdiagnostische Bedeutung zu
gesprochen werden mußte. Ich fand ferner, daß im Gegensatz zu 
den Karzinomen des Intestinaltraktus bei einfachen Geschwürs
bildungen die Blutungen inkonstant vorkamen, und daß sie bei 
letzteren unter dem Einfluß zweckentsprechender Behandlung 
dauernd zum Schwinden kommen. Damit wurde für die Diagnostik 
und Differentialdiagnostik zweier die Pathologie der Verdauungs
krankheiten beherrschenden Krankheiten ein erheblicher Fort
schritt angebahnt. 

Meine Arbeiten erfuhren bald ausgedehnte Nachprüfungen, und 
wie es bei wichtigen Ergebnissen beinahe selbstverständlich ist, 
auch zahlreiche Anfeindungen. Sie konnten mich in der einmal 
erkannten Bedeutung dieses Symptomes, das in meiner Poliklinik 
auf das eifrigste verfolgt wurde, nicht wankend machen. Da sich 
die Guajakprobe nach Weber anderen und mir für geringste Blut· 
spuren bald als zu unempfindlich erwies, wurde eifrig nach Ver
besserungen, Modifikationen und anderen katalytischen Reaktionen 
gefahndet. Von 0. u. R. Adler wurde die Benzidinprobe zum 
Nachweis okkulter Blutungen empfohlen, ich selbst habe das Para
phenylendiamin, das Phenolphthalein und Thymolphthalein als 
brauchbare Reagenzien erkannt und angegeben, zuletzt aber als 
besonders geeignet die Chloralhydratalkohol-Guajakprobe empfohlen. 
Indessen traute man den katalytischen Reaktionen, die ja in der 
Tat nicht blutspezifisch sind, nicht recht, bis Gregersen (Kopen-
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lugen) an der Hand eingehender Versuche die Benzidinprobe durch 
ein einfaches Verfahren derart abstumpfte, daß sie nunmehr allen 
Forderungen an eine zuverlässige Probe entsprach. 

Trotzdem wollten die Einwände gegenüber der Beweiskraft 
der katalytischen Methoden nicht verstummen, bis Snapper in 
Amsterdam nachwies, daß spektroskopischer Blutnachweis speziell 
mittels des von ihm zuerst praktisch ausgestalteten Hämochromogen
spektrums mit der Benzidinprobe völlig identische Resultate ergab. 
Die Untersuchungen wurden später auch von zahlreichen anderen 
Forschern, auch von mir selbst, nach allen Richtungen hin bestätigt. 
Damit sind die Einwände, die immer wieder gegenüber der Zu
verl/\ssigkeit der katalytischen Reaktionen auftauchten, soweit ich 
~ehe, ein für allemal widerlegt, und die Methodik des okkulten 
l3lutnachweises auf eine sichere Basis gestellt. 

Vor kurzem erhob ich den praktisch interessanten Befund, 
daß in Fällen von Magen-Duodcnalgeschwüren, bei denen der Blut
nachweis fehlte oder unsicher war, eine Erzeugung okkulter 
Blutungen durch starke lokale Hitzeeinwirkung mit Sicherheit 
geführt werden kann. Ich bezeichnete dies als „Methode der provo
katorischen Erzeugung okkulter Blutungen". Zugleich verwies ich 
auf die Möglichkeit besserer Heilung vermittelst der schon von 
Leu b e mit großem Erfolge verwendeten lokalen Hitzeeinwirkung 
(Breikur), durch welche eine Hyperämisierung und bessere Gra
nulationsbildung der Geschwüre erzielt wird. Welche praktischen 
Folgerungen sich aus dieser Arbeitshypothese ergeben werden, 
wird die Zukunft lehren. 

Trotz der hohen diagnostischen und differentialdiagnostischen 
Bedeutung, die den okkulten Blutungen zukommt, habe ich in allen 
meinen Veröffentlichungen vor einer Überschätzung des Symptomes 
ausdrücklich gewarnt und immer wieder darauf hingewiesen, daß 
es seinen Wert nur in einer sorgsamen und kritischen Kombination 
mit den übrigen klinischen Zeichen hat. Trotzdem sind ri1ir Vor
würfe nicht erspart geblieben. Ich bin ihnen nur selten entgegen 
getreten, da ich mich überzeugt habe, daß ihre Verkünder un
belehrbar waren. 

Die Lehre von den okkulten Blutungen ist trotz der vielen Arbeiten 
voü anderen und mir auch heutzutage nicht als abgeschlossen zu be
trachten. In methodologischer Hinsicht wäre es zu begrüßen, wenn es 
gelänge, außer dem katalytischen und dem in praktischer Hinsicht kaum 
größere Verbreitung versprechenden spektroskopischen Nachweis den 
kristallinischen in einfacher Weise zu führen, etwa durch Darstellung 
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von Hämochromogenkristallen. Ich halte dies aus dem bluthaltigen 
:Mageninhalt für nicht schwierig, habe mich aber damit nicht beschäftigt, 
da durch die unvermeidbaren artefiziellen Blutungen alle Bemühungen 
nach dieser Richtung von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. 
So blieb also nur der mikrokristallinische Nach weis am Fäzesmaterial 
übrig. Alle meine zahlreichen Bemühungen, hier zum Ziele zu kommen, 
sind bisher erfolglos geblieben. Trotzdem vertraue ich, daß es geschickteren 
und mit der mikrokristallinischen Technik vertrauteren Experimentatoren 
gelingen wird, hier zum Ziele zu kommen. Sollte dies der Fall sein, so 
wären wir nicht bloß auf die Ergebnisse der flüchtigen katalytischen 
Farbstoffreaktionen und auf die gleichfalls der objektiven Beweiskraft 
entbehrenden und dabei auch technisch große Übung erfordernden spektro
skopischen Methoden angewiesen, sondern hätten ähnlich, wie es in der 
forensischen Medizin der Fall ist, Testobjekte von unanfechtbarer Beweis
kraft und lange Zeit haltbarem Material in Händen. 

Aber noch nach einer anderen Richtung hin ist die Lehre von den 
okkulten Blutungen keineswegs abgeschlossen. Es liegt für jeden, der 
diese Fragen eingehender durchdacht hat, klar auf der Hand, daß die 
Bedeutung der okkulten Blutungen mit dem Nachweis des eisenhaltigen 
oder eisenfreien Blutfarbstoffes (des Hämatoporphyrins, um dessen 
Nachweis und klinische Bedeutung sich bekanntlich Snapper große 
Verdienste erworben hat) keineswegs erschöpft ist. Das Blut aus Ge
schwüren und das Blut aus Geschwülsten, speziell den karzinomatösen, 
sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das Eiweiß der ersteren verhält sich 
in seinen Abbauprodukten wahrscheinlich genau so, wie das der übrigen 
Proteine, d. h. es wird bis zu Aminosäuren abgebaut. Das Blut der 
Karzinome dagegen verfällt sofort der Gangrän, es wird septikämisch 
und muß daher zu ganz anderen Abbauprodukten führen wie das ein
fache Geschwürsblut. Es muß daher Aufgabe der zukünftigen Forschung 
sein, diese Abbauprodukte zu isolieren und nachzuweisen. Das wird 
natürlich keine leichte Arbeit sein. Aber bei gutem Vertrautsein mit der 
Technik und zäher Geduld wird und muß der Nachweis dieser Spalt
produkte gelingen. Wir hätten dann die Möglichkeit oder vielleicht sogar 
die Sicherheit der Unterscheidung maligner und benigner Prozesse des 
Magen-Darmkanals, die uns bekanntlich auch heutzutage noch in ein
zelnen Fällen große diagnostische Schwierigkeiten bereitet. 

Ich halte diese Hinweise für angebracht, weil mir einerseits der 
Ausbau eines Gebietes, mit dem ich mich fast ein Menschenalter ein
gehend beschäftigt habe, naturgemäß sehr am Herzen liegt und ich 
andererseits kaum mehr in der Lage sein werde, die genannten, noch ihrer 
Lösung harrenden Probleme durchzuführen. Es würde mir zur großen 
Genugtuung dienen, wenn Leser dieser Zeilen daraus die Anregung er• 
halten würden, in der genannten Richtung weiter zu forschen. 

Ich wende mich nun zur Diagnostik der Darmkrankheiten. 
Auf diesem Gebiete waren, wie ich offen bekenne, meine Ergeb
nisse weniger ergiebig. Das lag einmal an der Schwierigkeit des 
Gegenstandes, aber auch an der Art meines Materials. Als ich 
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mich mit der Pathologie der Darmkrankheiten zu beschäftigen 
begann, war, abgesehen von den Verengerungen und Ver
schließungen des Darmkanals und der in ihrem Wesen noch wenig 
erkannten akuten und chronischen Appendizitis fast noch alles 
dunkel. Nothnag e l war der einzige gewesen, der im Beginn der 
Soer Jahre seine klassischen und noch heute mustergültigen Fäzes
untersuchungen veröffentlicht hatte. Trotzdem waren Fäzesunter
suchungen zu diagnostischen Zwecken zu meiner Studienzeit 
sakrosankt. Man näherte sich den Dejekten nur in respektvoller 
Entfernung, es herrschte in Ärzten- und Gelehrtenkreisen eine aus
geprägte Kopro pho bi e. Ich selbst und meine Schüler beschäftigten 
uns in meiner Poliklinik von Anfang an sehr eifrig mit mikro
skopischen und chemischen Fäzesuntersuchungen, ohne daß hieraus 
praktisch zunächst viel neues herauskam. Nur die Frage der 
gastrogenen Diarrhöen bei Achylia gastrica wurde durch meinen 
Schüler Oppler eingehend studiert. Seine Veröffentlichung trug 
dazu bei, das bis dahin wenig bekannte Krankheitsbild in weitere 
Kreise zu tragen. Von vornherein war es mir klar, daß wir auch 
auf dem schlüpfrigen Gebiete der Darmkatarrhe nur durch eine 
funkti onelle Prüfungsmethode, ähnlich dem Pi-obefrühstück, weiter 
kommen können. Ich habe mich mit diesem Problem natürlich 
eifrig beschäftigt, allerhand Pläne entworfen und mancherlei auch 
praktisch versucht. Aber alle diese Versuche erwiesen sich ent
weder als viel zu kompliziert für die Praxis oder wissenschaft 
lich anfechtbar. Ich habe daher nichts darüber veröffentlicht, 
bis endlich Ad. Schmidt und St raß burg er im J ahre 1898 mit 
ihrer Probekost zu diagnostischen Zwecken an die Öffentlichkeit 
traten. 

Wenn man die systemlosen Stuhluntersuchungen, die bis dahin 
getrieben wurden, in Rechnung zieht, so muß man unbedingt zu· 
geben, daß die Schmidt-Straßburger sche Probekost einen wesent
lichen Fortschritt bedeutete. Aber das Problem einer wirklichen 
Funktionsprüfung des Darmkanals hat die Probekost nicht gelöst 
und bei der Kompliziertheit der Darmfunktionen und der damit 
in engster Beziehung stehenden Leber- , Galle- und Pankreassekrete 
aus der wesentlich mikroskopischen Untersuchung der Fäzes allein 
auch gar nicht lösen können. Wichtiger war die von denselben 
Autoren herrührende Trennung von Gärungs- und Fäulnisdyspepsie , 
obgleich sich in der Folge herausstellte, daß hierbei häufig Misch
formen beider Zustände eintreten. Es würde zu weit führen, diesen 
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Fragen im folgenden nachzugehen, um so mehr, als sie noch immer 
im Fluß befindlich sind. 

Ich habe mit als erster die Pathologie und die Diagnostik der 
tiefsitzenden Duodenalstenosen beschrieben und gezeigt, daß hierbei 
nicht nur Galle, sondern auch Pankreassaft mit allen seinen Fer
menten durch den Pförtner in den Magen zurückgeworfen wird. Im 
Anschluß daran konnte ich zeigen, daß man durch Massage Duodenal
saft in den Magen treiben und so einen Einblick in die Physiologie 
und Pathologie der Dünndarmverdauung gewinnen könne. Leider 
habe ich diese aussichtsvollen Untersuchungen nicht methodisch 
fortgesetzt. Ich bin noch heute der Meinung, daß das Verfahren 
systematisch ausgebaut, zu wichtigen klinischen Ergebnissen geführt 
hätte. Inzwischen ist es durch die hauptsächlich von meinem 
Freunde Ma.,'s= Einhorn in New York mit so großem Eifer und 
Geschick eingeführte Duodenalsondierung überholt worden. 

Vielfach wurde von mir und meinen Schülern das damals im 
Vordergrunde des Interesses stehende Kapitel der Coliti~ mcmbra
naca studiert und in einzelnen Punkten erweitert. Im Jahre 1900 
wurde mir das Referat über diesen Gegenstand auf dem inter
nationalen Kongreß in Paris anvertraut. Dort wurde mir auch die 
Auszeichnung zuteil, an einer Sitzung der inneren Sektion den 
Vorsitz zu übernehmen. Es heißt zwar bei Goethe: ,,Das Vater
land verleiht die besten Gaben". Mir aber ist eine ähnliche Ehrung 
bei den zahlreichen Kongressen, denen ich in früheren und späteren 
Jahren, in den letzten allerdings nur ausnahmsweise, beiwohnte, 
abgesehen von der noch zu erwähnenden Gesellschaft für Ver
dauungs- und Stoffwechselkrankheiten, nie wieder zuteil geworden. 

Eingehend habe ich mich auch in den 9oer Jahren mit der 
Technik der Ernährungsklystiere beschäftigt und hierfür eine Vor
schrift gegeben, die v ielfach Verbreitung gefunden hat und später 
in die Literatur der Darmkrankheiten übergegangen ist. Ich war 
auch meines Wissens der Erste, der die Tropfklystiere für die Rektal
ernährung eingeführt und auf dem genannten Pariser Kongreß 
angegeben hat. Später ist das Verdienst der Tropfklystiere Werni tz 
zugeschrieben worden. Ich habe aber niemals Prioritätsansprüche 
erhoben, da mein Hinweis hierauf nicht in Form einer direkten 
Publikation, sondern einer kurzen Diskussionsbemerkung erfolgte. 
Im übrigen bin ich im Laufe der J ahre, wie ich in den letzten 
Auflagen meiner Magenkrankheiten und zuletzt noch in der Fest
schrift für Kuttner (104) näher begründet habe, von der Rektal-
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ernährung bis auf die Tropfklystiere mittels physiologischer Koch
salz- oder Normosallösung abgekommen. Ebensowenig glaube ich, 
daß der intravenösen Behandlung mittels Zuckerlösungen eine 
große Zukunft beschieden sein wird, wenn ich auch nicht leugnen 
möchte, daß sie bei akut-bedrohlichen Zuständen gelegentlich Gutes 
leisten kann. 

Mehrfach habe ich mich mit der chronischen Appendizitis 
zuletzt noch in einem Referat auf der 5. (Wiener) Tagung der Ge
sellschaft für Verdauu ngs- und Stoffwechselkrankheiten - Kor
referent war H err v. Haberer in Graz für den chirurgischen Teil -
beschäftigt. Der Vortrag ha t eine ausgedehnte und lehrreiche 
Diskussion erfahren. Ebenso habe ich im J ahre 1900 das damals 
noch wenig bekannte Kapitel der Dickdarmkarzinome in einem 
Vortrage im Verein für innere Medizin behandelt. Sehr großes 
Interesse brachte ich dem damals noch wenig beachteten Krank
heitsbilde der Colitis ulcerosa - der Name rührt von mir her -
entgegen. Ich habe schon damals den von mir beschriebenen Fall 
durch eine von dem Berliner Chirurgen Steiner angelegte Zökal
fiste l zur Heilung kommen sehen. Im Anschluß an meinen Vortrag 
wurde das Gebiet später von interner und chirurgischer Seite stark 
gepflegt und ausgebaut . 

Vom Jahre 1909 ab habe ich mich mit einem von der internen 
Medizin arg vernachlässigten Gebiete, dem Hämorrhoidalleiden, 
beschäftigt. Es ist seit Hippokrates Zeiten bekanntlich eine fast 
unbestrittene Domäne der Chiru rgie gewesen und geblieben. Die 
moderne innere Medizin und besonders auch die interne Klinik hat 
sich um das so verbreitete Übel wissenschaftlich so gut wie gar 
nicht gekümmert. Daher kam es, daß die Vorstellungen über die 
Ursachen, das W esen, die klinische Symptomatologie des Hämor
rhoidalleidens in den Ärztekreisen äußerst dürftige waren. 

Alle Darmblutungen wurden auf Hämorrhoiden zurückgeführt , der 
Hämorrhoidalprolaps wurde, wie ich mich immer wieder überzeugte, 
mit Mastdarmprolaps verwechselt, der Nachweis von intrarektalen Hä
morrhoiden wurde und wird merkwürdigerweise auch heute noch ledig
lich digital geführt, obgleich, wie man sich leicht überzeugen kann, innere 
Varizen, von ganz besonders ausgesprochenen Fällen abgesehen, durch 
Digitaluntersuchung so gut wie nie feststellbar sind. Verwechselungen 
von Fissuren und Hämorrhoiden waren an der Tagesordnung. Daß 
Hämorrhoiden mit Mastdarmkarzinomen verwechselt wurden, gehörte 
im vorigen Jahrhundert zu den schmerzlichsten Irrtümern. Heute ist 
es damit doch schon besser geworden. Die Therapie war, wie gesagt, 
eine überwiegend chirurgische. Doch stritten sich die Chirurgen über 
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die beste Methode (Kauterisation, Exstirpation nach Whitehead, Ligatur 
mit den verschiedensten Modifikationen). Die in Amerika zuerst v.on 
Kelly geübte und von dem Deutsch-Amerikaner Lange im Jahre 1887 
nach Deutschland gebrachte Methode der Karbolinjektionen wurde von 
den meisten Chirurgen verworfen. Ich selbst habe sie früher mit wechseln
den Resultaten verwendet, im ganzen wurde sie aber von den inneren 
Medizinern sehr wenig geübt. Hier und da wurden auch böse Kompli
kationen (Phlegmonen, Abszesse, Fisteln u. a.) gemeldet . Neben diesen 
lVIethoden gab es das zahlreiche Heer von Salben, Suppositorien, .Ein
spritzungen, innere Mittel, die nicht bloß gegen Blutungen, sondern auch 
gegen ausgesprochene Hämorrhoidalprolapse mit großem Nachdruck 
selbst in der ernsten medizinischen Presse empfohlen wurden. 

Als einen kleinen Fortschritt in bezug auf die Beseitigung der 
Hämorrhoidalblutungen habe ich zuerst systematische Einspritzungen 
von Chlorkalziumlösungen mittels kleiner Mastdarmspritzen in die 
Therapie eingeführt. Das Verfahren hat sich anderen und mir 
natürlich nur als Palliativmittel bewährt. Trotzdem ist es merk
würdigerweise nicht Gemeingut der Ärztewelt geworden, obgleich 
es nach meinen eigenen Erfahrungen alle übrigen Mittel turmhoch 
überragt. Immer wieder legte ich mir die Frage vor, ob nicht eine 
radikale Heilung der Hämorrhoidalvarizen auch auf unblutigem 
Wege erreichbar wäre, zumal die chirurgische Behandlung recht 
schmerzhaft, umständlich und wie ich hier und da zuverlässig 
hörte - veröffentlicht wurde natürlich hierüber nichts - auch mit 
einer, wenn auch geringen Mortalität belastet war. Meine Be
strebungen nach einer unblutigen Methode der Heilung von Varizen 
wurden wesentlich unterstützt durch die Anwendung des Saug
verfahrens, auf das schon vor mir in einer mir übrigens damals 
entgangenen Mitteilung H. Strauss hingewiesen hatte. Erst durch 
diese einfache und zuverlässige Methode gelingt es, große und 
kleine intrarektale Varizen in ihrem vollen Umfange extraanal zum 
Vorschein und zur Besichtigung zu bringen. Ich ging nun von der 
Idee aus, die extraanal vorgebrachten Knoten durch natürliche 
Abschnürung infolge des sich sehr bald einstellenden perianalen 
Ödems zur Gangrän und zur langsamen Abstoßung zu bringen. 
Ich nannte das die „unblutige extraanale Behandlung". Ich erzielte 
mit diesem Verfahren in vielen Fällen sehr befriedigende Resultate. 
Aber es war einerseits schmerzhaft und andererseits gelang bei 
schlaffem Sphincter recti die Abschnürung nicht immer und nicht 
immer vollkommen. So gab ich die Methode wieder auf und wandte 
mich wieder dem Injektionsverfahren zu. Die Karbolinjektionen, 
die mich, wie gesagt, nicht befriedigt hatten - sicherlich spielt 
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hierbei die Technik eine große Rolle - gab ich auf und versuchte 
es mit Injektionen von 96¾ Alkohol. Meine erste kurze Publi
kation hierüber erschien im Jahre r9r6, später habe ich in mehreren 
Veröffentlichungen und besonders eingehend in einer in der Albu
Straussschen Sammlung im Jahre 1923 erschienenen Abhandlung 
darüber berichtet. Jetzt übe ich die Methode über ro Jahre und 
verfüge über ein Material von über 200 Fällen. So einfach sie aus
sieht, so hat sie doch allerhand Tücken, die ich erst im Laufe der 
Jahre kennen und vermeiden lernte. Es ist hier nicht der Ort, 
genauer hierauf einzugehen - eine Veröffentlichung über meine 
ro jährigen Erfahrungen mit der Methode befindet sich in Vor
bereitung.1) Nur so viel will ich hier bemerken, daß sie jetzt nach 
Überwindung der Kinderkrankheiten tadellose Erfolge, selbst
verständlich Dauererfolge, gibt. Vielfach hört man die Meinung, 
daß die Alkoholinjektionsmethode nur bei ganz kleinen Varizen 
Erfolg verspricht, in vorgeschrittenen dagegen doch operative Be
handlung erfordert. Das ist durchaus abwegig. Ich habe die 
schwersten Hämorrhoidalkränze mit bestem Resultat mittels meines 
Verfahrens behandelt. Daß hierbei Rezidive vorkommen, will ich 
nicht leugnen, sie sind dadurch bedingt, daß wir mit jedem Ver
fahren nur die vorhandenen Varizen beseitigen können, nicht aber 
die Disposition zu neuer Varizenbildung. Wie oft war ich in der 
Lage, mit meiner Methode Fälle zu behandeln, die früher „operativ 
geheilt" waren und denen doch nach kürzerer und längerer Zeit 
Rezidive folgten. Die Chirurgen wissen davon nichts, da sie ihnen 
nur selten zur Kenntnis kommen. 

Ich habe mich mit diesem, wie man glaubt, banalen und wissen
schaftlich wenig interessanten Gebiete vielleicht allzu lange auf
gehalten. Ich tat es, weil es ein Schulbeispiel dafür ist, wie eine 
Reihe von Krankheiten, die in der Praxis eine große Rolle spielen, 
in den Kliniken vernachlässigt wird. Der Praktiker steht ihnen 
dann später hilflos gegenüber. Den Vorteil aber haben die Kur

pfuscher! 
Vielfach habe ich mich sowohl auf dem Gebiete der Magen

als auch der Darmkrankheiten mit der Diätetik beschäftigt. Es 
ist auch jetzt noch ein Kapitel, bei dem die Erfahrung die wissen
schaftliche Begründung weit überragt. Ich bin aber der Meinung, 
daß nur durch wissenschaftliche Durchdringung die Empirie von 

1) Ist inzwischen in der D. med. Wochenschr. 1927, Nr. 13 erschienen. 

6 Medizin in Selbstdarstellungen VII. 
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den ihr unvermeidlichen anhaftenden Schlacken befreit werden 
kann. Wie lange hat es gedauert, ehe der gottverdammte Rat, ,,Essen 
Sie nichts Saures, nichts Süßes, nichts Fettes, nichts Gewürztes" 
aus den Köpfen der Ärzte ausgetrieben wurde (es ist auch heute 
noch nicht restlos gelungen!)? vVie lange Zeit ist vergangen, bis 
der alte Trousseausche Rat, der Kranke solle selbst ausprobieren, 
was ihm von den Nahrungsmitteln am besten bekäme, in seiner 
grotesken Verkennung der ärztlichen Aufgaben überwunden ward 
(ist er es heute schon wirklich?). Und wie hat sich Leyden, dessen 
große Verdienste um die Förderung der Diätotherapie schon so 
schnell undankbarer Vergessenheit anheim gefallen sind, in sar
kastischer \1/eise darüber geäußert, wie jeder Arzt oder Konsiliarius 
dem Magen- oder Darmkranken immer etwas anderes und immer 
etwas neues verbietet, bis er dann glücklich bei Wasser- und Schleim
suppen angelangt ist? \Vie ist es zu begreifen, daß auch heutzutage 
den künftigen Ärzten noch nicht die eigentlich selbstverständliche 
Regel beigebracht wird, jedem Kranken mit Verdauungs• und Stoff
wechselstörungen einen ausführlichen, geschriebenen (nicht ge
druckten!) Speisezettel als wichtigsten Bestandteil der Therapie 
mitzugeben? Und schließlich, wie lange hat es gedauert, bis auf 
die Initiative Chr. Jürgensens in Kopenhagen, der sich um diese 
Fragen außerordentlich verdient gemacht hat, die ersten diätetischen 
Kochkurse für Ärzte ins Leben gerufen wurden? 

Ich habe mich von Anfang an bemüht, die Diätetik aus dem 
breiten Fahrwasser trügerischer Empirie in das enge Strombett 
wissenschaftlicher Kritik überzuleiten. Will man den Einfluß einer 
Diätbehandlung auf ihren vVert hin prüfen, so muß man sie, wie 
ich lehrte, zunächst losgelöst von jeglichen anderen therapeutischen 
Einwirkungen anwenden. Diesen Grundsatz habe ich praktisch 
an dem Material meiner Privatklinik immer wieder befolgt und in 
meinen wissenschaftlichen Arbeiten, besonders eingehend in meiner 
(mit Kelling herausgegebenen) Diätetik der Magen-Darmkrank
heiten vertreten. Jeder Diät muß ein bestimmter Plan zugrunde 
liegen. Doch soll er nicht starr und unbeweglich sein, sondern muß 
sich den individuellen Verhältnissen, dem Stadium, der Entwic~lung, 
der Besserung oder Verschlimmerung der Krankheit elastisch an
schmiegen. 

Ähnlich, wie es mit so großem Erfolg bei Diabetes längst durch
geführt ist, sind auch für die Diätetik der Magen-Darmkrankheiten 
Toleranzprüfungen einzuführen (96). Dadurch muß es auch 
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gelingen, die umstrittenen und in vielen Punkten noch reichlich 
legendären Anschauungen über die Bekömmlichkeit von Nahrungs
und Genußmitteln auf ein höheres wissenschaftliches Niveau zu 
bringen. Diese Bemühungen dringen, wie ich mich überzeugen 
konnte, nur sehr langsam in das Bewußtsein der Ärzte ein. Auch 
hier sind vor allem die Universitätskliniken die Instanzen, di e 
berufen sind, die Ernährungsfragen auf dem Gebiete der Ver
dauungspathologie und nicht bloß auf diesem vom exakt wissen
schaftlichen Standpunkte aus in die Hand zu nehmen. Der einzelne 
kann, zumal wenn er nicht über großes Krankenhausmaterial ver
fügt , nur Pläne und Richtlinien angeben, a llenfalls einzelne Bau
steine heranschleppen. Großzügige, experimentell durchkonstruierte 
Planarbeit verspricht einen Monumentalbau. 

Das Spezialfach, dem ich meine Lebensarbeit gewidmet habe, 
konnte sich seiner ganzen Struktur nach nicht auf den Magen
Darmkanal beschränken, sondern bezog sich naturgemäß auf den 
gesamten Verdauungsapparat, die Leber und die Gallenwege, das 
Pankreas und die Erkrankungen des Peritoneum. Die Bezeichnung 
als Sonderfach für Magen- und Darmkrankheiten war daher nichts 
als eine abgekürzte Nomenklatur für Erkrankungen des gesamten Ver
dauungsapparates. Sehr enge Beziehungen bestehen auch zwischen 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten, und es gibt kaum einen 
Facharzt, der sich mindestens nicht praktisch auch mit diesen ein
gehend beschäftigt und beschäftigen muß. Das gilt auch von mir. 
Die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiete der Stoffwechsel
krankheiten, die gerade in Deutschland in dem vorigen und jetzigen 
Jahrhundert eifrig gepflegtes Gebiet war, konnte ich aus den wieder
holt angegebenen Gründen leider nur wenig fördern. Lediglich in 
der Therapie der Fettsucht habe ich die Karenztage (nicht, wie sie 
vielfach umgefälscht wurden, Hungertage) (52) eingeführt. Sie wurden 
dann der Ausgangspunkt für ähnliche Modifikationen (Milchtage, 
Obsttage u. a.), mit denen man na türlich gleichfalls zum Ziele 
kommen kann . Ich bin meiner damals veröffentlichten Methode 
bis jetzt treu geblieben und verdanke ihr besonders in Fällen exogener 
Fettsucht sehr gute Erfolge. 

Zu erwähnen bleibt auf dem Gebiete der Stoffwechselkrank
heiten noch das von mir studierte gegensätzliche Verhalten zwischen 
Intestinalkarzinomen und Diabetes mellitus (40). 

Ich konnte zeigen, daß, wenn Diabetiker von Magen- oder 
Darmkari-;inom befallen werden, der Zuckergehalt im Urin gradatim 
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absinkt und schließlich ganz verschwindet. Damals war von einer 
Bestimmung des Blutzuckergehaltes noch nicht die R ede. Meine 
Untersuchungen wurden später von Bra unste in, der den Zucker
schwund bei gleichzeitigem Karzinom auf ein glykoly tisches Ferment 
der Krebszellen zurückführte, bestätigt und erweitert. Das Ver
halten des Blutzuckergehaltes bei Karzinomen des Magens und 
Darms erscheint mir überhaupt in klinischer und vielleicht auch 
in differential-diagnostischer Hinsicht von großer Bedeutung zu 
sein und verdient in Zukunft mehr Beachtung als ihm bisher zuteil 
geworden ist. 

Die Begründung und der weitere Ausbau der funktionellen 
Methodik durch eine große Reihe deutscher und ausländischer 
Forscher in der Magenpathologie, speziell aber die genialen For
schungen von P a w I o w über die Magensaftsekretion am kleinen 
Magen und deren Fortsetzung und Erweiterung durch Bickel 
und dessen Schüler legten mir den Gedanken nahe, ein Zent r a 1-
o r g an für die Forschungen auf dem Gebiete der Verdauungskrank
heiten zu schaffen. Ich setzte mich im J ahre r895 mit führenden 
Männern auf diesem Gebiete in Verbindung und lud sie zur Mit
arbeit bzw. zur Mitherausgeberschaft ein. Die meisten sagten zu, 
einige wenige, darunter Leube, Kußm a ul, und was mir besonders 
schmerzlich war, mein Lehrer Ewald lehnten ab. Es blieben aber 
noch bedeutende Männer genug übrig, deren Mitarbeit mir eine 
Gewähr zu bieten schien, daß die neue Zeitschrift, der ich den 
Titel „Arc hi v für Verdauungskrankheiten mit Einsc hluß 
der Stoffwechselpathologie und Di ä t et ik" gab, ein an
sehnliches wissenschaftliches Niveau behaupten würden. Ich nenne 
unter den ersten Mitherausgebern: v. N oorden, Friedr. v . Müller, 
Pawlow , Riegel, Nothnagel, OttomarRose nbach , 0. Leich
tenstern, Penzo ldt , Jul. Sc hr eibe r, Max Einhorn, Hem
meter, Sti ll e r , Flein e r, Martius, Alb. Mathieu. 

Ganz besonders ehrte mich der Beitri tt Not h nage 1 s, der 
mir in einem wohltuenden und ermunternden Schreiben nicht bloß 
seinen klangvollen Namen zur Verfügung st ellte, sondern mich 
auch bald darauf mit einer Originalarbeit - übrigens der letzten 
vor seinem Tode - erfreute. Viele von den ursprünglichen Mit
herausgebern deckt nun schon lange der grüne Rasen, an ihre Stelle 
sind andere Gelehrte getreten, die meine Zeitschrift durch ihre 
und ihrer Schüler Beiträge regelmäßig unterstützen. Von vorn
herein war der Plan vorherrschend, den Originalbeiträgen rege!-
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mäßig auch Referate über die Weltliteratur beizufügen, ein Ge
danke, der, wie ich immer wieder erfahren habe, besonders dankbar 
von den Forschern auf dem Gebiete der Verdauungs- und Stoff
wechselkrankheiten begrüßt wurde. So diente allmählich das 
Archiv auch nach dieser Richtung hin als Quell- und Zentralorgan 
für die in- und ausländische Literatur. 

Das erste Heft des Archivs erschien (im Verlage von S. Karger) 
im Frühjahr 1896. Die inländische Presse nahm das neue Organ 
mit sehr gemischten Empfindungen auf. ,,Schon wieder eine Ab
spaltung, noch dazu auf dem Gebiete der inneren Medizin", für das 
bereits zwei hervorragende Zeitschriften (Deutsches Archiv für 
klinische Medizin, Zeitschrift für klinische Medizin) bestanden. 
Besonders ablehnend verhielt sich mein Lehrer Ewald, der in 
einem Referat seiner klinischen Wochenschrift das neue Unter
nehmen abfällig kritisierte und ihm ein baldiges Ende prophezeite. 
Die Aussichten waren also nicht sehr verheißungsvoll. Später hat 
Ewald bei der ersten Tagung für Verdauungs- und Stoffwechsel
krankheiten in Homburg (1914) zu meiner Genugtuung seinen 
prognostischen Irrtum freimütig eingestanden und die Existenz
berechtigung des Archivs anerkannt. Mein tatkräftiger Verleger 
und ich haben es, wenn auch in einem Zustand erklärlicher Atrophie, 
glücklich durch die Fährnisse des Weltkrieges, der so manchem 
Publikationsorgan den Lebensfaden abgeschnitten hat, hindurch
bugsiert und seit den letzten Jahren beginnt es wieder in früherem 
Umfange zu erscheinen. Dankbar muß ich an dieser Stelle der hin
gebenden Mitarbeit meiner früheren Schüler P . Cohnheim, Elsner 
und U ry gedenken, die das Archiv durch ihre mühevollen Literatur
zusammenstellungen wesentlich gefördert haben. Desgleichen ge
bührt mein lebhafter Dank auch den zahlreichen ausländischen 
Referenten, die sich durch die Vermittlung der Literatur ihrer 
Länder um die Zeitschrift außerordentlich verdient gemacht haben. 
Das Archiv nähert sich allmählich dem 50. Bande. Die Erwartungen, 
die ich in der Einleitung zum ersten Bande knüpfte, sind in Erfüllung 
gegangen, und jeder Unbefangene wird zugeben müssen, daß die 
Zeitschrift verstanden hat, den Fortschritten auf dem Gebiete der 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten fördernd zu dienen. 

Bei dieser Gelegenheit einige kurze Bemerkungen über die Hyper
trophie der Veröffentlichungen. Ich stimme den Klagen von Schwalbe, 
Sauerbruch, Bier, Lexer , Sahli u. v. a. über die Vielschreiberei 
vollkommen bei. Die Ausländer klagen nicht mit Unrecht besonders 
über den Umfang der deutschen Veröffentlichungen, der oft in krassem 
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Mißverhältnis zu ihrem Inhalt steht. Aus den Zusammenfassungen 
ersieht man erst, wie bescheiden das Forschungsziel ist, mit dem manche 
Autoren sich begnügen. Es herrscht hierbei ein merkwürdiger Circulus 
vitiosus. Je mehr geschrieben wird, um so weniger wird gelesen und 
wirklich aufgenommen. Das erzeugt wiederum Wiederholungen und 
Neuaufgüsse längst bekannter Dinge. In der Flut der Veröffentlichungen 
geht leider aber auch wirklich Wertvolles verloren. Daher wird es auch 
für Autoren, die einmal Neues zu sagen haben, immer schwerer, beachtet 
zu werden. Wenn die Verfasser von Journal- und Zeitschriftenartikeln 
ahnten, von wie wenigen Lesern ihre Beiträge gelesen werden, dann 
würden sie es sich doch wohl überlegen, ob der Aufwand von Mühe und 
Arbeit, die sie darauf verwenden, sich lohnt. Ich habe in langjähriger 
publizistischer Tätigkeit und genauer Verfolgung der wissen
schaftlichen Literatur mich immer wieder davon überzeugt, 
claß nur solche Veröffentlichungen von Dauerwert sind, an 
welche die Wissenschaft anknüpft und die zum Ausgangspunkt 
intensiver Erörterungen und Nachprüfungen werden. Auch 
diese Selbstkritik (die freilich nur wenige besitzen) würde dazu beitragen, 
dem literarischen Markte einen unendlich großen Ballast fernzuhalten. 

Von größter Bedeutung für die Ergebnisse von Untersuchungen 
ist ferner eine richtige Fragestellung. überblickt man die funda
mentalen Untersuchungen und Entdeckungen unserer Klassiker, so sieht 
man, daß sie alle von klaren, wohldurchdachten Fragestellungen aus
gegangen sind. Als ein Muster derselben sind mir immer die experi
mentellen Arbeiten Na un yns und seiner Schule erschienen. Daher 
auch die unanfechtbaren Resultate. Wie er sein Thema, nachdem er es in 
seinem ganzen Umfange klar durchdacht hat, zielbewußt anpackt, nicht 
locker läßt, sich hineinkniet, bis er es gemeistert und bis in seine letzten 
Ausstrahlungen verfolgt hat, das alles trägt den Stempel des Genius. 
Wer nicht über experimentelle :Möglichkeiten, sondern nur über Be
obachtungsmaterial am Menschen verfügt, dessen Fragestellungen müssen 
naturgemäß begrenzter sein. Aber auch hierbei kann man zu wichtigen 
Ergebnissen kommen, wenn man nur einen klaren Blick für pathologische 
Vorgänge besitzt, die aus dem Rahmen des bisher Bekannten heraus
fallen. Man muß sich, wie es Wilh. Freund einmal ausgedrückt hat, 
wundern, und von da bis zur Aufklärung ist oft nur ein Schritt. Mir 
scheint, als ob die jüngere Generation viel zu komplizierten biologischen 
Problemen und Fragestellungen nachgeht. Kein Wunder, daß die Er
gebnisse unbefriedigend oder widerspruchsvoll ausfallen. 

Neben der Begründung des Archivs schwebte mir seit langem 
der Gedanke eines Kongresses vor, in welchem die wichtigsten 
Themata der Verdauungs- und Stoffwechselpathologie in Form von 
Referaten und Diskussionen behandelt werden sollten. In dieser 
Hinsicht waren uns die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
durch die Gründung der Gastro-Entorological Society voran
gegangen. In Deutschland kam er erst im Jahre 1914 zur prak-
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tischen Auswirkung. Ich muß hier der geschickten Initiative des 
Herrn Dr. Curt Pariser, damals in Homburg, gedenken, der es 
verstand, die führenden Männer auf diesen Gebieten zusammen
zubringen und die Widerstände und Bedenken, die einzelne darunter 
geltend machten, erfolgreich zu überwinden. So trat denn im April 
1914 unter dem Präsidium meines al ten Lehrers Ewald die erste 
Tagung für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten ins Leben. 
Das erste Referat über die schweren entzündlichen Erkrankungen 
des Dickdarms wurde Ad. Schmidt, dem uns leider viel zu früh 
entrissenen hervorragenden Forscher auf dem Gebiete der Darm
krankheiten, anvertraut. Schon diese erste Tagung erwies sich 
durch die große Teilnahme in- und ausländischer Fachärzte und 
Kliniker als Volltreffer. Durch den kurz nach der Gründung der 
Tagung ausgebrochenen Weltkrieg mußten die Verhandlungen bis 
zu m J ahre 192 1 unterbrochen werden. Dazu kam noch der Verlust 
zweier Hauptstützen unserer Tagung, der von E wald und Schmidt , 
die eine unersetzbare Lücke in unsere Tagungen rissen. Die zweite 
Tagung, gleichfalls in Homburg, unter meinem Vorsitz, stand noch 
unter den Nachkriegwehen, bewies uns aber, daß die Teilnahme 
der in- und ausländischen Fachkollegen uns treu geblieben war. 
Die dritte Tagung fand unter dem Vorsitz von v. Noorden statt. 
Von dieser ab wurde auf die glückliche Anregung eines unserer 
eifrigsten Mitarbeiter, P. F. Richter, der Beschluß gefaßt, die 
Tagungen abwechselnd in Berlin und Wien stattfinden zu lassen. 
Dieser Vorschlag erwies sich für die Steigerung der Teilnahme als 
äußerst fruchtbar. Die erste im Herbst 1924 in Berlin unter dem 
Vorsitz von Ros enfe l d abgehaltene Tagung zeigte, was die Referate 
und Teilnehmerzahl betraf, ein überaus günstiges Ergebnis. In 
noch höherem Grade gilt dies für die vor zwei Jahren in Wien 
unter dem Vorsitz von L. Ku ttner abgehaltene Tagung, die durch 
die Fülle hochinteressanter Referate, Vorträge und Diskussionen 
zu einem Markstein der bisherigen Kongresse geworden ist. In 
Wien wurde aus den Tagungen eine mit Statuten und fester Mit
gliederzahl versehene Ges ellschaft für Verdauungs- und 
Stoffwechselkrankheiten begründet.1) Was der neuen Gesell
schaft ihren Stempel aufprägte und ihr Rang und Ansehen verlieh, 
war nicht zum wenigsten die Hineinbeziehung namhafter Chirurgen 

l) Inzwischen haben zwei weit ere Tagungen in Berlin und Wien stattgefunden, 
beide unter großer Be teiligung und hervorragenden zum Teil bahnbrechenden Referaten. 
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als Referenten und Korreferenten für unsere Verhandlungen. 
Dadurch kam es zu interessanten und anregenden Erörterungen 
der Grenzgebiete, auf denen sich Internisten und Chirurgen lange 
Zeit verständnislos gegenüber gestanden hatten. 

Mit der Gründung dieser Gesellschaft ist ein alter Traum von 
mir in Erfüllung gegangen, und es gereicht mir zur besonderen Genug
tuung, daß es mir vergönnt war, mich an allen ihren Sitzungen, 
Referaten und Diskussionen beteiligen zu können. 

Der Rückblick auf meine Lebensarbeit würde unvollständig 
sein, wenn ich hierbei nicht der treuen IVIitarbeit meiner früheren 
Assistenten und Schüler gedächte, durch die es mir möglich war, 
das Fachgebiet der Verdauungskrankheiten zu einer praktisch und 
wissenschaftli ch angesehenen Disziplin auszugestalten. Die meisten 
darunter haben sich als Fachärzte einen geachteten Namen gemacht, 
viele unter ihnen \Vertvolles zum Ausbau der Disziplin beigetragen. 
Ich muß es mir leider versagen, sie alle zu nennen, da es mir leicht 
passieren könnte, daß ich den einen oder anderen übersehen würde. 
So möchte ich ihnen denn in kollektiver Form meinen aufrichtigen 
Dank aussprechen für die Treue, die sie mir bis in die fernen Jahre 
meines Lebens bewahrt haben. 

Wie wird sich in Zukunft das Sonderfach der Verdauungs
krankheiten fortentwickeln, vor allem, wird es zu einer Synthese 
zwischen internem und chirurgischem Arbeitsgebiet führen, wie es 
schon jetzt vereinzelt der Fall ist? Die geschichtliche Entwicklung 
der übrigen Sonderfächer scheint dafür zu sprechen. Denken wir 
nur an die Gynäkologie, Oto-Laryngologie, Orthopädie, Urologie. 
Auch für das Fach der Gastro-Enterologie liegen die Dinge praktisch 
so, daß wir uns häufig mit der gestellten Diagnose begnügen und 
die Therapie in vielen und gerade den wichtigsten und inter· 
cssantesten Fällen aus den Händen geben müssen. Das große 
Publikum steht dieser Begrenzung des Faches mit Recht ver
ständnislos gegenüber. In d er Zuku nf t wird daher das 
Sonderfach der Verdauungskrankheiten der Verschmel· 
zung mit der Abdominalchirurgie nicht ausweichen 
können. Dafür spricht die auch bei den Chirurgen immer mehr 
zum Durchbruch kommende Auffassung, daß mit der Operation 
allein der günstige Heilungsverlauf noch lange nicht gewährleistet 
ist, und daß die Nachbehandlung nach Operationen, . sowohl die 
unmittelbare als auch die spätere, recht eingehende fachärztliche 
Erfahrungen und Kenntnisse erfordert. Auf der anderen Seite 
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unterliegt es keinem Zweifel, daß die Technik der Abdominal 
chirurgie ein Maß von Übung, Geschicklichkeit, Kaltblütigkeit, 
körperlicher und geistiger Spannkraft erheischt, wie es nur in jahre
langer Schulung und bei großem Talent gewonnen werden kann. Die 
Zahl der Abdominalfachärzte, die sich eine genügende chirurgische 
Ausbildung angeeignet haben, wird daher immer nur eine beschränkte 
sein können. Das wäre kein Unglück. Auf der anderen Seite würde 
aber das Sondergebiet der Verdauungskrankheiten hierdurch an 
Ansehen beim Publikum und der Ärztewelt bedeutend gewinnen. 

Ausblicke in die Therapie der Zukunft 

Ich habe es in meiner Tätigkeit als Internist und Facharzt 
schwer empfunden, wie sehr die Therapie sowohl in dem Unterrricht 
wie in ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung vernachlässigt wird 
und wie hierunter das Ansehen und die Geltung des praktischen 
Arztes leidet, während das Kurpfuschertum sich aus unserer Hilf
losigkeit freche Paläste baut. Aus tiefer Sorge über die der Medizin 
hieraus drohende Gefahr habe ich im Jahre 1909 meine bereits 
früher erwähnte Broschüre „ Grundlinien der therapeutischen Me
thodik in der inneren Medizin" geschrieben. Sie hat, wie ich schon 
sagte, wenig Beachtung, vereinzelt sogar Widerspruch gefunden 
und nur hier und da haben Kollegen, welche gleich mir die Nöte 
unserer heutigen Therapie erkannt haben, :inir ob meiner mutigen 
Tat dankend ihre Zustimmung ausgedrückt. Später hat der be
rühmte Züricher Psychiater Bleuler, ohne übrigens von meinem 
Buche Kenntnis gehabt zu haben, in seiner Broschüre „Über das 
autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Über
windung" (Berlin, Jul. Springer) von höheren Gesichtspunkten aus 
in temperamentvoller Weise dem Zeitgeist unserer heutigen Medizin 
den Spiegel vorgehalten und unsere therapeutischen Irrungen und 
Wirrungen in treffender Weise gegeißelt. Bleul ers Arbei t hat, 
wie aus den schnell folgenden Neuauflagen hervorgeht, mehr 
Erfolg gehabt wie die meine. Ich begrüße das mit größter Freude. 
Trotzdem erscheint es mir nicht überflüssig, wenn ich an dieser 
Stelle meinem Notschrei nochmals Ausdruck gebe, zumal ich nicht 
weiß, ob ich noch einmal in meinem Leben Gelegenheit haben 
werde, diese Fragen vor einem weiteren Ärztekreise zu erörtern. 

Ich möchte mich in den folgenden Auseinandersetzungen mög· 
liehst kurz fassen und hinsichtlich zahlreicher Einzelheiten auf meine 
Broschüre verweisen. 
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Eine wirklich wissenschaftliche Therapie kann nur in den 
Universitätskliniken und großen Krankenhäusern getrieben und 
gelehrt werden. Denn nur dort ist das geeignete Material hierfür 
vorhanden. Der angehende und ausübende praktische Arzt hat 
das Recht, von den berufenen Zentren der vVissenschaft zu erwarten, 
daß man ihm über Neuerungen in der Therapie zuverlässige Richt
linien gibt. Von ihm selbst kann man nicht verlangen, daß er wissen
schaftlich und kritisch Therapie treibt. Da ihn aber die Klinik 
bisher im Stiche gelassen hat - glänzende Ausnahmen bestätigen 
die Regel - so probiert und kombiniert er in seiner Praxis soviel 
als möglich herum und schafft sich damit so gut es geht das, was 
er Erfahrungen nennt. Publiziert er etwas über seine Erfolge mit 
diesem oder jenem neuen Mittel - und es wird von Praktikern, 
wie jeder weiß, gerade therapeutisch recht heftig publiziert - so 
geschieht das meist so, daß eine große Zahl von Agenzien, wie nicht 
einmal verschwiegen wird, neben dem neuen Mittel auf den Or
ganismus losgelassen werden und nun ganz naiv der gute Heilungs; 
ausgang auf das Wundermittel zurückgeführt wird. Material: 
5-ro Fälle, darunter 70¾ Heilungen. Dieser Publikation folgen 
bald andere, und wenn das Glück besonders hold ist, vielleicht 
auch die eines Volontärassistenten der berühmten Klinik X in Y, 
alle mit demselben frohen Ergebnis. Darob frenetischer Jubel in 
der chemischen Fabrik, Separatabdrücke, Literaturauszüge, Probe
sendungen an alle Ärzte des In- und Auslandes, persönliche Besuche 
von Fabrikchemikern und Ärzten: Trommelfeuer der Reklame. 
Dann ganz allmählich ruhige Nachprüfungen in der Praxis, erst 
einige, dann viele Versager; negative Resultate werden nicht mit
geteilt. Langsames Abebben. Also wieder einmal eine Niete. Nach 
einem Jahre: Götterdämmerung, nach zwei weiteren: Tod und Ver
klärung. In den ärztlichen Vereinsblättern aber ertönen bewegliche 
Klagen, daß die Zahl der Kurpfuscher und Biochemiker immer 
bedenklichere Dimensionen annimmt. 

Was ich da sage, ist kein Geheimnis, im Gegenteil, jeder weiß es. 
Was aber viele nicht zu wissen scheinen, ist, daß die Therapie nicht, 
wie die Diagnostik, bloß eine Wissenschaft, sondern eine Kunst 
ist, und daß die Prüfung von Heilmitteln oder einer Heilmethode, 
seien sie auch noch so einfach, eine der schwierigsten und verant
wortungsvollsten Aufgaben ist, die es überhaupt in der Medizin 
gibt. Wie die Dinge heutzutage liegen, sind es nur ganz wenige, 
welche mit dem Maß von Kritik, Objektivität, experimenteller 
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Schulung, Geduld, Gewissenhaftigkeit, Scharfblick ausgestattet 
sind, um alle die Fehlerquellen, die mit jedem therapeutischen 
Experiment - denn das ist jede Prüfung eines jeden Mittels - ver
bunden sind, klar zu überblicken und auszuschalten. Wenn erst 
von den Lehrkanzeln aus dem jungen Nachwuchs der Respekt vor 
dem therapeutischen Experiment eingehämmert sein wird, dann 
werden nicht mehr .so viel Unberufene sich einbilden, es sei ein gar 
leichtes Ding, über jedes neue Mittel an flüchtigem Krankenmaterial 
ein Werturteil abzugeben. Diese Erkenntnis, in weite ärztliche 
K reise eingedrungen, wäre schon ein unendlicher Fortschritt. Ein 
noch größerer aber die Bildung von Zentralstätten fü r H e il
mittelforschung. 

Ich sagte schon oben, daß hierzu nur unsere Kliniken und 
wissenschaftlich geleiteten Krankenhäuser die berufenen Instanzen 
seien. Aber nicht in ihrer jetzigen Struktur. Der Kliniker, bei der 
Vielheit seiner Aufgaben - klinischer Lehrer, Examinator, Leiter 
einer großen Krankenhausabteilung, wissenschaftlicher Arbeiter, 
Herausgeber einer oder mehrerer Zeitschriften, Mitglied so und so 
vieler Deputationen, gelegentlich auch Dekan oder Rektor der 
Universität kann unmöglich nun auch noch Therapie lehren oder 
sie wissenschaftlich in irgendwie beträchtlichem Grade fördern. 
Zu diesem Behufe bedürfen wir, wie das von einsichtigen Klinikern 
längst erkannt und von mir besonders eindringlich gefordert wurde, 
spezieller therapeutischer Kliniken. 

Sie müßten von den großen, allzu großen Krankenabteilungen 
abgezweigt werden, im übrigen aber ein durchaus selbständiges 
Eigenleben führen. In die therapeutischen Kliniken sotten nur 
diagnostisch klare Fälle hineinverlegt werden, allerdings nicht 
therapeutisch hoffnungslose oder gar moribu nde Fälle. Schon 
Hippokrates sagt: ,, Ich halt e dafür, es gehöre zur ä rzt
li chen Kunst, nicht Han d anzulegen an Personen, die 
sc hon durch Krankheit en besiegt sind." 

Die Leitung dieser Abteilungen sollte in di e Hände von tüch
tigen Ärzten und besonnenen Forschern gelegt werden, die ein 
warmes Herz für die Leiden der Kranken und ausgesprochene An
lagen für Lösung therapeutischer Probleme besitzen. Den thera
peutischen Kliniken müßten Fachpharmakologen dauernd als Mit
leiter und wissenschaftliche Berater attachiert sein. Sie sind ver
möge ihrer Schulung in der experimentellen und pharmakologischen 
Therapie besonders dazu geeignet, den Kliniker bei seinen thera-
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peutischen Aufgaben zu belehren, durch vorherige Tierexperi
mente die Grundlagen für das Experiment am Menschen zu schaffen 
und durch ihre Erfahrung die Wege ausfindig zu machen, auf denen 
man zu möglichst objektiven Urteilen über Wert oder Unwert eines 
neuen Heilmittels oder einer neuen Heilmethode gelangen kann.1) 

Für einen planmäßigen Ausbau einer streng wissenschaftlichen 
Therapie wäre es außerordentlich förd erlich, wenn die therapeu
tischen Kliniken, und dasselbe gilt von den großen, von bekannten 
Männern der Wissenschaft geleiteten Krankenhäusern der Groß
städte, eine Art Arbeit sgeme inschaf t gründen würden. Etwa 
so, daß durch persönliche Verständigung dem einen Institut die 
Prüfung von Heilmitteln auf dem Gebiete der Zirkulationsorgane 
für 2-3 Semester überlassen würde, einem anderen die für In
fek tionskrankheiten, dem anderen die von Heilmitteln für die Er
krankungen der Leber und Gallenwege, wieder einem anderen die 
Nachprüfung neuer Heilmi ttel für die Krankheiten des MJgens 
und Darmes, von Schlafmitteln, narkotischen Mitteln, Mitteln für 
Erkrankungen des Blutes u. a. Kliniken, die durch ihre Arbeits
richtung über ein großes Material von Verdauungs- und Stoff
wechselkrankheiten verfügen, sollte in den therapeutischen Ab
teilungen di e Übertragung diätotherapeutischer Forschungen, . Kli
niken oder Krankenhäusern, die über ein ausgedehntes Materia l 
an Lungenkranken, speziell Lungentuberkulose verfügen, die Prüfung 
und Nachprüfung neuer Tuberkulosemittel zufallen usw. Es braucht 
·wohl kaum darauf hingewiesen zu werden, daß es nicht Aufgabe 
der therapeutischen Kliniken sein kann, in eine Prüfung des zahl
losen therapeutischen Schunds einzutreten, mit dem wir heutzutage 
überschwemmt werden. Nur solche Mittel und Heilmethoden sollen 

1) Für eine wichtige Vorbedingung zur Lösung therap.eutischer Fragen halte 
ich es, wenn die Leiter von Kliniken , welche diesen Zwecken dienen sollen, vorher 
eine Zeitlang ausübende Praktiker in ]deinen Städten oder auf dem Lande wären. 
Hierbei kommt das Gefühl einer verantwortungsvollen Therapie weit stärker , weit 
unmittelbarer zum Bewußtsein als beim klinischen Universitätsassistenten. Es ist 
kein Zufall, daß diejenigen Kliniker, die ihre akade mische Laufbahn als Landärzte 
begonnen haben, sich später als hervorragende Therapeuten ausgezeichnet haben. 
Ich erinnere nur an Kußmaul. Es wäre auch zu überlegen, ob nicht junge Aka
demiker, Assistenten und Privatdozenten, ähnlich wie früher die künftigen General• 
stäbler beim Generalstab wieder eine Zeitlang zur Truppe kommandiert wurden, 
von den Universitätskliniken für r-2 J ahre der Land- und Kleinstadtpraxis über
wiesen würden, um die klinischen Erfahrungen in den Zentralstätten der Wissen
schaften mit den ganz anderen im ärztlichen Kleinbetrieb zu vergleichen. 
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der Anwendung und wissenschaftlichen Forschung zugängig ge
macht werden, deren Zusammensetzung, vVesen und Provenienz 
schon eine gewisse 'Gewähr bietet, daß nicht Arbeit und Mühe 
unnütz vergeudet wird. So werden bei der Durchsiebung schon 
hunderte an.gepriesener und aufdringlich dem Markte zugeführter 
Heilmittel von vornherein ausscheiden und selbst von den der Nach
prüfung würdig befundenen sich noch Dutzende als Nieten erweisen. 
Aber - und das ist der Kernpunkt - was die Arbeits
gemeinschaft der therapeutischen Kliniken und Kran
kenhausabteilungen an Veröffentlichungen über thera
peutische Fortschritte herausgibt, wird für di e Praktiker, 
die höchste wissenschaftliche Instanz, der wissenschaft
liche Areopag, das medizinisch e Reichsgericht sein. Ich 
weiß wohl, daß Menschenwerk nur Stückwerk ist und bleiben wird, 
und daß auch beim besten Willen aller Beteiligten auch hierbei 
nicht alle Rätsel der Therapie restlos gelöst, Irrtümer und Fehl
urteile vermieden werden. Aber auf · der andern Seite kann man 
erwarten, daß durch die gemeinsame hingebende Arbeit tüchtiger 
Fachgelehrter unsere Therapie aus dem beklagenswerten Zustande, in 
den sie in den letzten Dezennien hineingeraten ist, endlich zu einer 
geachteten wissenschaftlichen Disziplin emporgesteigert werden wird. 

Die therapeutischen Kliniken sollen aber nicht bloß For
schungs-, sondern auch Lehrstätten sein. Die zukünftigen Ärzte
generationen müssen dazu erzogen werden, die Therapie als das 
Primat ihrer ärztlichen Ausbildung betrachten zu lernen. Dann 
werden sie auch dem Spuk der heutigen Massenfabrikation neuer 
und neuester Heilmittel gegenüber ganz anders eingestellt sein, 
indem sie vor ihrer Anwendung zunächst einmal das Fegefeuer 
der Nachprüfung durch die therapeutischen Kliniken verlangen. 
Dann werden auch therapeutische Erfahrungen der Ärzte wirkliche 
Werturteile sein. 

Ich höre zahlreiche Einwände: die Geldmittel, die geeigneten 
Kräfte, die Abspaltung der Therapie von dem Mutterboden der 
Klinik1), die Auspowerung der Kliniken, denen nur der Torso der 
diagnostischen Betätigung bliebe, räumliche Schwierigkeiten und 
noch mehreres andere. Von diesen Einwänden erkenne ich nur 
einen an: herzhafte, festzupackende Männer zu finden, die dem 
Skandal auf dem Unheilmittelmarkte endlich einmal mit der Energie 

1) Man lese hierüber die klugen Bemerkungen Na un yns in seinen Lebens
erinnerungen. 
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nicht des \Vortes, sondern der Tat entgegentreten. Dann werden 
die Zweifler und Bedenkenträger bald verstummen. 

Diese herzhaften Männer sind bis jetzt nicht gefunden, aber 
die Überzeugung von der Gefahr, die den Bestand der Medizin und 
des Ärztestandes bedroht, und der Notwendigkeit ihrer Bannung, 
wird sie hervorbringen. Denn ich glaube an den treffli chen Aus
spruch von Hermann Lingg: 

„Welchen Gedanken die Zeit 
einmal erkoren, 
der ist gefeit und beschworen, 
und wird ewig wieder geboren 
trotz allem Widerstreit. " 

Die Arbeit meines Lebens nähert sich allmählich ihrem Ab
schluß. Aber ein gütiges Geschick und eine gute Konstitution hat 
mir trotz des ·w eltkrieges mit seinen schweren seelischen Er
schütterungen und materiellen Verlusten meine geistige Spannkraft 
und die Freude an meinem Beruf erhalten. Aus einem jähen körper
lichen und seelischen Zusammenbruch im Jahre 1923 hat mich die 
aufopfernde Pflege meiner Frau herausgerissen, wofür ich ihr auch 
an di eser Stelle herzlichst danken möchte. 

Praxis und "Wissenschaft waren mir Eckpfeiler des Lebens. 
In jener sah ich immer nur die Kuns t des Möglichen. Wunder
diagnosen und Wunderkuren, von denen man so hört oder lies t, 
stehe ich mit größter Skepsis gegenüber, selbst denen, die mir 
selbst gelegentlich zugeschrieben wurden. Mein Hauptziel war und 
ist, den mir anvertrauten Kranken das Leben und das Sterben zu 
erleichtern. Anerkennung und Dank habe ich nur wenig geerntet. 
Wo ich sie fand, nahm ich sie als Zufallsbefund freudig entgegen. 

Meine Hauptfreude aber galt und gilt noch heute meiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit und der Förderung des Faches, für 
dessen Gründung ich mich verantwortlich fühle. Und wenn es in 
unserem dornenvollen Dasein überhaupt ein wahres Glück gibt, 
so besteht es nach meiner Auffassung lediglich darin, hier und da 
einen bescheidenen Zipfel des geheimnisvollen Schleiers lüften zu 
dürfen, der Menschenleben und Menschenleid verhüllt. Um dieses 
Glücksgefühles willen, das zu empfinden mir vergönnt war - das 
Reservat der Forscher, und oft ihr einziges -, lohnt es sich fürwahr, 
gelebt urid gestrebt, gekämpft und gelitten zu haben. 
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vom J ahre 1906 ab veröffentlichten Arb eiten ist nur eine enge Auswahl getroffen. 

A. Physiologie der Verdauung 
l Ewald und Boas, Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Verdauung. 

I. Virchows Archiv 1885, Bd. 101, S. 325 - 2 Ewald und Boas, Beiträge zur Phy
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Nachweis freier Salzsäure im Mageninhalt. Zentralbl. f. klirr. Medizin 1888, Nr. 45 
- 6 Eine neue Methode der qualitativen und quantitativen Milchsäurebestimmung 
im Mageninhalt. D. med. Wochenschr. 1893, Nr. 34 - 7 Über das Vorkommen 
und die diagnostische Bedeutung der Milchsäure im Mageninhalt. Münch. med. 
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f. klirr. Medizin 1889, Nr. 6 - 9 Über Dünndarmverdauung beim Menschen und 
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International Clinics, J anuary 1898 - 12 Beitrag zur Symptomatologie des chro
nischen Magenkatarrhs und der Atrophie der Magenschleimhaut. Müncli. med . 
\ \Tochenschr. 1887, Nr. 42 - 13 Über Gastritis acida. 'Wien. med. Wochenschr. 1895 , 
Nr. 15, 2 - 14 Über das Vorkommen von Milchsäure im gesunden und kranken 
Magen nebst Bemerkungen zur Klinik des Magepkarzinoms . Zeitschr. f. klirr. Medizin 
1894, Bel. 25, H. 3 u. 4 - 15 Über das Vorkommen von Schwefelwasserstoff im 
Magen. D. med. Wochcnschr. 1892, Nr. 49 - 16 Certain new views concerning the 
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D. med. \Vochenschr. 1903, Nr. II - 33 Behandlung von Hämorrhoidalblutungen 
mittels rektaler Chlorkalziuminjektionen. Ther. d. Gegenwart, Juli 1904 - 34 Über 
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Nr. 27 - 35 Über Magen- und Darmkarzinome. Deutsche E.Jinik a. Eing. d. 20. Jahr
hunderts 1905, Bd. 5 - 36 Obstipation und Hämorrhoiden. Ebenda - 37 Die chron. 
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Krankheiten der Verdauungsorgane. Berl. kJin. vVochenschr. 1890, Nr. 20 -
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Wochenschr. 1901, Nr. 20 - 47 (mit Kochmann) Weitere Beiträge zur Lehre von 
den okkulten Magenblutungen. Arch. f. Verdauungskrankh. 1902, Bd. 8, H. 1/2 -
48 Über die Diagnose des Ulcus ventriculi mittels Nachweises okkulter Blutanwesen
heit in den Faeces. D. med. Wochenschr. 1903, Nr. 47 - 49 Ernährungstherapie bei 
funktionellen Erkrankungen der Speiseröhre, des Magens und Darmes. v. Leyd e n s 
Handbuch der Ernährungstherapie 1898, Bd. 2 - 50 Über diges tiven Magensaft
fluß . D. med. \Vochenschr. 1907, Nr. 4 - 51 Die Operationen wegen Krebs des 
Magendarmkanals im Lichte der inneren Medizin. D . med. Wochenschr. 1908, Nr. 1 
- 52 Bemerkungen zur Methodik der Entfettungskuren. Arch. f. Verdauungskrankh. 
1908, Bd. 14, H. 2 - 53 Über die sog. spast. Obstipation. Med. Klinik 1908, Nr. 39 
- 54 Über Nausea. Berl. klin. Wochenschr. 1909, Nr. 24 - 55 Eine neue unblutige 
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MICHAEL v. LENHOSSEK 

Ich stamme aus einer Gelehrtenfamilie. Großvater und Vater 
waren ebenfalls Professoren an derselben medizinischen Fakultät, an 
der ich wirke. Somit stelle ich die dritte Professorengeneration dar, 
die dritte - und zugleich auch die letzte, da ich ohne männlichen 
Nachkommen den Schauplatz meiner irdischen Tätigkeit verlassen 
werde und überhaupt der letzte männliche Träger meines Familien
namens bin. Es liegt nahe, in der \,Viederkehr der Gelehrten
laufbahn durch drei Generationen das Wirken der Vererbung zu 
suchen. Betrachte ich aber vergleichend die Persönlichkeit meines 
Großvaters, meines Vaters und meine eigene, so komme ich zu 
der Überzeugung, daß in jedem von uns ein besonderer Menschen
typus zur Verkörperung gelangt ist und daß eine eigentliche spe
zielle Vererbung kaum in Betracht kommen kann. 

Der Großvater, Michael v. Lenho sse k, erblickte das Licht de r 
Welt, aus einfachen Verhältnissen stammend, 1773 in Preßburg, der 
einstmaligen ungarischen Krönungsstadt, die Ungarn bei seiner großen 
Katastrophe kürzlich an Tschechoslowakien abtreten mußte. Seine 
erste Bildung genoß er in seiner Vaterstadt, die medizinische Ausbildung 
an den Universitäten Wien und Pest. Schon während seiner Universitäts
jahre muß er sich wohl durch die hervorragenden Eigenschaften, die in 
seiner späteren Tätigkeit so glänzend hervortraten, ausgezeichnet haben, 
denn nur so ist es zu verstehen, daß er dank der Fürsprache seiner ein
flußreichen Lehrer schon im Jahre seiner Promotion, 1799, zum Physikus 
(Oberarzt) des Graner Komitates erwählt wurde. 1808 erhielt er den 
erblichen ungarischen Adel. Während der zehn J ahre, die er in Gran 
zubrachte, erschienen verschiedene Abhandlungen aus seiner Feder, vor 
allem aber ein umfangreiches, halb psychologisches, halb medizinisches 
deutschsprachiges Werk „Untersuchungen über Leidenschaften und Gemüts
affekte als Ursachen und Heilmittel der Krankheiten, Pesth. 1804". Das 
Werk, das deutlich die Einwirkung von Kant und I. G. Zimmermann 
erkennen läßt, zeugt von Belesenheit und schriftstellerischem Geschick, 
und läßt eine ausgesprochene religiös-ethische Geistesrichtung erkennen. 

Diesen Veröffentlichungen hatte er es wohl zu danken, daß er 1809 
an die Universität zu Pest als Professor der Physiologie und „höheren 
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Anatomie" berufen wurde. Natürlich bestand damals noch für dieses 
Fach kein Institut, der Unterricht war durchaus theoretisch. Seine 
akademische Tätigkeit ließ ihm Zeit genug zu schriftstellerischer Arbeit. 
So entstand sein 5 bändiges, in klassischem Latein geschriebenes Lehrbuch 
der Physiologie (Physiologia medicinalis, Pestini 1816- 18), das auch 
im Ausland viel Anerkennung fand und seinerzeit auch an einigen Uni
versitäten Deutschlands zur Grundlage des physiologischen Unterrichtes 
benutzt wurde. Sein Ruf drang weit über die Grenzen Ungarns, er wurde 
von zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften des Auslandes zum 
Mitglied gewählt und folgte 1819 einer Berufung an die Wiener Universität, 
an der er 5 Jahre lang mit großem Erfolg den Lehrstuhl für Physiologie 
versah. Hier entstand eine kürzere, zweibändige Ausgabe seiner Phy
siologie und sein zweibändiges, das Seelenleben des Menschen vom Stand
punkte des Arztes und Philosophen umfassend betrachtendes Werk 
„Darstellung des menschlichen Gemütes und seiner Beziehungen zum 
geistigen und leiblichen Leben . Für Arzte und Nichtärzte höherer Bildung. 
Wien 1824". Es fand viel Beifall und erlebte 1834 eine zweite Auflage. 
Am höchsten aber dürfen wir seine 1819 erschienene Abhandlung „Über 
den Bewegungssinn, als Beitrag zur Sinneslehre. Mediz. Jahrbücher des 
k. k. österreichischen Staates. Bd. V 1819" einschätzen, worin der 
Muskelsinn zuerst beschrieben und richtig erklärt wird. In den älteren 
Auflagen des Landoisschen Lehrbuches der Physiologie wurde mein 
Großvater stets als der Entdecker des Muskelsinnes erwähnt, doch blieb 
in den neueren Auflagen sein Name weg. 

1825 kehrte er nach seiner Heimat zurück, mit der Würde eines 
Landes-Protomedicus, Direktors des medizinisch-chirurgischen Unter
richtes des Königreichs Ungarn und Präses der Medizinischen Fakultät 
der Universität Pest bekleidet. Damit begann eine neue Periode seiner 
praktischen und schriftstellerischen Tätigkeit. Als Protomedicus des 
Landes hatte er das Gesundheitswesen Ungarns zu organisieren und zu 
leiten. Ich kann auf seine großen, vielfach gewürdigten Verdienste auf 
diesem Gebiet nicht näher eingehen und will nur erwähnen, daß er es 
war, der unter Bewältigung großer Schwierigkeiten 1823 die Kuhpocken
impfung in Ungarn einführte. Besondere Verdienste erwarb er sich an
läßlich der ersten großen Choleraepidemie im J ahre 1831. Im Gegensatz 
zu den Wiener Sachverständigen, die die Krankheit mit einer gewissen 
Zähigkeit lange für eine durch lokale Verhältnisse bedingte Cholera nostras 
erklärten, vertrat er von Anfang an die Meinung, daß es sich hier um eine 
Epidemie der Cholera asiatica handle und zeigte, welche rationellen Vor
kehrungen gegen diese zu treffen und welche Behandlungsweise der 
Krankheit vorzunehmen sei. 

Mein Großvater starb 1840 im 67. Lebensjahre. Das Haus in der 
Festung in Buda (Ofen), in dem er 15 Jahre lang wohnte und in dem er 
starb, steht noch. So oft ich an dem nun schon baufälligen, wohl auch 
schon zu Großvaters Zeiten alten Gebäude vorbeigehe, ergreift mich 
Rührung, und vor meinem Geiste erscheint die mir aus Bildnissen und 
Schilderungen hinlänglich bekannte ehrwürdige Gestalt meines Groß
vaters. 
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Mein Vater, Joseph v. Lenhossek, geboren 1818 als erstes Kind 
seiner Eltern, glich sowohl nach seiner physischen Erscheinung, als auch 
im überwiegenden Teil seiner geistigen und gemütlichen Eigenschaften 
weniger dem Vater als der Mutter, einer Frau von sehr lebhaftem Tem
perament, klarem Verstand und großer, selbstloser Herzensgüte. Alle 
diese Eigenschaften traten beim Vater auf das schönste hervor, gepaart 
mit seltenem Fleiß und großer Ausdauer, allerdings mit der Beigabe 
einer leicht entzündbaren Heftigkeit und gewisser harmloser eitler Eigen
heiten, die ihn zum Original stempelten. Das Gymnasium wie das medi
zinische Studium, zu dem sich mein Vater entschlossen hatte, absolvierte 
er, stets mit Auszeichnung, in Budapest. Als Student der Medizin traf 
ihn das Unglück, infolge einer beiderseitigen Mittelohrenentzündung das 
Gehör auf das eine Ohr ganz, auf das andere halb zu verlieren. Die Miß
gunst des Geschickes wollte es auch, daß er, kaum 22 jährig, noch vor 
dem Abschluß seiner Studien den einflußreichen Vater verlor. Durch 
seine Schwerhörigkeit war ihm die Laufbahn als praktischer Arzt wenn 
nicht verschlossen, so doch erschwert, und so reifte der Entschluß in ihm, 
sich der Theorie zu widmen. Eine Gelegenheit bot sich ihm hierzu, als 
der Professor der Anatomie, Csausz, ihm die Assistentenstelle an seinem 
Institut anbot. In dieser Stellung blieb er 9 Jahre, habilitierte sich auch 
für topographische Anatomie. Daß er während dieser Zeit nichts ver
öffentlichte, erklärt sich aus dem Umstande, daß er bei seiner geringen 
Besoldung auch etwas Praxis auszuüben genötigt war. Erst im Jahre 
1853, als der Familie eine Erbschaft zufiel, wurde es ihm möglich, im 
Interesse seiner weiteren Ausbildung unter Verzicht auf seine Stellung 
ins Ausland zu gehen. Er wandte sich nach Wien, wo er Hyrtls und 
Rokitanskys Vorlesungen besuchte, hauptsächlich aber in Brückes 
Laboratorium mikroskopisch arbeitete. Brücke gab ihm als Arbeits
thema eine Nachprüfung der Methode, die der Engländer L. Clarke 
kurz vorher (1851) zur Untersuchung des Zentralnervensystems be
schrieben hatte. Die Methode bestand in nichts anderem als in der Auf
hellung der Alkoholschnitte in Terpentinöl und in deren Aufbewahrung 
in Kanadabalsam; beides, das Durchsichtigmachen der Schnitte und 
der Einschluß in Kanadabalsam sind Clarkes Erfindung. Die Schnitt
methode in der Histologie überhaupt hatte schon vorher (1843) der 
Kasseler Arzt B. Stilling erfunden, so daß demnach diese Grundpfeiler 
der histologischen Technik (Härtung, Schnittmethode, Aufhellung der 
Schnitte, Einschluß in Kanadabalsam) auf diese beiden Forscher zurück
zuführen sind. Mein Vater verstand es, meisterhafte Schnitte mit dem 
Rasiermesser nicht nur aus dem Rückenmark, sondern auch aus der 
Oblongata anzufertigen. Die Methode von Clarke muß in seinen Händen 
eine Abänderung erfahren haben, über die er sich allerdings weder münd
lich, noch schriftlich irgendwo äußerte, indem seine Schnitte nicht völlig 
aufgehellt sind wie die mir bekannten Clarkeschen Präparate, sondern 
einen matten, opaken Ton haben und die graue und weiße Substanz 
beinahe wie an einem schwach gefärbten Präparat, ziemlich deutlich 
gegeneinander abgegrenzt zeigen. Selbstredend lassen sich feinere histo
logische Fragen mit dieser Methode nicht ergründen, aber für die histo-
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topographischen Verhältnisse reicht die Methode ei nigermaßen aus . Die 
Arbeiten meines Vaters bezogen sich auf das Rückenmark und die Ob
longata . Natürlich darf man an diese Arbeiten nicht den Maßstab unserer 
heutigen Kenntnisse anlegen. Es handel te sich sozusagen um die ersten 
Schritte in der Erkenntnis der mikroskopischen Struktur des Zentral
nervensystems. Allerdings hatte mein Vater schon Vorgänger an 
B. Stilling (1 843) und Clarke (1851), ergänzte aber deren Mitteilungen 
in vielen Punkten. :Manches von seinen Beschreibungen ist Gemeingut 
der Wissenschaft geworden. So stammt z. B. die erste Beschreibung 
und Bezeichnung des Processus reticularis im Rückenmark, sowie des 
Fasciculus solitarius in der Oblongata von ihm. Diese Untersuchungen 
beschäftigten ihn bis 1858, in welchem Jahre die zweite Auflage seiner 
in den Denkschriften der Wiener Akademie 1855 veröffentlichten Ab
handlung erschien. 

Mittlerweile, 1855, nach zweijährigem Aufenthalt in Wien und 
nach einer kürzeren Auslandreise wurde mein Vater zum Professor der 
Anatomie an der seit 17 55 bestehenden medizinisch-chirurgischen Lehr
anstalt (seit 18i2 Universität) in Klausenburg ernannt. Hier blieb er 
aber nicht lange, da er schon 1859 die durch den Tod von Professor 
Csausz verwaiste anatomische Lehrkanzel an der Universität Budapest 
erhielt . 29 J ahre lang, bis zu seinem im Dezember 1888 erfolgten Tode 
trug er mit unermüdlichem Eifer und sich stets gleichbleibender Be
geisterung die Anatomie seinen Hörern vor. Er war mir, seinen Schülern 
und allen, die sein w·irken sahen, ein Musterbild gewissenhaftester, un
ermüdlicher Pflichterfüllung. Selbst als hoher Sechziger versäumte er 
es nie, die Nachmittagsstunden bis zum Abend auf dem Präpariersaal 
zuzubringen, dessen Leitung er keinem seiner Assistenten anvertraute. 
Es ist dies um so höher einzuschätzen, als zu jener Zeit in Budapest die 
Präpariersaalleichen noch nicht konserviert wurden, sondern „frisch" , 
d . h . oft in halb verfaultem Zustande im Präpariersaal aufgelegt wurden, 
infolgedessen der Aufenthalt im Sezierraum in der Regel weder angenehm 
noch gesund war. Erst als ich im J ahre 1900 die I. Lehrkanzel der 
Anatomie übernahm, wurde die Konservierung der Leichen im Buda
pester Anatomischen Institut eingeführt. Nicht weniger Sorgfalt und 
Mühe wid mete mein Vater der Vermehrung der Institutssammlung; er 
saß stets hinter seinen Assistenten und gab ihnen Aufträge und Anleitung 
zur Anfertigung von Inj ektions-, Korrosions- und anderweitigen Prä
paraten. Seinen Hörern gegenüber war er, besonders wo er Fleiß und 
guten Willen sah, nicht nur Lehrer, sondern väterlicher Freund . Viele 
von ihnen verkehrten im Hause, und ich erinnere mich, daß jahrelang 
zwei Plätze an unserem Mittagstisch für mittellose Schüler reserviert 
wurd en. Für Literaturstudien blieb ihm nur die Nacht übrig, deren 
erste Stunden er ste ts an seinem Schreibtisch zubrachte. 

Nach Abschluß seiner das Zentralnervensystem betreffenden Unter
suchungen wandte er sich ganz der makroskopischen Anatomie zu, wozu 
jedenfalls auch der Umstand beitrug, daß die mikroskopischen Übungen 
der Hörer zu jener Zeit an der Budapester Universität 'im physiologischen 
Institut gehalten wurden. Seine weiteren Untersuchungen beziehen sich 
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einerseits auf das Blutgefäßsystem, besonders auf die Venen, anderer.T 
seits auf die Schädellehre. Seine eingehenden Arbeiten über die venösen 
Geflechte der Beckenhöhle beim Manne (r87r) und über das Venen
system der Niere (r876) werden in den einschlägigen Arbeiten auch 
heute noch als bemerkenswerte Veröffentlichungen angeführt. Von der 
Mitte der 70 er Jahre an interessierte er sich für Anthropologie und ins
besondere für die Schädellehre, veröffentlichte mehrere einschlägige 
Arbeiten in ungarischer Sprache, besonders über die Schädelform der 
ungarischen Rasse, und zwei größere deutsch geschriebene Bücher, eines 
über die künstlichen Schädelverbildungen (Wien r88r) und eines über 
die Ausgrabungen bei Szeged-Öthalom und die daselbst gefundenen, 
aus der Völkerwanderungszeit stammenden Skelette und Schädel (Wien 
1886). Mein Vater starb r888. 

Ich selbst wurde geboren in Budapest am 28. August 1863. Im 
elterlichen Hause wurde uns Kindern die sorgfältigste Erziehung zuteil. 
Der Vater war allerdings vielzusehr beschäftigt, um sich viel um die 
Erziehung der Kinder kümmern zu können, wir sahen ihn gewöhnlich 
nur bei den Mahlzeiten, um so mehr Mühe gab sich unsere gute und hoch
gebildete Mutter, um uns alles, was zur Bildung gehört, persönlich bei
zubringen und beizustellen. Dazu gehörte vor allem das Erlernen von 
Sprachen. Beneidenswert sind die Söhne der großen Kulturvölker, die 
mit ihrer Muttersprache durch die ganze vVelt hindurchkommen und sich 
vielfach, wie wir dies besonders häufig bei den Angehörigen der angel
sächsischen Rasse sehen, gar nicht die Mühe nehmen, fremde Sprachen 
zu erlernen! Die Söhne und Töchter kleinerer Nationen, wozu auch die 
Ungarn gehören, verlieren außerordentlich viel Zeit und Energie durch 
das unvermeidliche Erlernen und Üben mehrerer Fremdsprachen, eine 
Geistesarbeit, die als Mittel zum Zweck selbstredend unerläßlich, an sich 
aber eine rein formelle, den Geist unmittelbar durch keinen neuen Begriff 
oder Gedanken bereichernde Beschäftigung ist. ~ Da der Vater aus 
dem Elternhause die deutsche Muttersprache mitbrachte und auch die 
Mutter, wenn auch eine Ungarin, ihre Erziehung hauptsächlich in Wien 
genossen hatte, bedienten sich die Eltern im Umgang miteinander aus
schließlich der deutschen Sprache, während wir Kinder, in ungarischen 
Schulen und in patriotischem Geiste erzogen, sowohl untereinander, als 
auch mit den Eltern nie anders als ungarisch sprachen. So hatten wir 
also schon im Elternhause durch Zuhören der Gespräche der Eltern 
Gelegenheit, die deutsche Sprache zu erlernen. Für das Erlernen der 
französischen und englischen Sprache war auch reichlich gesorgt durch 
Sprachlehrer und Lehrerinnen, die ohne Unterbrechung ins Haus kamen. 
Jahrelang erhielten wir im Hause Zeichenunterricht, vor allem aber 
wurde uns Musikunterricht von den besten Lehrkräften erteilt und die 
Musik im Hause intensiv gepflegt. Mein Stiefbruder - aus der ersten 
Ehe meiner Mutter - spielte Violine, ich von meinem ro. Jahre an 
Violoncell, meine beiden Schwestern gleich der Mutter Klavier. So war 
also das Trio in der Familie beisammen und wurde sehr häufig durch 
herangezogene Freunde oder Berufsmusiker zu einem Quartett, Quintett 
usw. ergänzt. Durch meine ganze Jugend zog sich als roter Faden die 
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intensive Pflege der Kammermusik. Ich bin meinen Eltern und be
sonders meiner nun schon längst verstorbenen Mutter äußerst dankbar 
dafür, daß sie den Sinn und die Liebe zur l\fosik in meine Seele ein
gepflanzt und mich zum Erlernen eines Instrumentes angehalten hat. 
Ich verdanke dem Verständnis für ernste Musik und der Liebe zu ihr die 
reinsten Genüsse meines Lebens; besonders war mir die Pflege der 
Kammermusik stets das größte Vergnügen und die liebste Erholung. 

:Mein Vater, von konservativer Gesinnung in jeder Hinsicht, hielt 
streng darauf, daß wir in katholischem Geiste erzogen wurden, worin 
er auch von meiner Mutter unterstützt wurde. Auch der Unterricht im 
Piaristen-Gymnasium, dessen Schüler ich im Obergymnasium war und 
an dem ich 1881 die Rei feprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg bestand, 
wurde in diesem Sinne geleitet . Ich bedauere es vom subjektiven Stand
punkte sehr, daß diese Bemühungen bei mir fehlschlugen und daß sich 
schon während der höheren Gymnasialklassen der Skeptiker in mir regte. 
Es steht dies wohl im Zusammenhange damit, daß ich als frühreifer 
Knabe schon vom 12.-13. Jahre an, von unstillbarem Bildungshunger 
getrieben, alles Mögliche zusammenlas, mein Taschengeld für ungarische, 
deutsche, französische Bücher, besonders belletristischen, naturwissen
schaftlichen und philosophischen Inhalts und auch für römische Klassiker 
ausgab und mich sogar etwas später, in Abwesenheit meines Vaters über 
dessen hauptsächlich medizinische Bibliothek machte. I ch ver:;chlang 
gierig und wahllos alle Bücher und fand mein größtes Vergnügen in der 
Lektüre. Auch Bücher wie Büchners Kraft und Stoff, l\foleschotts Kreis
lauf des Lebens, K. Vogts Physiologische Briefe gelangten etwas später, 
schon während meiner Universitäts jahre, in meine Hände und beein
flußten meinen Geist in materialistischer Richtung. Allerdings blieb es 
nicht dabei; aus dem kühnen Materialisten wurde später ein bescheidener 
Agnostiker, der ganz von der Überzeugung durchdrungen war und es auch 
noch heute ist, daß die letzten Fragen des Lebens und der menschlichen 
Psyche mit den Hilfsmitteln der Physik und Chemie, d. h. ,,materialistisch" 
oder „ mechanistisch" nicht zu erklären sind und es wohl auch niemals 
sein werden. 

Zwei Dinge fehlten meiner Erziehung: Leibesübungen, Sport und 
praktische Beschäftigung mit den Objekten der Natur. Ich war ein 
in mich gekehrter Junge, der vielzuviel über den Büchern saß und sich 
an den Spielen und sonstigen Unternehmungen seiner Alt ersgenossen 
nicht beteiligte. Als echtes Stadtkind kam ich kaum in Beziehung zur 
Natur, sammelte keine Käfer und keine Pflanzen, und so blieb meine 
naturwissenschaftliche Ausbildung auf das Wenige beschränkt, was ich 
zusammenlas und was in der Schule vorgetragen und vorgezeigt wurde. 
Ich hatte später in dieser Hinsicht viel nachzuholen. 

Eine bemerkenswerte Episode meiner Jugend knüpft sich an den 
VIII. Internationalen Kongreß für Anthropologie und Urgeschichte, der 
1876 in Budapest tagte. Rudolf Virchow wohnte bei uns, und die faszi
nierende Persönlichkeit des gefeierten Gelehrten machte einen tiefen 
Eindruck auf das empfängliche Gemüt des erst 13jährigen, aber geistig 
frühentwickelten Jungen. Doch verkehrten in jenen Tagen auch andere 
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berühmte Teilnehmer des Kongresses in unserem Hause, wie Paul Broca, 
I. v. Luschan, J. Kollmann, J. Worsaae und andere. Ich wohnte einmal 
den Verhandlungen des Kongresses, die im Prunksaal des National
museums gehalten wurden, bei, und zwar zog ich mich auf einen Erker
sitz zurück. Virchow hielt einen längeren französischen Vortrag. Während
dessen überkam mich eine unüberwindliche Schläfrigkeit; ich lehnte mich 
zurück und schlummerte ein Viertelstündchen. Nach dem Vortrag, 
beim Mittagessen hielt mir Virchow scherzhaft vor, daß es ihm nicht 
entgangen sei, daß ich während seines Vortrages geschlafen habe. 

So vergingen meine Gymnasialjahre. Eine Zeitlang widmete ich 
mich auch poetischer Tätigkeit und schrieb haufenweise mittelmäßige 
Gedichte in meiner Muttersprache. 

Ich dachte daran Literarhistoriker, Philosoph oder ähnliches zu 
werden. Dennoch, als ich r88r mein Reifezeugnis erhielt und vor der 
Berufswahl stand, entschloß ich mich, ohne jedes Zureden von seiten 
meines Vaters, Mediziner zu werden. Was mich dazu veranlaßt hat, ist 
mir heute nicht mehr ganz klar. Wahrscheinlich trieb mich die Ambition 
dazu, dem Großvater und Vater nachzueifern. 

Als Mediziner zog mich von Anfang an mehr die Theorie als die 
Praxis an. Ich war mir bewußt, daß ich meiner ganzen Anlage nach als 
kontemplative Natur und als höchst unpraktisches Menschenkind nicht 
für den praktisch-medizinischen Beruf tauge. Doch schwankte ich, 
welchem theoretischen Fach ich mich widmen solle. Anatomie und patho
logische Anatomie sprachen mir im gleichen Maße zu. Von der Anatomie 
war es hauptsächlich der mikroskopische und embryologische Teil, der 
mich fesselte. In der Histologie übte ich mich fleißig, und zwar haupt
sächlich als Autodidakt. Als Mediziner im dritten Jahr stellte ich eine 
histologische Untersuchung über die Spinalganglien des Frosches an. 
Das Thema hatte ich mir selbst gewählt, auch wußte eigentlich im phy
siologischen Institut, in dessen Laboratorium ich meine Studien an
stellte - das anatomische Institut besaß keine Immersionslinse -, 
niemand, worüber ich arbeitete. Ich schrieb die Ergebnisse ungarisch 
nieder, übersetzte die Arbeit selbst ins Deutsche und sandte das Manu
skript nebst höflichem Begleitschreiben, ohne es jemandem gezeigt zu 
haben, an den Herausgeber des Archivs für Mikroskopische Anatomie, 
Prof. v. La Valette St. George in Bonn. Man kann sich denken, mit 
welchem Bangen ich der Antwort entgegensah. Zu meiner größten 
Freude lautete diese günstig, und die Arbeit erschien im 26. Bande des 
Archivs. Das nächste Jahr - ich war viertjähriger Mediziner - arbeitete 
ich, soweit mir der Besuch der klinischen Vorlesungen Zeit dazu ließ , 
im pathologisch-anatomischen Institut von Prof. Scheuthauer, einem 
Schüler Rokitanskys. Ich will hier erwähnen, daß mir die Unterhaltung 
mit Prof. Scheuthauer, die sich nicht nur im Institut, sondern sehr häufig 
auch in dessen Wohnung abspielte, ein hoher Genuß und eine Quelle 
ständiger Belehrung und Anregung war. Prof. Scheuthauer war wohl 
einer der größten Vielwisser nicht nur auf medizinischem, sondern auch 
auf kulturhistorischem und sonstigem Gebiet, denen ich jemals begegnete. 
Auch Rudolf Virchow äußerte sich mir gegenüber in ähnlichem Sinne 
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über ihn bei einer späteren Gelegenheit. Dabei schien es ihm ein be
sonderes Vergnügen zu bereiten, wenn er jemanden fand, vor dem er 
den Schatz seiner bunten Kenntnisse ausbreiten konnte. Allerdings 
beeint rächtigte ihn sein vielseitiges Wissen und die Überladung seines 
phänomenalen Gedächtnisses mit allen möglichen Einzelkenntnissen in 
der Bildung eines sicheren eigenen Urteils und ebenso auch in de r fach
wissenschaftlichen Prod uktion, so daß der Name dieses außergewöhnlich 
gelehrten Mannes in der Geschichte seiner Wissenschaft nicht figuriert . 
Im pathologischen Institu t arbeitete ich eine Preisaufgabe aus über die 
Yerschiedenen Formen der Leberzirrhose (atrophische, hypertrophische 
Form, cirrhose biliaire) . Das Jviaterial samt Sektionsprotokollen und 
klinischen Krankheitsgeschichten stand zur Verfügung, es galt nur, die 
histologische Untersuchung der in Alkohol gehärteten Objekte vor
zunehmen. I ch erledigte diese Aufgabe und reichte die mit schönen 
selbstangefertigten Abbildungen versehene Arbeit ein. I ch hatte auch 
einen Konkurrenten, mit dem wir uns, an benachbarten Arbeitstischen 
sitzend, stets grimmige Blicke zuwarfen. Der Preis wurde meiner Arbeit 
zuerkannt. 

Im nächsten J ahre trat ich als Demonstrator im anatomischen 
Institut meines Vaters ein und half viel auf dem Präpariersaal meinem 
Vater, an dem sich die ersten Erscheinungen eines Emphysems und 
einer Koronarsklerose bemerkbar machten. .Meinen Doktor machte ich 
im Oktober 1886. Unmittelbar darauf wurde ich zweiter Assistent am 
Institut. Bereits im nächsten Jahr rückte ich zum ersten Assistenten 
vor, welches Amt der Prosektorenstelle an den deutschen Universitäten 
entsprach, und schon ein Jahr später, im Jahre 1888 wurde mir die Venia 
legendi für das Fach der Anatomie erteilt, wozu ich bemerken möchte, 
daß ich mir die Verdienste dazu durch einige Arbeiten, die ich mittler
weile veröffentlicht hatte , erworben habe. 

Die Nachfolgerschaft meines Vaters im anatomischen Lehrstuhl 
wäre mir wohl sicher gewesen, wenn mein Vater noch einige Jahre gelebt 
hätte. Am 2. Dezember 1888 verschied er aber, 70 Jahre alt, an dem 
Übel, an dem er schon seit einigen J ahren gekränkelt hatte . Ich war 
erst 25 J ahre alt, wurde a ber trotz meiner Jugend einstweilen mit der 
Supplierung des Lehrstuhles betraut. Ja es schien anfangs, als wäre 
die Fakultät geneigt , dieses Provisorium für längere Zeit beizubehalten, 
d. h. mich in der Eigenschaft eines Supplenten „reifen" zu lassen, bis 
ich das professorenmäßige Alter erreicht haben werde und zum Ordinarius 
ernannt werden könne. Doch bald nahm eine andere Strömung über
hand. Man kam zu der Überzeugung, daß ich doch noch zu jung sei und 
selbst nach mehreren Jahren noch zu jung sein werde, um die Stelle zu 
bekleiden, und berief, da außer mir kein ungarischer Anatom zur Ver
fügung stand, eine ausländische Kraft aber wegen der Unkenntnis der 
ungarischen Sprache nicht in Betracht gezogen werd en konnte , den 
P rofessor der Physiologie an der Tierarzneischule, L . v. Thanhoffer, 
zum Nachfolger meines Vaters. Thanhoffer war ein erfahrener Histologe, 
hatte sich aber niemals eingehender mit der makroskopischen Anatomie 
des .Menschen befaßt. Er versprach aber, vor dem Antritt der Stellung 
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sich an einer ausländischen anatomischen Anstalt in die menschliche 
Anatomie einzuarbeiten. Ich besuchte einen väterlichen Freund, den 
Professor der Pharmakologie, Prof. Balogh, der allerdings schon an der 
Nephrose, der er später zum Opfer fallen sollte, krank darniederlag, 
aber als einflußreiches Mitglied der Fakultät selbst von seinem Kranken
lager aus auf die Fakultätsbeschlüsse von Einfluß war. Prof. Balogh 
hielt mir eine Standrede über die falsche Richtung meiner Ambition 
und sprach seine Verwunderung darüber aus, daß ich bei meinem Talent 
mich so krampfhaft an die Anatomie klammere, die doch in wirtschaft
licher Beziehung ein sehr wenig ergiebiges Fach sei. Er riet mir, mich 
auf die Chirurgie zu verlegen, zu der ich durch meine anatomischen 
Studien schon ohnehin halb und halb vorbereitet sei und stellte mir 
sicher in Aussicht, mir eine Assistentenstelle an einer der beiden chi
rurgischen Kliniken zu verschaffen. Ich hatte mich aber schon so gründ
lich in die Anatomie verbissen und war so überzeugt von meinem Mangel 
an Eignung zu einem praktischen Fach, daß ich diesen offenbar wohl
gemeinten Rat von der Hand wies. Was mm tun? Als Assistent bei 
dem zu ernennenden neuen Professor oder dem mir nicht besonders 
wohlwollend gesinnten Professor der II., mittlerweile zur I. vorgerückten 
anatomischen Lehrkanzel eir,zutreten, widerstrebte meinem Selbstgefühl. 

Da kam mir nun ein rettender Zufall zur Hilfe. Im Anatomischen 
Anzeiger 1889, Nr. rr wurde der Konkurs auf die Prosektorenstelle an 
der Basler Anatomischen Anstalt ausgeschrieben. Ich schrieb an den 
Vorstand des Institutes, Prof. J. Kollmann und bot mich an. Die Ant
wort traf umgehend ein und lautete günstig. Prof. Kollmann kannte 
von dem vorhin erwähnten Kongreß und von seinen Veröffentlichungen 
her meinen Vater, hatte damals bei uns auch verkehrt. Außerdem kannte 
er auch meine allerdings noch spärlichen Arbeiten, die ich ihm, soweit 
sie in deutscher Sprache geschrieben waren, zugeschickt hatte. 

So nahm ich denn Ende September 1889 tränenreichen Abschied 
von meinen Angehörigen und reiste nach Basel. Sofort meldete ich mich 
im „Vesalianum", das im Erdgeschoß das Anatomische Institut, im 
ersten Stock die Institute für Physiologie (Prof. Miescher) und physio
logische Chemie (Prof. Bunge) beherbergte. Prof. Kollmann empfing 
mich aufs freundlichste; ich fühlte sofort, daß mich mein guter Stern 
einem wohlwollenden, liebenswürdigen Chef zugeführt hatte. Er führte 
mich in dem ziemlich kleinen Institut herum und erklärte mir meine 
Pflichten, die in der Betätigung auf dem Präpariersaal und in der Ab
haltung von Vorlesungen über Knochen- und Bänderlehre bestanden. 
Bald begann auch das Semester; die Vorlesung in deutscher Sprache 
bereitete mir keine Schwierigkeit. 

Ich brachte 3¼ Jahre in Basel zu, eine Zeit, auf die ich mit Ver
gnügen zurückblicke. Zwar schmerzte noch die Enttäuschung, die ich 
in der Heimat erlebt hatte, auch plagte mich das Heimweh oft, doch 
wurde mir von allen Seiten so viel Wohlwollen und Interesse entgegen
gebracht, daß diese trüben Stimmungen dadurch wesentlich gemildert 
wurden. Man hört häufig von den Schweizern sagen, daß sie den an
sässigen Fremden gegenüber kalt und zurückhaltend seien. Ich habe 
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persönlich das Gegenteil beobachtet. :Meine Hörer, die sich fast aus
schließlich aus Schweizern rekrutierten, bewiesen mir so viel Anhänglich
keit und Sympathie, daß mir meine Lehrtätigkeit und der sonstige 
Verkehr mit ihnen zu einem Genuß wurde. Aber auch außerhalb der 
Universitätskreise fand ich viel Anschluß unter den einheimischen 
Baslern und war bei manchen Familien mit und ohne Violoncell ein 
gern gesehener Gast. Von den Professoren der medizinischen Fakultät 
bewiesen mir besonders die nun schon längst verstorbenen Professoren 
i\fiescher (Physiologie), Immermann (innere Medizin) und Socin (Chi
rurgie) viel Wohlwollen. Besonders viel Vergnügen fand ich an meinem 
ständigen Streichquartett, das außer mir aus drei Herren aus der Basler 
Gesellschaft bestand. Das schlichte, gerade, von jedem leeren Formalismus 
freie ·wesen des Schweizers sagte mir außerordentlich zu. 

In erster Linie aber trug das freundliche Verhalten Prof. Kollmanns 
dazu bei, daß ich mich in Basel und in meiner neuen Stellung wohl fühlte. 
Die von Kraft strotzende, reckenhafte Gestalt und die energischen Ge
sichtszüge meines Vorstandes ließen es gar nicht ahnen, wieviel Güte 
und herzgewinnende Wärme in seinem Wesen lag. Kollmann, ein ge
borener Bayer, war ein ungewöhnlich gewandter Stilist und wirkungs
voller Redner. Als Gelehrter hatte er vielseitige Interessen, Embryologie, 
vergleichende Anatomie, Deszendenzlehre und besonders Anthropologie 
beschäftigten seinen regen Geist; durch diese Vielseitigkeit wurde sein 
Vortrag und der Verkehr mit ihm zu einem anregenden. Als Forscher 
leistete er auch Bemerkenswertes. Doch ließ er sich viel zu leicht von 
seinem sanguinischen Temperament hinreißen. Besonders auf anthro
pologischem Gebiet ließ er oft seiner Phantasie die Zügel schießen. So 
hörte er nicht auf seine Lieblingsidee zu verfechten, daß Europas heutige 
Bevölkerung von Zwergvölkern abstamme, eine Hypothese, die be
kanntlich mit allen Befunden aus der Eiszeit und Nacheiszeit in Wider
spruch steht. Ich habe Kollmann, mit dem ich noch lange nach meinem 
Abgang von Basel in Briefwechsel stand, mit dem ich noch oft zusammen
traf, und der mich auch in Budapest besucht hat, ein freundliches und 
dankbares Andenken bewahrt. 

Im Institut war der berühmte Anatom der Leipziger Universität, 
Prof. His, ein häufiger Gast. His, aus einer Basler Patrizierfamilie 
stammend, kam sehr häufig zum Besuche seiner Verwandten nach seiner 
Vaterstadt, und unterließ es bei solchen Gelegenheiten niemals, das 
anatomische Institut und dessen Vorstand, mit dem er auf freundschaft
lichem Fuße stand, aufzusuchen . Bei diesen Gelegenheiten sah ich ihn 
stets in meinem Arbeitszimmer; er interessierte sich sehr für meine 
Untersuchungen, die vielfach zur Bestätigung seiner Forschungsergeb
nisse dienten, und sprach mir öfters seine Anerkennung aus. 

Ich will noch bemerken, daß ich am 2r. Januar 1890 meine Habili
t ationsvorlesung in der Aula des Museums „Über die Fortschritte der 
Rückenmarksanatomie" hielt - die vorhergehenden Akte der Habili
tation wurden mir erlassen - und im nächsten Jahre, am 2r. November 
1891 Titel und Rechte eines außerordentlichen Professors erhielt, was 
in Basel um so mehr zu bedeuten hatte, als ich dadurch nach dem damals 
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in Basel gültigen Universitätsgesetz internes :Mitglied der Fakultät 
wurde und, erst 29j ährig, an den Fakultätssitzungen als stimmberechtigtes 
Mitglied t eilnahm , an der Seite solcher Koryphäen der Wissenschaft 
wie Miescher, Bunge, Socin, Fehl ng, Hagenbach-Burckhardt u . a. 

Meine Basler Stellung ließ mir Zeit genug, mich meinen eigenen 
wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen, und ich habe von dort aus eine 
Reihe von Arbeiten, hauptsächlich die Histologie des Nervensystems 
betreffend, veröffentlicht, die die Aufmerksamkeit der Fachgenossen 
auf mich lenkten. 

Eines Tages wies mir Prof. Kollmann einen Brief von Prof. His vor, 
worin er diesen fragte, ob er nichts dagegen habe, wenn er mich als 
Prosektor und titulären Extraordinarius an sein Institut in Leipzig 
berufe, und ob ich bereit wäre, diesem Rufe Folge zu leisten. 

Natürlich war ich hocherfreut und sagte sofort zu. War das Endziel 
meiner Wünsche auch, eines Tages in die Heimat zurückkehren und an 
der Universität, an der mein Vater und Großvater gewirkt hatten, einen 
Lehrstuhl erhalten zu können, so war es ebenso sehr mein sehnlichster 
Wunsch, vorher noch an einer reichsdeutschen Hochschule einige Zeit 
zubringen zu dürfen. Von meiner frühesten Jugend an war die deutsche 
Wissenschaft und der deutsche Gelehrte mein Ideal. Ich fühlte mich 
zwar in Basel sehr wohl, aber über alles stand mir mein wissenschaftlicher 
Fortschritt, für den ich die Einwirkung des an den deutschen Uni
versitäten herrschenden wissenschaftlichen Geistes für förderli ch hielt. 

Ich hatte mich schon in den Gedanken, an der Seite des von mir 
hochverehrten und bewunderten Prof. His als Leipziger Extraordinarius 
zu wirken, eingelebt, da kam wie ein kalter Guß ein zweiter Brief aus 
Leipzig. Darin teilte His mit Bedauern mit, die Verhältnisse hätten 
es so mit sich gebracht, daß er seinen Entschluß ändern müsse. Prof. Köl
liker empfahl ihm seinen Würzburger Prosektor für die Stelle, er könne 
diese Empfehlung unmöglich unberücksichtigt lassen, um so mehr, als 
Kölliker ihm das Versprechen gegeben habe, an die Stelle des prote
gierten Prosektors1) mich anzustellen. Kurz darauf traf Kölliker, der 
in Basel, wo er viele Beziehungen hatte, ein oft gesehener Gast war, in 
Basel ein und bot mir in der Wohnung Prof. Socins, wo ich hinbestellt 
wurde, mit den freundlichsten Worten die Stelle persönlich an, ohne 
aber zu verschweigen, daß ich die Stelle nur als Privatdozent, nicht aber 
als Prof. extraordinarius antreten könne, da der derzeitige bayerische 
Unterrichtsminister v. Müller ein prinzipieller Gegner aller leeren Titel 
sei und an den bayerischen Universitäten keinen Extraordinariustitel 
genehmige. Die Sache erscheint mir jetzt als eine wesenlose Kleinigkeit, 
wer sich aber in die Gefühlswelt eines jungen ambitiosen Privatdozenten 
hineindenken kann, wird es verstehen, daß diese Mitteilung mir nicht 
gleichgültig sein konnte. 

Ich schwankte, sowohl der mir sehr wohlwollend gesinnte Prof. Socin 
als auch Prof. Kollmann rieten mir ab, schließlich aber siegte doch der 
Wunsch, an eine reichsdeutsche Universität zu kommen; ich sagte zu. 

1) Schon seit langem einer der hervorragendsten deu tschen Anatomen. 
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Ich nahm Abschied von meinen Basler Freunden - die meisten 
weilen heute wohl nicht mehr un ter den Lebend en! - und übersiedelte 
nach der anmutig gelegenen Bischofsstadt am Main. Zweieinhalb Jahre 
bekleidete ich hier die Stelle des ersten Prosektors am Anatomischen 
Institut ; doch figurierte ich nur als Privatdozent, als welcher ich ohne 
alle Formalitäten übernommen wurde. Wenn ich an Würzburg denke, 
so wird mein Gemüt in erster Reihe ergriffen durch die Erinnerung an 
meinen unvergeßlichen, edlen Freund Oskar Schultze, der zu jener Zeit 
etatsmäßiger Extraordinarius für topographische Anatomie war. E r war 
mir ein t reuer, zuverlässiger F reund und Förderer während meines ganzen 
Würzburger Aufenthaltes. Dank der Freundlichkeit, mit der er mich 
überhäufte und dank dem gutmütigen Humor, mit dem er mich über 
den Verlust meines Professorentitels zu trösten suchte, war die Ver
stimmung, mit der ich in Würzburg eingetroffen war, bald überwunden, 
und mit groß em Eifer und viel Lust wandte ich mich meiner Aufgabe 
auf dem Präpariersaal und im Hörsaal zu. Bald merkte ich zu meiner 
Freude, daß meine Schüler mich schätzten. Die Vormittagss tunden 
standen mir nach Erledigung meiner Vorlesung über Knochen- und 
Gelenklehre für meine mit großem Eifer betriebenen eigenen Unter
suchungen zur Verfügung. Mein Vorstand, der berühmte alte H err Ge
heimrat, zu dem ich mit Verehrung emporblickte, legte ein freundliches 
Verhalten gegen mich an den Tag, doch fehlte es an richtiger Herzlichkeit, 
was t eilweise vielleicht darauf zurückzuführen ist, daß ich in Fortsetzung 
meiner schon in der Heimat begonnenen und in Basel fortgesetzten 
Untersuchungen im selben Forschungsgebiet wie er arbeitete; er nahm 
mir letzteres übel und ließ gelegentlich darüber auch eine Bemerkung 
fallen, die aber auf mich wirkungslos blieb. Trotz seiner 77 Jahre war 
Kölliker noch immer eine stramme und aufrechte Erscheinung, ging 
fleißig auf die Jagd und reiste ohne Begleitung viel herum. Als Gelehrter 
und Forscher stand er a ber schon lange nicht mehr auf der Höhe seiner 
früheren Leistungen, was ja bei seinem hohen Alter auch nicht zu ver
wundern war. In seinen aus dieser und auch noch aus viel späterer Zeit 
stam menden Alterswerken - er ließ es sich nicht nehmen, noch mit 
88 Jahren, bis zu seinem im J ahre 1905 erfolgt en Tod e, histologische 
Arbei ten zu veröffentlichen - fehlt es unverkennbar an scharfer, ein
dringlicher Beobachtungsgabe, ebenso wie an Invention und Geist; auch 
sein Stil, mit der in jedem zweiten Satz wiederkehrend en falschen In
version (,,und glaube ich behaupten zu dürfen") zeigt schon die Wirkung 
des Alters. Unangenehm war in Würzburg der steife Geheimratston, 
den die Ordinarien der jüngeren Generation gegenüber vielfach an den 
Tag leg ten. Doch gab es da auch viele Ausnahmen, von denen ich den 
großen Physiologen A. Fick, einen geraden, von jedem Hochmut freien, 
liebenswürdigen Mann nennen möchte, der auf mich einen tiefen Eindruck 
machte. Dankbar möchte ich der vielen Freundschaft gedenken , die ich 
in Würzburg von seiten so mancher Kollegen erfuhr, so möchte ich 
namentl ich außer 0. Schultze die Namen Boveri, Martin Heidenhain, 
L. Bach und besonders den Namen des aus der Schule Wundts hervor
gegangenen hervorragenden Philosophen Külpe nennen, mi t welch 
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letzterem mich die Liebe zur Musik verband . K ülpe, der später nach 
München kam und frühzeitig starb, spielte sehr gut Klavier und be
gleitete häufig mein Cellospiel. Sehr genuß- und lehrreich waren die 
Sitzungen der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft, in welcher ich 
selbst mehrere Vorträge hielt, wofür ich bei meinen Fortgang von Würz
burg durch die Erwählung zum korrespondierenden Mitglied belohnt 
wurde. 

1895 wurde die Prosektorenstelle an der Tübinger Anatomie durch 
die Ernennung des bisherigen Prosektors und außerordentlichen Pro
fessors A. Froriep zum Ordinarius frei. Ich hörte davon und klopfte 
schriftlich bei Prof. Froriep an, der mir sofort einen freundlichen zu
sagenden Brief zukommen ließ und mich aufforderte, zur Besprechung 
der Einzelheiten ihn in Tübingen aufzusuchen. Anfang September ent
sprach ich dieser Aufforderung. Das reizend gelegene Universitäts
städchen machte auf mich den denkbar besten Eindruck, und mit Freuden 
dachte ich daran, daß es mir vergönnt sein werde, an dieser freundlichen 
Stätte eine Reihe von Jahren in ersprießlicher didaktischer und wissen
schaftlicher Tätigkeit zuzubringen. Meine Hoffnung ging in Erfüllung; 
die vier Jahre, die ich in Tübingen zubringen durfte, stehen mir in an
genehmster Erinnerung. Schon einige Monate nach dem Antritt meiner 
Stellung rückte ich zum außerordentlichen Professor vor, Prof. Froriep, 
der Vorstand der Anatomischen Anstalt, war ein vollendeter Gentleman, 
der es mich niemals fühlen ließ, daß er als Institutsvorstand mein Vor
gesetzter sei; er ließ mich ruhig in meinem Wirkungskreise arbeiten . 
Ich verkehrte als Freund in seinem Hause, das durch den Zauber einer 
edlen, auf dem Gebiet der Wohltätigkeit hervorragend tätigen Gattin 
verklärt wurde. Eine besondere Befriedigung gewährte es mir, daß der 
eigentliche Schwerpunkt meiner Tätigkeit in der ganz selbständigen 
Leitung der stets ziemlich stark besuchten mikroskopischen Übungen 
und in einer dreistündigen Vorlesung über allgemeine Histologie bestand. 
Daneben beteiligte ich mich natürlich auch an der Leitung der Präparier
übungen und hielt die Vorlesung über Knochen- und Bänderlehre. Im 
Institut, das beim Antritt meiner Stellung noch so klein und primitiv 
war wie zu Luschkas und Henkes Zeiten und erst während meiner 
Amtstätigkeit umgebaut und beträchtlich vergrößert wurde, fand ich 
als Assistenten Dr. R. Disselhorst, jetzt Geheimrat und ordentlicher 
Professor a. D. in Halle, vor, mit dem sich der kollegiale und freund
schaftliche Verkehr in- und außerhalb des Institutes auf das gemütlichste 
gestaltete. 

Prof. Froriep war ein eifriger und gewissenhafter Lehrer. Als 
Forscher zeichnete er sich durch Gründlichkeit und Zuverlässigkeit aus. 
Wie er selbst in seiner äußeren Erscheinung und im Verkehr mit den 
Menschen etwas Vornehmes an sich hatte, so war auch alles, was er tat 
und schrieb, durch vornehme Korrektheit und Sauberkeit gekennzeichnet. 
Vor großen schwerwiegenden Problemen und insbesondere vor solchen, 
die eine Stellungnahme in heiklen Fragen der Weltauffassung erforderten, 
hatte er eine Scheu und vermied es auch, sich über solche mündlich zu 
äußern. Griff er eine Frage auf, so war ihm keine Mühe zu groß, um ihr 
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auf den Grund zu gehen. Besonders charakteristisch tritt diese Eigen
schaft in dem bekannten umfangreichen Werk über Schillers Schädel 
hervor. 

Meine Lehrtätigkeit und besonders der Eifer und die Anhänglichkeit 
meiner Schüler bereiteten mir viel Freude. Aber auch der anregende 
gesellige Verkehr außerhalb meiner Arbeitsstätte trug wesentlich dazu 
bei, daß ich mich in Tübingen behaglich fühlte. Hier war es anders als 
in Würzburg: es herrschte bis in die höchsten akademischen Kreise 
hinauf ein herzlicher, demokratischer Ton. Die Musik spielte hier in 
meinem Leben eine große Rolle; ich trat auch in mehreren akademischen 
und Wohltätigkeitskonzerten als Solist auf, hatte meine ständige Quartett
vereinigung, nahm daneben auch öfters an einem anderen Quartett teil, 
in dem die erste Geige von dem hervorragenden pathologischen Anatomen 
Baumgarten, die zweite von dem schon damals berühmten Gynäkologen 
Döderlein, einem vortrefflichen Musiker, gespielt wurde. Es würde zu 
weit führen, all der vielen Freunde und befreundeten Familien zu ge
denken, die mir den Aufenthalt in der idyllischen schwäbischen Uni
versitätsstadt unvergeßlich machten, doch kann ich nicht umhin, dankbar 
der vielen gemütlichen Stunden zu gedenken, die ich im gastlichen Hause 
meines Freundes Prof. Siemerling, jetzt in Kiel, zubringen durfte . 

In Tübingen erweiterte sich mein wissenschaftlicher Gesichtskreis 
ganz beträchtlich, ich arbeitete nicht mehr ausschließlich über das Nerven
system, sondern erstreckte meine Untersuchungen auch auf viele andere 
Fragen der Histologie, wie Spermiogenese, Flimmerzellen, Muskel
faser usw. 

Es waren nun schon zehn Jahre vergangen, seitdem ich die Heimat 
verlassen hatte. Trotz der Annehmlichkeiten meiner Tübinger Stellung 
und trotz der Verehrung, die ich für Deutschland und deutsches Wesen 
empfand, blieb ich im Herzen Ungar und hörte nicht auf, mich nach der 
Heimat zu sehnen, ein Gefühl, das durch den häufigen, aber immer nur 
kurzen Aufenthalt in der Heimat nicht gestillt werden konnte. Aber 
auch in der Heimat hatte man mich mittlerweile nicht aus dem Auge 
verloren. Ich stand in ständiger Korrespondenz mit mehreren befreun
deten Kollegen in meiner Vaterstadt, so mit dem bedeutenden Neurologen 
E. Jendrassik und dem pathologischen Anatomen 0. Pertik; eine be
sondere Ehrung wurde mir 1897 zuteil, als mich die ungarische Akademie 
der Wissenschaften zu ihrem korrespondierenden Mitgliede erwählte. 
Gleichwohl hätte es noch lange gedauert, bis sich mir die Möglichkeit 
eröffnet hätte, in der Heimat als ordentlicher Professor unter Dach und 
Fach zu kommen, wenn nicht Mors imperator fördernd in mein Schicksal 
eingegriffen hätte. Am 13. Juli 1899 erhielt ich ein Telegramm von 
meinem Freunde Pertik mit der Nachricht, daß der Vorstand der 1. Ana
tomischen Lehrkanzel in Budapest, G. v. Mihalkovics, erst 55 Jahre alt, 
den Tag vorher gestorben sei. Der treffliche Embryologe hatte schon 
seit mehreren J ahren an einem Magengeschwür gelitte11, das nun die 
hintere Magenwand durchbrach und durch akute Bauchfellentzündung 
zum Tode führte. Schon Anfang Oktober traf die Berufung an seine 
Stelle, von der Fakultät einstimmig beschlossen, ein. Natürlich schwankte 
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ich keinen Augenblick. Voll Dankbarkeit gegen das Land, das mir die 
Fortsetzung meiner anatomischen Laufbahn ermöglicht hatte, verließ 
ich meine Stellung. Am r. Januar 1900 übernahm ich die Lei tung des 
I. Anatomischen Institutes in Budapest. 

Seit 27 Jahren bin ich nun bestrebt, an der größten Universität 
meines Vaterlandes Anatomie, Histologie, Embryologie, und zeitweise 
auch Anthropologie in mod ernem Sinne der medizinischen Jugend bei
zubringen. Der Unterricht nahm mich st ets so stark in Anspruch, daß 
für eigene Arbeiten nicht mehr so viel Zeit übrig blieb wie während 
der ro J ahre meiner auswärtigen Tätigkeit. Ein großer Teil meiner 
schriftstelleri schen Arbeit ist ungarisch verfaßt, hierher gehören be
sonders verschiedene Lehrbü cher (darunter ein dreibändiges Lehrbuch 
der Anat omie) und eine große Zahl wissenschaftlich referierender, po
pulärer und halbpopulärer Aufsätze zur Verbreitung von morphologischen, 
anthropologischen, biologischen Kenntnissen. I ch habe mich in dem 
Beruf, den ich mir gewählt hatte, stets glücklich gefühlt , und im Bewußt
sein, meinen Platz ausgefüllt zu haben und in meinem Wirkungskreis 
meinem Vaterland und meinen Mitmenschen nützlich gewesen zu sein, 
Befriedigung und innere Harmonie gefund en. Zweimal wurde mir die 
Würde des Dekans der medizinischen Fakultät, einmal die des Rektors 
der Universität übertragen. Im Unterricht war stets der Gedanke mein 
Leitmotiv, daß ich zukünftige Ärzte vor mir habe und daß es mein Be
streben sein muß, ihnen die von mir vertretenen morphologischen Dis
ziplinen in einer für ihren späteren Beruf möglichst fruchtbringenden 
Form vorzutragen. Eine leere Aufzählung und Vorweisung der trockenen 
anatomischen Tatsachen im Kolleg ohne jeden Kommentar schien mir 
weder dem geistigen Niveau, noch den Interessen meiner Hörer zu ent
sprechen. Auch die vorwiegend chirurgische Art der Behandlung des 
Gegenstandes im Hauptkolleg mit Hervorhebung der topographischen 
Verhältnisse scheint mir nicht das Richtige zu sein; werden doch die 
meisten Mediziner nicht Chirurgen, überdies werden topographische 
Anatomie und chirurgische Anatomie bei uns in besonderen Vorlesungen 
vorgetragen. Ganz fremd und unerklärlich ist und war mir stets die 
vergleichend-anatomische und phylogenetische Richtung in der Be
handlungsweise der menschlichen Anatomie im medizinischen Unter
richt, wie sie im letzten Viertel des vorigen und auch noch im ersten 
Dezennium des laufenden Jahrhunderts an einigen Universitäten Deutsch
lands, besonders auf Gegenbaurs Einfluß hin und unter Einwirkung 
seines zu seiner Zeit vielbenützten, an sich bewunderungswerten Lehr
buches üblich war. Dasjenige Verst ändnis der Formen, das diese Art 
der Betrachtung vermittelt, hat meiner Überzeugung nach für den Arzt 
keinen besonderen Wert, die Überladung der anatomischen Vorlesung 
mit vergleichend-morphologischen Daten führt leicht zu dem uner
wünschten Ergebnis, daß das Bild der beim Menschen bestehenden ana
tomischen Verhältnisse verdunkelt und unsicher gemacht wird . Überdies 
sind die meisten phylogenetischen Ableitungen, wie sie vielfach von den 
Vertretern dieser Richtung als etwas Selbstverständliches dem Leser 
od er Zuhörer dargeboten werden, mehr oder weniger willkürliche Hypo
s Medizin in Selbstdarstellungen. Vll. 
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thesen. Vom Standpunkte des Mediziners halte ich die biologische 
Darstellungsweise der Anatomie für die richtigste. Lubosch 
sagt zwar in seinem kürzlich erschienenen gedankenreichen Werke1), 

daß die Anatomie erst von dem Zeitpunkte an zur Wissenschaft wurde, 
als sie sich von der Physiologie völlig losgetrennt hat. Dies ist nicht zu 
bezweifeln, aber ebenso wahr ist, daß im medizinischen Unterricht die 
Anatomie ein klein wenig zurückkehren sollte zu dem Stadium, wo sie 
mit der Physiologie eine Einheit bildete. In der Histologie richtet sich 
der Unterricht stets mehr oder weniger nach diesem Prinzip, aber das 
Prinzip sollte auch für die makroskopische Anatomie gelten, natürlich 
nur bis zu einer gewissen Grenze. Es handelt sich nicht darum, dem 
Physiologen im Unterricht vorzugreifen, ihm gewissermaßen ins Hand
werk zu pfuschen, sondern bloß darum, dem Hörer statt einer pedan
tischen, rein deskriptiven Leichenanatomie eine lebensvolle, durch Hin
weise auf die Beziehungen zwischen Gestaltung und Leistung belebte 
und durchgeistigte Darstellung vom Bau des menschlichen Körpers zu 
bieten. Hierdurch erst wird das Interesse der Hörer so recht erweckt 
und wach gehalten; natürlich darf diese biologische Einstellung des Vor
trages nicht auf Kosten der Gründlichkeit des deskriptiven Teiles gehen. 
Den Aufbau des Skelettes ohne Hinweise auf seine Statik, die Gelenke 
ohne eine kurze Schilderung ihres Mechanismus, die Muskeln ohne Er
klärung ihrer speziellen Funktionsweise, die Eingeweide, die Sinnes
organe, das Nervensystem ohne eine bündige Beleuchtung des physio
logischen Sinnes ihres makroskopischen und mikroskopischen Aufbaues 
den Hörern darzulegen halte ich für verfehlt. Es gibt eine Menge physio
logischer Dinge, die überhaupt nur vom Anatomen, im unmittelbaren 
Anschluß an die Vorweisung der betreffenden anatomischen Einzel
heiten vollkommen klar gemacht werden können. Ich habe meine Auf
gabe im Unterricht stets in diesem Sinne aufgefaßt und dieser meiner 
Auffassung gemäß auch mein 1922 erschienenes ungarisches Lehrbuch 
der Anatomie reichlich mit physiologischen Hinweisen durchflochten; 
im Vorwort legte ich meinen Standpunkt klar. Es war mir eine große 
Befriedigung, als ich, si licet parva componere magnis, in dem hervor
ragenden Werke von Braus 2) eine Bestätigung der Richtigkeit meiner 
Bestrebungen gefunden habe. Das ganz auf Grundlage der biologischen 
Betrachtungsweise aufgebaute großangelegte anatomische Handbuch 
des frühverstorbenen Würzburger Anatomen ist unbeschadet eines sich 
an vielen Stellen bemerkbar machenden tautologischen Zuges und trotz 
gewisser Mißgriffe in der Anordnung des Stoffes ein Meisterwerk: das 
Werk eines auf der Höhe umfassendster morphologischer, biologischer und 
medizinischer Durchbildung stehenden vielseitigen und reifen Geistes. 
Für die Hörer der Medizin ist das Werk allerdings viel zu inhalts- und 
umfangreich, es eignet sich mehr für Fachmänner und Arzte. Sehr zu 
bedauern ist es, daß es vom Verfasser selbst nicht mehr zu Ende geführt 
werden konnte. 

114 

1
) Luboscb, W., Grundriß der wissenschaftliche'!J. Anatomie. Leipzig 1925. 

2
) Braus, H.,Anatomie der Menschen. J. Springer, Berlin. Bd. I, 1921; Bd. II,1924. 
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Als bemerkenswerte Episode im Verlaufe meiner Budapester Tätig
keit möchte ich den XVI. Internationalen Medizinischen Kongreß, der 
1909 in der Hauptstadt Ungarns tagte, hervorheben. Es hatte sich inner
halb des Kongresses auch eine anatomische Sektion gebildet, deren Ver
handlungen sich dank den zahlreichen Vorträgen und den lebhaften Dis
kussionen zu einem kleinen Anatomischen Kongreß gestaltet haben . 
Von den anwesenden Anatomen möchte ich die Herren Waldeyer, Stieda , 
Sobotta, Gaupp (Deutschland), Laguesse (Lille), Hammar (Upsala), Romiti 
(Pisa), Fawcett (Bristol), Huntington (New York), Osawa (Japan) nennen. 

In stiller und befriedigender Tätigkeit vergingen die J ahre und 
Jahrzehnte, fast unmerklich flog die Zeit über meinem Haupte weg, da 
kam im Jahre r9r4 die furchtbare Menschheitskatastrophe und raubte 
mir, gleich ungezählten Millionen meiner Mitmenschen, die Seelenruhe. 
Mehr als viele meiner Landsleute litt ich innerlich unter der Tragik der 
Zeit. Die aufregungsvollen Kriegsjahre mit ihrem für die Mittelmächte 
und besonders für Ungarn niederschmetternden Ende, die darauffolgenden 
schweren politischen und sozialen Wirren raubten mir nicht nur die 
Arbeitsfreudigkeit, sondern auch alle Lebenslust. Ich suchte und fand 
Trost in einer späten, glücklichen Ehe, die wieder Sonnenschein und Wärme 
in mein verarmtes Leben brachte und es trotz der noch immer fort
bestehenden Trauer über das unglückliche Schicksal des Vaterlandes wieder 
lebenswert machte. 

In der Heimat wurde mir stets reichlich Anerkennung zuteil. Be
sonders ausdrucksvoll äußerte sich diese bei der Feier, die aus Anlaß 
meines 25jährigen Jubiläums als Lehrer der Anatomie an der Budapester 
Hochschule Schüler, Freunde und Fakultätskollegen mir zu Ehren ver
anstalteten. Bei dieser Gelegenheit wurde mir der von diesen verfaßte 
Festband überreicht, der dank dem Entgegenkommen meines verehrten 
Kollegen E. Kallius in Heidelberg, des Herausgebers der Zeitschrift für 
Anatomie und Entwicklungsgeschichte, in diesem vornehmen, weit
verbreiteten fachwissenschaftlichen Organ erscheinen durfte. Der Fest
band enthält eine Anzahl wertvoller anatomischer und histologischer 
Aufsätze, von denen ich nur die bemerkenswerte kurze Mitteilung meines 
Schülers L. Walter erwähnen möchte, worin zuerst das Flagellum der 
Endothelzellen der serösen Häute beschrieben wird - eine Entdeckung, 
wie sie heutzutage wohl nicht mehr sehr häufig gemacht werden kann. 
überhaupt darf ich mit Stolz auf die zahlreichen trefflichen anatomischen, 
histologischen und embryologischen Arbeiten hinweisen, die im Laufe 
der Jahre vonseiten meiner Schüler aus meinem Institut hervorgegangen 
sind . Nur einiges sei hier erwähnt. So ist der genaue Nachweis, daß der 
Muse. sphincter iridis ein Produkt des Pars ciliaris retinae, mithin also 
ektodermaler H erkunft ist, in meinem Institut von A. v. Szily (r902) 
erbracht worden, desgleichen kennen wir das anatomische Substrat der 
bekannten rhythmischen Kontraktionen des Hühneramnions durch die 
hier entstandene Arbeit Fr. Verzars (r907). Viel zitiert werden die in 
meinem Institut angestellten Untersuchungen Fr. Herzogs über die Ent
wicklung der männlichen H arnröhre (1904). Grundlegende Mitteilungen 
sind die ·aus meinem Institut hervorgegangenen Arbeiten J. Nemais 
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über den Bau des Kehlkopfes der Affen, insbesondere der Anthropoiden 
(1913-1927), und ebenso die noch weitaus nicht nach ihrem Wert ge
würdigten Glaskörperstudien A. v. Szent-Györgyis (1914-1917), in denen 
auf Grund einer besonderen, vom Autor ausgearbeiteten Technik die erste 
genaue Beschreibung der Anordnung der Glaskörperfibrillen im Auge des 
Menschen und verschiedener Tiere gegeben wird. Von den verschiedenen 
Arbeiten meines gegenwärtigen Prosektors Privatdozenten F. Kiss möchte 
ich die noch nicht vollkommen zum Abschluß gebrachten und erst teil
weise veröffentlichten Untersuchungen über die Zusammensetzung der 
Rami communicantes des Menschen als vielleicht die wichtigsten hervor
heben. Mögen es mir die weiteren jungen und teilweise schon weniger 
jungen Kollegen, die noch aus meinem Institut publiziert haben, nicht 
verübeln, wenn ich ihre Namen und ihre Mitteilungen hier unerwähnt lasse. 

Ich will meine Arbeiten nicht chronologisch anführen, sondern 
die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Tätigkeit ihrem Inhalte 
nach gruppieren. 

Ein großer Teil meiner Arbeiten bezieht sich auf die Histologie 
und Histogenese des Nervensystems. Der Anfang meiner Forscher
tätigkeit fällt zeitlich ungefähr zusammen mit einem großen Wende
punkt auf diesem Gebiet. Die heutige jüngere Generation dürfte 
wohl keine klare Vorstellung und kein richtiges Urteil darüber 
haben, wie es um unsere Kenntnisse vom feineren Bau des Nerven
systems vor dem Ende der achtziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts stand, und welch großer Umschwung sich auf diesem 
Gebiet von diesem Zeitpunkt an in einigen Jahren vollzogen hat. 
V/as man bis dahin wußte, waren eigentlich nur zusammenhang· 
lose Fragmente; gerade über die wichtigsten Fragen der Histologie 
des Nervensystems standen nur luftige „anatomische Hypothesen" 
zur Verfügung, die zu jener Zeit üppig in die Halme schossen. 

Deiters hat 1865 an den Nervenzellen Protoplasmafortsätze 
und den an jeder Nervenzelle in der Einzahl vorhandenen Nerven· 
fortsatz unterschieden. Es war dies ohne Frage ein großer Fort· 
schritt, aber die Deiterssche Darstellung hatte einen gewöhnlich 
nicht erwähnten Schönheitsfehler. Deiters ließ nämlich von 
den Protoplasmafortsätzen zarte seitliche Ästchen vom Charakter 
von Nervenfasern entspringen und so die Zellen außer mit dem 
Nervenfortsatz noch mit einem zweiten System von Nervenfasern 
in Zusammenhang treten. Auch hier sehen wir also eine richtige 
Beobachtung mit einer anatomischen Hypothese verquickt, denn 
dieses zweite, nicht existierende System von Fasern konnte ja 
Deiters unmöglich gesehen haben. 

Große Aufmerksamkeit erregte die Darstellung, die Gerlach 
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1871 in Strickers Handbuch der Lehre von den Geweben von der 
elementaren Struktur des Nervensystems gab. Gerlach wandte 
die Färbung in Goldchloridkalium an und entdeckte damit an 
allen Stellen der grauen Substanz ein bis dahin unbekanntes, 
reiches Geflecht zartester Fasern. Er erblickte darin ein echtes 
Reticulum, hervorgegangen aus den mit ihren Endverzweigungen 
gi tterförmig verbundenen Protoplasmafortsätzen der Nervenzellen. 
Aus dem Netz sollen sich durch allmähliches Zusammentreten 
der Ästchen breitere Nervenfasern entwickeln. Gerlachs Dar· 
stellung stellte insofern einen Rückschritt gegenüber derjenigen 
von Deiters dar, als er abweichend von diesem Forscher bestimmt 
behauptete, daß nicht alle Ganglienzellen einen Nervenfortsatz 
besitzen. Er gründete diese irrtümliche Behauptung auf die an• 
gebliche Beobachtung, daß die Nervenzellen der Clarkeschen 
Säulen eines solchen Fortsatzes entbehren. 

1873 hat Golgi seine Chromsilbermethode beschrieben. Die 
Methode stellte einen enormen Fortschritt dar, aber wir können 
nicht umhin zu konstatieren, daß Golgi selbst nicht der Mann 
war, um den von ihm entdeckten Schatz zu heben. Seine großen 
technischen Verdienste sollen nicht geschmälert werden, auch ist 
es anzuerkennen, daß er manches, was sich an der Hand dieser 
Methode dem Auge darbietet, entdeckt hat. Seine Beschreibungen 
waren aber stets so wenig erschöpfend und vor allem von so vielen 
prinzipiellen Irrtümern durchsetzt, daß es für den Fortschritt der 
Wissenschaft keinen besonderen Schaden bedeutet hätte, wenn 
seine Arbeiten, mit Abrechnung seiner technischen Mitteilungen, 
unveröffentlicht geblieben wären. Besonders war die Annahme 
des „diffusen nervösen Netzes" ein folgenschwerer Irrtum. An 
dem Netz sollen nach ihm die Dendriten unbeteiligt sein - diese 
endigen alle frei - und sich nur die Nebenäste des Nervenfort
satzes und . die verästelten Neuriten der von ihm entdeckten „sen
siblen Zellen" beteiligen. So hat Golgi selbst unmittelbar keinen 
größeren Einfluß auf den Fortschritt der Nervenhistologie ausgeübt. 

Die wichtigste Erscheinung dieser Epoche waren die grund
legenden neurohistogenetischen Untersuchungen von His (vom 
J ahre 1883 an), in denen er die Auswachsungslehre, deren ersten 
Andeutungen wir allerdings schon 1 8 S 7 bei Ku p ff er begegnen, 
in umfassenden Untersuchungen begründete und damit den Grund 
legte zur neueren Auffassung vom Aufbau des Nervensystems. 
Doch wurden die so bedeutungsvollen Forschungen des großen 
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Leipziger Embryologen von seinen Zeitgenossen in bezug auf die 
letzten Fragen des Verhältnisses der Nervenelemente zueinander 
nicht als entscheidend anerkannt. Diese Zweifel waren in der 
Tat insofern berechtigt, als die Forschungen von His ebenso wie 
die ungefähr gleichzeitigen und zu gleichem Ergebnis führenden 
Untersuchungen V igna ls (1887) mit den gewöhnlichen Methoden 
der embryologischen Serientechnik angestellt waren, mit Methoden 
a lso, die für jene heiklen Fragen keine klaren und überzeugenden 
Anschauungen zu gewähren imstande sind. 

Der große Umschwung knüpft sich an Ram6n y Cajals 
Namen. Der spanische Forscher hatte die glückliche Idee, die 
Golgische Methode, und zwar Golgis processo rapido an tierischen 
Feten anzuwenden. Die Benützung des Nervensystems von Feten 
sowie von neugeborenen und auch jungen Tieren gewährt außer
ordentliche Vorteile. Einmal den Vorteil geringer Dimensionen. 
Was nach vollendetem Wachstum weite Gebiete umfaßt, gelangt 
hier an demselben Präparat im Zusammenhang, und noch dazu 
wegen der noch nicht vollkommen zum Abschluß gebrachten Kom
plikation der Elemente in einfacherer, ja fas t schematischer Form 
übersichtlich zur Ansicht. Ein weiterer Vorzug besteht in der 
größeren Leichtigkeit der Imprägnation in der Fetalperiode. 

Aber es gehörte außer diesem glücklichen t echnischen Griff 
in erster Reihe das Genie Ca ja ls dazu, um soviel Neues und Grund
legendes in so kurzer Zeit mit einer seit anderthalb J ahrzehnten 
bekannten Methode zu entdecken. Was Caj a ls Forschung so 
,vertvoll macht, ist die große Treffsicherhei t und Zuverlässigkeit 
seiner Beobachtung und sein Bestreben, von seinem Gegenstande 
ein erschöpfendes und auch physiologisch verwertbares Ganzes zu 
geben. Schon in den ersten Arb eiten aus dem Jahre 1889, mit 
denen die große, bis auf den heutigen Tag unausgesetzt fortdau ernde 
Forschertätigkeit des spanischen Meisters beginnt, treten diese 
seltenen Eigenschaften markant hervor. 

Die ersten neurohistologischen Mitteilungen Cajals bezogen 
sich auf die Netzhaut, das Kleinhirn und das Rückenmark. Ab
gesehen von vielen E inzelentdeckungen ging aus diesen Unter
suchungen als wichtigstes Ergebnis der bestimmte Nachweis der 
freien Endigung nicht nur der Dendriten (schon von Golgi nach
gewiesen) , sondern auch des Neuriten und seiner Nebenäste im 
Zentrum wie an der Peripherie hervor.. Hier handelte es sich nicht 
mehr um eine H ypothese, sondern um klare handgreifliche Bilder. 
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Allerdings hatte His auf Grund entwickelungsgeschichtlicher 
Studien schon seit dem Jahre 1883 nicht nur die Unabhängigkeit 
der zentralen Nervenzellen voneinander, sondern auch die freie 
Endigung sämtlicher ihrer Fortsätze vertreten, auch ist der Name 
A. Fore! zu nennen, der im Jahre 1887 auf theoretischer, und 
zwar neuropathologischer Grundlage gegen Golgis Annahme des 
„allgemeinen Nervennetzes" Bedenken erhob und Anschauungen 
entwickelte, die der Kontaktlehre gleichkommen. Indessen waren 
das schließlich doch nur Vermutungen, allerdings von großer Wahr
scheinlichkeit; in derartigen histologischen Fragen aber kommt 
das letzte Wort doch nur der unmittelbaren Beobachtung zu. Die 
positive Unterlage für diese Annahme wurde tatsächlich erst durch 
Cajal an der Hand der Golgischen Methode erbracht und man 
kann demnach mit Recht ihn als den Begründer der Kontaktlehre 
bezeichnen. 

Doch habe ich hier eine Autoergographie zu schreiben, und 
so will ich zu meinem eigenen bescheidenen Anteil an diesen For
schungen, die eine neue Epoche in der Histologie des Nervensystems 
inaugurierten, übergehen. Nachdem ich schon seit dem Jahre 
1886 auf dem Gebiet des Nervensystems mit anderen Methoden 
Untersuchungen angestellt und veröffentlicht hatte (1-ro), begann 
ich 1890 mich dem spanischen Forscher in der Benützung des 
Chromsilberverfahrens anzuschließen. In der Überzeugung, daß 
die Grundlage unserer Auffassung vom elementaren Bau des Nerven
systems in erster Reihe in der Erkenntnis der Histogenese der 
Nervenelemente gesucht werden muß, wandte ich mich an das 
Rückenmark des einige Tage alten Hühnerembryos und studierte 
mit Hilfe der Golgischen Methode die erste Entwicklung der Nerven
zellen und Nervenfasern. Ich möchte keine Prioritätsansprüche 
geltend machen, will aber doch betonen, daß meine Untersuchungen 
vollkommen unabhängig waren von denjenigen, die Ram6n y 
Caj al zur gleichen Zeit über denselben Gegenstand und an dem
selben Material ausgeführt hat. Meine Ergebnisse habe ich im Jahre 
1890 teils in der Naturforschenden Gesellschaft zu Basel (12), teils 
auf dem ro. Internationalen Medizinischen Kongreß zu Berlin (13) 
vorgetragen, in deren Verhandlungen sie auch veröffentlicht 
wurden. 

In den grundlegenden Punkten ergab sich eine Bestätigung 
der Hisschen Lehre. Doch um wieviel klarer und augenfälliger 
waren die Bilder, die das Chromsilberverfahren ergab, als die un• 
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deutlichen Anschauungen, die His an seinen Boraxkarminpräparaten 
vorgelegen haben mögen. Jetzt erst trat der wichtige Tatbestand 
des interneuronalen Kontaktes mit der in der Wissenschaft er
forderlichen Klarheit und Präzision hervor. Die Untersuchungen 
Cajals gingen in einem höchst wichtigen Punkt über die meinigen 
hinaus. Ihm gelang der Nachweis, daß die im Wachstum begriffene 
Nervenfaser sowohl im Zentrum, wie an der Peripherie an ihrem 
vordringenden freien Ende mit einer plasmatischen, zackigen Ver
dickung versehen ist. Wichtig ist dieser Befund einmal, weil hier
durch die Diagnose des vorwachsenden Faserendes gesichert und 
die Verwechslung mit einer durch das Mikrotommesser hergestellten 
künstlichen Unterbrechung ausgeschlossen ist, und zweitens, weil 
dadurch das freie, interzelluläre Fortschreiten der hervorsprießen
den Nervenfaser ihre Bestätigung erfährt. Wie sollte die mit einem 
kolbigen Ende versehene Faser ihren Weg intraprotoplasmatisch 
durch Zellkörper und durch deren zarte Plasmabrücken hindurch 
nehmen, wie es Held meint. 1895 habe ich Cajals Entdeckung 
mit dem Chromsilberverfahren bestätigen können, 1901 stellte 
Harr i so n die Wachstumskeulen mit gewöhnlichen Färbungs
methoden dar. 

1892 brachte ich in den Monaten März und April vier Wochen 
an der Zoologischen Station in Neapel zu und benützte die Ge
legenheit, um die Histogenese der Nervenelemente an Haifisch
embryonen zu studieren. Ich erhielt mit der Golgischen Methode 
außerordentlich klare Bilder, die die Entstehung der Nervenfasern 
durch Hervorsprießen aus den Nervenzellen und durch Heran
wachsen an ihr Endigungsgebiet mit großer Deutlichkeit zur Ansicht 
brachten (20). In lebhaftester Erinnerung steht mir die auch von 
K. Herbst erwähnte, von letzterem in einem Zeitungsartikel als 
dramatisch bezeichnete Szene, die sich abspielte, als ich meine 
Präparate Prof. Dohrn senior, dem Begründer und Leiter der 
Zoologischen Station vorzeigte. Dohrn hatte vorher in einer 
Reihe von Arbeiten die Entwicklung des peripherischen Nerven
systems bei Selachiern im Sinne der Hensenschen Zellkettentheorie 
dargestellt und mußte nun nach Einsicht meiner Präparate zugeben, 
daß seine Darstellung eine irrtümliche war und daß sich seine einen 
großen Aufwand an Zeit und Mühe beanspruchende Forschung 
auf falscher Bahn bewegt hatte. 

Ebenso klare Bilder, wie das Chromsilberverfahren, geben 
über die Histogenese des Nervensystems, im gleichen Sinne lautend, 
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die neueren Silberreduktionsmethoden (Cajal, Bielschowsky, 
0. Schultze), die auch besonders von der Madrider Schule Cajals 
neuerdings reichlich in dieser Richtung ausgebeutet worden sind; 
auch ich selbst habe das Problem an der Hand der Cajalschen 
Silbermethode reichlich durchgeprüft. Aber über die wichtigsten 
Punkte des ganzen Problems erhält man im Grunde schon mit den 
gewöhnlichen Färbungen an Schnitten gut fixierter Embryonen 
überzeugendeAnschauungen. Ich habe in einer besonderen Arbeit (48) 
die Bilder behandelt, die man mit diesen einfachen Methoden an 
menschlichen und Hühnerembryonen erhält. Wie His das schon 
vor vier Jahrzehnten äußerst klar und zutreffend dargestellt hat, 
treten die ersten Bündel der aus den motorischen Nervenzellen 
des Rückenmarkes hervorwachsenden Nervenfasern als Komplexe 
vollkommen kernloser frei verlaufender Fäden auf, und ebenso 
erscheint die erste Anlage der weißen Substanz im Gehirn und 
Rückenmark zunächst als völlig kernloser Saum. Erst später 
tauchen Zellkerne in den peripheren Faserbündeln und den weißen 
Strängen auf: die ersten Lemmoblasten bzw. Neurogliazellen. Wie 
man bei dieser augenfälligen Sachlage daran denken kann, die 
Nervenfasern aus der Verschmelzung von Zellketten abzuleiten, ist 
mir vollkommen unerklärlich. In etwas späteren Stadien ist es 
denkbar, daß die den jungen Nervenfasern anliegenden reihen
artig angeordneten Lemmoblasten ein solches Trugbild hervor
rufen, besonders bei Färbungen, die die Faser und die ihr anliegen
den Scheidenzellen nicht gehörig voneinander differenzieren, doch 
ist es eben Pflicht der gewissenhaften Forschung, sich durch 
solche handgreifliche Trugbilder nicht irreführen zu lassen. Im 
übrigen möchte ich bemerken, daß noch große Lücken in unseren 
Kenntnissen in betreff vieler Einzelfragen der Nervenentwicklung 
vorhanden sind, so in bezug auf die Frage, wie sich die Lemmo
blasten zu der die Faser umgebenden Schwannschen Scheide um
bilden, wie die Markscheide entsteht usw. Hier bleibt trotz der 
Untersuchungen von Gurwitsch (1900), A. Kappers (1903) u. a. 
der Zukunft noch ein zwar schwieriges, aber dankbares Arbeits
feld vorbehalten. Bezüglich der Herkunft der Lemmozyten stehe 
ich auch heute noch wie 1906 (48), bekräftigt durch kürzlich wieder 
aufgenommene Untersuchungen, auf dem Harrisonschen (1904) 
Standpunkt, daß sie ektodermaler Herkunft sind, und sich speziell 
aus den Zellen der Ganglienanlagen ableiten lassen. Für die von 
mancher Seite vertretene Anschauung, daß sie mit den motorischen 
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Wurzeln aus dem Medullarrohr hinauswandern und so gewisser
maßen an die Peripherie hinausgerückte Neurogliazellen darstellen, 
fand ich keine Anhaltspunkte. 

Die aus den Untersuchungen von His, Caj a l und meinen 
eigenen sich ergebende neue Konzeption vom Aufbau des Nerven
systems habe ich im Jahre 1892 im X. Jahrgang der Fortschritte 
der Medizin (24) in einer ausführlichen Zusammenstellung unter 
dem Titel „Der feinere Bau des Nervensystems im Lichte neuester 
Forschungen" dargestellt. Schon im J ahre vorher, 1891, erschien 
eine kürzere, gleichsinnige Darstellung von mir im Korrespondenz
blatt der Schweizer Ärzte (1 6). Fast gleichzeitig (1891) veröffent
lichte auch Vla ldeyer sein bekanntes Referat. Der ausgezeichnete 
Berliner Anatom hatte an diesen Untersuchungen aktiv nicht teil
genommen, seine Arbeit stellte im wesentlichen nur eine journa
listische Leistung dar, doch hatte er unbestreitbar das Verdienst, 
auf die Wichtigkeit der neueren Untersuchungen hingewiesen und 
dem aus jenen Untersuchungen sich ergebenden wichtigsten Re
sulta t durch die sieghafte Bezeichnung Nerveneinhei t , ,,Neuron" 
einen prägnanten Namen gegeben zu haben. Ihn deshalb als einen 
der Begründer der Neuronenlehre zu bezeichnen, wie das manchmal 
geschieht, halte ich für eine Überschätzung seiner Verdienste. Der 
eigentliche Begründer unserer modernen Anschauungen über den 
elementaren Bau des Nervensystems, also der Neuronenlehre, 
welche heutzutage eine unentbehrliche Grundlage nicht nur der 
normalen Histologie, sondern auch der Physiologie und Pathologie 
des Nervensystems darstellt, ist im Grunde Hi s, am Ausbau haben 
sich in erster Reihe Caja l , dann einige weitere Forscher, darunter 
auch der Schreiber dieser Zeilen vom Anfang des letzten Dezen
niums des vorigen Jahrhunderts an beteiligt. Ich darf das Verdienst 
für mich beanspruchen, durch meine oben erwähnte, auf selb
ständigen Untersuchungen beruhende Darstellung, besonders aber 
durch deren 1895 als besonderes Buch erschienene, beträchtlich 
vermehrte und umgearbeitete zweite Auflage (24) nicht unerheblich 
zur Verbreitung der richtigen Anschauungen beigetragen zu haben. 
Prüfe ich meine nun schon vor 32 J ahren verfaßte Dars tellung 
vom Standpunkte des heutigen Standes unserer Kenntnisse, so 
find e ich, daß darin wesentliche Irrtümer nur in bezug auf die 
Neurogliazellen enthalten sind. Auch hier hatte ich insofern das 
Richtige getroffen, als ich di e gesamte Neuroglia der Zentralorgane 
aus dem Ektoderm ableitete ~ an die neuerdings von einzelnen 
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Forschern aus der Schule Cajals behauptete „Mesoglia" glaube 
ich nicht-, täuschte mich aber insoweit, als ich den an den embryo· 
nalen Gliazellen des Rückenmarkes vorhandenen radiären Fortsatz 
für eine dauerhafte Bildung hielt. Ich stehe heute auf dem Stand· 
punkte, daß alle Stützzellen des Radiärstadiums allmählich hinaus
wandern bis an die Peripherie des Rückenmarkes, wo sie die schmale 
Gliarinde, das Peridym bilden, während an ihre Stelle von der 
Gegend des Zentralkanals her neue Gliazellen, verästelte Elemente 
(Astrozyten, wie ich sie getauft habe) ohne radiären Fortsatz treten. 
Von Neurofibrillen ist in meiner Darstellung noch keine Rede. 

Diese Neurofibrillen haben in der Histologie des Nervensystems 
eine große Verwirrung verursacht. Eine fibrilläre Streifung des 
Achsenzylinders wird zuerst von Remak im Jahre 1853 erwähnt. 
Unvermittelt tritt dann die „Fibrillentheorie" bei Max Schultze 
in abgerundeter Gestalt als förmliche „Lehre" auf. Lesen wir 
Schultzes Darstellung in Strickers Handbuch der Lehre von 
den Geweben (1871), so müssen wir uns wundern über die Be• 
stimmtheit, mit der sich Schultze über den fibrillären Bau des 
Achsenzylinders und auch der Nervenzellen ausspricht; auch die 
Abbildungen der Arbeit müssen in uns Verblüffung hervorrufen. 
Die Untersuchungsmethoden, deren sich Schultze bedient hatte, 
sind uns bekannt: Osmiumsäure, Mazeration in Jodserum, Be
handlung mit Chromsäure und doppeltchromsaurem Kali. Die 
Wahrheit ist, daß man an der Hand dieser Methoden selbst mit 
Hilfe unserer heutigen vollkommeneren optischen Hilfsmittel besten· 
falls eine blasse Andeutung von den Schultzeschen Fibrillen sehen 
kann. Bei aller Hochachtung für die sonstigen wissenschaftlichen 
Verdienste des großen Histologen muß ich doch sagen, daß die 
Kühnheit, mit der Schultze den Achsenzylinder ohne Vorbehalt 
als ein Bündel von Primitivfibrillen mit einer „körnigen" Inter· 
fibrillärsubstanz hinstellt und die Nervenzellen einfach als Durch· 
gangsstationen dieser Fibrillen kennzeichnet, mit den Erforder· 
nissen einer vorsichtigen Forschungsweise nicht in Einklang steht. 
Vollends unbegreiflich ist mir, wieso Schultze sich veranlaßt 
sehen konnte, diese von ihm mehr vorausgeahnten als wirklich 
gesehenen Bildungen ohne weiteres als die leitenden Elemente des 
Nervengewebes hinzustellen. An dieser Kritik ändert der Tat
bestand nichts, daß die Forschung seither die von Schultze sup• 
ponierten Bildungen wirklich ans Tageslicht gezogen hat, wenn 
auch nicht ganz in der von ihm dargestellten Form. Wir haben 
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nun schon lange Methoden (Cajal, Bielschowsky, 0. Schultze), mit 
denen man diese hauptsächlich netzförmigen intraplasmatischen 
Differenzierungen des Neurons klar zum Vorschein bringen kann. 
Aber es hat sich herausgestellt, daß sie die hohe Wertschätzung, 
deren sie M. Schul tze und nach ihm besonders Apa thy und Bethe 
teilhaftig werden ließen, nicht verdienen. Es handelt sich hier 
augenscheinlich um nichts anderes als um ein faseriges Stütz
system des Neuroplasmas, um ein endozelluläres Skelett, wie es 
nach neueren Befunden teilweise in ganz analoger Form auch vielen 
Bindegewebs-, Neuroglia-, Drüsen- und Epithelzellen (Tonofibrillen) 
zukommt. Eine Berechtigung, diese Gebilde mit einiger Wahr
scheinlichkeit als die eigentlichen leitenden Elemente des Nerven
systems anzusprechen, wäre vielleicht vorhanden, wenn ihre An
ordnung eine derartige wäre, daß sich eine solche Deutung ihrer 
physiologischen Rolle geradezu unabweislich aufdrängte. Dies ist 
nun aber weder bei Wirbellosen, noch bei Wirbeltieren der Fall, 
im Gegenteil, ihre Anordnung, ihre Netzbildungen, ihr Verlauf, ihr 
Einbiegen in der Zelle aus einem Dendritenast in den anderen usw. 
sind von diesem Standpunkte betrachtet vollkommen sinnlos und 
die Physiologie kann mit ihnen in dieser Richtung nichts anfangen, 
was ja auch natürlich ist bei Differenzierungen des Neuroplasmas, 
die offenbar keine andere Bestimmung haben, als letzterem eine 
gewisse Stabilität zu verleihen und nach der von mir entwickelten 
Ansicht (S) besonders der bei ihrem embryonalen Wachstum und 
ebenso bei ihrem regenerativen Vordringen sich durch die Gewebe 
bahnbrechenden Nervenfaser die erwünschte Starrheit zu verleihen. 
Damit soll nicht gesagt sein, daß die Neurofibrillen aus der Nerven
leitung ganz ausgeschlossen sind; sie mögen sich an der Reizleitung 
beteiligen mit dem Neuroplasma zusammen, doch sind sie keines
wegs spezifische, alleinige Erregungsleiter. 

Die Angriffe, denen die Neuronenlehre im Laufe der Jahre 
verschiedentlich ausgesetzt war, haben mich veranlaßt, zur Ver
teidigung dieser Lehre mehrfach das Wort zu ergreifen. Es ist 
dies in den Jahren 1899 (39), 1904 (47) und 1910 (50) in verschie
denen Aufsätzen geschehen. N issls Angriffe, die in Wirklichkeit 
nichts Tatsächliches, sondern nur eine weitschweifige, von einem 
erbitterten Haß gegen die neue Konzeption vom Aufbau des Nerven
systems diktierte Dialektik enthielten, blieben unberücksichtigt. 
Liest man das dickleibige, 478 Seiten starke Buch Nissls, ,,Die 
Neuronenlehre und ihre Anhänger", Jena 1903, so muß man sich 
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wundern, wieso sich ein Naturforscher in so hypothetische Gebiete 
verirren kann. Alles, was der Neuronenlehre günstig sein könnte, 
wird rundweg geleugnet, selbst der seit der Mitte des vorigen Jahr
hunderts bekannte, seitdem von niemandem bezweifelte Ursprung 
des Neuriten aus der Nervenzelle. Die Nervenfasern sollen vielmehr 
aus einer hypothetischen rätselhaften Substanz, von Niss 1 „ner
vöses Grau" genannt, entspringen, die sich wie eine Art Mörtel 
zwischen den Nervenzellen befinde, aber zugestandenermaßen 
weder von dem temperamentvollen Neurologen selbst, noch von 
jemand anderem je gesehen worden ist. 

Viel schwerwiegender waren die Angriffe auf die Neuronen
lehre, die meinen Landsmann Stefan Apathy zum Urheber 
hatten. Der peinlichste Moment meiner wissenschaftlichen Lauf
bahn war die Notwendigkeit, gegen einen Landsmann vor dem 
internationalen Areopag der VVissenschaft als Gegner auftreten 
zu müssen, um so mehr, als ich hier meine Angriffe gegen einen 
Genossen meiner Jugend richten mußte, den ich als Menschen von 
idealer Gesinnung und reinem Wollen hochschätzte. Als Mikro
techniker besaß Apathy ohne Frage eine geniale Begabung, die 
sich nicht nur in der Erfindung neuer Methoden, sondern vor allem 
in der wissenschaftlichen Durchdringung des Stoffes offenbarte. 
Das leider unvollendet gebliebene Werk „Die Mikrotechnik der 
tierischen Morphologie", I. u. II. Teil, Braunschweig r 896, ist ein 
Zeugnis des Ernstes und Fleißes, mit dem Apathy daran ging, 
die zu seiner Zeit aus zusammenhanglosen Daten bestehende Mikro
technik zur Wissenschaft auszugestalten. Auch bewunderte ich 
stets sein seltenes schriftstellerisches Talent1), ebenso wie die Ori
ginalität und den Reichtum seiner Gedanken und den Schwung 
seiner Phantasie. Ohne Frage war Apathy auch ein scharfer Be
obachter. Diesen glänzenden, ja geradezu blendenden Eigen
schaften standen aber auch gewisse Mängel gegenüber. Vor allem 
fehlte es ihm vielfach an nüchterner Kritik und gesundem Urteil 
in der Auslegung seiner Beobachtungen und an Mäßigung in seinen 
Schlußfolgerungen. Die Neurofibrillen hatten es ihm angetan: 
er erblickte in ihnen nicht das, was sie in Wirklichkeit sind, nämlich 
harmlose lokale Differenzierungen des Neuroplasmas, sondern 
selbständige Bildungen, spezifische Individuen, die nicht dort 
entstehen, wo man sie später findet, sondern von ,besonderen 

1) Apathy tat sich auch als Dichter und Belletrist (in ungarischer Sprache) 

hervor. 

125 



28 MICHAEL v. LENHOSSEK 

fibrillenbildenden Zellen her in die Nervenfasern und Ganglienzellen 
hineinwachsen, sie gewissermaßen innervieren, eine Ansicht, für 
die er es nicht einmal versuchte, Beweise beizubringen. Alle mög
lichen Stü tzfibrillen, nicht nur im Nervensystem, sondern auch in 
Epithel- und Muskelzellen, waren für ihn ohne weiteres Neuro
fibrillen, so z. B. der bekannte Fibrillenkonus der Flimmerzellen, 
die Stützfasern der glatten Muskeln von Ascaris usw. Ganz un
begründet ist seine Ansicht von der „neurofibrillären Kontinuität", 
unbewiesen und von den Nachuntersuchern widerlegt seine Be
hauptung von dem „anastomotischen Elementargitter". Aber der 
folgenschwerste Irrtum Apathys war, daß er sich der Illusion hingab, 
in den Neurofibrillen das eigentliche materielle Substrat der ner
vösen Vorgänge, ,,das Nervöse überhaupt" entdeckt zu haben; 
gleich vielen Histologen verfiel er in den Fehler, das an den eigenen 
mikroskopischen Präparaten Auffallendste ohne hinreichenden Grund 
für das physiologisch Wichtigste zu halten. Es war mir stets un
begreiflich, wieso selbst Physiologen an der Apathyschen Lehre 
Gefallen finden und ihr Vertrauen schenken konnten; ist doch für 
den Physiologen eine Lehre, nach der a lle nervösen Leitungsbahnen 
im Körper ein ununterbrochenes Kontinuum ohne Anfang und Ende 
bilden, gerad ezu als unbrauchbar zu bezeichnen. 

Nun haben sich die \\Teilen dieser Kontroverse schon seit 
Jahren gelegt; die Zeit hat über diesen Widerstreit entschieden. 
Die Neuronenlehre steht heute, fast vier Jahrzehnte nach ihrer 
Aufstellung, fester begründet und anerkannter denn je da. Alles, 
was die Wissenschaft seitdem über die Erkrankungen, über die 
Regenerationsvorgänge usw. im Nervensystem in Erfahrung bringen 
konnte, ist dieser Lehre günstig. Man kann sagen: sie ist heute 
die unentbehrliche Grundlage der Histologie, Physiologie und 
Pathologie des Nervensystems. 

An gelegentlichen skep tischen Äußerungen fehlt es allerdings 
nicht und wird es wohl auch nie fehlen, besonders verhalten sich 
einzelne Schulen traditionell ablehnend der Neuronenlehre gegen
über, aber schon aus dem langen Bestand und aus der pathologischen 
Verwertbarkeit, ja Unentbehrlichkeit der Lehre läßt sich folgern, 
daß sie solchen sporadischen Angriffen, die ja zumeist nicht auf 
eigenen eingehenden, mühevollen histologischen und histogenetischen 
Untersuchungen beruhen, sondern mehr oder weniger ein Nachbeten 
längst widerlegter Einwendungen anderer, früherer Forscher sind, 
auch in Zukunft sieghaft standhalten wird, zumal selbst von 
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gegnerischer Seite (vgl. Klinische Wochenschrift Jahrg. 4, 1925, 
S. 248) zugegeben werden muß, daß die Neuronenlehre, mag sie 
auch histologisch „nicht genügend begründet" sein, in neuro
pathologischer Hinsicht unentbehrlich ist, indem „die Degenerations
vorgänge im Nervensystem sich im großen ganzen so abspielen, 
wie es die Neuronenlehre verlangt" und „d ie ganze neurologische 
Diagnostik auf der Neuronenlehre aufgebaut ist". Daß die Lehre 
,,histologisch und histogenetisch nicht genügend begründet" sei, 
kann ich, in Kenntnis des ganzen Tatsachenmaterials, nicht zugeben. 
Um nur einiges zu erwähnen : Die grundlegenden neurohistogene
tischen Explantationsstudien von Harrison, Braus, Levi u. a. 
und ebenso die Studien Cajals über die Vorgänge bei der Rege
neration durchtrennter Nerven lassen sich durch solche leichthin 
hingeworfene abfällige Urteile nicht aus der Welt schaffen ; sie 
zeigen unwiderleglich das Entstehen der Nervenfasern durch 
Hervorsprießen aus den Nervenzellen, ihr freies, interzellulares, 
von „Plasmodesmen" unabhängiges, einheitliches Hinwachsen an 
ihr Endigungsgebiet und stellen dadurch eine unerschütterliche 
Grundlage der Neuronenlehre dar. Auch die mit der Neuronen
lehre nicht ganz identische Kontaktlehre stützt sich auf ähnliche 
positive Beobachtungen. Ich sehe nicht ein, inwieweit in den 
letzten J ahrzehnten etwas auf diesem Gebiet zutage gefördert 
worden wäre, was die Richtigkeit der Neuronenlehre in Frage 
stellen könnte. Technisch ist im Bereich der neurohistologischen 
Forschung seit dem Bekanntwerden der Silberreduktionsmethoden 
(die erste, die Cajalsche, stammt schon aus dem J ahre 1903), ab
gesehen natürlich von den hier nicht in Betracht kommenden 
neuen Gliazellenmethoden, kein wesentlicher Fortschritt zu ver
zeichnen, wir sind nun seit zwei Jahrzehnten nicht in den Besitz 
neuerer Methoden gelangt, die uns über die hier in Betracht kom
menden prinzipiellen Fragen etwa neue Anschauungen, neue Auf
schlüsse vermittelt hätten. Die von Zeit zu Zeit auftauchenden 
Angaben über Anastomosen von Dendriten benachbarter Nerven
zellen, üb er den Übergang der Neurofibrillen aus einem Neuron 
in das andere, über die plurizelluläre Entstehung der Nerven
fasern beim Embryo, über die „autogene", vom zentralen Stumpf 
unabhängige Neubildung des peripherischen Nervenstumpfes sind 
alles alte, meiner Überzeugung nach längst widerlegte Behauptungen, 
die es nicht verdienen, aus der Rumpelkammer der Wissenschaft 
wieder hervorgeholt zu werden. 
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Im folgenden möchte ich noch in aller Kürze meine sonstigen 
auf das Nervensystem bezüglichen Arbeiten besprechen. 

1887. (1). Untersuchungen ü.ber die Spinalganglien des 
Fro sc hes. Es wird hier auf Grund der Untersuchung von Schnitten 
zuerst der bestimmte Nachweis geführt, daß von den beiden 
Teilungsästen des Fortsatzes der eine, und zwar stets der schwächere, 
zum Rückenmark, der andere zur Peripherie zieht. Genaue An
gaben über die Endothelscheide der Nervenzellen und die am Fort
satzpol der Nervenzelle innerhalb der Scheide befindlichen Amphi
zyten usw. In einem Anhang werden die Kalksäckch e n des 
Frosches behandelt. Ich konnte nachweisen, daß diese Körper
chen nach Art einer schlauchförmigen Drüse gebaut sind; die 
Schläuche werden von einem schönen kubischen Epithel aus
gekleidet. vVeiter konnte ich nicht kommen. Kurz darauf, im 
Jahre 1890, hat der Italiener Coggi die wichtige Entdeckung 
gemacht, daß die Kalksäckchen mit dem Ductus endolymphaticus 
des Gehörorganes zusammenhängen. Die beiderseitigen Ductus 
vereinigen sich hinter der Oblongata zu einem Epithelgang, der 
an der dorsalen Seite des Rückenmarkes bis zum Steißbein her
unterzieht und an jedem Intervertebralganglion ein drüsenartig 
gebautes, von Statolithen erfülltes Kalksäckchen bildet. 

1887. (4). Beobachtungen am Tuber cinereum des Men
schen: Stria alba tuberis, erste Beschreibung der Kerne des Tuber 
cinereum (Nucleus anterior, posterolateralis, supraopticus). 

1888. (9). Abnormer Ursprung des linken unteren 
Kehlkopfnerven. Dieser entspringt aus einem besonderen sym
pathischen Ganglion, das nur einen dünnen Ast vom N. vagus 
erhält. 

1889. (7) . Verlauf der Pyramid e nbahn im Rückenmark 
von Maus, Meerschweinchen, Kaninchen, Katze, und zwar auf 
Grund der Untersuchung des Rückenmarkes von Feten mit der 
Weigertschen Färbung, von Stadien also, wo diese Bahn abweichend 
von den übrigen Teilen der weißen Substanz noch marklos ist. 
Bei den zwei ersten läuft die Bahn im Hinterstrang, bei den zwei 
letzteren im Seitenstrang. Eine Pyramidenvorstrangbahn kommt, 
wie es scheint, nur beim Menschen vor. Nachweis, daß die Pyra
midenbahn den Höhepunkt ihrer Entwicklung beim Menschen 
erreicht. 

1890. (II). Entdeckung von „durchtretenden Fasern" in 
den Hinterwurzeln und Spinalganglien des Hühnchens, d. h. von 
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Nervenfasern in den Hinterwurzeln, die nicht aus den Spinal
ganglienzellen, sondern aus großen multipolaren Zellen des Vorder
horns entspringen. Bei höheren Tieren konnten solche Fasern 
bisher histologisch nicht nachgewiesen werden, doch sprechen 
physiologische Versuche für ihr Vorhandensein. R a m6 n y Caj al 
hat diese Fasern zur gleichen Zeit mit mir beim Hühnchen beob
achtet. 

1891. (14). Darstellung d er Entwicklung der Ganglien
anlagen b ei m men schlich en Embryo, auf Grund der Unter
suchung eines Embryos von 13 Ursegmenten . Die Abbildungen 
dieser Arbeit werden auch heute noch vielfach reproduziert. 

1891. (15 ). Beschreibung des R adi ärs t a dium s d e r Neuro
g li a d es menschlichen Rück enm a rk es . Hervorhebung der 
ektodermalen Herkunft des gesamten medullären Stützsystems. 
Nachweis, daß sich der ursprünglich sagittal- spaltförmige Zentral
kanal nicht durch konzentrische Einengung, sondern in der Weise 
verkleinert, daß seine ganze dorsale spaltförmige Partie obliteriert 
und nur der ventralste Teil offen bleibt. 

1892. (17). Beschreibung der „sensiblen Zellen" in d er 
Haut des Reg enwurms. Es sind das Zellen, die ähnjich den 
Riechzellen der Regio olfactoria der Wirbeltiere, im Epithel dicht 
an der Oberfläche ihren Sitz haben und die nach Abgabe kurzer 
Dendriten an ihrer Basis ihren Nervenfortsatz in den Bauchstrang 
senden, wo er sich gleich den sensiblen Fasern der Wirbeltiere in 
einen oralen und aboralen Ast teilt. Vielfach bestätigt. 

1892. Im selben Jahr erschien eine Mitteilung über die Nerven
endigungen in d en Endknospen d er Mundschleimhaut 
der Fische (18) und ebenso eine Arbeit über das Jacobsonsche 
Organ (21) . In ersterer Mitteilung wird der Nachweis geführt, 
daß die Sinneszellen der Endknospen sekundäre Sinneszellen sind, 
d. h. mit Nervenfasern nicht unmittelbar zusammenhängen, in 
der zweiten Arbeit wird gezeigt, daß im Neuroepithel des Jacobson
schen Organs auch freie Nervenendigungen in Form unverästelter, 
fast bis zur Oberfläche empordringender Fasern vorkommen. 

1893. (25). In dem Sammelband „Beiträge zur Histologie des 
Nervensystems und der Sinnesorgane" werden 9 Abhandlungen 
veröffentlicht: I. Die Arbeit „Nerven endigung en in den Ma
culae und Cristae acusticae" enthält die erste Beschreibung 
des flächenhaft ausgebreiteten intraepithelialen Nervengeflechtes, 
das sich etwa in der mittleren Höhe des Sinnesepithels, entsprechend 
9 Medizin in Selbstdarstellungen V H. 
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den unteren Enden der Haarzellen ausdehnt, und aus dem die Äste 
entspringen, die die unteren abgerundeten Enden der letztgenannten 
Zellen korbartig umfassen. 2. Das Rückenmark der Roch en 
weist viele Besonderheiten auf, so das Hinausdringen der Dendriten 
der in der grauen Substanz befindlichen Nervenzellen bis zur Ober
fläch e und den definitiv radiären Typus der Glia. 3. Nachweis 
freier, armleuchterartiger Trigeminusendigungen in der Riech
schleimhau t . 4. Oberflächliche Nervenzellen im Rücken
mark des Hühnch ens, Nachweis, daß diese hinausgelagerte 
Kommissurenzellen sind. Ihre Gruppe wurde später von Kölliker 
als Hoffmannscher Kern beschrieben. 5. Kommissurenze ll en 
im menschlichen Rückenmark , deren Fortsatz sich in der 
grauen Substanz der anderen Seite nach Art des Golgischen Zell
typus aufzweigt. Schon von Golgi erwähnt. 6. Kelchförmige 
Nervenendigungen an de n epidermalen Endknospen der 
Barb e und des Aales. 7. Beschreibung einzelner multipolarer, 
von den gewöhnlichen Unipolarzellen abweichender Nervenzellen 
im Spinalganglion des Hühnchens und der Maus. Hier findet 
sich auch die erste Beschreibung des Unipolarisationsvorganges 
der Ner.venzellen der Spinalganglien mit dem Nachweis, daß aus 
den Bipolarzellen der unipolare Typus nicht, wie man früher gemeint 
hat, durch Verschmelzung der beiden Fortsätze, sondern in der 
Weise entsteht, daß sich die Nervenzelle unter Bildung eines Stieles 
allmählich von den beiden Fortsätzen entfernt. Aus dem Stiel 
wird später der völlig nervenfaserartige Neurit der Nervenzelle, 
während der Anschluß desselben an die beiden primären Fortsätze 
der Ranvierschen T-Teilung entspricht. Erörterungen über die 
kausalen Faktoren dieses Vorganges. 8. Nachweis an der Hand 
des Chromsilberverfahrens, daß das Ganglion geniculi des 
Nervus facialis nach dem Verhalten seiner Zellen einem Spinal
ganglion entspricht. Angaben über die Verbindungen dieses 
Ganglions. 9. Im Ganglion sphenopalatinum finden sich 
multipolare Nervenzellen; damit ist die Frage, ob das genannte 
Ganglion einem spinalen oder sympathischen Ganglion entspricht, 
im letzteren Sinne entschieden. Beschreibung perizellulärer, korb
artiger Nervenendigungen, Mitteilungen über den Bau und die 
Verbindungen der Ganglien des sympathischen Grenzstranges. 

1893. (26). Die monographische Bearbeitung der Ge-
schmacksknospen der Papillae foliat ae der Kaninchen
zu n-ge darf ebenfalls hier eingereiht werden, .da der wichtigste Teil 
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der Arbeit die Nervenendigungen betrifft. Es werden intra- und 
intergemmale Nervenendigungen unterschieden. Die Nervenendi
gungen innerhalb der Knospen rechtfertigen keineswegs die Unter
scheidung von zentralen Geschmacks- und peripherischen indiffe
renten Deckzellen, da die Nervenfasern ganz gleichmäßig im Inneren 
der Knospen ihre reichen Endbäumchen bilden, ohne Bevorzugung 
der schmalen inneren Zellen. Auch die zwischen den Knospen be
findliche Epithelstrecke muß für die Geschmacksempfindung eine 
besondere Bedeutung haben, denn sie ist auffallend reich an Nerven
endigungen von besonderem Typus. Beschreibung der Zellen der 
sympathischen Remakschen Ganglien der Zunge. 

Eine Reihe von Arbeiten behandelt den Bau der Spinal
ga nglienz ell en, das Thema meiner schon referierten Erstlings
arbeit. Auf den Frosch bezieht sich der Aufsatz Nr. 30 aus dem 
J ahre 1895. Ich habe hier meine Aufmerksamkeit besonders auf 
die Spinalganglienzellen mittlerer Größe gerichtet. Bei diesen ließ 
sich an Eisenhämatoxylinpräparaten in der Mitte der Zelle ein 
ziemlich deutlich abgegrenzter homogener kugeliger Körper, und 
in dessen Mitte ein Häufchen schwarzgefärbter Granula nach
weisen. Ich zweifle auch heute nicht daran, daß diese Bildungen 
auf das Mikrozentrum zurückzuführen sind, d. h. daß der kugelige 
Körper als Sphäre, das Granulumhäufchen in der Mitte als Zentri" 
olengruppe zu deuten ist, und daß es sich hier demnach um den 
ersten Nachweis des Mikrozentrums in einer Nervenzelle handelt. 
Allerdings sind die Spinalganglienzellen recht ungünstige Objekte 
für diesen Nachweis; bei Säugern waren meine Nachforschungen 
nach dieser Richtung durchaus negativ und ebenso vermißte ich die 
genannten Bildungen in den größeren und den ganz kleinen Zellen 
der Spinalganglien des Frosches. Die seitdem veröffentlichten Unter
suchungen d e! Rio-Hort egas zeigen, daß die Gegenwart von 
Zentriolen eine weitverbreitete Erscheinung in den Nervenzellen ist. 

1896. Zwei Arbeiten beschäftigten sich mit der Ne t z ha ut (28) 
und dem Sehlappen der Zepha lopod en (31). Ich begab mich 
hier auf eine Terra incognita, ein Ausflug, der eine reiche Ausbeute 
an neuen Tatsachen ergab. Meine Untersuchungen wurden später 
bestätigt und ergänzt durch die Forschungen Ram6n y Cajals. 

1896-1897, 1906. (32, 36, 37, 39). Vier Arbeiten beschäftigen 
sich mit der Plasmastruktur der Nerv enze llen. In der Arbeit 
aus dem Jahre 1896 (36) schlug ich zuerst die Bezeichnung Tigroid 
.für die Substanz der Niss! sehen Granula, sowie den Ausdruck 
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Ti g ro 1 ys e vor. Bezüglich der Spinalganglienzellen wurde früher 
von verschiedener Seite, besonders von Dogiel ein konzentrischer, 
parallelfaseriger Bau als Ausdruck einer neurofibrillären Struktur 
beschrieben. Von Anfang an habe ich diese Darstellung als un
zutreffend bekämpft und betont, daß eine fibrilloide Zeichnung 
höchstens im Ursprungskegel des Fortsatzes nachzuweisen ist, im 
Zellkörper dagegen mehr eine retikuläre Struktur vorherrscht. Die 
durch die Fibrillenmethoden gelieferten Erfahrungen haben meine 
Behauptung vollauf bestätigt: die Spinalganglienzeilen weisen 
nirgends eine parallele Fibrillierung auf, sondern das neurofibrilläre 
Stützgerüst wird hier durch ein enges Netzwerk dargestellt, das 
erst im Fortsatzkegel in parallele, gewöhnlich spiralförmig an
geordnete Fibrillen übergeht. In der Arbeit Nr. 36 findet sich eine 
sehr eingehende Analyse der menschlichen Spinalganglienzellen. 
Ich möchte noch bemerken, daß die nun seit drei Jahrzehnten 
übliche Färbung des Tigroids mit Thionin und Toluidinblau, die 
gewöhnlich als Nisslfärbung bezeichnet wird, nicht von Niss! 
stammt, sondern von meinen Arbeiten ihren Ausgang genommen 
hat. N iss! wandte nur Methylenblau mit einem überflüssigen 
Zusatz von Seife an. Allerdings muß ich bekennen, daß ich den 
Rat, Thionin zur Tigroidfärbung zu versuchen, einer mir 1894 
mündlich erteilten Empfehlung Ho ye r seniors verdanke, und 
daß Toluidinblau zu diesem Zwecke schon vor mir von G. Mann 
im Jahre 1895 angewendet wurde, doch blieb die Mannsche Mit
teilung, die in einer englischen Zeitschrift erschienen war, un
beachtet, so daß dieses souveräne, auch heute noch beste Färbungs· 
verfahren des Tigroids tatsächlich erst durch meine Arbeiten und 
durch meine Empfehlung im Jahre 1896 zum Gemeingut der Wissen
schaft wurde. In der Arbeit vom Jahre 1906 (46) wandte ich zum 
Studium der Spinalganglienzellen schon die Cajalsche Silber
reduktionsmethode an, die ich technisch durch die Überführung 
der Silberbilder in Gold ergänzte und vervollkommnete. Es finden 
sich hier bezüglich des Menschen und verschiedener Säuger genaue 
Angaben über die Amphizyten (der Name stammt von mir), die 
als ektodermale Zellen gekennzeichnet werden, ferner über den 
sich erst postnatal bildenden Anfangsglomerulus des Fortsatzes , 
über die Fenestration der Zellen usw. 

19II, 1912. Meine Arbeiten über das Ziliarganglion (52, 
53, 54, 58) beziehen sich auf Reptilien und Vögel. Ich konnte den 
Nachweis führen, daß bei diesen Tieren das genannte Ganglion 
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ganz nur dem N. oculomotorius angehört und daß die Beziehungen 
zum Trigeminus und dem Sympathicus nur oberflächliche sind, 
indem die aus diesen Nerven stammenden Fasern das Ganglion 
bloß als Durchgangsstation benützen, ohne zu dessen Zellen in 
Beziehung zu treten. Bei der Eidechse ist das Ganglion sogar dem 
Stamm des N. oculomotorius eingelagert und die beiden anderen 
Nerven haben mit dem Ganglion üb erhaupt nichts zu tun. Die 
Okulomotoriusfasern endigen hier an den Nervenzellen des Ganglions 
in höchst einfacher Weise, indem sie sich der Zelle mit einer breiten 
tellerförmigen Endverbreiterung anlegen, während die Zelle ihren 
feinen Fortsatz am Gegenpol zum Auge sendet. Bei den Schlangen 
ist die Endigung der Okulomotoriusfaser an der Nervenzelle schon 
etwas komplizierter, indem sich diese in mehrere Zweige geteilt 
der Zelle anschmiegt. Auffallend kompliziert liegt die Sache bei 
den Schildkröten : hier bildet die Okulomotoriusfaser reiche endo
kapsuläre Faserkörbe um die Zelle; neben der dicken Hauptfaser 
erkennt man stets die analoge Endigung einer zweiten, feinen 
akzessorischen Faser, die aber wahrscheinlich nur ein schon weit 
vor dem Ganglion entspringender Kollateralast der Okumolotorius
faser ist. Bei Eidechsen und Schlangen beobachtete ich intra
plasmatisch um den Kern einen merkwürdig verschlungenen, dick
faserigen lockeren Faserknäuel , den ich mir nicht erklären konnte; 
ich fasse ihn heute als ein Derivat der Zentriolen auf. Merkwürdig 
ist, daß bei den Schildkröten in den Zellkernen der Ziliarzellen 
ein Kernkörperchen fehlt, während bei den Eidechsen und Schlangen 
ein solches vorhanden ist. Beim Vogel liegen die Verhältnisse ähnlich 
wie bei den Schildkröten, doch kommen neben den perizellulären 
Körben vereinzelt auch einfachere, diskusartige Endigungen der 
Okulomotoriusfasern und alle Übergangsformen vor. Auch •hier 
begegnen wir akzessorischen Faserendigungen. Aus meinen Arbeiten 
geht bestimmt hervor, daß das Ganglion ciliare ein parasympa
thisches Ganglion sui generis und nicht etwa das kranialste Glied der 
sympathischen Ganglienkette ist. Es wird dies besonders beim Vogel 
durch den Vergleich der Zellen des Ziliarganglions mit den einen ganz 
anderen Typus zeigenden Zellen der Grenzstrangganglien bewiesen. 

1898 veröffentlichte ich die Ergebnisse meiner Untersuchungen 
über Spe rmio ge nese auf Grund der Untersuchung des Ratten
hodens. Der wichtigste Teil meiner Untersuchungen bezieht sich 
auf das Verhalten der Zentriolen in den samenbildenden Zellen. 
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In der mittleren Zellgeneration, den Spcrmiozyten, fand ich sie 
noch innerhalb der großen, auffallend scharf begrenzten, neben 
dem Kern befindlichen Sphäre, in der letzten Generation, den 
Spermiden dagegen schon dicht an der Oberfläche der Zelle, ge
trennt von der am proximalen Kernpol verbliebenen Sphäre; gleich
zeitig beobachtete ich, daß aus dem oberflächlicher gelegenen 
Zentriol der Schwanzfaden des Samenfad ens wie ein Flimmerhaar 
frei über die Oberfläche hinaus hervorwächst. Sehr bald nun ver
lassen die Zentriolen die Oberfläche der Zelle und wandern, das 
Fädchen nach sich ziehend, durch den Zellkörper hindurch zum 
Kern hin, um sich mit dessen hinterem Pol zu verbinden. Ich habe 
diese Beobachtung ganz unabhängig gemach t und deren Bedeutung 
auch sofort erkannt; zur Zeit des Abschlusses meiner Untersuchungen 
(Februar 1897) erhielt ich aber von Mevcs eine vorläufige Mit
teilung, worin der gleiche Befund für Salamanda mitgeteilt wird. 
Die Priorität der Entdeckung im allgemeinen kommt demnach 
Mevcs zu, dagegen darf ich wohl die Priorität des genannten Nach
weises bei einem Säuger für mich in Anspruch nehmen, um so mehr, 
als ich anfangs April die E rgebnisse meiner Forschungen in einer 
vorläufigen Mitteilung (34) zusammenfaßte, die ich in Tübingen 
drucken ließ und am 4.-8. April an eine große Zahl von Fach
genossen versandte. Erst später kam dann die Bestätigung durch 
Meves. Meine Arb eit enthält außer dieser Beobachtung noch 
manches Neue, besonders in bezug auf die Entstehung der am 
proximalen Kernpol befindlichen akzessorischen Gebilde des Samen
fadenkopfes (Kernhaube, Akrosom) und ebenso in bezug auf die 
Mitosen der Spermiozyten; der „ Intranuklearkörper" der letzteren 
Zellen, den Gold sc hmidt später als Geschlechtschromosom 
deutete, wird hi er zuerst beschrieben. Die Namen „Akrosom" , 
,, Schwanzmanschette" stammen von mir. Auch möchte ich er
wähnen, daß ich es war, der den Vorschlag machte, die bis dahin 
üblichen Bezeichnungen Spermatogenese, Spermatogonie, Sper
matozyte, Spermatide durch die richtigeren, jetzt fast allgemein 
gebräuchlichen Namen Spermiogenese, Spermiogonie, Spermiozyt, 
Spermide (Spermium= Samenfaden) zu ersetzen, und zwar geschah 
dies bei einer späteren Gelegenheit , nämlich im J ahre 1905 auf 
dem Anatomenkongreß in Genf. 1) 

1
) Auch die neuerdings vielbenützten Namen Stereozilien und Kinozilien sind 

meine Erfindung, und zwar benützte ich diese Bezeichnungen zuerst auf derAnatomen
versammlung in Halle im Jahre 1902 in der Aussprache zu dem Fuchs sehen Vortrag. 
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Mit diesen Untersuchungen steht in innerem Zusammenhange 
meine im selben Jahre erschienene Arbeit über die Flimmer
ze llen (38). An der Basis der Flimmerhaare beschrieben schon 
Ebert h (1866) und Engelmann (1880) kleine Knötchen, die im 
Randgebiet der Zelle, noch intraplasmatisch ihren Sitz haben. 
Apathy (1897) gab diesen längst bekannten Bildungen den Namen 
Basalkörperchen. Sie ähneln in ihrer Form und Färbungsreaktion 
den Zentriolen, und da die Flimmerhaare unmittelbar aus ihnen 
entspringen, war. die Analogie mit den bei den Spermiden von mir 
nachgewiesenen Verhältnissen in die Augen springei1d. So ent
stand meine Hypo these, daß die Basalkörper zentriolären Ursprungs 
sind, welche Annahme auch durch die Beobachtung gestützt wurde, 
daß an den von mir benützten Obj ekten die Flimmerzellen .eines 
Diplosoms entbehrten. Ich sprach zugleich die Vermutung aus, 
daß die Basalkörper den Motor darstellen, der, als Vermittler zwischen 
Zellplasma und Flimmerhaar wirkend, in letzterem die Bewegungs
erscheinungen hervorruft. Während der Korrektur meines Vor
trages (es handelte sich um einen Vortrag auf dem Anatomen
kongreß in Kiel 1898) kam mir ein Heft der Zeitschrift „Archives 
d' Anatomie microscopique. Tome I. " in die Hände, worin der 
bekannte französische Histologe Henneguy die gleiche Ansicht 
ausspricht. Die Gleichzeitigkeit unserer in vollkommener Un
abhängigkeit voneinander entstandenen Mitteilungen wird dadurch 
dokumentiert, daß ich meinen viel ausführlicheren, die neue Kon
zeption von allen Seiten beleuchtenden Vortrag am 18. April 1898 
hielt, das Heft, worin die Arbeit Henneguys erschien, das Datum 
Avril 1898 trägt. Mit Recht wird also von einer Lenhossek-Henne
guyschen Hypothese gesprochen: keinem von uns gebührt die 
absolute Priorität. Meine Mitteilung hat eine sich auf viele Jahre 
erstreckende rege Tätigkeit auf dem Gebiet der Flimmerzellen
forschung angeregt, mit Pro- und Kontrameinungen. Die Wider
sacher beriefen sich hauptsächlich darauf, daß gelegentlich außer 
den Basalkörperchen auch noch ein Diplosom in der tieferen Schicht 
des Zellkörpers nachweisbar ist. Dies beweist aber nur so viel, 
daß bei gewissen Zellen die Zentriolen sich nicht restlos zu Basal
körpern umgestalten, sondern nach Bildung der letzteren ein Paar 
derselben in der ursprünglichen Form erhalten bleibt. Ich gebe zu, 
eine Unterlassungssünde begangen zu haben, indem ich es unterließ, 
meine Untersuchung durch die unmittelbare Erforschung der 
Bildungsweise der Basalkörperchen zu ergänzen. Diese Lücke ist 

135 



MICHAEL v. LENHOSSEK 

erst in der letzten Zeit ausgefüllt worden durch die Untersuchungen 
von H. E. Jordan und F. Helvestine jr. (1923) und besonders 
durch diejenigen meines Schülers G. v. R e nyi (1924), welche 
Forscher die Entstehung der Basalkörper aus den Zentriolen un
mittelbar verfolgen und nachweisen konnten und damit die „Len
hossek-Henneguyschc Hypothese" zur unbezweifelbaren Tatsache 
erhoben. 

1897, 1899. Mit den Zwischenzellen d es Hodens habe ich 
mich in zwei Aufsätzen beschäftigt. Im ersten (33), der sich auf 
den menschlichen Hoden bezieht, bestätigte ich die kurz vorher 
(1896) von Reinke in den Zwischenzellen beschriebenen Kristalloide 
und ebenso jene kristallartigen Bildungen, die Lu barsch im selben 
Jahre in den Spermiogonien des menschlichen Hodens beschrieben 
hatte. Ich schaltete hier auch einen neuen Kristalloidbefund ein, 
nämlich den im Kern der Ganglienzellen der sympathischen Grenz
strangganglien des Igels. Bezüglich der Reinkeschen Kristalloide 
sprach ich mich dafür aus, daß sie die Bedeutung eines aufgespei
cherten Nahrungsvorrates haben, mit der Bestimmung, den samen
bildenden Zellen zusammen mit den Blutgefäßen die zu ihrer Tätig
keit erforderlichen Bildungsstoffe zuzuführen. ,,So treten zu dem 
stark entwickelten Blutgefäß. und Ly mphgefäßsystem des Hodens 
als trophisches Hilfsorgan beim Menschen noch die Zwischenzellen 
hinzu, denen die Aufgabe zufällt, in Zeiten ruhigerer Tätigkeit des 
in seiner Funktion so schwankenden Organs den Überschuß an 
Nahrungsstoffen, · die dem Hoden durch seine Gefäße zugeführt 
werden, in sich aufzuspeichern, um ihn dann, bei stürmischerer In
anspruchnahme der Hodenfunkt ion, in gelöstem Zustande an die 
Elemente der Samenkanälchen abzugeben." Bekanntlich haben 
sich neuerdings viele Autoren gegenüber der Hormontheorie von 
Bouin und Ancel (1903), Steinach, Lipschütz u. a. dieser Auf
fassung angeschlossen. Fraglich ist mir, ob ich mit der Ansicht 
das Richtige getroffen habe, daß die Zwischenzellen nicht als Binde
gewebszellen, sondern als epitheliale Reste des embryonalen Keim
epithels aufzufassen seien; die großen Schwankungen in der Zahl 
dieser Zellen unter verschiedenen Umständen sprechen gegen diese 
Erklärung. - In meiner zweiten Arbeit (4) werden die Zentriolen 
der Zwischenzellen ausführlich beschrieben. 

1899. An den Nachweis der Zentriolen in den Zwischenzellen 
schließt sich meine Mitteilung über das Mikrozentrum der 
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glatte n Muskelzellen an (41). Ich kann zwar das Verdienst 
der Entdeckung der Zentriolen dieser Zellen nicht für mich in 
Anspruch nehmen, da K. VI/. Zimmerm a nn ein J ahr vorher 
schon derselben Erwähnung tut, doch bin ich wohl der erste, der 
diesen Gegenstand ausführlich behandelt und das Verhältnis des 
Diplosoms zum Kern und zu den Fibrillen der glatten Muskelzellen 
genauer untersucht hat. 

1903. Meine Arbeit „Da s Problem der geschlechts
b esti mm ende n Ursach en" hat seinerzeit viel Aufmerksamkeit 
erregt und vielfach Anklang gefu nden . Nachdem sich ein J ahr
h undert lang außer Laien und Phantasten fast ausschließlich nur 
Statistiker mit dem Gegenstand abgegeben hatten, war Raub e r 
wohl der erste, der in seiner Schrift „Der Überschuß an Knaben
geburten und seine biologische Bedeutung" (Leipzig 1900) das 
Prob lem vom Standpunkt des Biologen betrachtete. Doch hatte 
Rau b e r s Arbeit mehr den Charakter eines Referates , ohne eigene 
Stellungnahme. In meiner Schrift (44) habe ich die Frage ebenfalls 
ausschließlich von biologischer Seite ins Auge gefaßt und wohl 
zuerst eindringlich darauf hingewiesen, - hierin besteht wohl das 
größte Verdienst meiner Arbeit -, daß hier ein wichtiges und der 
Forschung durchaus zugängliches ernst es Problem der Biologie 
vorliegt. Das Interesse, das meiner Arbeit entgegengebracht wurde, 
erklärt sich teilweise auch daraus, daß das Erscheinen derselben 
in jene Zeit fällt, in der der Wiener Embryologe Schenk seine 
bekannte, völlig aus der Luft gegriffene H ypothese über die Be
einflußbarkeit des Geschlechtes der Nachkommen durch eine be
stimmte Diä t der Schwangern veröffentlichte und damit allent
halben ein einer besseren Sache würdiges Aufsehen erregte. Ich 
rechne es mir als Verdienst an, auf die vollkommene Unhaltbarkeit 
der Schenkschen „Lehre" hingewiesen zu haben. Ich selbst kam 
zu dem Ergebnis, daß die Bestimmung des Geschlechtes höchst 
wahrscheinlich dem weiblichen Geschlechte zugeteilt ist, in dem 
Sinne, daß im Eierstock männlich und weiblich determinierte Eier 
in einem bestimmten Zahlenverhältnis hervorgebracht werden, 
während die Samenfäden in geschlechtlicher Beziehung indifferent 
sind. Entscheidend war mir hierfür in erster Reihe die von K or
s c h e I t I 882 entdeckte, seitdem vielfach bestätigte Tatsache, daß 
bei Dinophilus apatris, einem kleinen Strudelwurm, zwei morpho
logisch grundverschiedene Gattungen von Eiern produziert werden, 
von denen nach der Befruchtung aus der einen stets Männchen, 
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aus der anderen stets Weibchen werden. Ich konnte aus der zoo
logischen Literatur noch einige weitere ähnliche Fälle sammeln 
und suchte meine Anschauung auch durch einige andere Momente 
zu stützen. Es ist bekannt, daß die Forschung in der Frage der 
Geschlechtsbestimmung und Geschlechtsvererbung neuerdings be
sonders seit der Entdeckung des akzessorischen Chromosoms teil
weise auf anderen Bahnen gewandelt ist. Nach der Ansicht der 
Mehrzahl der Vererbungsforscher soll in den meisten Fällen das 
männliche Geschlecht heterozygot, das weibliche dagegen homo 
zygot sein, d. h. die Entscheidung des Geschlechtes der Nachkommen 
dem männlichen Geschlechte zufallen. Nun wird aber auch von den 
Vererbungsforschern zugegeben, daß auch Ausnahmen von dieser 
Regel im Tierreich vorkommen, d. h. daß die Sache bei gewissen 
Tierformen umgekehrt liegt, indem das weibliche Geschlecht das 
heterozygote, das männliche das homozygote ist (Abraxastypus, 
z. B. Schmetterlinge und Vögel). Jedenfalls zeigen schon die von 
mir angeführten Fälle, daß es Formen gibt, bei denen die Geschlechts
bestimmung in progamer Weise ausschließlich dem weiblichen 
Geschlecht vorbehalten ist, welche Tatsache auch damit über· 
einstimmt, daß nach den zytologischen Befund en bei einzelnen 
Formen gerade in den weiblichen Eizellen Heterochromosomen 
nachgewiesen werden konnten . Ich kann mir nun nicht denken, 
daß in einer so grundlegenden Sache, wie die Bestimmung des Ge
schlechtes der Nachkommen, die Natur die Entscheidung in sprung
hafter Weise einmal dem einen, ein anderes Mal dem anderen Ge
schlecht anheimstelle, glaube vielmehr - auf die Gefahr hin, in 
den Augen der Vererbungsforscher als Ketzer zu erscheinen -, daß 
bei beiden Geschlechtern zwei Gattungen von Geschlechtszellen, 
vorwiegend männlich und vorwiegend weiblich gestimmte, gebildet 
werden, und daß chemotaktische Kräfte die gleichgeschlechtigen 
Geschlechtszellen bei der Befruchtung zusammenführen. Ohne die 
Annahme einer chemotaktischen Anziehung zwischen väterlichen 
und mütterlichen Geschlechtszellen kommen wir bei der zyto
logischen Analyse der Befruchtung überhaupt nicht aus, und so 
ist es eine naheliegende Annahme, daß es solche Kräfte sind, die 
die vorwiegend gleichgeschlechtlich gestimmten Gameten sich gegen
seitig finden lassen. Mit Fick nehme ich an , daß die Geschlechts
chromosomen nur Geschlechtsmerkmale, nicht aber Geschlechts
bestimmer sind, Geschlechtsmerkmale, die vorhanden sein oder 
fehlen können. Bekanntlich kommen sie nicht in allen Tierklassen 
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vor. Wenden wir nun die geschilderte Auffassung auf den Menschen 
an, so kommen wir schließlich zu demselben Ergebnis, zu dem ich 
in meiner Arbeit vom Jahre 1903 gekommen war, indem beim 
Menschen bei der Ovulation bekanntlich stets nur ein oder seltener 
zwei Eier frei werden, denen eine große Anzahl von Spermien gegen
übersteht ; das Entscheidende wird also in der Regel schließlich 
doch die vorwiegende Geschlechtstendenz der Eizelle sein, während 
auf der anderen Seite auch dem väterlichen Organismus auf das 
Geschlecht des Kindes unter Umständen ein Einfluß vorbehalten 
ist, im Falle z. B., wenn in den Hoden des Erzeugers abnormer
weise nur männliche oder nur weibliche Samenfäden, oder vor
herrschend die eine oder andere Gattung erzeugt wird. Im übrigen 
halte ich die Frage noch für nicht vollkommen spruchreif und 
scheinen mir di e apodiktischen Äußerungen einzelner Vererbungs
theoretiker und Zytologen über das schwierige Problem etwas 
verfrüht. 

1903. Meine Monographie über die Hi s t og en ese d es Glas
körper s (45) ist mein wissenschaftliches Schmerzenskind. Während 
meine sonstigen histologischen und histogenetischen Beobachtungen 
von den Nachuntersuchern fast ausnahmslos bestätigt werden 
konnten, blieb meiner Darstellung der Glaskörp erentwicklung die 
restlose Zustimmung von all den vielen Forschern, die das Problem 
nach mir in Angriff genommen haben , versagt; halbe Bestä tigungen 
liegen allerdings verschiedentlich vor. Und doch bin ich auch 
heute noch, ebenso wie zu r Zeit der Veröffentlichung meiner Arbeit , 
fes t überzeugt, daß ich mit meiner Darstellung das Richtige getroffen 
habe, und daß die von mir dargelegten Beobachtungen und ebenso 
die auf diese gegründete Auffassung früher oder später ihre volle 
Bestätigung erhalten werden. Ich möchte vor allem auf drei Dinge 
aufmerksam machen, di e bei der Untersuchung des Gegenstandes 
im Auge behalten werden müssen : erstens eine peinlich genaue 
und zweckentsprechende histologische Technik, zweitens der Aus
gang der Untersuchung von sehr jungen Embryonalstadien (Augen
grubenstadium) und drittens die Verfolgung des Vorganges von 
Schritt zu Schritt bis zur völligen Reife, so wie ich es beim Ka
ninchen getan habe. Um meine Auffassung verständlich zu machen 
kann ich nicht umhin, einiges über den Bau des fertigen Glaskörpers 
vorauszuschicken. Seit Ciacci o (1870) ist es bekannt, daß der Glas
körper histologisch aus einem Gewirr zarter Fibrillen und aus einer 
gallertigen, homo.genen Zwischensubstanz besteht. Die „Hyalo-
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fibrillen" stellen keineswegs Kunstprodukte, künstliche Nieder
schläge dar, als welche sie neuerdings von mancher Seite ver
dächtigt worden sind, sondern sind bestimmt präformierte Bil
dungen; dies geht ebenso klar aus der Verfolgung ihrer Entwicklung, 
wie aus der Tatsache hervor, daß sie nicht alle regellos verlaufen, 
sondern teilweise eine bestimmte Anordnung erkennen lassen; es 
treten in ihrem Gewirr bestimmte Faserbündel und Faserströme, 
ja stellenweise durch Verdichtung der Fibrillen förmliche Häut
chen hervor, die bei der gleichen Tierart stets in derselben Form 
wiederkehren und die selbst am lebenden Auge mit der Spaltlampe 
sichtbar sind. Ich möchte hier erwähnen, daß wir die erste er
schöpfende Beschreibung dieser Glaskörperarchitektur sowohl beim 
Menschen wie bei einigen Wirbeltieren den in meinem Institut 
angestellten schönen Untersuchungen meines Schülers A. v . Szent
Györgyi verdanken. 1) Alle histologischen Methoden bis auf die 
von dem genannten Forscher angewendete rufen eine Schrumpfung 
dieses gallertigen Gewebes hervor; v. Szent-Györgyi hat das Ver
dienst, ein besonderes Verfahren ausgearbeitet zu haben, das den 
menschlichen Glaskörper in seiner natürlichen Ausdehnung, sein 
Fibrillenwerk in seiner typischen Anordnung und ohne Verzerrungen 
zur Ansicht zu bringen geeignet ist. 

Was nun die Histogenese der Glaskörperfibrillen betrifft, so 
habe ich folgendes gefunden. Noch im Stadium, wo die Linsen
anlage ein offenes Grübchen darstellt, sehen wir, daß die ekto
dermalen Zylinderzellen der Linsenanlage an ihrer Basis kegel
förmige plasmatische Ausläufer entwickeln, die sich in feine ver
ästelte Fibrillen fortsetzen. Hier haben wir die erste Anlage der 
Glaskörperfibrillen; sie sind also ektodermaler, und zwar lenti
kulärer Herkunft. Die jungen Fibrillen wachsen sofort an das der 
Linsenanlage zugekehrte distale Blatt des Augenbechers, d. h. an 
die spätere Netzhaut heran und verbinden sich mit deren um diese 
Zeit schon wohlentwickelter kutikulärer Basalmembran. So entsteht 
in der Spalte zwischen Linse und Netzhaut ein anfangs einfaches, 
später durch Verästelung und Vermehrung der Fibrillen sich all
mählich komplizierendes Gerüst. Der nächste Schritt ist, daß sich 

1) A. v. Szent-Györgyi, Die histologische Darstellung des Glaskörpers. Zeit
schrift f. wissenschaftl. Mikroskopie, Bd. 31, 1914, S. 23. - Derselbe: Untersuchungen 
über den Glaskörper der Amphibien und Reptilien. Archiv f. mikrosk. Anatomie, 
Bd. 85, 1914, S. 303. - Derselbe, Untersuchungen über den Bau des Glaskörpers 
des Menschen. Archiv f. mikrosk. Anatomie, Bd. 89, 1917, II. Abt., S. 324. 
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dieses Fibrillenwerk von der Linse ablöst, indem die Basalkegel 
infolge der Ausbildung der hinteren Linsenkapsel verschwinden; 
die fibrilläre Glaskörperanlage füllt jetzt als unabhängiger Gewebs
bestandteil den Raum zwischen Netzhaut und Linse, gegen beide 
durch deren Basalmembran abgegrenzt, aus. Nach meinen Be
funden ist damit die Grundlage des fib rillären Glaskörpergerüstes 
vollkommen gegeben; dieses entwickelt sich in der Folge selbständig 
weiter, ohne jede Mitwirkung zellulärer Elemente. Hier verknüpft 
sich allerdings die Frage der Glaskörperentwicklung mit einer 
prinzipiellen Frage der Histogenese überhaupt. Immer noch wird 
von vielen Seiten ausnahmslos bei jeder normalen und patho
logischen Gewebsvermehrung nach Zellen als den Faktoren der 
Gewebsbildung gesucht, während die Erfahrungen besonders auf 
pathologischem Gebiet ziemlich klar darauf hindeuten, daß faserige 
und sonstige Produkte der Zellen, die sich von ihren Bildungs
elementen längst losgetrennt haben, in der Folge sich ganz selb
ständig vermehren und von den Zellen unabhängig wuchern können. 
Auch beim Fibrillen werk des Glaskörpers liegt die Sache so; die 
ersten, den Linsenzellen entstammende Anlage ist mit den Be
dingungen ausgerüstet, sich selbständig weiter zu vermehren und 
auszubreiten; es ist vollkommen überflüssig, nach einer weiteren 
zellulären Mitwirkung bei diesem Vorgang zu suchen. Die Unter
scheidung eines primären lentikulären und eines definitiven binde
gewebigen oder sonstigen Glaskörpers scheint mir ganz unbegründet 
zu sein. Ich möchte auf den beträchtlichen Größenunterschied hin
weisen, den ein Meridionalschnitt aus dem Auge eines Neugeborenen 
und ein solcher aus dem Auge eines Erwachsenen erkennen läßt ; 
der Hauptteil der Vergrößerung fällt dabei der ansehnlichen Ver
mehrung des Glaskörpers zu. Nun finden wir aber zu dieser Zeit 
bekanntlich im Glaskörper nur eine minimale Anzahl von Zellen 
und auch diese weisen keinen aktiven Charakter auf. Netzhaut 
und Linse sind gegen den Glaskörper durch dicke Kutikularhäute 
abgegrenzt, Gefäße gibt es im Glaskörper nicht. Woher kann sich 
wohl unter solchen Umständen das Fibrillenwerk des Glaskörpers 
vermehrt haben? Die Antwort kann meiner Ansicht nach nicht 
anders lauten als: aus sich selbst heraus, durch selbständige Ver
mehrung der Fibrillen. Gilt dies aber für die postnatale Entwick
lung, um wieviel mehr dürfen wir dies für die embryonale Bildung 
des Glaskörpers annehmen. 

Für ganz unrichtig halte ich die auch heute noch von den 
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meisten Autoren begünstigte, zuerst von Tornatola r9or ent
wickelte und dann von Rabl, Kölliker , Fische! u. a. unter
stützte Ansicht, daß die Glaskörperfibrillen eine Bildung der Netz
haut seien. Wie schon erwähnt, ist die embryonale Netzhaut schon 
zur Zeit der Entstehung der ersten Hyalofibrillen von einer scharf
gezeichneten Grenzhaut bedeckt. Bei dieser Sachlage wäre eine 
Beteiligung der Netzhaut höchstens in der Form der W. Franzschen 
Hypothese (r9r2) denkbar, derzufolge der Glaskörper „eine stark 
gewucherte retinale Basalmembran" sei, doch liegt keine Ver
anlassung zu einer solchen absonderlichen Art der Erklärung vor, 
da wir ja eine uns die Entstehung der Fibrillen befriedigend er
klärende positive und eindeutige Beobachtung an den Basalkegeln 
der Linse haben. Die sog. ,,Retinalkegel", auf die sich gewöhnlich 
die Anhänger der Netzhauttheorie berufen, sind, wie dies auch 
Fracassi in seiner vor einigen Jahren erschienenen Arbeit1 ) richtig 
bemerkt, handgreiflich Kunstprodukte, Folgen des Zuges der an 
der Basalmembran haftenden geschrumpften Glaskörperfibrillen, 
was außer aus ihrer Unregelmäßigkeit schon daraus hervorgeht, 
daß diese Kegel bis zu ihrer Spitze von der Basalmembran be
kleidet sind, abweichend von den Linsenkegeln, die als nackte 
Plasmazipfel aus je einer Öffnung der primären Linsenkapsel her
vorragen. 

Für unhaltbar erachte ich auch die Bindegewebshypothese 
und ebenso die gemischte Hypothese (zuerst Ektoderm, dann 
Bindegewebe) . Ich leugne nicht, daß mit den Gefäßen auch einige 
Bindegewebselemente in den Glaskörper gelangen; mit der Rück
bildung der Gefäße schwinden aber die meisten hierhergehörigen 
Zellen, ein geringer Rest läßt sich allerdings eine Zeitlang in Form 
sternförmiger Elemente im Fibrillengewirr des Glaskörper nach
weisen, doch liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, daß diese Zellen 
irgendwelche produktive Tätigkeit entfalten. 

Bezüglich der Frage, welcher Natur also eigentlich das fibrilläre 
Glaskörpergewebe ist, möchte ich meine heutige Ansicht dahin 
zusammenfassen, daß wir es hier mit einem mesenchymfrei ge
bliebenen, im embryonalen Zustand verharrten, nur verstärkten 
und in bestimmter Weise angeordneten Mesostroma im Sinne von 

1
) G. Fracassi, Entwicklung und Morphologie des Glaskörpers beim Menschen 

und bei einigen Säugetieren. Graefes Archiv f. Ophthalmologie, Bd. III, 1923, S. II9. 
Vgl. S. 239. 
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v. Szily (1908), Studnicka (1913) und Laguesse (1926)1), von aus
schließlich lentikulärer Herkunft zu tun haben, mit einer Gewebe• 
gattung, die beim Embryo als Füllgewebe zwischen den epithelialen 
Keimblättern allgemein verbreitet, im erwachsenen Organismus 
ausschließlich im Glaskörper vertreten ist. 

1911. Über di e Ent wicklung der Zonulafasern erfreute 
sich bis zu meinen Untersuchungen (57) die Ansicht einer besonderen 
Popularität (Sc h ön 1895, W olfrum 1908, Mawas 1908 usw.), 
daß sie aus den Zellen des Epithelüberzuges des Ziliarkörpers als 
deren Fortsätze hervorwachsen, um an den Linsenäquator heran· 
zutreten und sich divergierend an der Linsenkapsel zu befestigen. 
Verfolgt hat diesen histogenetischen Vorgang durch Vergleichung 
verschiedener Stadien tatsächlich niemand; es handelte sich zu• 
gestandenermaßen bloß um einen hypothetischen Rückschluß aus 
den Verhältnissen im entwickelten Auge. Ich habe demgegenüber 
durch sehr genaue Verfolgung des Vorganges Schritt für Schritt 
besonders beim Hühnchen nachweisen können, daß, wie es schon 
1894 G. Ret zi us richtig erkannt hat, die Zonulafasern sich aus 
den den späteren Zonularaum ursprünglich netzförmig erfüllenden 
Glaskörperfibrillen herausdifferenzieren und sich erst sekundär 
zuerst mit der Linsenkapsel, dann mit der Pars ciliaris retinae in 
Verbindung setzen. 

Zwischen den J ahren 1915 und 1920 veröffentlichte ich eine 
Anzahl kraniologischer und anthropologischer Arbeiten, wozu die 
unmittelbare Veranlassung dadurch gegeben war, daß ich von 1914 
bis 1920 die durch Prof. v. Töröks Tod verwaiste - auch heute 
noch unbesetzte - Lehrkanzel für Anthropologie an der philo
sophischen Fakultä t der Budapester Universität provisorisch versah 
und über die große Schädelsammlung des anthropologischen In· 
stitutes verfügen konnte. Der größte Teil meiner hierhergehörigen 
Arbeiten ist in ungarischer Sprache verfaßt, doch will ich hier nur 
die in deutscher Sprache veröffentlichten berücksichtigen. 

1916. In Nr. 60 gab ich einen Überblick über die verschie
denen Aufgaben der phy s isc hen Anthropologi e und ent-

1) M. _E. Laguesse , Developpement de la comee chez le poulet. . Archives 
d'Anatomie microscopique. t. XXII, 1926, p. 216. Die Äußerungen _des Autors 
auf S. 220 scheinen darauf hinzuweisen, daß seine Befunde bezüglich d~r Entwick
lung des Glaskörpers · mit den meinigen übereinstimmen. Die erste Schwalbe -

nach 2 3 Jahren ! 
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wickelte meine Ansicht darüber, wie diese sich leicht ins Uferlose 
verlierende Wissenschaft als einheitlicher Wissenszweig gegen 
andere Wissensgebiete abgegrenzt werden sollte. Der zweite Teil 
des Aufsatzes enthält eine kurze Schilderung dessen, was Ungarn 
bisher auf diesem Gebiet geleistet hat und dazu ein Programm 
für die noch zu lösenden heimischen Aufgaben. Ich flocht in meine 
Darstellung die Ergebnisse eigener kraniologischer Untersuchungen 
üb er die Schädelform der ungarischen Rasse ein. 

1916. Als Grundlage der wesentli ch osteologischen Arbeit „Naht
v er k n ö c h er u nge n im Kinde sa lt er" diente ein Material von 
216 Kind erschädeln vom 4. Monat bis zum II. Jahr. Das Material 
ist allerdings nicht so groß a ls dasjenige, das B o I k in einer mir erst 
später bekannt gewordenen, während des Weltkrieges in einer 
amerikanischen Zeitschrif t veröffentlichten, den gleichen Gegen
stand behandelnden Arbeit benützen konnte. Beide Arbeiten, 
diejenige Bolks und die meine ergaben das gleiche Ergebnis, 
nämlich die Feststellung, daß frühzeitige partielle Obliterationen 
der Nähte mit und ohne Deformation des Schädels häufiger vor
kommen als man bisher glaubte. Am häufigsten: in 11 · II °1o ver
knöchert schon im Kindesalter isoliert die Sutura occipitomastoidea, 
einseitig oder beiderseitig. Ich faßte diese Obliteration als ein 
Stigma konstitutioneller Schwäche oder einer geringen krank
haften Disposition auf, was ich daraus folgerte, daß unter den 
Schädeln Erwachsener die Synostose nur in 7 · 5 °1o nachweisbar 
ist; ein großer Teil der Kinder mit diesem Stigma erreicht a lso das 
erwachsene Alter nicht. 

1917. Die Arbeit Nr. 63 enthält einen vorläufigen Bericht über 
die anthropologisch en Untersuchungen, die ich während des 
Weltkrieges an russischen Kriegsgefangenen ostbaltischer (finnisch
ugrischer) Rasse (Wo tj aken, Tscheremissen, Mordwinen usw.) vor
nahm. Von ungarischem Standpunkt sind solche Untersuchungen 
von besonderem Interesse, da der Kern des ungarischen Volkes 
unzweifelhaft ostbaltischer Herkunft ist; auch gehört die ungarische 
Sprache bekanntlich nach allen ihren wesentlichen Zügen dem 
finnisch-ugrischen Sprachkreis an. Die ausführliche Bearbeitung 
des ziemlich ansehnlichen gesammelten Materials (Messungen, 
photographische Aufnahmen usw. von mehr als dreihundert In
dividuen) steht noch aus. 

1919. In der Arbeit Nr. 62 habe ich die Frage untersucht, ob 
die Zahnkaries in modernen Zeiten im Verhältnis zu frühhisto-

144 



MICHAEL v. LENHOSSEK 47 

rischen und prähistorischen Perioden zugenommen habe oder nicht. 
Ich habe zu dieser Untersuchung rr90 Schädel der Sammlung des 
anthropologischen Instituts benützt. Es ergab sich, daß die Zahn
karies schon in alten Zeiten stark verbreitet war. Schon unter den 
Schädeln aus der Völkerwanderungszeit und aus der römischen 
Epoche findet man mehr als So¼ mit Karies der Zähne behaftet. 
An einer Schädelserie aus einem bronzezeitlichen Gräberfeld sind 
fast alle Gebisse karieskrank. Im allgemeinen findet man aber 
den Prozentsatz der Zahnkaries an modernen Schädeln doch etwas 
größer als an altertümlichen, und zwar ist das Verhältnis 90¼ zu 
86, 85 und So¼. 

1920. In der Arbeit Nr. 65 wird das innere Relief des auf
steigenden Astes des menschlichen Unterkiefers ausführlich 
beschrieben. Merkwürdigerweise ist dieser Gegend des knöchernen 
Schädels bis dahin nicht die erwünschte Aufmerksamkeit geschenkt 
worden, was sich besonders fühlb ar machte, als bei der Vergleichung 
des rezenten Unterkiefers einerseits mit paläoprähistorischem 
Material, andererseits mit dem Unterkiefer der Anthropoiden das 
Bedürfnis einer genauen Kenntnis dieser Region vorlag. Ich be
schrieb die Gegend sehr eingehend und führte eine Reihe neuer 
Termini technici für die bis dahin unberücksichtigt gebliebenen 
Einzelheiten ein. Bei der Untersuchung dieser Gegend des Unter
kiefers der anthropoiden Affen ergaben sich charakteristische Unter
schiede gegenüber den Hominiden. Auf Grund der Kenntnis dieser 
Differenzmerkmale konnte ich den bestimmten Nachweis führen, 
daß der Unterkiefer des Piltdownschädels einem Anthropoiden, 
und zwar einer schimpanzoiden Form angehört haben muß, also 
der Unterkiefer eines Menschenaffen ist und als solcher wahrschein
lich mit dem durchaus menschlichen Oberschädel nicht zusammen
gehört. 

1922. In der 4. Auflage des wohlbekannten Scheffschen 
Handbuches der Zahnheilkunde habe ich das Kapitel „Makro
skopische Anatomie der Zähne und der vom zahnärztlichen 
Standpunkte wichtigen Knochen- und Weichteile des Gesichtes" be
arbeitet. Das entsprechende Kapitel der vorhergehenden Auflagen 
stammte aus E. Zuckerkandls Feder. Statt einer Umarbeitung 
des Zuckerkandlschen Beitrages gab ich auf 324 Seiten eine auf 
der Untersuchung eines großen Materials beruhende selbständige 
Darstellung, die viel neue Beobachtungen, eine Menge statistischer 
Angaben und Maße und vor allem ein reiches neues Bildmaterial 

10 Medizin in Selbstdarstellungen. VII. 
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brachte. Die Dauerzähne und Milchzähne werden ganz selbständig 
beschrieben, einzelne ihrer Details mlt neuen Benennungen be
zeichnet, die Ramifikationen des Wurzelkanals auf Grund eines 
großen Materials behandelt usw. Leider starb schon kurz vor dem 
Erscheinen des ersten Bandes der Herausgeber Prof. I. Scheff, ein 
Umstand, der der Verbreitung des Werkes gewiß nicht günstig ist. 

1922. In dem zweibändigen Festwerk, das aus Anlaß . der 
70. Geburtstagsfeier Ram6n y Cajals von seinen Schülern und 
Verehrern herausgegeben wurde, veröffentlichte ich eine Arbeit 
„Über den Sehnerv der Schlangen". Der N. opticus der 
Schlangen ist ganz merkwürdig gebaut: er besteht nicht aus isoliert 
verlaufenden Nervenfasern, sondern aus einer verhältnismäßig 
geringen Zahl breiter protoplasmatischer Bänder, die eine axiale 
Kernreihe in sich schließen und in deren peripherischen Teilen 
die Nervenfasern als feine, von einer dünnen Markscheide umhüllte 
Fäden intraplasmatisch verlaufen. Die Bänder sind als ein Neuro
gliasynzytium aufzufassen; das Verhalten leitet sich ontogenetisch 
erst sekundär ein, indem das Gliaplasmodium die ursprünglich 
getrennt verlaufenden Optikusfasern allmählich umwächst. Von 
den Reptilien findet sich dieses Verhalten gerade nur bei den 
Schlangen; etwas Ähnliches kommt nur noch bei einigen Fischen, 
besonders bei dem Dipnoer Ceratodus vor. Ich möchte hier die 
Worte zum Ausdruck bringen, mit denen ich meine kurze Ab
handlung schloß: ,,Meine Arbeit steht weder dem Umfang, noch 
dem Inhalt nach im richtigen Verhältnis zu der unbegrenzten Ver
ehrung, die ich unserem unsterblichen Meister zolle. Möge es ihm 
vergönnt sein, in ungeschwächter körperlicher und geistiger Rüstig
keit noch viele Jahre die Wissenschaft, die er so mächtig gefördert 
hat, durch neue Entdeckungen zu bereichern." 

1925. Zum Schlusse möchte ich eine kleine Arbeit erwähnen, 
deren deutsche Veröffentlichung ich soeben vorbereite. Sie bezieht 
sich auf das Geschlechtsverhältnis der menschlichen 
Früchte vom 4 .-10. Schwangerschaftsmonat. Jüngere Embryonen 
wurden nicht berücksichtigt, da in diesen frühen Perioden bei der 
Bestimmung des Geschlechtes durch äußere Untersuchung leicht 
Täuschungen unterlaufen können. Meinen Angaben liegt die Fest
stellung des Geschlechtes von etwas weniger als 1000 Früchten 
zugrunde. Das Geschlechtsverhältnis derselben beträgt 120 männ
liche auf 100 weibliche Früchte, übertrifft also beträchtlich die 
Geschlechtsproportion der Neugeborenen, die nach den neuesten 
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(1907), mehr als 400 Millionen Geburten umfassenden statistischen 
Angaben von Nichols 105·5c3': 100Sj! beträgt. Es wird also auch 
hierdurch die schon seit längerer Zeit bekannte Tatsache bestätigt, 
daß durch die Fehlgeburten. beträchtlich. mehr Knaben als Mädchen 
zugrunde gehen. Merkwürdig ist, daß ungefähr in der Mitte der 
Schwangerschaft, im 6. Monat, eine Periode besteht, in der der 
Knabenüberschuß der Fehlgeburten auf die Normalzahl (105 ·6) 
oder noch darunter zurücksinkt, das männliche Geschlecht demnach 
eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber den die Fehlgeburten 
verursachenden Schädlichkeiten an den Tag legt, als früher und 
später. Das Geschlechtsverhältnis ist im 4. Monat rr7 · 5, im 5. M. 
n2 ·6, im 6. M. 105·6, im 7. M. 136·9, im 8. M. 139·5, im 9. M. 
144·4 und im 10. M. uo·5. Meine Erfahrungen stimmen fast 
vollkommen überein mit denjenigen von Schulz1), der an einem 
ansehnlichen Material gleichfalls eine Abnahme des Knabenüber• 
schusses bis auf 100: 100 in der Mitte der Schwangerschaft fest· 
stellen konnte. 

1) A. A. Schulz, Studies in sex-ratio in man. Biological Bulletin. Vol. 34, 1918, 
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CARL POSNER 

Wenn ich bei einem Rückblick auf mein Leben abwägen muß, 
was etwa von meiner Arbeit und meinen Bestrebungen ein über .das 
rein . Persönliche hinausgehendes Interesse beanspruchen darf, so 
habe ich zu scheiden zwischen meiner wissenschaftlich-ärztlichen 
Tätigkeit und den Bemühungen, die einer weiteren Öffentlichkeit, 
insbesondere dem Ansehen der vaterländischen Medizin galten. 
In · ersterer Hinsicht war . es mir vergönnt, die Entwicklung der 
modernen Urologie, Sexual- und Konstitutionsforschung zu erleben; 
in letzterer genoß ich das große Glück naher Beziehungen zu vielen 
führenden Männern im In- und Auslande. So möge, was ich zu 
sagen habe, gewertet werden einmal als Erinnerungsbild einer großen 
Zeit, dann aber als Dankeszoll an diejenigen, welche in ihr gewirkt 
und mich selbst gefördert und gebildet haben. 

Am 16. Dezember 1854 wurde ich zu Berlin geboren. Mein Vater 
war der Geh. Sanitätsrat Dr. L. Posner. Ich habe ihn leider in früher 
Jugend verloren - er folgte im September 1868 meiner bereits drei 
Jahre vorher verstorbenen Mutter nach; wir waren ursprünglich sechs 
Geschwister, aber nur eine Schwester, deren Geburt ihr das Leben ge
kostet, hat mit mir ein höheres Alter erreicht. Sein Vorbild (oder 
wenn man will, die von ihm überkommene Erbmasse) ist für meine 
ganze spätere Entwicklung richtunggebend und wegweisend geworden . 
Nicht nur steht mir seine Gestalt lebhaft vor Augen, ich habe auch 
noch oft und eindringlich von seinen Fachgenossen wie von seinen 
Schutzbefohlenen rühmen hören, wie groß sein persönlicher Einfluß 
war, wie sein Erscheinen und . sein Zuspruch beruhigend wirkte und 
hoffnungsvolle Zuversicht erweckte. Seine Beziehungen erstreckten 
sich weithin; zu ihm, als dem Schriftführer der Berliner Medizinischen 
Gesellschaft, kam z. B. nicht selten Albrecht von Graefe; als 
Herausgeber der Berliner klinischen Wochenschrift trat er in Verkehr 
mit allen hervorragenden Vertretern des damaligen medizinischen 
Berlin - schon als Knabe sah ich Virchow, Traube, Frerichs; an 
seinem letzten Krankenlager stand beratend neben Moritz Meyer -:
einem . der Begründer . c:ler · modernen Elektrotherapie - der . ehr:würdige 
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Romberg. Von seiner literarischen Begabung zeugen, neben den zahl
losen Journalartikeln, seine weitverbreiteten Lehrbücher über Arznei
verordnungslehre, mit dem bekannten Apotheker E. Simon in mühsam 
abgesparten :Morgenstunden verfaßt, später von Wald enburg, dann 
von Ewald und Heffter bearbeitet, sowie der klinischen Arzneimittel
lehre. Er war auf wunderlich verschlungenen Wegen, ganz aus eigener 
Kraft zum Studium gelangt ; je schwerer es ihm geworden war, sich der 

· humanistischen und besonders der klassischen Bildung zu bemächtigen, 
um so tiefer haftete sie bei ihm und ist uns Kindern in Fleisch und Blut 
übergegangen. Ich wurde in diese Gedankenkreise noch besonders ein
geführt durch meinen älteren Bruder, den früh (1882) verstorbenen 
Historiker und Archivar Dr. Ma x Po sner und meinen Vetter Adolf 
Gaspary, der, als Profess or der romanischen Philologie rühmlichst 
bekannt, ebenfalls ein vorzeitiges Ende genommen hat. Wir drei hielten 
von Kindheit an eng zusammen: gemeinsame Museumsbesuche, Lektüre 
der Klassiker, ja auch mancherlei Versuche eigener literarischer und 
poetischer Produktion füllten unsere Mußestunden, und wenn ich mich 
auch als Jüngster vorwiegend rezeptiv zu verhalten hatte, so blieb mir 
doch hiervon ein Besitz formaler Bildung und manche sonst in so jugend
lichem Alter schwer zu erwerbende Kenntnis als Gewinn für mein ganzes 
Leben. 

Meine Schulzeit verbrachte ich auf dem Friedrichs-Werderschen 
Gymnasium, unter dem Direktorat von Eduard Bonnell, in dem 
bekanntlich Bismarck einen gütigen und verständnisvollen Lehrer 
verehrte. Der Schulbetrieb entsprach wohl im wesentlichen dem damals 
üblichen - Bevorzugung der klassischen Philologie auf Kosten des 
etwas vernachlässigt en mathematischen und naturwissenschaftlichen 
Unterrichts; von irgendeiner verständigen Pflege der Leibesübungen 
war noch kaum die Rede. Das Lehrerkollegium zählte eine Reihe tüchtiger, 
auch wissenschaftlich hervorragender, z. T. jedoch überalterter Kräfte; 
aber nur eines möchte ich besonders gedenken, der, obwohl ich seinen 
Unterricht nur in der Tertia genoß , einen tiefen Eindruck gemacht 
hat: Paul de Laga rd e, damals noch im Frondienst des Schulmeister
amtes stehend, nahm unser Knabenherz durch die frische und vorurteils
freie Art seines Unterrichts gefangen. Er verschmähte auch nicht, 
manche Gedanken über Gegenwart und Zukunft unseres Vaterlandes, 
die er später in seinen „Deutschen Schriften" ausführte, gesprächsweise 
seinen vertrauteren Schülern mitzuteilen; und wenn wir damals, in 
jubelndem Enthusiasmus über den Aufschwung Preußens (es war um 
das J ahr 1866) vieles von dem, was er mündlich, später noch in Briefen 
aus seinem Patmos Schleusingen vortrug, für sonderlich und eigen
brötlerisch hielten, so mußten wir lange nachher anerkennen, daß er 
sich in seinen bitteren Urteilen über die Geschicke unseres Volkes viel
fach als wahrer Prophet erwiesen hat! 

Noch nicht 17jährig verließ ich im Spätsommer 187 1 die Schule; 
zu meinem Leidwesen war ich zu jung gewesen, um am Feldzuge teil
zunehmen. Nur den wenigen von uns, die sich verpflichtet hatten, die 
Offizierslaufbahn einzuschlagen, war die Ablegung eines Notexamens 
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verstattet, und nicht ohne Neid sahen wir sie im Juni mit unseren sieg
reichen Truppen an der uns eingeräumten Schülertribüne vorbeiziehen! 
Über die Wahl des Studiums war ich keinen Augenblick im Zweifel -
ich hatte von Anfang an die Medizin ins Auge gefaßt. Aber wie sehr 
fehlte mir jetzt der Berater, der mich auf die richtige Bahn gelenkt hätte! 
Es war wohl natürlich, daß ich zunächst in Berlin blieb - zu einem 
selbständigen Aufenthalt an einer fremden Universität war ich sicherlich 
noch zu unreif. Doch kann ich die Ergebnisse dieses ersten Semesters 
nicht eben rühmen. Der anatomische Unterricht lag in Reicherts Händen 
- so interessant, ja verehrungswürdig der lebhafte Greis uns persönlich 
erschien, wir mußten doch bald erkennen, daß er allem Fortschritt ab
hold gegenüberstand, und seine ständigen Ausfälle gegen neuere Forscher, 
besonders Max Sc h u I t z e und K ö 11 i k er, konnten uns nicht behagen. 
Hartmann, sein Prosektor, vermochte nicht, uns ein reges Interesse 
für sein Lehrfach, die Osteologie, einzuflößen. Als Gewinn waren eigent
lich nur die geist- und witzsprühenden Vorlesungen Doves über Physik 
und nebenher Werders berühmtes Hamlet-Kolleg zu buchen; ein Ver
such, du B ois-Reymond s „Physische Anthropologie" zu hören wurde 
aufgegeben, da wir der Ideenfülle dieses glänzenden Redners noch zu 
wenig zu folgen vermochten. 

Nicht nur ich selbst, auch verschiedene meiner Schul- und Studien
genossen, erkannten daher, daß wir, wenn wir vorwärts kommen wollten, 
gut täten, die Hochschule zu wechseln. Ich entschied mich für Bonn. 
Den Ausschlag gab, neben dem Umstand, daß mein Bruder dort studierte, 
die Tatsache, daß manche Freunde und Bekannte sich dorthin gewandt 
hatten - so Hans Wegscheider, Werner Koerte, Hans Virchow, 
Edmund L esse r. Ganz gewiß nahm damals Bonn für die vorklinischen 
Semester eine ganz hervorragende Stellung ein - ich brauche nur an 
die Namen Max Schultze, Pflüger, Clausius, Kekule, Hanstein, 
Zuntz zu erinnern, wenn ich auch zugeben muß, daß manche der Ge
nannten mehr als Gelehrte, denn als Lehrer glänzten. Etwas abseits 
stand der Zoologe Troschel, tüchtig und solide, aber noch völlig im 
Banne engherziger Systematik stehend. Ein wahrhaft schaffensfroher 
Geist herrschte im anatomischen Institut - bei meiner Ankunft noch 
im alten Gebäude im Hofgarten untergebracht, später in den völlig 
modernen Neubau in Poppelsdorf verlegt. Max Schultze selbst war, 
mindestens in den Fragen der Gewebelehre, führend - verdanken wir 
ihm doch die Anerkennung der Selbständigkeit des Protoplasmas, die 
er in hartem Kampf um die Zellmembran Reichert gegenüber erfocht; 
damals lag diese Epoche schon hinter ihm und sein Interesse wurde 
wesentlich durch Untersuchungen über den Bau der Netzhaut in An
spruch genommen. Seine streng wissenschaftliche Richtung erweckte 
auch in uns bald den Drang zu selbständiger Arbeit: konnte er sich nicht 
um jeden einzelnen kümmern, so taten dies um so mehr die Brüder.Oskar 
und Richard Hertwig, die damals die eine planmäßige Assistenten
stlllle gemeinsam bekleideten. Edmund Lesser begann alsbald - mit 
Richard Hertwig - eine Arbeit über die Rhizopoden; mir wies 
Schultze eine Untersuchung über die Flimmerzellen. c:ler..Najaden-
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kiemen zu, auf deren eigenartige Beschaffenheit soeben ein italienis,;:her 
Forscher, Pietro Marchi, die Aufmerksamkeit gelenkt hatte. Es 
konnte nich.t ausbleiben, daß bei dieser Untersuchung der gesamte Bau 
dieser Kiemen .in Betracht ge;wgen wurde, und hier ergaben sich bald die 
wichtigsten Beziehungen zu den damal_s vie_l bearbeiteten Bindegewebs" 
fragen. Ich verdanke Richard Hertwig dii, Möglichkeit, diese Fragen 
an dem erwähnten Objekt mittels der damals modern_sten Me.thoden 
(Härtung in Überosmiumsäure, Anfertigung von Querschnitten, Färbungen 
und Injektionen) zu verfolgen. Die Arbeit konnte ih Bom:i nicht m_ehr 
ganz abgeschlossen werden: im Februar r874 starb ganz plötzlich Max 
Schnitze, und damit verlor . diese Universität für mich ihre größte 
Anziehungskraft; sie legte aber, wie hier schon betont sei, _ den · Gn,md
st.ein zu späteri,r Betätigung, nicht bloß, weil ich so Lust und Liebe zum 
Gebrauch des Mikroskops -gewann, sondern weil ich hier zuerst unter 
vorbildlicher Leitung gelernt habe, was methodische, wissenschaftliche 
Arbeit bedeut_et. 

Der Abschied von Bonn wurde mir schwer; wir hatten in der blühenden 
Rheinstadt auch das studentische Leben in vollem Maße genossen , Ein 
wesentlich aus Philologen und Historikern · bestehender „Kreis", als 
dessen Haupt und Seele ich den später so berühmt gew_ordenen Schul
mann Karl Reinhardt nenne, ha.tte vielseitige _und nachhaltige An
regung gegeben. Aber es zog mich nun nach einer Lehrstätte, wo die 
moderne Zoologie und vergleichende Anatomie in würdiger Weise ver
treten war - die von Darwin ausgebaute und volkstümlich gemacht e 
Deszendenztheorie galt uns damals als Grund- _ und Eckstein aller bio
logischen Studien. Ihr Vorkämpfer in Deutschland war freilich Ernst 
Haec-kel - sein Radikalismus dünkte mich aber damals schon zu weit 
getrieben, und so kam denn in erster Linie Leipzig in Frage, wo Rudolf 
Leuckart wirkte. Die jüngere Generation kennt ihn vornehmlich als 
Forscher auf dem Gebiet der E ingeweidewürmer - wer seines Unter
richts sich erfreuen durfte, weiß, daß er die gesamte Zoologie nicht bloß 
beherrschte, sondern auch durch seinen temperamentvollen Vortrag den 
Studierenden in einer Weise nahe brachte, die oft geradezu stürmische 
Beifallskundgebungen auslöste . In seinem bescheiden eingerichteten 
Institut (damals noch im Augusteum) wurde fleißig gearbeitet; ich will 
hier wenigstens die Namen von Hinrich Nitsche, William Rolph 
und Car l Chun erwähnen. Nitsche wurde bald als Professor an die 
Forstakademie in Tharandt berufen; der hochbegabte R o I p h befaßte 
sich vorwiegend mit philosophisch vertieftem Geiste mit den Fragen 
der Entwicklungslehre - mit ihm hielt ich herzliche Freundschaft und 
gern gedenke ich der Abende, die ich mit ihm und dem damals bei 
Carl Ludwig tätigen Physiologen Hugo Kronecker in angeregten 
Gesprächen verbrachte. Leider ist Rol ph frühzeitig einer Tuberkulose 
erlegen. Chuns Name ist besonders mit der Tiefseeforschung eng ver
bunden - ich erinnere an die Valdivia-Expedition; wir trauten ihm 
damals die glänzende Entwicklung, die er später nahm, eigentlich nicht 
recht zu. Mit ihm gemeinsam habe ich am 16. XII. 74 (meinem zwanzig
sten Geburtstage) das philosophische Doktorexamen bestanden; Leu c k a r t 
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selbst, der Botaniker Schenk und der alte Drobisch prüften mich; 
ich hatte - · was .ziemlich ungewöhnlich war - Philosophie als eines 
de.r vorgeschriebenen drei Fächer erwählt und bedaure nicht die :viele 
Zeit und Mühe, die ich auf ihr Studium venvenden mußte, Meine Disser
tatio.n · . . bildete die . Ausgestaltung der erwähnten, in BonIJ. begonnenen 
Arbeit, namentlich nach der vergleichend-anatomischen Seite hin; sie 
wurde von La Valette, dem damaligen Herausgeber des Arc.hivs für 
mikroskopische Anatomie, zur Veröffentlichung angenommen und würde, 
da. es sich ja eigentlich nur um eine Einzelunt~rsuchung eines Organs 
aus der Klasse der Muscheltiere handelte, wohl wenig beachtet worden 
sein, hätte ich . mich nicht in ihr auf Grund meiner Untersuchungen mit 
jugendlichem Eifer für die von Vir chow begründete, von Schultze 
ausgebaute Theorie eingesetzt, wonach das Zellprotoplasma das einzig 
wirklich Lebende, die Interzellularsubstanz aber; ihr Abkömmling, für 
sich einer eigentlich vitalen Tätigkeit nicht fähig sei, die in ihr sich 
abspielenden Vorgänge (z. B. die Bildung von Fibrillen) vielmehr nur 
auf physikalischen Vorgängen beruhen. Meine Beobachtungen erweckten 
u, a, . das Interesse von Walter Flemming und Carl Rabl, die sich 
wesentlich im gleichen Sinne aussprachen, während Kollmann-Basel 
d.en entgegengesetzten Standpunkt einnahm und auch der Zwischen
substanz lebendige Kräfte zuschrieb. Ich habe mich über diese und 
einige andere Detailfragen noch einmal im Jahre 1876 in einer kurzen. 
im zoologischen Institut von Oskar Sch midt in Straßburg entstandenen 
Arbeit ausgesprochen und bekenne, daß ich auch . heute noch, ver.
anlaßt durch die neueren Forschungen · auf physikalisch-chemischem 
Gebiet, die damals vertretenen Ideen für richtig halte, wenn sie auch 
inzwischen durch alles, was wir über die Bedeutung des Kernes im Leben 
der Zelle · gelernt · haben, mancherlei Erweiterung erfahren mußten. 

Nach diesem - vorläufigen - Abschluß meiner Studien stand ich 
vor der Frage, ob ich auch weiterhin der Zool.ogie, die mich so lebhaft 
fesselte , treu bleiben sollte. Es war Leuckart, der mir riet, doch vorerst, 
wie er das selbst auch getan hatte, meine medizinische Ausbildung zu 
beenden; er hielt - vielleicht nicht ganz mit Recht - die Aussichten 
auf eine zoologische Universitätslaufbahn nicht für günstig. So blieb 
ich denn weiter als Dr. phil. und Cand. med. in Leipzig. Von den dort 
wirkenden großen Klinikern ist mir besonders Wunderlichs wahrhaft 
klassischer, durch seine Krankenvorstellungen ungemein plastisch wirken
der Unterricht unvergeßlich. Die chirurgische Klinik bei Thiersch 
fesselte durch die überlegene, oft sarkastische Art des Meisters, der 
damals als einer der ersten in Deutschland die Listersche Methode der 
Wundbehandlung erprobte, auf Kol bes Rat aber die Karbolsäure durch 
die .ungefährlichere Salizylsäure zu ersetzen suchte; Lister selbst, der 
einmal einen kurzen Besuch in Leipzig abstattete, bei dem wir ihn 
enthusiastisch feierten, stellte sich dieser Neuerung freilich nicht eben 
hoffnungsvoll gegenüber. Enger schloß ich mich persönlich an Crede 
an, dess.en Haus einen gern aufgesuchten Mittelpunkt gesellschaftlichen 
Lebens bildete - seine Verdienste um die Behandlung der Nachgeburts• 
periode sowie um die prophylaktische Bekämpfung der Augenblennorrhoe, 
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die vielen tausenden die Sehkraft gerettet hat, gehören der Geschichte 
der Medizin an. Ernst Wagner - später Wunderlichs Nachfolger-'
nahm eine eigenartige Doppelstellung ein: am Morgen führte er die 
klinischen Sektionen aus und hielt außerordentlich lehrreiche Vorlesungen 
über pathologische Anatomie, wobei ihn sein damaliger Assistent 
Albert Thierfelder unterstützte und oft , ganz in seiner 'vVeise, ver
trat. 'Nachmittags leitete er die medizinische Poliklinik, meisterhaft 
gerade die Bedürfnisse des praktischen Arztes würdigend. Eine Zeit
lang durfte ich bei ihm privatim arbeiten; Untersuchungen über das 
Wachstum der Tumoren beschäftigten mich, führten jedoch zu keinem 
greifbaren Resultat. Als Assistenten wirkten und lehrten drei Männer, 
die später eines hohen Rufes sich erfreuten: Erwin Baelz , Burck
hardt, Fehlin g. Auch unter den Studierenden herrschte ein lebhaftes, 
wissenschaftliches Streben - von den Genossen jener Zeit bin ich mit 
dem Obermedizinalrat Dr. Ernst Engelhorn (Stuttgart) in dauernder 
Freundschaft eng verbunden geblieben. 

Ostern 1876 wechselte ich nochmals die Universität: es lockte mich 
der Glanz der neubegründeten Straßburger Hochschule . Dort hörte 
ich u. a . Leyden, Lück e, Gusserow , v. Recklinghausen , Wal
deyer, Joessel, nach Leydens Fortgang auch kurze Zeit Kußmaul. 
Straßburg war gewiß eine rechte Arbeitsuniversität - aber heimisch 
habe ich mich dort, schon wegen des sehr prekären Verhältnisses zwischen 
den Deutschen und der eingesessenen elsässer Bevölkerung nicht gefühlt ; 
auch schien mir, im Vergleich mit allem, was ich in Leipzig erlebt hatte, 
der klinische Unterricht auf einer elementareren Stufe zu stehen - ganz 
abgesehen von der sonstigen kulturellen Höhe des Leipziger Lebens. Recht 
froh . bin ich also dieses Studienwechsels nicht geworden. 

Im Winter 1876/77 bestand ich gemeinsam mit den alten Freunden 
Edmund L esser und Han s Goldschmidt das Staatsexamen; es 
ging alles gut, nur gerade in dem Fache, in dem ich am meisten zu wissen 
glaubte, der pathologischen Anatomie, geriet ich in eine Prüfungs
verwirrung, die nur durch Recklinghau se ns verständnisvolle Nach
sicht ohne üble Folgen blieb. Und nun endlich kehrte ich in die alte 
Heimatstadt zurück. Noch stand mir das militärische Dienstjahr bevor -
was bis dahin geschehen sollte, war mir nicht recht klar. Da griff in 
mein Leben die vom Vater ererbte Verbindung mit der Hirschwaldsehen 
Buchhandlun g ein und lenkte mich für einige Zeit in das ausschließlich 
literarische Fahrwasser: ihr Seniorchef, der „a lt e Aber" übertrug mir 
zunächst die Übersetzung von Claude Bernards berühmtem Werke 
über den Diabetes, dann aber machte er mir den Vorschlag, auf ein 
paar Monate nach Gießen zu gehen, wo der dortige Kliniker Eugen 
Seitz mit der Neubearbeitung von Felix Niemeyers spezieller Patho
logie und Therapie beschäftigt war, aber in allzuweit gehender Gewissen
haftigkeit diese Arbeit nicht recht vorwärts brachte. Es war kein ganz 
glücklicher Griff gewesen, gerade Seitz mit dieser Aufgabe zu betrauen. 
Niemeyers Werk war einer völlig subjektiven, ganz persönlichen Auf
fassung entsprungen .- eben darin lag sein Reiz. Seitz empfand mit 
Recht, .daß .hieraus manche . Lücken und Einseitigkeiten resultierten; 
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er versuchte nun, die Ergebnisse der Literatur und seine eigenen (übrigens 
nicht allzureichen) Erfahrungen hineinzuverweben, und daraus entstand 
dann ein zwar gleichmäßiges, aber der persönlichen Note entbehrendes, 
nüchternes Ganzes. Ich half ihm, so gut ich konnte, und wenn dies dem 
Buche wohl nur wenig zum Nutzen gereichte - es ist ja auch sehr bald 
durch Strümpells Werk aus seiner führenden Stellung verdrängt und 
aus den Händen de'r Studierenden geschwunden - so habe ich doch viel 
dabei gelernt und mich außerdem des intimen Umganges mit dem präch
tigen alten Herrn erfreut. Durch ihn wurde ich auch mit Perls, dem 
noch jugendlichen, kurz zuvor nach Gießen berufenen pathologischen 
Anatomen bekannt; er bot mir an nach Ablauf meiner :Militärzeit bei ihm 
als Assistent einzutreten - selbstverständlich schlug ich mit Freuden ein. 

Wenn Haeckel einmal in bitterer Ironie ausprach, daß die Lei
stungen wissenschaftlicher Anstalten im umgekehrten Verhältnis zu ihrer 
Ausstattung stehen, so hätte man unser Gießener pathologisches In
stitut als prädestiniert zu größten Ergebnissen ansehen müssen - es war 
wirklich - wie dies auch Marchand, der später Perls Erbe antrat, 
be~ont hat 1) - an Dürftigkeit nicht zu überbieten. Im Erdgeschoß des 
Hauses, in welchem gleichzeitig der alte Eckhardt noch das Doppel
amt als Anatom und Physiolog ausübte und der Zoologe Anton 
Schneider seine bekannten Nematodenstudien betrieb, verfügten wir 
über zwei Zimmer und einen Sammlungsraurn, das Leichenhaus befand 
sich jenseits der Straße im Bereich der alten Kaserne, die die Kliniken 
enthielt. Das Leichenmaterial war so gering, daß ein fruchtbarer An
schauungsunterricht nur dadurch ermöglicht wurde, daß Perls von weit
her - Kassel, Frankfurt, :Mainz - Präparate zugesandt wurden. Ich 
habe einmal, als ich den mir befreundeten Karl Friedländer während 
der Ferien im Krankenhaus am Friedrichshain vertrat, innerhalb eines 
Monats viel mehr Sektionen gemacht, als während eines ganzen Jahres 
in Gießen! Aber, was Perls aus diesem Material herauszuholen verstand, 
zeigt sein treffliches Lehrbuch, in dem der ideenreiche, rastlos arbeitende 
Mann eine Fülle von Erfahrungen und Anregungen niederlegte. Mir 
persönlich kam er in großzügiger Weise dadurch entgegen, daß er mir 
gleich ein außerordentlich fruchtbares Thema zur eigenen Bearbeitung 
stellte: er hatte sich durch einige Versuche davon überzeugt, daß es 
mittels der Kochmethode - einer ganz in Vergessenheit geratenen 
Art der Untersuchung - gelingt, gerinnbares Eiweiß, welches bei den 
sonst üblichen Methoden der Konservierung nicht erkennbar ist, auf 
das deutlichste innerhalb der Organe nachzuweisen. Diese Methode, die 
ich dann nach allen Richtungen hin durcharbeitete, erwies sich als be
sonders wertvoll für die Nierenpathologie: die Albuminurie sowie die 
Entstehung der Harnzylinder wurden histologisch und experimentell 
verfolgt, aber auch andere Organe - Lunge, Leber, Ovarien - in den 
Kreis meiner Untersuchungen bezogen; eine ausführliche Darstellung 
ist im 79. Bande von Virchows Archiv erschienen. Mir hat die Koch
methode auch später noch gute Dienste geleistet, z. B, bei der Unter-

1) Vgl. Bd. I dieser Sa~flung S. 69. 
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suchung der Prostata. Vor allem aber löste sie eine Gedankenfolge aus, 
die mich bei späteren Untersuchungen immer leitete. Es mußte darauf 
ankommen, nicht bloß, wie Virchow sich einmal ausdrückte, der Natur 
um 300 mal näher zu treten, sondern vor allen Dingen Einzelheiten zur 
Anschauung zu bringen, die sich der einfachen Beobachtung entziehen. 
Hierzu dienen zunächst die verschiedenen Reagenzien (Säuren und 
Alkalien) sowie die Färbungsmethoden. Letztere wurden zu jener Zeit -
Ende der 7oer Jahre - mehr angewandt, um elegante, eindrucksvolle 
Bilder zu erzielen - man kannte nur wenige „spezifische" Färbungen, 
z.B. die von Corni! und Jürgens aufgefundene, aber nicht völlig ein
deutige Rötung des Amyloids durch Methylviolett; erst als Rob. Koch 
sich der Abbe sehen Blende bediente und damit das Farben bild vom 
Strukturbild abzuheben lehrte, namentlich aber, seit Paul Ehrlich die 
verschiedenartige „elektive" Einwirkung der Farbstoffe je nach ihrer 
chemischen Beschaffenheit entdeckte und somit die Farbenanalyse 
schuf, gewannen die Tinktionen wissenschaftlichen Wert - von den in 
seinem Sinne arbeitenden Forschern nenne ich vor allen Weigert, 
Unna, Benda, Griesbach. War es damals gestattet, nach Ehrlic.hs 
Vorbild, die Färbungen als ganz einfache chemische Reaktionen (Salz
bildungen) zu deuten, so sind wir jetzt auf Grund der neuen kolioid
chemischen Kenntnisse in dieser Hinsicht zurückhaltender geworden; ihren 
Wert hat die Farbenanalyse aber doch beibehalten. Ich selbst wandte 
sie vielfach für die Untersuchung der Harnsedim e nte , der Spermien 
und des Prostat ase krets an und konnte damit manche Einzelfragen 
beantworten; in viel späteren Jahren dehnte ich sie auf die Untersuchung 
von Mehl , von Nährpräparaten und organotherapeutischen 
Präparaten aus. Für die Beschaffenheit des Mehles ergaben sich 
praktisch sehr wohl verwertbare Resultate, indem man bei Anwendung 
von Doppelfärbungen (z. B. Methylgrün-Eosin) auf den ersten Blick die 
weißgebliebene Stärke von den blaugrün gefärbten Schalenbestandteilen 
und dem rosaroten Klebereiweiß unterscheiden und danach rasch den 
Grad der Ausmahlung schätzen konnte. Diese Untersuchungen gewannen 
während des Krieges eine gewisse Bedeutung, als auch von anderer Seite -
Herter, W. Scheffer - die Beschaffenheit unseres Kriegsmehles und 
Kriegsbrotes in gleicher Weise geprüft wurde, wobei sich namentlich eine 
besondere Reaktion der Kartoffelstärke gegenüber der Roggen- und 
Weizenstärke ergab. Ebenso gelang es, in die Zusammensetzung der 
in verschwenderischer Fülle auf den Markt geworfenen Nährpräparate 
weit bessere Einblicke zu tun, als dies bei chemischer Untersuchung 
allein möglich ist. Und endlich schien mir nicht unwichtig der Nachweis, 
daß die Organpräparate, welche in Tabletten- oder Pulverform in den 
Handel kommen, ganz vorzugsweise aus Nuklein und Nukleoalbuminen 
bestehen; ob ihre Wirkung, soweit sie überhaupt sichergestellt ist, hierauf 
allein beruht, bedarf freilich noch weiterer Untersuchungen - erst neuer
dings habe ich feststellen können, daß auch Lipoide in ihnen enthalten 
sind. · 

Ich habe die bisher erwähnten Methoden, da sie am Objekt immerhin 
bestimmte Veränderungen hervorbringen, als „aggressive" bezeichnet; 
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ihnen zur Seite stellte ich als „k on se r vat i ve" diejenigen, bei welchen 
am Präparat selbst gar nichts geschieht, vielmehr nur veränderte optische 
Bedingungen Differenzierungen erkennen lassen. Als solche war die 
Anwendung des polarisierten Li cht es schon lange bekannt und 
z.B. durch Pick, Kaiserling, Or gl er, Munk für die Nierenpatho0 

logie verwertet worden. Auch der Nachweis von doppeltbrechenden 
Substanzen im Sekret und den Epithelzellen der Prostata (kontrolliert 
mit der für Lipoide charakteristischen Färbemethode von Ciaccio) 
erschien mir nicht unwesentlich . Größeren Wert noch möchte ich der 
Dunkelfeldbeleuchtung zusprechen; sie war, bis ich mich mit ihr 
zu beschäftigen anfing, hauptsächlich für die Erkennung der Syphilis
spirillen benutzt worden; es zeigte sich aber bald, daß man hiermit gerade 
von Harnsedimenten hervorragend schöne Bilder erhält. Die oft 
schwierige Unterscheidung von Leukozyt en und Rundzellen epithelialen 
Charakters wird ermöglicht, vor allem aber treten die Anfangsstadien 
der Gerinnungen scharf hervor - entziehen sie sich sonst durch ihre 
Transparenz der Erkennung, so leuchten die feingranulierten Massen 
auf dem dunklen Grunde hell auf, und ich habe z. B. durch diese Unter
suchungen bestätigen können, was andere Forscher (Thomas, Lüth ge, 
Törö.k u. a.) vermutet hatten, daß die übliche Trennung von Zylind ern 
und Zylindroiden auf einem Irrtum beruhe, daß es sich hier vielmehr 
um Entwicklungsstadien ein und desselben Prozesses handle, daß somit 
auch die Zylindroide keineswegs der diagnostischen Bedeutung ent
behren. Es war mir eine Genugtuung, daß alle von mir aus der Dunkel
felduntersuchung gezogenen Folgerungen später durch eine ganz andere 
Methode - Quen se ls vorzügliche Färbung mit Kadmium-Methylen
blau-Sudan - in allen Einzelheiten. best ätigt wurde. 

Ich bin mit dieser Darstellung zeitlich weit vorausgeeilt, füh_re die 
Tatsachen aber schon hier an, weil sie, wie gesagt, in letzter Instanz auf 
die von Perls empfangenen Anregungen zurückzuführen sind. Der 
Assistentenzeit in Gießen aber muß ich noch mit dankbaren Worten 
gedenken. Die kleine, friedliche Universitätsstadt erwachte damals 
gerade aus einer Art von Halbschlaf - die treibende Kraft zur Moderni
sierung war, wenigstens soweit die Medizin in Frage kommt, wiederum 
Perls. Als Seitz sich, durch eine vermeintliche Zurücksetzung ge
legentlich einer Erkrankung am hessischen H of verletzt, vom Lehramt 
zurückzog, berief die Fakultät, nachdem Verhandlungen mit Erb leider 
gescheitert waren, den durch seine Magen- und H erzarbeiten schon be
rühmten Franz Riegel aus Köln; die Chirurgie wurde nach dem Abgang 
des alten W e rnher durch Bo se, und als dieser schwer erkrankte, durch 
Kr ö nl ei n vertreten; ein opthalmologischer Lehrstuhl wurde über
haupt erst neu geschaffen und mit A. v. Hippe! besetzt; als Gynäkologe 
war bereits der treffliche Kehrer im Amte. Eine besondere Neuerung 
aber bildete die Heranziehung von Assist enten in größerer Zahl. I ch 
selbst war im pathologischen Institut der erste, der diese Amtsbezeichnung 
führte. - mein Vorgänger, der durch seine Zellforschungen . bekannte 
Wilhelm Altmann, hatte sich noch mit dem Titel „Konservator" 
begnügen müssen. Riegel stellte den mir schon von Straßburg her 
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befreundeten Ludwig Edinger sowie Bernhard La chmann (jetzt 
Laryngologe in Frankfurt a. M.) an; auf der chirurgischen Klinik war 
neben dem frühverstorbenen Ferdinand Fuhr, dessen Arbeitsgebiet 
die Kropfkrankheit bildete, mein Freund Hans Goldschmidt tätig; 
bei Kehrer Fritz Frank (vor kurzem als Professor in Köln verstorben); 
Hippe I brachte aus Königsberg seinen späteren Nachfolger Adolf 
Vossius und Marckwald mit. Unter uns entwickelte sich ein reger, 
wissenschaftlicher Austausch, namentlich durch Perls und Riegel 
gefördert. Das Haus Riegels hob auch das gesellschaftliche Leben der 
Kleinstadt auf eine bis dahin ungekannte Stufe; ebenso bildete das
jenige des Hofgerichtsadvokaten Dr. Rosenberg namentlich dank der 
Gastfreiheit der schönen und klugen Hausfrau einen gern gesuchten 
Mittelpunkt; die eben erst aus der Pension heimgekehrte Tochter wurde 
nicht lange danach meine Braut und ist mir in unserer langen Ehe eine 
stets t apfere und sorgliche Kameradin geblieben, der ich mehr verdanke, 
als an dieser Stelle auszusprechen sich ziemen würde. - Ich trat damit 
in den Kreis einer seit jetzt mehr als 100 Jahren blühenden hessischen 
Juristenfamilie; Dr. Ro se nberg war in Stadt und Land hoch angesehen 
und persönlich beliebt. Die herzlichen Beziehungen vertieften sich dann 
noch, als meine jüngste Schwägerin sich dem bekannten Berliner Gynäko
logen Paul Straßmann - s. Zt. Assistent Löhleins - vermählte. 

Die Assistentenzeit in Gießen ging zu Ende, und ich mußte nun 
daran denken, mir einen selbständigen Wirkungskreis zu erobern. Zu
nächst schaltete ich noch zur Auffrischung der praktisch- medizinischen 
Kenntnisse die damals übliche, mehrmonatliche Studienreise nach Wien 
ein, wo ich u. a. das Glück hatte, B illroth zu hören und mit zweien 
seiner bedeutendsten Schüler, Wölffler und Mikulicz in nahe persön
liche Verbindung zu treten. Bei einem Besuch in Gießen im Dezember 
1880 folgte ich noch dem Rate Ri ege ls, auch den medizinischen 
Doktorgrad zu erwerben, da ich ja, wie er richtig voraussah, hiervon 
bei einer etwaigen Habilitation Gebrauch machen mußte. Anfang 1881 

ließ ich mich dann in meiner Vaterstadt als praktischer Arzt nieder, 
zunächst nur mit geringer Aussicht auf Erfolg: verschiedene Bemühungen 
um klinische Assistentenstellen blieben resultatlos. Immerhin begann 
eine leidliche Privatpraxis sich dadurch zu entwickeln, daß einer der 
beschäftigtsten Ärzte, der damals schon leidende Dr. Hermann Sach s, 
mich zu seiner Stellvertretung heranzog. 

Bald aber brachte ein Zufall eine Änderung meiner Lage: 
Ernst Fürste nheim , außer dem äl teren Güterbock und dessen 
Sohn Pa u 1 so ziemlich der einzige, wissenschaftlich durchgebildete 
Urologe in Berlin, suchte einen Vertreter und Assistenten ; er kam 
mit dem Inserat, welches er für die Berliner Klinische Wochen
schrift aufgeben wollte, in die Hirschwald sehe Buchhandlung. 
Der jüngere Chef, Alb ert Aber, bat ihn, mit dem Abdruck zu 
warten, da er vielleicht mich als geeignete Persönlichkeit empfehlen 
könne. 24 Stunden später war ich in der Tat im Besitz dieser Stellung. 
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Sie lockte mich, nicht bloß, weil sie eventuell wirtschaftlich als 
Basis einer Existenz dienen konnte, sondern besonders, weil ich 
hier Gelegenheit zu finden hoffte, die Pathologie des Harnapparats, 
die mich bis dahin mehr von der anatomischen Seite interessiert 
hatte, nunmehr praktisch zu betreiben. Mein Übertritt zur U ro • 
logie war damit vollzogen, wenn ich auch noch längere Zeit meine 
hausärztliche Tätigkeit beibehielt. 

Ich bin Fürstenheim für die Ausbildung, die ich bei ihm 
während mehrerer Jahre genoß, zu dauerndem Danke verpflichtet. 
Eine Urologie in dem Sinne, den wir heute damit verbinden, bestand 
in Deutschland noch so gut wie gar nicht. Die Urogenitalkrank
heiten bildeten zum größten Teil die Domäne der Dermatologen; 
schwerere Blasenleiden (Steine, Geschwülste usw.) wurden von den 
Chirurgen in Anspruch genommen, welche, wie der bekannte Streit 
um Lithotripsie und Lithotomie beweist, von intravesikalen Ein
griffen nichts wissen wollten, sondern, namentlich seit Trendelen
b ur g die Beckenhochlage angegeben hatte, lieber zum Messer griffen; 
von einer Nierenchirurgie war überhaupt noch kaum die Rede. 
Die einfachsten Handgriffe - Katheterisieren, Bougieren - wurden 
auf der Universität kaum gelehrt. Wer sich in dem Gesamtfache 
ausbilden wollte, war auf das Ausland angewiesen - insbesondere 
war die Pariser Schule, welche glänzende Namen wie Civiale, 
Le Roy d'Etiolles, Guyon, aufzuweisen hatte, berühmt. Dort 
hatte auch Fürstenheim in wiederholtem Aufenthalte sich geübt, 
und vor allem hatte er von dort die Technik der Steinzertrümmerung 
sowie die Kenntnis der eben im Werden begriffenen Endoskopsie 
mitgebracht - er war wohl der erste in Deutschland, welcher 
Desormeauxs Lampe benutzte. Sein Wissen war außerordentlich 
groß - leider war er literarisch wenig fruchtbar, so daß sein Name 
nur noch wenig bekannt ist. An seiner zahlreichen Klientel hatte 
ich Gelegenheit, viel zu sehen und selbst zu behandeln; ein erneuter 
mehrmonatlicher Aufenthalt in Wien bei Dittel, Ultzmann, 
Grünfeld ergänzte, was ich hier lernte. In jener Zeit geschah 
denn auch ein weiterer, entscheidender Schritt: die geniale Er-, 
findung des Kystoskops durch Max Nitze stellte mit einent 
Schlage die Kenntnis von den Blasenkro,nkheiten auf einen ganz 
neuen, festen Boden. Bekanntlich ist es Ni t z e nicht leicht geworden, 
sich durchzusetzen; sein Instrumentarium mußte erst allmählich 
verbessert werden - ursprünglich war es unhandlich, dann kamen 
leidige Prioritätsstreitigkeiten, in denen er sich wohl als etwas über-
11 Medizin in Selbstdarstellungen. VII. 
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empfindlich erwies. Heute kann man sagen, daß alle späteren 
Veränderungen, wie wir sie Casper, Albarran, Ringleb u. a. 
verdanken und welche teils die Katheterisierung der Harnleiter, 
teils Verbesserungen der Optik betreffen, doch nur einen Ausbau 
der von ihm geschaffenen Methodik betreffen. Es war sehr wichtig, 
daß diese Bestrebungen gleichzeitig mit den ungeahnten Fortschritten 
der Chirurgie einsetzten, die vor allem die bis dahin als fast un
möglich erachteten Operationen an den Nieren betrafen - ihr Aus
bau ist (um nur deutsche Autoren zu nennen) wesentlich das Werk 
von J. I s r ae l , Küster , Kümmel!. Hierzu kam dann a ls wesent
liche Sicherung die Einführung der funktionellen Diagnostik durch 
v . Koranyi, Casper, Richter, später E.Joseph und endlich die 
Verwertung der Röntgenstrahlen zur Pyelographie durch Voelcker 
und v. Lichtenberg. Es ist sehr merkwürdig, daß, obgleich 
deutsche Forscher in erster Linie zu dieser Entwicklung beigetragen 
haben, doch bei uns die Urologie noch kaum als Lehrfach anerkannt 
ist oder - wenige Ausnahmen abgerechnet - über stationäre 
Abteilungen an den Krankenhäusern verfügt; sie wird immer noch 
bloß als Anhängsel der Chirurgie oder Dermatologie angesehen. 
Sicher ist, daß viele Chirurgen - ich habe solche oben genannt -
auch in der Urologie wesentliches geleistet haben, und eben so 
sicher, daß in Zukunft jeder Urologe einer chirurgischen Durch
bildung bedürfen wird. Aber da auch zahlreiche Fragen aus der 
inneren Medizin, der Chemie und Mikroskopie, endlich aber die 
vielerlei Technizismen intravesikaler Eingriffe von ihm beherrscht 
werden müssen, so treten wir immer von neuem dafür ein, daß 
dieses Grenzgebiet im Lehrplan wie im Krankenhausbetrieb eine 
selbständige Stellung erhalte. Was im Auslande - ich erinnere an 
das Hospital Necker in Paris und an die Einrichtungen in Wien -
sich so völlig bewährt hat, sollten auch wir in Deutschland durch
zuführen nicht verschmähen. 

Soll ich von meinem persönlichen Anteil an der Entwicklung 
der Urologie sprechen, so möchte ich meine Lehrtätigkeit und 
meine Versuche auf wissenschaftlichem Gebiet unterscheiden. 
Unter der ersteren verstehe ich zunächst die Kurse für Ärzte und 
die Vorlesungen für Studierende, die ich in meiner Poliklinik 
abhielt; ich errichtete eine solche zunächst in Gemeinschaft mit 
Hans Goldschmidt, war längere Zeit im Rahmen von Oskar 
Lassars dermatologischer Klinik, später allein und gemeinsam 
mit J. Cohn tätig. Habilitiert habe ich mich im Jahre 1889; da 
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dies für Urologie nicht möglich war, so nannte ich „ Innere Medizin"; 
auch als ich 1902 zum beamteten Extraordinarius ernannt wurde, 
hieß es im Bestallungsdekret, daß ich Vorlesungen „in dem von 
mir vertretenen Fache" zu halten habe - umgekehrt hatte sich 
Nitze für Chirurgie habilitiert und wurde außerordentlicher Pro
fessor hierfür. Ich darf für mich in Anspruch nehmen, daß ich wohl 
als einer der ersten die Bedeutung der Kystoskopie meinen Hörern 
eindringlich vorführte - durch die enge persönliche Freundschaft 
mit Nitze war ich auch stets in der Lage, über dessen neueste 
Errungenschaften zu berichten. Am erfreulichsten wurde mir 
diese Tätigkeit, als ich dazu berufen wurde, sowohl für die älteren 
Studierenden der Kaiser-Wilhelms-Akademie als für die zu 
Kursen kommandierten Stabsärzte derartige Demonstrationsvor
lesungen zu halten; der allverehrte Generalstabsarzt v. Coler, 
später Exz. v. Schjerning und der Subdirektor der Akademie, 
Prof. v. Kern brachten mir sachlich wie persönlich das größte 
Wohlwollen entgegen, und ich habe auf diese Verbindung mit 
unserem alten Sanitäts-Offizierkorps stets den höchsten Wert 
gelegt; als es sich für meinen ältesten Sohn um die Wahl des Studiums 
handelte, wußte ich keinen besseren Rat als den Eintritt in die 
„Pepiniere", deren mustergültigen Ausbildungsplan ich kennen und 
schätzen gelernt hatte. 

Zur didaktischen Tätigkeit rechne ich weiter die Herausgabe 
meiner Vorlesungen über die Diagnostik und Therapie der 
Harnkrankheiten, die Mitarbeit an verschiedenen Sammelwerken 
sowie die Abfassung einzelner Monographien und Übersichts
artikel. Daß auch hierin mancherlei Eigenes gelegentlich mitgeteilt 
wurde, ist selbstverständlich. 

In allen meinen Arbeiten habe ich mich vorwiegend bemüht, 
allgemein- physiologische oder pathologische Gesichtspunkte 
im Hinblick auf das Sonderfach zu verfolgen; Kasuistik oder 
instrumentelle Technik tritt demgegenüber in den Hinter
grund. Naturgemäß übten bei den mich beschäftigenden Problemen 
teils eigene Erfahrungen, teils gerade im Fluß befindliche Zeit
fragen bestimmenden Einfluß. 

An meine Arbeiten über die Kochmethode knüpften zunächst 
chemische Untersuchungen über die Frage an, ob der Harn 
normalerweise Eiweiß enthält, eine Möglichkeit, auf die man 
namentlich durch Senator und Leube aufmerksam geworden 
war. Dieser Nachweis gelang mir. während eines Ferienaufenthalts 
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in Riegels Laboratorium (1886). Die Tatsache wird auch nicht 
mehr bestritten, fraglich ist nur, ob es sich hier, wie bei der patho
logischen Albuminurie, vorwiegend um eine Ex- oder Transsudation 
oder um einen Zerfall von Epithelzellen handelt. Ich habe immer 
daran festgehal ten, daß es Übergänge von dieser latenten Form 
zu den noch mit allgemeiner Gesundheit verträglichen Erscheinungen 
z.B. der ortho sta tisch en oder lordotisch enAlbuminurie gibt. 
Auch bin ich für die Möglichkeit einer einseitigen Albuminuri e 
eingetreten, wie solche ja auch neuerdings erwiesen ist, ja, daß 
Nephrosen ursprünglich (z.B. nach Trauma) einseitig sein können, 
halte ich für sehr wahrscheinlich. Die konstitutionelle Auffassung, 
wonach ein Organ - in diesem Falle eine Niere - eine besondere 
zur Abwegigkeit disponierende Schwäche (im Sinne von Martius) 
aufweisen kann, scheint mir hier eine gute Arbeitshypothese zu 
bilden, wie denn auch neuerdings Kümmell die Tatsache, daß die 
Nierentuberkulose anfangs fast immer einseit ig auftritt , so ähnlich 
deutet. Die vorhin schon erwähnten Untersuchungen mittels der 
Dunkelfeldbeleuchtung haben mich in der Auffassung, daß jeder 
Harn eiweißartige Körper enthält, noch bestärkt - die „Nubecula" 
ist ja nichts anderes. Als ein Nebenbefund von praktischer Be
deutung sei noch erwähnt, daß ich im Sperma Hemi a lbumosen 
auffand, wodurch gewisse, wenngleich seltene Fälle von sog. 
Propeptonurie (Hemialbumosurie) sich erklären. Endlich habe ich 
dann noch die neuen physikalisch-chemischen Method e n 
für das Verständnis nierenpathologischer Vorgänge nutzbar zu 
machen gesucht. Ich habe aus dem Verhalten der Viskosität 
und der Oberflächenspannung des Harns Schlüsse, insbesondere 
in bezug auf die Bildung der Harnzylinder gezogen. 

Eine größere Reihe von Arbeiten beschäftigt sich mit der 
Infektion d er H a rnwege, zu deren Studium uns die Kochsehe 
Methodik die Mittel an die Hand gegeben hatte. Die Rolle, welche 
die Coli-Bakterien dabei spielen, war einleuchtend - fraglich war 
nur, wie sie in den Harntraktus gelangen. Die Mehrzahl der. Ärzte 
nahm die aufsteigende Infektion (insbesondere durch unreine Ka
theter) als einzig möglich an - ich habe, in Gemeinschaft mit 
Arthur Lewin, später mit J. Cohn, zu ermitteln gesucht, ob 
nicht auch ein Übergang dieser Bakterien vom D a rm her vor
komme. Unsere Versuche, dies durch Verschluß des Mastdarms 
bei Tieren zu erreichen, sind anfangs in ihrer Beweiskraft 'vielfach 
angezweifelt worden. Ich glaube, daß jetzt, namentlich seit Karl 
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Franke eine direkte Lymphbahnverbindung vom Colon zur Niere 
gefunden hat, über die Möglichkeit einer solchen Infektion eine 
ziemlich allgemeine Übereinstimmung herrscht; insbesondere wird 
die Entstehung einer Pyelitis (z. B. in der Schwangerschaft) auf 
diesem Wege jetzt von allen Seiten zugegeben. 

Weiter habe ich meiner verschiedenen Studien über Stein
bildung zu gedenken. Sie nahmen ihren Ausgang von den Unter
suchungen, die Ultzmann und Krüche mittels der Dünnschliff
rnethode angestellt hatten, und aus denen sich ergab, daß die Stein
bildner innerhalb eines Konkrements in ganz anderer Form zu 
kristallisieren pflegen, als man dies im Harnsediment zu sehen 
gewohnt ist. Als dann Ebstein mit dem Nachweis hervortrat, daß 
im Stein außer den kristallinischen Körpern noch eine„ organis ehe" 
Substanz vorhanden sei, schien des Rätsels Lösung näher zu liegen: 
es handelte sich nicht um freie Kristallisation, sondern um eine 
Art von Vers t einer u n g, eine Durchtränkung der organischen 
Materie mit mineralischen Stoffen, wie wir sie auch sonst, z. B. 
bei der Entstehung von Muschelschalen beobachten. Mein Be
streben ging dahin, diese Beziehungen von Kristalloid und 
Kolloid zu verfolgen, und zwar nicht bloß an Harnsteinen, sondern 
auch an Gallensteinen und Prostatakonkretionen. Die 
Kolloidchemie steckte damals noch in den ersten Anfängen -
eine Einigung war nicht zu erzielen. Heute sind dank den For
schungen von Lichtwitz und Schade für die Gallensteine durch 
Naunyns bewunderungswürdige Untersuchungen die Grundlinien 
gezogen. Für die Harnsteine ist praktisch von Wert, daß sie in 
ihrer größten Mehrzahl irreversibel, einer ausschließlich inneren 
Behandlung daher unzugänglich sind. Dies habe ich für die harn
sauren Konkremente im Anschluß an Emil Pfeiffers Arbeiten 
durch eine größere Zahl von Experimenten gemeinsam mit Golden
berg-New York dargetan. 

Ganz unter dem Einfluß der Zeit stand eine Untersuchung, welche 
sich mit der Frage der Schleimhautverhornung befaßte: Virchow 
hatte damals bei der Durchmusterung von Stückchen, welche aus dem 
Kehlkopf des Kronprinzen Friedrich Wilhelm exzidiert waren, den Be
griff der Pachydermie betont. Ausgangsmaterial für mich war ein 
Präparat von Harnröhrenstriktur, bei dem sich, wie dies schon 
N eelsen festgestellt hatte, ergab, daß das Epithel einen vollkommenen 
epidermoidalen Charakter angenommen hatte. Es gelang mir zu zeigen, 
daß Schleimhäute verschiedener Provenienz solcher Metamorphosen 
fähig sind - was möglicherweise mit der Entstehung von Krebsen in 
Beziehung steht. 
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Nur kurz will ich noch einiger Arbeiten über Blasentumoren und 
Tuberkulose, über Diabetes melitus und insipidus u. a . ge
denken; ich wiederhole, daß ich es mir ste t s zur Aufgabe stellte, die Be
ziehungen des Spezialfaches zur gesamten Medizin zu pflegen und dem 
zwar bequemen, aber einseitigen und unfruchtbaren Routiniertum ent
gegenzuarbeiten. In diesem Sinne habe ich mich auch an den Arbeiten 
der Deutsch en und der Berliner Urolo gische n Ges ell schaft be
teiligt, an deren Stiftung ich mitwirkte und die mich wiederholt mit ihrer 
Leitung betraut haben. Ich darf mit Befriedigung feststellen, daß beide 
Gesellschaften, wie ihre Verhandlungsberichte lehren, diesem Ziele stets 
treu geblieben sind; durch meine eigenen Reden über Urologie und 
Konstitutionsproblem sowie über die sozialärztli che Bedeu
tung d e r Urologie bemühte ich mich, jene allgemeinen Beziehungen 
in eine möglichst scharfe Beleuchtung zu rücken; auf das letztgenannte 
Thema führte mich eine langjährige Gutachtertätigkeit sowohl im Dienste 
der Landesversicherungsanstalt wie auch während des Krieges als be
ratender Urologe des III. Armeekorps ; die Einwirkungen des Traumas 
und die gewerblichen Vergiftungen waren hier zu berücksichtigen, und in 
letzterer Hinsicht waren namentlich Re hns berühmte Untersuchungen über 
den Bl ase nkr e bs der Anilinarbeiter von grundlegender BedP-utung. 

:Mit der Urologie im engeren Wortsinn ist die Lehre von den 
Erkrankungen des männlichen Sex ual apparates eng ver• 
knüpft. Zunächst kommt hier die Physiologie und Pathologie der 
Prostata als einer Drüse, welche sowohl die Funktion der Harn· 
entleerung stark beeinflußt als auch in offenkundigem Zusammen
hang mit dem Geschlechtsleben steht, in Betracht. Eine meiner 
ersten Arbeiten galt dem Nachweis, daß Entzündungen der Vor
steherdrüse in einer früher ni cht vermuteten Häufigkeit sich an 
den gonorrhöischen Krankheitsprozeß anschließen - heute 
wissen wir, namentlich dank den Untersuchungen von Ficker, 
daß das gleiche auch für die Sam enblasen zutrifft. Die Beschaffen
heit des Prostatasekre tes wurde im Anschluß an Fürbringe rs 
wichtige Feststellungen über den Einfluß, welchen dieses auf die 
Vitalität der Spermien besitzt, studiert. Besonders fesselten mich 
dabei die Lipoid e; ich hi elt sie für Sekretionsprodukte der Epithel
zellen und verfolgte namentlich ihre Beziehungen zu den Körnchen
kugeln, die ich als Phagozyten erkannte; meine Auffassung ging 
dahin, daß bei Sekretstauungen innerhalb der prostatischen Drüsen
gänge Leukozyten auswandern und die Lipoidkörnchen aufnehmen, 
ein Vorgang, der leicht den Charakter echter Entzündung (,,Re
tentionsentzünclung") ohne Mitwirkung von Mikroorganismen an
nehmen kann. (Analogie zu Kolostrumbilclung und Milchfieber.) 
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Zu intensiverer Beschäftigung aber mit den Erscheinungen 
des Sexu a llebens selbst gaben Vorkommnisse der ärztlichen 
Tätigkeit Anlaß. Wohl wußte man schon lange, insbesondere durch 
Untersuchungen Kehr e r s , daß in einer sehr großen Zahl steriler 
Ehen die Unfruchtbarkeit durch das Fehlen der S a menfäden 
bedingt ist, welches wiederum auf einem Verschluß der Samenwege 
infolge einer, meist gonorrhoischen, Nebenhodenentzündung beruht. 
Wer je die Tragik einer Familie erlebt hat, die durch solche, meist 
lange Jahre zurückliegende oder wohl gar vergessene Krankheit 
der Hoffnung auf Kindersegen beraubt ist, muß den Wunsch ver
stehen und teilen, alle Mittel zur Wiederherstellung der Funktion 
zu versuchen. Auch hier lagen Versuche von Fürbringe r vor, der 
gemeinsam mit Eugen Hahn die Samenwege einer „chirurgischen 
Revision" unterzogen hatte. Ich stellte mir zuerst die Frage, ob 
denn infolge einer Epididymitis die Hoden gewissermaßen einer 
Inaktivitätsatrophie verfallen , oder ob und wie lange sie fortfahren, 
Spermien zu produzieren. Sektionsbefunde - z. B. von Simmonds 
- hatten die letztere Möglichkeit bereits erwiesen; ich versuchte 
gemeinsam mit J. Cohn die Feststellung am Lebenden, und es gelang 
in der Tat, durch die einfachen Eingriffe der „Hodenpunktion" 
zu zeigen, daß noch viele J ahre nach Ablauf der obliterierenden 
Entzündung wohlgebildete Samenfäden vorhanden sind - eine 
Tatsache, die, nebenbei bemerkt, nicht unwichtig ist in bezug auf 
die Beurteilung der St einach sehen Unterbindungsoperation. Dar
aufhin haben wir viele Versuche angestellt, die Wegsamkeit der 
Samenwege wieder herzustellen ; ich betrachte dieselben, zumal 
von anderer, besonders amerikanischer Seite positive Erfolge be
richtet sind, noch nicht als abgeschlossen, ebenso wie ich den auch 
von Rohl ede r gemachten Vorschlag, das Punktat zu künstlicher 
Befru<;htung zu benutzen, für durchaus rationell halte - die Fälle 
geben sonst eine absolut schlechte Prognose, während beide ge
nannten Eingriffe mindestens ungefährlich sind und als ultima 
ratio .in Erwägung gezogen werden sollten. 

Von diesen praktischen Fragen abgesehen, haben die Ergebnisse 
der Hodenpunktion auch ein wesentliches, wissenschaftliches Interesse; 
einmal lehren sie mit Sicherheit mehrere Formen der Azoospermie 
unterscheiden - die gewöhnliche, von mir als Obliterationsaz oo
spermie bezeichnete und die angeborene oder konstitutionelle, 
bei welcher man weder im Sperma noch im Punktat Samenfäden findet, 
obwohl nie vorher eine Entzündung stattgehabt hat. Diese schon früheren 
Autoren (Hirtz, Schol z, Fürbringer) bekannte Form liefert den 



I8 CARL POSNER 

zwingenden Beweis dafür, daß die Ausbildung der Spermien mit der 
Entwicklung der sekundären Geschlechtsm erkmale oder der Potenz 
nichts zu tun hat - die mit dieser Abnormität behafteten Männer er
scheinen sonst in jeder Beziehung voll ausgebildet. Und diese Erkenntnis 
führt uns dann unmittelbar zur Frage der inneren Sekretion der 
Keimdrüsen, insbesondere der Entstehung der Sexualhormone. 
Ich will hier den Streit darüber, ob diese lediglich in den Leydigschen 
Zellen oder im spermatogenen Gewebe erzeugt werden, nicht weiter 
ausführen, nur meine persönliche Ansicht dahin aussprechen, daß wohl 
die Epithelien der Samenkanälchen, insbesondere die Sertolizellen 
hierbei eine wesentliche Rolle spielen. 

Für mich gaben diese und einige andere Einzeluntersuchungen 
Anlaß, mich eingehender mit den Fragen der Sexualität zu be
schäftigen, die ich u. a. in einem öffentlichen Kolleg für Studierende 
a ller Fakultäten sowie in einem populär gehaltenen kleinen Buche 
behandelte. Es war mir dann später eine große Freude, daß ich 
zur Leitung der durch Albert Eulenbur g, Iwan Bloch und 
Magnus Hirschfeld begründeten Ärztlichen Gesellschaft für 
Sexualwissenschaft berufen wurde. lch habe mich dabei be
strebt, die biologische Seite der Sexualfragen in den Vordergrund 
treten zu lassen, wobei ich freilich nicht immer auf den Beifall 
derjenigen Forscher rechnen durfte, welche sich vorwiegend mit 
den psychologischen Erscheinungen sowie mit den kulturgeschicht
lichen und ethnographischen Ergebnissen beschäftigen. Aber ich 
fand doch auch vielfache Zustimmung, und insbesondere war es 
Max Hirsch, der eifrige Vorkämpfer der jetzt allgemein in ihrer 
Bedeutung anerkannten „Frauenkunde", der mir seine nie er
müdende Unterstützung zuteil werden ließ; der Aufschwung, den 
unsere Gesellschaft nahm, ist wesentlich seinen Bemühungen zu 
danken. Gleich die erste große Sitzung, die wir veranstalteten 
und in welcher das Thema „Sexualität und innere Sekretion" 
behandelt wurde, fand lebhaften Anklang. Sie ist uns dadurch 
besonders denkwürdig geblieben, daß Waldeyer ein umfassendes 
Referat über die Anatomie der endokrinen Drüsen erstattete 
und mit bewunderungswürdiger Klarheit das gesamte Material vor 
uns entrollte; es war das letzte Mal, daß der schon schwer Leidende 
in der Öffentlichkeit erschien. Wir haben dann noch mehrmals 
solche „große" Sitzungen folgen lassen, und je mehr wir uns in 
diese Fragen vertieften, um so deutlicher erkannt, in wie engem 
Zusammenhang die Sexualität mit der Gesamtkonstitution steht; 
eine unter Hirschs Vorsitz abgehaltene Tagung behandelte dies 
Thema in erschöpfender Vollständigkeit unter Mitwirkung vor-
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züglicher Konstitutionsforscher wie F. Kraus, Kretschmer, 
Matthes u. a. Wir gelangten schließlich zu der Ansicht, daß die 
Fragen der Konstitution untrennbar mit jenen der Sexualität ver
knüpft seien, so daß wir dazu übergingen, unsere Gesellschaft in 
eine solche für Sexualwissenschaft und Konstitutions
forschung umzuformen. Wir erkennen dabei durchaus an, daß 
die Konstitutionsforschung das Übergeordnete ist; unser Bestreben 
geht vorläufig nur dahin, für Theorie und Praxis gegenüber dem 
vielfach noch herrschenden, rein organizistischen Standpunkt den 
konstitutionellen zur Geltung zu bringen, wie dies für andere Dis
ziplinen (z. B. für die Chirurgie durch Payr) bereits geschehen ist; 
für die Urologie habe ich dies, wie schon betont, ebenfalls versucht. 
Wenn ich hierbei gleichzeitig darauf hingewiesen habe, wie sich 
die Naturphilosophie, besonders Männer wie Oken und Schel
ling, auch Goethe, zu diesen Problemen gestellt haben, so sollte 
damit selbstverständlich keiner Rückkehr zu längst überwundenen 
Phantasien, sondern lediglich der historischen Gerechtigkeit das 
Wort gesprochen werden. 

Weit schwerer als für die rein wissenschaftlichen Arbeiten, 
deren Wert oder Unwert ja objektiv und kritisch feststellbar ist, 
fällt es natürlich, sich Rechenschaft zu geben über alle Bestrebungen, 
welche die Öffentlichkeit und insbesondere die Interessen des ärzt
lichen Standes betreffen; insbesondere ist über die Bewertung der 
redaktionellen Tätigkeit dem subjektiven Ermessen ein weiter 
Spielraum gelassen. Meine wiederholt betonten, vom Vater ererbten 
Beziehungen brachten mich schon früh in Berührung mit der 
Berliner klinischen Wochenschrift. Sein Nachfolger in der 
Schriftleitung war L. Waldenburg, vornehmlich durch seine 
Tätigkeit als Arzt für Lungen- und Kehlkopfkrankheiten bekannt. 
Er betraute mich bereits l 879 mit Berichterstattungen über Natur· 
forscherversammlungen und mancherlei sonstigen redaktionellen 
Hilfsarbeiten; als nach seinem Tode Anton Ewald die Redaktion 
übernahm, blieb diese Verbindung bestehen und führte endlich 
dazu, daß ich vom Jahre 1889 an als Mitherausgeber zeichnete. 

Die 1864 begründete Berliner klinische Wochenschrift erfreute 
sich lange Zeit hindurch - ebenso wie der Hirschwaldsche Ver
lag - einer gewissen Monopolstellung in Deutschland. Sie war vor 
allem das Organ der Berliner Medizinischen Gesellschaft und 
damit auch der Fakultät; was aus den hiesigen Kliniken hervorging, 
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fand hier zuerst seinen Platz. Dieser Vorzug hatte vielleicht auch 
einen Nachteil im Gefolge - die „Medizin" im engeren Wortsinne 
beherrschte das Feld. Paul Börn er hat das Verdienst, daß er mit 
scharfem Blick die Bedeutung der öffentli chen Gesundheitspflege 
erkannte - unter diesem Panier begründete er die Deutsche 
Medizinische Woch ensc hrift , die dann noch weiter dadurch 
an Boden gewann, daß sie das Organ des durch Fr erichs und 
Leyden ins Leben gerufenen Vereins für Innere Medizin wurde. 
Hatte dies anfangs naturgemäß ein gewisses Spannungs- oder 
Rivalitätsverhältnis zur Folge, so wich doch dieser Gegensatz, als 
später Albert Eulenburg und Julius Schwalbe die Redaktion 
übernahmen, ungetrübten kollegialen Beziehungen. Diese blieben 
auch bestehen, als sich, gemäß dem allgemeinen Aufschwung der 
deutschen Medizin, weitere Wochen- und Monatsschriften entwickelten 
- zunächst unter der zielbewußten Leitung von Spatz die Münche
ner Medizinische, dann unter Brandenburg die Berliner Klinik 
und noch manche, ähnlich gerichtete Organe - z. B. die Zeit
schrift für ärztliche Fortbildung, die Therapeutischen Monats
hefte, die Therapie der Gegenwart u . a. - von denen jede immerhin 
eine besondere Richtung repräsentiert. Mit Genugtuung darf kon
statiert werden, daß sich alsbald der Gedanke einer Solidarität 
der Interessen der gesamten medizinischen Presse durchsetzte. 
In .Frankreich existierte schon lange eine Association de la Presse 
medicale. Als auf dem Internationalen Medizinisc hen Kon' 
greß in Rom - auf den ich no ch zurückkomme - sich erhebliche 
Mißstände gerade in bezug a uf den journalistischen Dienst ergaben, 
regte ich gemeinsam mit dem mir befreundeten D. Marcel Bau
dounin aus Paris die Gründung einer Int ernation a len Preß 
vereinigung an. \,Vir übersahen dabei, daß eine solche als Grund
lage das Bestehen solcher Vereinigungen innerhalb der einzelnen 
Nationen haben müsse. Dies erkannten Eul enb urg und Schwalbe, 
und ihrer Anregung ist die Begründung einer deut sc h-öster
rei chisc hen Vereinigung zu danken, deren erster Vorsitzender 
Eulenburg wurde, während ich zunächst das Schriftführeramt 
übernahm. Die Vereinigung hat nicht bloß ideelle Zwecke verfolgt 
und erreicht, indem sie die persönlichen Beziehungen der einzelnen 
Mitglieder festigte, sondern auch praktischen Nutzen z. B. dadurch 
gestiftet, daß sie durch einheitliches Vorgehen dem Unwesen 
marktschreierischer Inserate und bezahlter Arbeiten zur Empfehlung 
von Arzneimitteln nach .Möglichkeit steuerte. 
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In meiner eigenen Stellung als Schriftleiter habe ich mich - in 
Übereinstimmung mit meinen Redaktionskollegen - bestrebt, die 
Tradition unserer Wochenschrift insoweit zu befolgen, als ich zwar den 
rein theoretischen Arbeiten, die uns in besonders reichem Maße zuflossen, 
Zugang gewährte, aber doch immer darauf bedacht war, daß sie ihrer 
Bezeichnung als „Organ für praktische Arzte" gerecht würde; hierzu 
dienten besonders zusammenfassende Arbeiten - Übersichtsartikel, 
Sammelreferate, praktische Ergebnisse. Mancher Wunsch freilich mußte 
unerfüllt bleiben. Wer einmal redaktionell tätig gewesen ist, weiß, wie 
viele Rücksichten auf Autoren wie auf Verleger zu nehmen sind! Mit 
Anton Ewald knüpften sich bald herzlich freundschaftliche Beziehungen 
an. Er war allseitig als eine erste Autorität auf dem Gebiete der Ver
dauungs- und Stoffwechselkrankheiten anerkannt, wünschte aber nie , 
sich als „Spezialist" hierfür, sondern als allgemeiner Kliniker angesehen 
zu wissen - als solcher bewährte er sich ja auch in der Leitung des 
Augustahospitals. Des weiteren pflegte er künstlerische Interessen ......: 
ein durchgehender Zug seiner Familie, die nicht bloß zahlreiche Gelehrte, 
so seine Brüder Paul, den Historiker und Richard, den Straßburger 
Physiologen, sondern auch Maler, wie seinen Vater und seinen Onkel 
Ernst Ewald hervorgebracht hat. Als Pr wegen Überlastung mit 
anderen Arbeiten 1907 aus der Redaktion ausschied, trat Hans Kohn 
in die Schriftleitung ein - er hatte als Berliner Korrespondent der 
Münchener medizinischen Wochenschrift bereits hervorragende Beweise 
seiner journalistischen Begabung abgelegt, brachte außerdem, worauf 
wir entscheidenden Wert legten, durch seine Tätigkeit als pathologischer 
Anatom eine vielseitige wissenschaftliche Ausbildung mit und genoß 
unter den Berliner Kollegen große Beliebtheit. Mit ihm gemeinsam habe 
ich dann die schweren Kriegsjahre durchgemacht, in denen es keineswegs 
einfach war, unser Blatt einigermaßen auf der alten Höhe zu halten. 
Wir führten die Redaktion, bis nach dem Tode unseres Verlegers und 
Freundes Albert Aber die Hirschwaldsche Buchhandlung in den Besitz 
der Firma Julius Springer überging und nun die Wochenschrift durch 
Verschmelzung mit den Therapeutischen Halbmonatsheften und mancher
lei sonstige Neuerungen eine erheblich weitere Ausgestaltung erfuhr. 
Ich blieb noch in Gemeinschaft mit C. v. Noorden, Adolf Gottstein, 
Viktor Salle und Paul Jungmann in dem neuen Redaktionskollegium 
tätig, bis ich mit Vollendung meines 70. Lebensjahres ausschied. 

Die Zeit meiner Redaktionsführung bildet für mich namentlich 
insofern eine der wertvollsten Erinnerungen meines Lebens, als 
sie mir enge Beziehungen zu den führenden Männern unseres 
Faches eröffnete. Lange Jahre hindurch war unser kleines Zimmer 
in der Hirschwaldsehen Buchhandlung Unter den Linden ein Treff
punkt, an dem sowohl viele hiesige Professoren als auf der Durchreise 
oder während der Kongresse hier anwesende auswärtige Kollegen 
sich einstellten. Während der Mittagsstunde sprach oft Rudolf 
Virchow dort vor, aus seinem Institut kommend; er nahm am 
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Gedeihen unserer Wochenschrift lebhaften Anteil und hat häufig 
mit seinem Rate geholfen. Dem Verlag stand er (wenngleich sein 
Archiv dort nicht erschien) besonders nahe, und namentlich inter
essierte ihn der „Jahresbericht", den er s. Zt. nach Cann
statts Tode übernommen hatte und nun gemeinsam mit dem 
Medizin-Historiker August Hirsch herausgab. Als Hirsch 
starb, behielt er zwar die Oberleitung, übertrug aber die eigent
lichen Redaktionsgcschäfte dem Chirurgen Ernst Gurlt und mir. 
Jahrelang verbrachte ich meine Sonntag-Vormittage in Gurl ts 
Wohnung, damit beschäftigt, gemeinsam mit diesem sorgfältigen, 
durch seine Geschichte der Chirurgie berühmten Forscher die 
einzelnen, aus den verschiedenen Journalen entnommenen Aus
schnitte an unsere Mitarbeiter zu verteilen . Nach dem Ableben 
von Gurl t (1898), dem Virchow selbst in einem warmen Nekrolog 
ein schönes Denkmal setzte, fiel mir die Aufgabe allein zu; als auch 
Virchow verstorben war, trat Waldeyer seine Nachfo lge an -
wir zeichneten nun gemeinsam als H erausgeber. Virchow 
widmete dem Jahresbericht ein ganz besonderes Interesse, namentlich 
indem er persönlich die Auswahl der Referenten traf und die all
gemeine Einteil ung leitete. Doch konnten wir uns nicht verhehlen, 
daß mit der ständig wachsenden Produktion die Herstellung eines, 
die gesamte Medizin umfassenden Jahresberichts immer schwieriger 
wurde; konnte er früher auf eine gewisse Vollständigkeit Anspruch 
machen, so wuchs die Unmöglichkeit von Jahr zu Jahr, namentlich 
da aus buchhändlerischen Rücksichten dem Umfang bescheidene 
Grenzen gezogen waren; den Berichten über die einzelnen Sonder
fächer, die nach und nach sich entwickelten, konnten wir es nicht 
gleichtun. In der Kriegsnot entschloß sich dann die Verlagsbuch
handlung dazu, den Bericht überhaupt eingehen zu lassen; schon 
das Ausbleiben der auswärtigen Literatur zwang dazu. Der Schritt 
war wohl unvermeidlich, aber doch recht beklagenswert - der 
immer noch a ls „Virchow-Hirsch" bezeichnete J ahresbericht 
bildete doch für alle Ärzte und Forscher, die sich nicht auf ein 
Spezialgebiet beschränken, sondern einen a llgemeinen Überblick 
gewinnen wollten, eine unerschöpfliche Fundgrube - war er auch 
lückenhaft, so konnte man sich doch aus der in ihm referierten 
Literatur orientieren und diese weiter tastend ergänzen, um so 
mehr, als uns für jedes Einzelfach vortreffliche, sachkundige Mit
arbeiter zur Seite standen. Sicherlich werden viele Gelehrte den 
Untergang des alten Jahresberichtes lebhaft bedauern, wenngleich 
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durch die umfassende Organisation der Springerschen Zentral
blätter jetzt eine weit genauere Kenntnis der Weltliteratur er
möglicht wird. 

Mir schuf gerade diese redaktionelle Tätigkeit wertvollste Be
ziehungen zu Virchow; es waren unvergeßliche Stunden, in denen ich, 
meist einmal wöchentlich, ihm in seiner Wohnung Bericht zu erstatten 
hatte, und immer von neuem hatte ich Gelegenheit, seine Sachkenntnis 
und sein scharfes Urteil zu bewundern . War das Geschäftliche erledigt, 
so liebte er es, auch Tagesfragen in behaglichem Plaudertone zu streifen, 
und oft empfing ich dabei Beweise seines persönlichen Wohlwollens. 
Es war mir eine besondere Freude, nicht bloß bei manchen, ihm zu
gedachten Ehrungen - so bei der unvergeßlichen Feier seines 80. Ges 
burtstages - mitzuwirken, sondern auch später durch eine kurze bio
graphische Skizze ihm ein bescheidenes literarisches Denkmal zu setzen. 
Nicht minder erfreulich gestalteten sich die Beziehungen zu Waldeyer, 
der mir und den Meinigen stets warme Freundschaft erwies. Er war, 
wie dies z.B. die Neugestaltung des anatomischen Unterrichts zeigte, 
organisatorisch hochbegabt, dabei stets gütig und hilfsbereit. 

Von den Männern, mit denen mich die Redaktionsführung der 
Berliner klinischen Wochenschrift wie des Jahresberichts in engere Be
rührung brachte, kann ich hier nur wenige erwähnen. Dadurch, daß 
unsere Wochenschrift das Organ der medizinischen Gesellschaft war, 
blieb sie mit deren Vorstandsmitgliedern, insbesondere mit den ge
schäftsführenden Schriftführern in enger Verbindung; ich darf hier 
insbesondere an Bernhard Fränkel erinnern, der das wichtige Amt 
über ein Vierteljahrhundert mit größtem Erfolg bekleidete, ferner an 
seine Nachfolger Leopold Landau und Karl Benda. Als Vor
sitzende fungierten Virchow, A. v. Bardeleben, Ernst v. Bergmann, 
Senator, Orth, Kraus - eine stolze Reihe repräsentativer Namen! 
Von sonstigen, wertvollen Beziehungen möchte ich diejenigen zu Ernst 
v. Leyden erwähnen, dem seine persönliche Liebenswürdigkeit, der 
Einfluß, den er auf die Kranken ausübte, sein Eintreten für die Selb
ständigkeit der inneren Klinik sowie seine Bemühungen zur Bekämpfung 
der Tuberkulose ein dauerndes Andenken sichern; sein gastliches Haus, 
in welchem seine ihm ebenbürtige Gattin eine Stätte edelster Geselligkeit 
schuf, bildete einen der letzten „Salons" im guten, altberliner Sinne. 
Über Oskar Liebreich habe ich mich an anderer Stelle ausführlicher 
ausgesprochen und versucht, ihn als einen Mann zu zeichnen, der in 
erster Linie ein exakt-wissenschaftlicher Arbeiter war und dem die Lösung 
biologischer Probleme vor allem am Herzen lag. Daß dieser rege Geist, 
diese bezaubernde Persönlichkeit frühzeitiger Umnachtung erlag, war 
mir ein tiefer Schmerz. Nicht vergessen darf ich auch Eduard Henochs, 
des berühmten Klinikers und Kinderarztes, dessen sich gewiß auch heute 
noch ~o manche Familie dankbar erinnert. Und schließlich will ich 
Paul Ehrlich erwähnen - es war eine der letzten schönen Feiern vor 
dem Kriegsausbruch, als ich ihm, der gerade damals schwer unter den 
gegen ihn gerichteten Angriffen litt, an seinem 60. Geburtstag eine ihm 
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selber - und gleichzeitig Emil v. Behring -gewidmete, wahrhaft inter
nationale Festnummer unserer ·wochenschrift in Frankfurt a. M. über
reichen durfte - eine Anerkennung, die er mit Rührung entgegennahm. 

Die Schriftleitung einer medizinischen Wochenschrift bringt 
es mit sich, daß auch zu den wesentlichen Fragen der ärztlichen 
Standesinteressen Stellung genommen werden muß. In die Zeit 
meiner redaktionellen Betätigung fällt u. a. der Kampf um die 
freie Arztwahl, wesentlich durch 0. Mugdan, Hoth u. a. an
geregt. Wir sind sofort lebhaft für diese eingetreten, ohne die 
Schwierigkeiten zu verkennen, welche ihrer praktischen Durch
führung dank der Macht der so fest organisierten Krankenkassen 
gegenüberstehen. Ebenso darf vielleicht daran erinnert werden, 
daß wir zuerst in zahlreichen redaktionellen Artikeln auf den Übel
stand der zu großen Abteilungen an den städtischen Kranken
häusern aufmerksam gemacht und die Errichtung kleinerer 
Stationen, auch solcher für Spezialfächer angeregt haben. Diese 
Vorschläge stießen anfangs auf lebhaften Widerspruch - allmählich 
ist ihr berechtigter Kern anerkannt und namentlich herausgefühlt 
worden, daß es sich hier um das Interesse der Kranken, nicht um 
ärztliche Ambitionen handelt; praktisch sind freilich die von uns 
gewünschten Reformen noch immer nicht im vollen Umfange 
durchgeführt worden. Ich habe, um auch in kollegialen Kreisen 
für diese und ähnliche Ideen zu wirken, auch jahrelang an den 
Arbeiten der Standesvereine teilgenommen, auch eine Zeitlang 
der Ärztekammer als Schriftführer angehört. Wenn ich aus 
dieser Zeit einer Tatsache mit einem Gefühl der Befriedigung gedenke, 
so ist es die von mir ausgegangene, von S. Davidsohn, A. Lepp
mann, Schwalbe, Selberg u. a. kraftvoll unterstützte Anregung, 
das Umlagerecht der Kammer zu Unterstützungszwecken aus
zubauen. Unsere Kammer hat dies zuerst praktisch durchgeführt 
und damit das ärztliche Unterstützungswesen gegen früher ganz 
wesentlich gebessert. Daß es auch in der jetzigen Gestalt noch un· 
vollkommen ist, ist gewiß zugegeben, und es tauchen daher immer 
neue Vorschläge auf, an Stelle der Unterstützung die Versicherung 
zu setzen, die ja freilich, wenn sich ein gangbarer Weg findet, dem 
uns vorschwebenden Ideal in noch höherem Maße entsprechen 
würde. Ich kann übrigens meiner Tätigkeit in der Kammer nicht 
gedenken, ohne wenigstens zweier Männer zu erwähnen ~ des 
langjährigen Vorsitzenden Juli us Becher, der über eine un
gewöhnliche parlamentarische Geschicklichkeit verfügte und durch 
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sein feinsinniges Wesen auch seine Gegner versöhnlich stimmte, 
und seines Stellvertreters, des prächtigen Zinn, der in Eberswalde 
als Psychiater tätig war. 

Wie mir immer die biologische Vertiefung der Medizin als das 
erstrebenswerte Ziel erschienen ist und ich daher - wie dies 
E. v. Bergmann stets betonte - der Meinung war, daß der Ärzte
stand nicht bloß durch wirtschaftliche Maßnahmen, sondern in 
erster Linie durch gründliche Aus- und Fortbildung zu fördern 
sei, so erblickte ich in der Verbindung mit den eigentlichen Natur
wissenschaften einen wichtigen Faktor. Die Deutschen Natur
forscherversammlungen brachten diese Verbindung nach außen 
hin zu deutlichster Geltung - daß aber ihnen in ihrer losen Organi
sation schwere Mängel anhafteten, daß sie lange Zeit eigentlich 
weiter nichts waren als ein locker gefügtes Konglomerat einzelner 
Sonderkongresse (Sektionen) war unverkennbar. Mit großer Wärme 
unterstützten wir daher in unserer Wochenschrift die von Virchow 
ausgehenden Bestrebungen, an Stelle von Versammlungen mit 
immer wechselnden Ortsvorständen eine festorganisierte Gesell
schaft Deutscher Naturforscher und Ärzte zu setzen. Es 
kostete viel Mühe, bis hierfür (1890) die passende Form gefunden 
wurde, und erst das Eintreten von Männern wie Helmholtz, 
Werner v. Siemens, E. v. Bergmann, Wilhelm His brachte 
die gegenwärtige Gestaltung zustande. Freilich war es auch mit 
dieser formalen Neuerung, die z. B. durch Einsetzen eines ständigen 
wissenschaftlichen Ausschusses eine fortwirkende Tradition schuf, 
noch nicht getan - unsere Wünsche gingen nach einem innigeren 
Zusammenwirken der gelegentlich einer solchen Versammlung ver
fügbaren Kräfte; in diesem Sinne machte nicht nur ich selbst in 
meinen, fast alljährlich erstatteten Berichten Vorschläge, sondern 
vor allen waren es Ludwig Edinger und P. G. Unna, die solche 
Notwendigkeit betonten. Die Einrichtung der „Kombinierten 
Sitzungen" hat unsere Wünsche wenigstens zum Teil erfüllt; andere 
Ideen, z.B. die Begründung örtlicher Zweigvereinigungen, die 
einen Unterbau für die große Gesellschaft bilden könnten (wie dies 
u. a. bei der British medical Association der Fall ist) konnten bisher 
keinen Boden gewinnen. Ganz besonders aber erschien mir erwünscht, 
daß das gesamte Kongreßwesen -zunächst einmal in Deutschland -
einheitlich geregelt würde. Es wird doch schwerlich jemand leugnen, 
daß wir hier unter einem Zuviel leiden und daß namentlich die 
Verbindung zwischen den einzelnen Kongressen zu lose ist; jede 
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einzelne Disziplin sucht sich Zeit, Ort, Verhandlungsgegenstände 
unbekümmert um die andern aus. Als Regelung schwebte mir zu
nächst vor, daß die Naturforscherversammlungen sich auf einen 
zweijährigen Turnus beschränken, während das Zwischenjahr den 
Spezialkongressen zur Verfügung bleibt. Der erstere Wunsch ist 
infolge der wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach dem Kriege von 
selbst in Erfüllung gegangen; sonst ist leider keinerlei Überein
kommen erzielt worden und auch bei dem Selbständigkeitsdrang 
der Deutschen kaum zu erwarten, obwohl sich für solche Regelung, 
die durch Errichtung einer Zentralinstanz wohl zu erreichen wäre, 
auch andere gewichtige Stimmen - ich nenne in erster Linie 
Waldeyer und G. Klemperer - ausgesprochen haben. 

Alle Schwierigkeiten und Bedenken, welche man den Natur
forscherversammlungen gegenüber geltend machen konnte, betrafen 
in noch höherem Maße die Internationalen Kongresse. Warf 
man jenen schon vor, daß die Mehrzahl der Teilnehmer sie vor
wiegend als Gelegenheit zu interessanten Reisen, festlichen Ver
anstaltungen, bestenfalls zur Anbahnung kollegialer Beziehungen 
ansahen, so konnte man diese Einwände noch lauter hören, wenn 
es sich um diese vielsprachigen, stark besuchten Zusammenkünfte 
handelte; ein wirklich wissenschaftlicher Gewinn wurde ihnen auch 
von einsichtigen Beurteilern abgesprochen. Nach dem für uns so 
traurigen Ausgang des Weltkrieges ist ein Urteil noch besonders 
erschwert - dauern doch auch heute die Anzeichen eines gegen 
uns gerichteten Hasses und Boykotts selbst auf rein wissenschaft
lichem Gebiet - manche Ausnahmen abgerechnet - noch immer 
an und trüben die objektive Beurteilung der Vergangenheit. Ich 
möchte auch jetzt die Frage, ob die großen Internationalen medi
zinischen Kongresse s. Z. Nutzen gestiftet haben, beiseite lassen. 
Das Entscheidende meiner persönlichen Stellungnahme war, daß 
sie doch nun einmal existierten und daß es geboten sei , der 
deutschen Medizin auf ihnen die größtmögliche Geltung zu ver
schaffen. 

Bekanntlich hatte August Martin vom Internationalen 
Kongreß in Washington (1887) die Wahl von Berlin zum Orte der 
nächsten Tagung mitgebracht. Eine auf Virchows eigene Ver
anlassung berufene Versammlung in Heidelberg (1889) erklärte 
sich für Annahme dieses Mandats und wählte einen Organisations
ausschuß, dem Virchow, v. Bergmann, Waldeyer, Leyden, 
weiter Graf, Martin, Pistor, Max Bartels und als General-
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sekretär Oskar Lassar angehörten. Der Berliner Kongreß (1890) -
denkwürdig namentlich dadurch, daß Robert Koch damals die 
ersten Andeutungen über sein Tuberkulin machte - nahm einen 
wirklich glänzenden Verlauf, zum großen Teil dank dem ungewöhn
lichen Organisationstalent und der Energie Lassars. Nach Schluß 
des Kongresses entsagte er dem Amte, welches er so erfolgreich 
ausgefüllt hatte, und das Komitee übertrug mir seine Nachfolge; 
ich habe dann bis zum Jahre 1913 - der letzten Tagung in London 
diese Tätigkeit ausgeübt. Vorsitzende des „Deutschen Reichs
komitees" waren nacheinander Virchow , v. Bergmann und 
Waldeyer. 

Die weitere Geschichte der Internationalen Kongresse zu 
schreiben, ist hier nicht der Ort. Ich darf nur der Bestrebungen 
gedenken, welche darauf abzielten, Ordnung und Stetigkeit in 
ihr etwas chaotisches Gewirre zu bringen. Solche Wünsche drängten 
sich bereits 1894 in Rom auf. Den dortigen Kongreß leiteten 
Baccelli als Präsident, Maragliano als Generalsekretär. Bac
celli, gleichzeitig Unterrichtsminister, stand damals auf der Höhe 
seines Ruhms - ,, it divo Guido" war einer der populärsten Männer 
von Rom. Dies dankte er nicht bloß dem Zauber seiner Persön
lichkeit, seiner hinreißenden Beredsamkeit, seinen politischen Be
strebungen zugunsten eines freien und unteilbaren Italiens, er 
verdiente auch durch seine Leistungen als Kliniker hohe Anerken
nung; ist ihm doch, worauf man wohl hinweisen mag, die Anwendung 
der intravenösen Einspritzungen zur Heilung von Infektions
krankheiten in erster Linie zuzuschreiben. Maragliano, bekannt 
namentlich durch seine Bemühungen im Kampf gegen die Tuber
kulose, war Professor in Genua. Darin, daß er nicht ständig in 
Rom die Vorbereitungen zum Kongreß überwachen konnte, mochte 
der Hauptgrund liegen, daß während der Tagung mancherlei 
schwer empfundene Unordnung herrschte. Ich benutzte die Ein
richtung besonderer Bureaus für die Nationalkomitees dazu, nach 
Kräften für unsere Landsleute zu sorgen; freundnachbarliches 
Zusammenwirken mit Baudouin und dem Engländer Makins 
half dazu, daß einigeimaßen Ordnung geschaffen wurde. Von 
jenem Zeitpunkte an datierten für mich und die Meinigen enge, 
herzliche Beziehungen zu Baccelli sowohl wie zu Maragliano. 
Beide Herren waren damals warme Freunde des Deutschtums und 
besonders Baccelli ein schwärmerischer Verehrer Virchows; 
bei der Feier von dessen 80. Geburtstag waren unter den zahllosen 
12 Mcdi&in in Selbstdarstellungen. VII . 
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auswärtigen Delegierten er und Lord Liste r die gefeiertsten 
Persönlichkeiten. 

In kurzen Zügen möchte ich weiter darlegen, in welcher Weise das 
Deutsche Reichskomitee seine Aufgaben zu lösen versucht hat. Unsere 
Betätigung ist im Laufe der Zeit immer mehr auf das wesentliche ge
richtet worden. Anfangs - in Rom 1894 und auch noch in Moskau 
1897 - kam es uns nur darauf an, nach Möglichkeit für die deutschen 
Teilnehmer zu sorgen und durch irgendeine gesellige Veranstaltung 
während des Kongresses, möglichst in Verbindung mit der deutschen 
Kolonie, das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit wach zu halten; 
dadurch, daß Deutschland immer nicht nur besonders stark, sondern 
auch durch seine besten Namen vertreten war, ist dies auch, wie ich denke, 
gelungen; namentlich auf dem vortrefflich organisierten Moskauer Kon
greß hob die unvergleichliche Popularität, die Virchow genoß, unser 
Ansehen. Auch bei den großen internationalen Veranstaltungen in Paris 
im Jahre 1900 stand Deutschland in vorderster Reihe, und wir hatten den 
Eindruck, den Virchow nach seiner Rückkehr in einer Ansprache in der 
Berliner Medizinischen Gesellschaft beredt kund gab, als seien die alten 
Differenzen, die uns von den Franzosen trennten, mehr und mehr im 
Ausgleich begriffen; er selber hatte als Gast bei dem Kongreßpräsidenten, 
dem trefflichen Chirurgen Lannelongue, gewohnt, und auch mit den 
übrigen Hauptvertretern der französischen Medizin - Männern wie 
Charles Riebet, dem Physiologen und Dichter, Corni!, einem alten 
Schüler Virchows, den Klinikern Albert Robin und Bouchard -
knüpften oder erneuerten sich freundliche Beziehungen. Als nach 
Virchows Tode v. Bergmann und später Waldeyer den Vorsitz 
übernahmen, versuchten wir immer mehr darauf hinzuwirken, daß 
unser Komitee wirklich eine Vertretung der gesamten deutschen Medizin 
darstellte, dann aber, daß es einen immer stärkeren Einfluß auf Gestaltung 
und Bedeutung der Kongresse selbst gewönne. Den ersten Zweck er
reichten wir, indem wir das Komitee aus Wahlen sämtlicher ärztlichen 
Behörden und Korporationen hervorgehen ließen; und im gleichen Sinne 
strebten wir dahin, daß die Kongresse selber sich eine ähnliche „demo
kratische" Verfassung gäben, so daß nicht wie früher alles dem örtlichen 
Organisationsausschuß überlassen bliebe, sondern daß dieser sich mit 
einem permanenten internationalen Komitee in Verbindung setzen müßte, 
in welchem dann wieder die einzelnen Nationen Gelegenheit hätten 
ihre Bestrebungen zur Geltung zu bringen. Es hat lange gedauert, bis 
diese Wünsche sich durchsetzten; für den Madrider Kongreß (1903) 
waren wir selbst noch nicht hinreichend vorbereitet, in Lissabon (1906) 
sträubte sich das dortige Komitee gegen Reformen in unserem Sinne·, 
weil es dadurch eine Beeinträchtigung seiner Autorität befürchtete. Aber 
allmählich drang unsere Idee durch, namentlich, nachdem die englischen 
Delegierten sich im gleichen Sinne erklärt hatten. In Budapest (1909) 
wurde tatsächlich die Errichtung eines permanenten internationalen 
Komitees beschlossen und der Vorsitz, da der nächste Kongreß in 
London stattfinden sollte, dem greisen Kliniker Pa vy übertragen . Füi' 
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Deutschland wurden Waldeyer und ich in diesen Ausschuß gewählt, 
als Ort des Bureaus der Haag; das Amt des Generalsekretärs versah zu
nächst Wencke ba ch, nach dessen Berufung nach Straßburg der Amster
damer Laryngologe Burger. In einer Konferenz im Haag wurde, großen
teils auf. Grund eines von Wald eye r und mir ausgearbeiteten Programms 
ein Statut entworfen, welches dann beim Londoner Kongreß (1913) 
zur Annahme gelangte. Ich bezweifle nicht, daß hierdurch die Kongresse 
zu fruchtbarer Arbeit befähigt worden wären. Als eine besondere Frucht 
unserer Bemühungen möchte ich noch verzeichnen, daß es uns bei den 
letzten Versammlungen jedesmal gelang, einem vorher durch unser 
Komitee designierten deutschen Forscher einen der vom Kongreß zu 
vergebenden Preise zuzuwenden - es waren dies Ehrlich, Oskar Hert
wig, August v. Wassermann. Der Londoner Kongreß, dem Sir Tho~ 
mas Barlowe präsidierte, verlief noch durchaus harmonisch, wenn
gleich von manchen Seiten eine besondere Bevorzugung der französischen 
Ärzte mit Mißtrauen bemerkt wurde. Wir überbrachten dort die Ein
ladung, den nächsten Kongreß in Deutschland abzuhalten, und zwar 
hatten wir uns vorher auf München geeinigt. Diese Einladung wurde mit 
allseitigem Beifall aufgenommen und Friedrich v. Müller zum Präsi
denten, Spatz zum Generalsekretär gewählt. Ganz gewiß wäre es unter 
ihrer Leitung zu einer macht- und eindrucksvollen Kundgebung, nicht 
bloß der deutschen Medizin, sondern des gesamten kulturellen Lebens in 
Deutschland gekommen, hätte der Ausbruch des Weltkrieges nicht allen 
unseren Bestrebungen ein Ende bereitet ! 

Gleichsinnig hiermit verliefen die schon erwähnten Versuche, eine 
Internationale Vereinigung der medizinischen Presse zu be
gründen. Der Ausführung unserer in Rom 1894 zuerst ausgesprochenen 
Idee stellten sich mancherlei Hindernisse entgegen. Erst in Paris, 1900, 
als an Stelle des anderweit sehr stark in Anspruch genommenen Bau
douin der geistreiche und organisatorisch hochbegabte Raoul Blonde! 
als Geschäftsführer der französischen Assoziation getreten war, fand ein 
internationaler Kongreß der Fachpress e statt, den Corni! leitete, 
während Virchow das Ehrenpräsidium führte. Es wurde hierbei aller
dings mehr debattiert als tatsächlich gearbeitet, aber wenigstens nach 
Referaten, welche der bekannte Physiologe Laborde und ich erstattet 
hatten, die definitive Gründung beschlossen. Bei einer Konferenz in 
Monaco (1902) wurden die Statuten unter Dach und Fach gebracht, 
und von nun an fanden regelmäßige Zusammenkünfte, meist im An
schluß an die großen internationalen Kongresse statt. Präsident wurde 
zunächst der spanische Unterrichtsminister Cortezo, dann wurde mir 
der Vorsitz übertragen. Es handelte sich auch hier wesentlich um 
die Pflege kollegialer Interessen, um den Kampf gegen unlautere An
zeigen und Reklameartikel, um den Schutz des literarischen Eigen
tums, endlich um bessere Vorkehrungen für den journalistischen Dienst 
auf den Kongressen selbst. Viel Positives ist - wie ich gestehen 
muß - obwohl sich die vornehmsten medizinischen Organe fast aller 
Nationen dabei beteiligten, nicht herausgekommen; jedenfalls ist jetzt 
an der Haltung mancher Journale aus dem gegnerischen Lager nichts 
12• 
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mehr davon zu spüren, daß wir eine Zeitlang gemeinsame Ziele ver
folgt haben ! 

Ungleich mehr Vertrauen setzte man in die internationalen Spezial
gesellschaften, die sich eine strenge Organisation gegeben und be
stimmte Arbeitsziele gesteckt hatten. Ein Muster hierfür war die 
Internationale Gesellschaft für Chirurgie: das Prinzip war, daß 
aus jedem Lande nur eine bestimmte Zahl qualifizierter· Mitglieder zu
gelassen wurden und daß bei den Tagungen nur über vorher bestimmte 
Themata referiert und verhandelt wurde; Delegierter für Deutschland 
war Eduard Sonnenburg. Die französischen Kollegen faßten den 
Plan, eine ebensolche Gesellschaft für Urologie zu errichten, und 
ich erhielt den Auftrag, als deutscher Delegierter für deren Zustande
kommen zu wirken. Die Verhandlungen fanden in Paris unter dem Vor
sitz des allseitig als Altmeister anerkannten Felix Guyon 1907 statt; 
der erste Kongreß ebenda im folgenden Jahre. Deutschland war im 
Präsidium durch James Israel als II . Vorsitzenden der Gesellschaft, 
durch mich als Vizepräsidenten des Kongresses vertreten. Es ergab sich, 
daß in einem derartig begrenzten Kreise wirklich wertvolle Arbeit ge
leistet werden konnte, und ich möchte der sorgfältigen Vorbereitung 
durch den Generalsekretär Desnos, der gewandten Leitung der Ver
handlungen durch den ebenso liebenswürdigen wie geistvollen Al barr"an 
rühmend gedenken. Der zweite Kongreß fand 19u in London unter dem 
Vorsitz von Hurry Fenrick, dem John Pardoe als Sekretär zur Seite 
stand, statt - den dritten hatten 1914 Israel und ich in Berlin zu 
organisieren. Ich glaube, ohne Ruhmredigkeit sagen zu dürfen, daß 
er seinen Vorgängern an innerem Wert und äußerem Glanze mindestens 
ebenbürtig war, wenn wir auch gerade bei dieser Gelegenheit das Fehlen 
staatlicher Kliniken - wie sie in Paris und London existierten - schmerz
lich empfanden. Ein im Anschluß an die Berliner Tage veranstalteter 
Ausflug nach Hamburg, wo H. Kümmell viele klinische Demon
strationen veranstaltete, fand ebenfalls lebhaften Anklang. Nach Ab
schluß des Friedens wurde mir mitgeteilt, daß sich die Gesellschaft durch 
Majoritätsbeschluß, in schriftlicher Abstimmung, ohne daß wir auch nur 
verständigt worden wären, aufgelöst und unter Ausschluß der Mittel
mächte neu konstituiert habe; so steht die Sache auch in diesem Augen
blick noch, obwohl wir inzwischen dem Völkerbunde beigetreten sind. 
Vergleiche ich dieses Vorgehen mit den überschwänglichen Dankbriefen, 
welche Israel und ich gerade von französischen Kollegen nach Be
endigung des Berliner Kongresses erhalten hatten, so fällt es mir schwer, 
ein derartiges Verfahren zu begreifen. Ich hatte immer gehofft, daß, 
nachdem die Schlachten geschlagen, die Ärzte die ersten sein würden, 
die sich unter dem gemeinsamen Banner der Humanität und der Wissen
schaft wieder vereinigen würden - daß dies bisher noch nicht geschehen 
und damit ein Stück meiner eigenen Lebensarbeit vernichtet ist, erfüllt 
mich, wie man mir nachfühlen wird, mit tiefem Bedauern. 

So klingen meine Erinnerungen auf diesem Gebiet wenig 
erfreulich aus; sie sind aber in diesen schweren Zeiten, unter deren 
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Druck unser ganzes Volk leidet, nach einem Worte Jean Pauls, 
welches Exz. v. Schjerning am Schlusse des Londoner Kongresses 
zitierte, ,,das einzige Paradies, aus welchem wir nicht vertrieben 
werden können". Und wenn ich alles Erlebte überdenke, so bleibt 
mir doch die Hoffnung, daß ein Tag kommen wird, an dem rrian 
allerseits und vorurteilsfrei anerkennen wird, was deutsche Forscher 
und Ärnte geleistet haben und unter schwierigsten Verhältnissen 
noch heute leisten, getreu dem schönen Spruche, welcher das Portal 
unserer alten Kaiser-Wilhelms-Akademie schmückt : 

,,Scientiae, Humanitati, Patriae!" 
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CHARLES RICHET 
Aus dem Französischen übertragen von Car! Johann Perl 

Da das Ich nun einmal hassenswert, wie Pascal so richtig 
sagt, muß ich zunächst mich entschuldigen, daß ich von mir so 
ausführlich spreche. Man verlangt aber meine Selbstbiographie, 
in der die teils logische, teils zufällige Entwicklung meines wissen• 
schaftlichen Werkes dargestellt sein soll. 

Ich weiß nicht, ob sich viele Leser für die rein biographischen 
Einzelheiten interessieren werden; indessen dürften einige Physio
logen die Entwicklung einer, wenn auch nur mittelmäßigen El'
findungsgabe auf wissenschaftlichem Gebiet mit Interesse ver
folgen. Unnötig zu sagen, daß ich mich streng an die Wahrheit 
halten werde; wenn sich dennoch Ungenauigkeiten ergeben sollten, 
sind sie der Unzuverlässigkeit meines Gedächtnisses zuzuschreiben, 
denn in den meisten Fällen handelt es sich um weit zurückliegende 
Begebenheiten. 

Ich wurde am 26. August 1850 in Paris geboren. Mein Vater war 
Krankenhauschirurg und sein Lebtag lang ein Mann von unermüdlicher 
Tätigkeit. So hatte ich von frühester Kindheit an das Beispiel der Arbeit 
vor Augen, das besser ist als alle Lehren. Mein Vater ging morgens um 
8 Uhr aus dem Hause, verbrachte ausnahmslos, das ganze Jahr hin
durch, täglich ungefähr drei Stunden im Krankenhaus - er nahm nie 
Urlaub, denn damals waren Ferien noch nicht so allgemein üblich wie 
heute ---: der Rest des Tages gehörte seiner Praxis, den Vorlesungen und 
Prüfungen in der medizinischen Fakultät und wissenschaftlichen For
schungen. Am Abend arbeitete er für sich. Da schrieb er sein schönes 
Buch über die medizinisch-chirurgische Anatomie, das fast ein halbes 
Jahrhundert lang jedem jungen Chirurgen und Anatomen als Brevier 
diente. 

Soll ich von meiner Mutter reden, die so sanft, verständnisvoll und 
zärtlich war? Und von meinem Großvater mütterlicherseits, . Charles 
Renouard, der starken moralischen Einfluß auf meine Jugend gewann? 
Er war ein erfahrener Jurist und ein großer Philosoph außerdem. Nach 
dem Staa,tsstreich 1851_ wurde er zum Anklagevertreter bei dem.. J\.us, 
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nahmegericht ernannt, das den späteren Napoleon III. zur Rechenschaft 
forderte. Ihm verdanke ich neben vielen anderen Belehrungen den tiefen 
Abscheu vor dem Krieg, den Haß gegen die Monarchen und die Napoleons, 
die Liebe zur Freiheit und Gerechtigkeit. 

Charles Renouard starb r878 als Oberstaatsanwalt am Kassations
hof. Ich schrieb eine kurze Lebensgeschichte von ihm als Vorwort zu 
den Reden, die er von r872 bis 1877 bei den Eröffnungssitzungen des 
Kassationshofs gehalten hat. 

Um darzutun, welch . großen Einfluß mein Vater und mein Groß
vater auf mich gehabt haben, gebe ich hier die Widmung wieder, mit der 
ich ihnen beiden meine Inauguraldissertation zueignete: ,,Ihr habt mir 
das Beispiel eines ernsten, arbeitsamen, nützlichen und makellosen Lebens 
gegeben. Mein einziger Wunsch ist, es euch gleich zu tun.'1 

Meine Schulzeit verbrachte ich im Gymnasium Bonaparte in Paris; 
ich kann nichts Besonderes darüber aussagen. Aber schon damals fühlte 
ich mich ebenso stark zur Literatur wie zu den Wissenschaften hin
gezogen, und als Unterprimaner wollte ich Schriftsteller werden; in 
Oberprima spürte ich lebhafte Neigung zur Psychologie und Philosophie, 
die ich nie ganz verloren habe. 

Aber als ich das letzte Schuljahr hinter mir hatte und nicht wußte, 
nach welcher Seite mich wenden, entschloß ich mich, Medizin zu studieren. 
Das entsprach dem zwar nicht ausgesprochenen, aber von mir erratenen 
Wunsch meines Vaters. In Wahrheit hatte ·ich keinerlei Neigung zur 
Anatomie, die damals ebenso wie heute - und das ist meiner Ansicht 
nach etwas übertrieben - die Basis für alle medizinischen Studien war. 

Mich langweilte das anatomische Studium sehr, und .um mich von 
ihm zu erholen, schrieb ich damals Verse und Theaterstücke, von denen 
ich unverhohlen zugebe, daß sie sehr mittelmäßig waren. Auch · meine 
ersten Prüfungen als Hilfsarzt und Assistenzarzt bestand ich recht schlecht 
(als fünfundzwanzigster), aber darüber tröstete mich die Feststellung, 
daß zweiunddreißig Jahre früher Claude Bernard ebenso schlecht be
standen hatte. Damals schon dachte ich an Claude Bernard, denn mit 
vierundzwanzig Jahren hatte ich bereits eine starke Vorliebe für Physio
logie. 

Im ersten Jahr war ich Assistent bei einem ausgezeichneten Chi
rurgen, L. Le Fort, einem der rechtschaffensten und edelsten Menschen. 
Dieses Jahr wurde entscheidend für meine Laufbahn. 

Hier, in meiner für die Öffentlichkeit bestimmten Selbstbiographie 
muß ich sagen, daß ich mich sehr wenig mit Chirurgie befaßte. Ich 
widmete mich, so seltsam das auch scheinen mag, in diesem Jahr aus
schließlich dem Studium des Somnambulismus; selbstverständlich nicht 
auf Kosten der Kranken. Ich hatte die Frauenabteilung unter mir, und 
die Kranken, die eingeliefert wurden, waren mit wenigen Ausnahmen 
nur leichte Fälle, die -ganz von selbst heilten. 

Ich hatte hier Gelegenheit, einige Fälle von Somnambulismus zu 
sehen, die unerklärlich schienen und allgemein negativ beurteilt -wurden . 
Ich konstatierte aber ohne Zaudern, daß der hypnotische Schlaf wirklich 
existiert. Damals verwandelte ich am Abend meinen Krankensaal in 
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einen richtigen „Hof der Wunder". Ich beobachtete hier wichtigste 
Phänomene des Somnambulismus, die Anästhesie mit Spaltung der 
Persönlichkeit, künstlich hervorgerufene Halluzinationen und dergleichen 
mehr. Einige dieser .Erscheinungen waren schon bekannt, wurden aber 
noch angefochten; andere hingegen waren gänzlich neu. 1875 wollte ich 
sie . publizieren und begann die Abhandlung: ,,Es gehört einiger Mut 
dazu, das Wort Somnambulismus auszusprechen"; ein . Satz, der ebenso 
für viele meiner spiiteren Schriften Geltung hat. Mein Vater, den ich vor 
der Veröffentlichung befragte, sagte zu mir: ,,Du willst dich also un
möglich machen?" ,,Man macht . sich doch nicht unmöglich, wenn man 
die Wahrheit zu sagen wagt!" antwortete ich ihm. ,,Nun, dann tu es!" 
rief er mir zu, und der Aufsatz erschien im „Journal d'Anatomie et de 
Physiologie". . . 

Die Fälle, die ich erlebt hatte, riefen in mir so reges Interesse wach, 
daß ich ihnen auf den Grund gehen mußte, und ich entschloß mich, die 
chirurgische Laufbahn ganz aufzugeben, um mich ausschließlich der 
Physiologie zu widmen. Deshalb ging ich nach Beendigung meiner natur
wissenschaftlichen Universitätsstudien, noch während meiner Assistenten, 
zeit, zu Marey in das College de France, um die graphische Methode zu 
studieren. 

Marey. war ein. großer Physiologe. Seine Bedeutung wird gern 
unterschätzt; man will nicht wissen, daß er der Erfinder der Kine
matographie ist, und daß die graphische Methode durch ihn zu höchster 
Vollkommenheit geführt wurde. An mir erlebte er keine große Freude, 
da meine Zeichnungen (graphiques) äußerst unvollkommen waren, und für 
llfarey war eine gute Zeichnung die Hauptsache. 

Indessen konnte ich in seinem Laboratorium andere Studien machen. 
Dabei kam ich zu der Erkenntnis, daß man bisher die Muskelkontraktion 
des Frosches bis ins kleinste analysiert hatte, aber noch nichts, gar nichts 
über die Muskelkontraktion und die Muskelbeschreibung der wirbel
losen Tiere wußte. Nun gab es aber ein wirbelloses Tier, das sich ganz 
besonders zu Experimenten eignete, den Krebs mit seiner Schere. Da 
hat man die fast fertige Myographie. Ich machte mich also entschlossen 
ans Werk und fand verschiedene Tatsachen, die heute allerdings selbst
verständlich geworden sind, wie latente Ausdehnungsfähigkeit, Ver
schiedenheit des Schwanz- und Scherenmuskels und Unterschiede in 
der Irritabilität. 

Mittlerweile handelte es sich um die Einreichung einer Dissertation, 
denn ich war damals Assistent der Chirurgie bei Verneuil. Verneuil 
riet mir zu einem Thema, das gleichzeitig Chirurgie, Physiologie und 
Psychologie behandeln sollte, und empfahl mir als Gegenstand den 
traumatischen Schmerz. 

Ich folgte seinem Rat nicht ganz. In meiner Dissertation „Experi
mentelle und klinische Forschungen über das Empfindungsvermögen" 
behandelte ich den Stoff ausgedehnter, als mein trefflicher Lehrer mir 
empfohlen hatte. Es gelang mir auch wirklich, meine Erfahrungen über 
den Muskel des Krebses mit den Beobachtungen über den traumatischen 
Schmerz in einer etwas gewagteµ .Synthese zu .vereinen; Später bin ich 
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in meinem „Physiologischen Wörterbuch" wieder auf diese Studie zu
rückgekommen und habe zu zeigen versucht, inwiefern der Schmerz 
der Schützer des Lebens ist . 

Es schien also, als ob ich .weiter an der Physiologie der Nerven und 
Muskeln arbeiten sollte, aber der Zufall bestimmte es anders. Als ich 
mich 1876 auf einer kurzen Reise in Ägypten befand, ·schrieb mir 
Ver.neuil, dessen Assistent ich noch war: ,,Kommen Sie sofort zurück. 
Ich habe eine interessante Arbeit für Sie. Ein junger Mann, den ich 
operiert habe, hat jetzt eine l\fagenfistel. Sie können an ihm die berühmten 
Beaumontschen Experimente aufs neue versuchen. Die Sache duldet 
keinen Aufschub." Wenige Tage später war ich in Paris . 

Es handelte sich um den Fall des jungen l\farcelin, ·der aus Versehen 
Natronlauge geschluckt hatte. Das hatte eine Verbrennung der Speise
röhre hervorgerufen, deren Folge eine vollkommene Ver.engung der 
Speiseröhre war, so daß der Tod durch Entkräftung eingetreten wäre, 
wenn Verneuil nicht den Bauchschnitt (gastrotomie) bei ihm gemacht 
hätte. Zu jener Zeit war eine solche Operation noch etwas ganz Außer
gewöhnliches. Und sie gelang. Mit einer Magenfistel blieb Marcelin am 
Leben. Man ernährte ihn mittels einer Sonde in der Fistel, durch die 
man ihm die Nahrung einführte. 

Um die Entwicklung der Magenverdauung bei Marcelin auf che
mischem Wege erforschen zu können, bat ich Berthelot, Professor am 
College de France, neben dem Laboratorium bei Marey auch in sein 
Laboratorium eintreten zu dürfen. Ich machte mich damit eigentlich 
der Untreue gegen meinen ersten Chemielehrer Würtz schuldig, dessen 
geistige Größe ich immer bewundert hatte. Nun studierte ich sorgfältig 
die Magenverdauung bei Marcelin. Berthelots Ratschläge waren über
aus wertvoll für mich. Er wies mich auf die Methode des Teilungskoef
fizienten hin, durch die man feststellen kann, daß die im Magensaft ent
haltene Säure eine mineralische ist. (Das war damals, trotz den Schmidt
schen Versuchen, noch sehr umstritten.) 

Aus diesem ersten Studium resultieren zwei wichtige Tatsachen. 
Die eine, auf der ich unglücklicherweise nicht bestand, wurde später 
Gegenstand der vortrefflichen Forschungen von Pa w I o ff. Ich habe 
diese wesentliche Sache zwar angegeben, aber leider damals nicht genügend 
betont, nämlich: daß unter dem Einfluß einer sinnlichen Erregung des 
Magennervs der Magensaft in den Magen strömt, ebenso wie der 
Speichel in den Mund . Es handelt sich dabei um einen psychischen 
Absonderungsreflex. 

Die zweite Erkenntnis hat zahlreiche Polemiken in der Biologischen 
Gesellschaft (Societe de Biologie) hervorgerufen. Sie betrifft die Salzsäure 
des Magensaftes, die sich nie in reinem Zustand im Magen findet, sondern 
stets in Verbindung mit anderen Bestandteilen wie Pepton, Leucin und 
Säureamiden. Heute ist man sich darüber schon ganz klar, aber im 
Jahre 1877 war das etwas vollkommen Neues und zog mir die große 
Entrüstung meines Freundes Labor de zu. 

Als ich eines Tages in ·das .Laboratorium Berthelots ging, traf 
ich Clau.de Bernar.d.im Hofe des.College de France. In seiner gi,winnen-
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den Liebenswürdigkeit sagte er zu mir: ,,Ich habe gehört, Sie machen 
Studien über den Magensaft . Wenn Sie besonders interessante Resultate 
erzielen wollen, müssen Sie den Magensaft der Fische studieren. Da 
werden Sie merkwürdige Eigenschaften finden." Daraufhin reiste ich -
ich glaube noch am selben Tage - nach Le Havre, obwohl ich nicht 
einmal die Hilfsmittel kannte, die mir dort zu meinen Experimenten zur 
Verfügung stehen würden. 

In Paris und Le Havre brachte ich durch meine Studien, t eils an 
Marcelin, t eils an großen Knorpelfischen (Scyllium catulus), genügend 
:Material zusammen, um für das Doktorat der Philosophie meine Dis
sertation über den Magensaft einreichen zu können. Heute wird man 
diese Arbeit wohl schrecklich unmodern finden, aber man darf nicht 
ungerecht über Dinge urteilen, die vor neunundvierzig J ahren geschrieben 
wurden. 

Nun war ich Doktor der Medizin und Philosophie, aber ich hatte 
leider noch nicht alle Examina hinter mir. I ch mußte zunächst die 
Prüfung zur Erlangung der außerordentlichen Professur ablegen. Da
mals, 1878, war dieses Examen für die Anatomie und Physiologie noch 
nicht getrennt. Da ich, wie schon gesagt, ein sehr schlechter Anatom 
war, fielen meine anatomischen Prüfungsarbeiten jämmerlich aus. Zum 
Glück konnte ich zwei physiologische Arbeiten machen, und die sicherten 
mir den Erfolg. Ich will nicht von meiner ziemlich belanglosen Disser
tation sprechen, obzwar sie, ich weiß nicht warum, ins Englische über
tragen wurde. Die Hauptsache war für mich, daß ich zum außerordent
lichen Professor ernannt wurde und nun Physiologie betreiben konnte, 
ohne weitere Prüfungen vor mir zu haben. 

Und nun trat ich, obwohl mir das als Unbest ändigkeit ausgelegt 
werden konnte, noch einmal in ein anderes Laboratorium, bei Vul pian ein. 

Vulpian , ein hochintelligenter und rechtschaffener Mann mit 
scharfem kritischen Verstand, war in seinen Experimenten sehr genau 
und gewissenhaft, vielleicht sogar etwas zu genau; die Erfindungsgabe 
Mareys fehlte ihm gänzlich. Übrigens muß ich gestehen, daß mich 
alle meine großen Lehrer, Würtz , Berthelot, 11'1 ar ey, Claude Bernard 
und Vulpian , nur indirekt beeinflußt haben; sie ließen mich meistens 
allein arbeiten. So d en k e ich mir übri ge n s a u c h di e Rolle de s 
Lehrer s. Als ich später selbst Schüler hatte, machte ich es ähnlich: 
nur ein paar obedlächliche Winke, hier und da bibliographische Angaben , 
bei voreiligen Schlüssen ein paar Einwendungen, aber im ganzen Un
abhängigkeit. Damit will ich aber nicht sagen, daß ein solcher Einfluß 
des Lehrers unbeträchtlich sei. Er macht sich doch auf manche Art 
geltend. Daher kann ich mich auch, trotz der kurzen Zeit, die sie mich 
unterwiesen, als Schüler dieser großen Physiologen ausgeben . 

Als ich meine Studien über die Muskelkontraktion des Krebses 
betrieb, schrieb ich meine ersten Arbeiten über Muskel und Nerven. 
Ich habe wohl niemals eifriger gearbeitet. In den Nächten bereitete 
ich meine Arbeiten bibliographisch vor; ich konnte genügend 
Englisch, Deutsch und Italienisch, um mich in den wesentlichsten 
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Veröffentlichungen über diesen enormen Stoff zurechtzufinden. 
Am Tage machte ich meine Experimente, und am Morgen schrieb 
ich das Resultat meiner Studien nieder. 

So entstand ein ziemlich umfangreiches Buch „Über die 
Physiologie der Muskeln und Nerven". Es enthält nur zwei 
wesentlich neue Punkte, erstens die genaue Untersuchung der 
Muskelkontraktion beim Krebs, die ich bisher immer nur an
deutungsweise berührt hatte, und zweitens neue Erkenntnisse 
über Reflexerscheinungen, die heute freilich bereits Gemeingut sind. 

Mit großem Interesse verfolgte ich die Sitzungen der Bio
logischen Gesellschaft. Es läßt sich kaum sagen, wie fruchtbar 
sie auf die Entwicklung unserer Wissenschaft eingewirkt hat. 
Die Biologische Gesellschaft ist zwar äußerst exklusiv, man kann 
nur durch eine oft sehr umstrittene Wahl hineinkommen; aber 
sie verjüngt sich immer wieder, da die Mitglieder nach bestimmter 
Zeit Ehrenmitglieder werden, also immer Plätze frei werden, ohne 
daß man - wie in anderen Akademien - den Tod eines Mitglieds 
abwarten muß. 

Besonders vorteilhaft ist es auch, daß in der Gesellschaft alle 
Gebiete der Biologie vereint sind: Zoologie, biologische Chemie 
und Physik, Tierarzneikunde, Medizin, Chirurgie, Bakteriologie und 
Histologie; jedes einzelne Gebiet ist durch kompetente Gelehrte 
vertreten. 

Endlich muß ich noch einen Vorzug der Gesellschaft erwähnen: 
meistens schließen sich an die Mitteilungen äußerst interessante, 
oft auch sehr lebhafte Diskussionen an. Jetzt ist es leider nicht 
mehr ganz so wie früher, die Diskussion verschwindet mehr und 
mehr, und das ist sehr schade. 

Eines Tages nun wurde in der Biologischen Gesellschaft, als 
Claude Bernard präsidierte, eine mir interessant scheinende 
Sache bekanntgegeben, nämlich, daß man übermäßige Hämorrhagie 
durch Milchinjektionen in die Venen beheben kann. Daraufhin 
stellten mein treuer Freund R. Montard Martin und ich Versuche 
über diesen Fall an. Dabei fiel uns sofort etwas Überraschendes 
auf: bei Hunden, die eine beträchtliche Dosis Milch in die Venen 
erhalten hatten, trat starke und häufige Harnentleerung ein. Sie 
gaben nach der Injektion ein bis zwei Liter klaren, fast farblosen 
Urin ab. Nach Feststellung dieser Tatsache wollten wir nun den 
Zeitpunkt ermitteln, an dem die stärkere Harnabsonderung ent
stand. Wir führten zu diesem Zweck zwei Röhren in die Harnleiter 
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ein und vereinigten die R öhren in einem Schlauch. So konnten 
wir an der Zahl der ausfließenden Urintropfen den Zeitpunkt und 
die Menge der Harnabsonderung abschätzen und sahen, daß sie fast 
augenblicklich eintrat. 

Es blieb a lso festzustellen, welcher Bestandteil der Milch diese 
harntreibende Kraft habe. Das Wasser war es nicht, denn bei 
Injektionen von destilliertem Wasser -ivar kein vermehrter Harn
drang Zli beobachten, sondern, so paradox das scheint, vollkommener 
Stillstand der Nierenausscheidung. Da es weiterhin weder Kasein, 
noch Fett, noch Salz war, konnte es nur der Zucker sein. Und 
tatsächlich erzielten wir mit allen Zuckerarten, Glykose, Saccharose 
und Laktose, sofortige glänzende Diuresen. Auf diese Weise stellten 
wir die harntreibende Kraft des Zuckers fest, eine Tatsache, die 
heute selbstverständlich geworden ist, so einfach und so allgemein 
bekannt, daß die Ärzte, die jetzt gezuckerte Getränke als harn
treibende Arznei verordnen, die physiologischen Experimente, von 
denen wir einst ausgingen, nicht einmal kennen. 

Anstatt aber betrübt zu sein über diese Ahnungslosigkeit, hat 
man eher Grund, sich über sie zu fre)len, denn das Beste, was man 
sich wünschen kann, ist erreicht, wenn die von einem konstatierten 
Tatsachen solche Verbreitung gewinnen, daß sie sozusagen un
persönlich werden. 

1881, also zwei J ahre später, wurde ich Direktor der „Revue 
Scientifique". Mitdirektor war mein guter Freund Antoine 
Breguet, der zu meinem großen Kummer in seinen besten J ahren 
starb. Er war ein hervorragend intelligenter Mensch und von 
besonders einnehmendem Wesen. Nach seinem Tode sorgte ich 
als Vormund für seine beiden kleinen Söhne Louis und J acques. 
Ich werde später davon sprechen, wie ich auf ihre Laufbahn ent
scheidend einwirkte, so daß sie sich der Luftschiffahrt zuwandten. 
Es ist ihnen auch gelungen, sich auf diesem Gebiet einen Namen 
zu machen. 

Da ich zu Vorlesungen über Physiologie an der Medizinischen 
Fakultät aufgefordert war, faßte ich den kühnen Entschluß, meine 
Vorlesungen nicht wie üblich über a lle Gebiete der Physiologie zu 
halten, sondern mir ein begrenztes Kapitel daraus zu entnehmen. 
Ich wollte, wenn möglich, versuchen, nach Art der Professoren am 
College de France neue Experimente auszudenken. So las ich zwei 
Jahre über die tierische Wärme und stellte mehrere neue Versuche 
an, auf die ich etwas näher eingehen muß. 

I9I 
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l. Ich konstruierte einen neuen Kalorimeter mit Saugheber, 
einen Apparat, der gewiß sehr unbedeutend war gegen die später 
konstruierten, besonders den Atwaterschen. Aber wegen seiner 
leichten Handhabung und seines schnellen Arbeitens konnte er zu 
vielfachen Versuchen gebraucht werden. Das hauptsächlichste 
Resultat, das ich damals erzielte, war die Feststellung, daß die 
Wärmeverminderung der Oberfläche des Tieres proportional ist 
und nicht seinem Vol umen. 

Dieses Gesetz fand seither seine Bestätigung durch meine 
Forschungen über die Verzehrung des Sauerstoffs und die Pro
duktion der Kohlensäure bei Tieren von verschiedener Oberfläche. 
Gleichzeitig mit mir kam Max Rub ne r in Deutschland zu dem
selben Schluß, der heute allgemein anerkannt ist. Man kann ihn 
folgendermaßen formulieren: Die Verwandlung des ursprünglichen 
Molekularzustandes ist Funktion der Oberfläche und nicht des 
Volumens. 

2. Bei einem Versuch über Veränderungen der Temperaturen 
durch Erregung des Gehirns kam ich zu fo lgender Feststellung. 
\Venn man mit einer starken antiseptischen Nadel das Vorderhirn 
eines Kaninchens ansticht, erhöht sich seine Rektaltemperatur ganz 
bedeutend (von 39° auf 41 °). Dies ist auf ein reguläres Nerven
fieber zurückzuführen, das sich nur mit einer Störung der 
thermischen Regulierung durch traumatische Erregung des Wärme
zentrums erklären läßt. Der Versuch mi t dem Hirnstich beim 
Kaninchen ist später wieder aufgenommen worden von Ar o n so hn 
und Sac h s, und noch später von I. F. Guy on, von allen mit dem 
gleichen Resultat; aber den Teil des Gehirns festzustellen, der auf 
die thermischen Zentren bestimmend einwirkt, ist diesen Physiologen 
ebensowenig gelungen wie mir. 

3. Von den diversen Studien üb er die tierische Wärme hat 
mich am meisten die Geschichte der thermischen Polypnoe in
teressiert. H eute noch staune ich, daß diese kindlich einfache Ent
deckung nicht schon vor meinen Versuchen von 1884 gemacht 
wurde. 

Jedermann hat, ohne Gelehrter zu sein, das Verhalten der 
Hunde bemerkt, wenn sie gelaufen oder auch nur der Sonne aus
gesetzt waren. Sie keuchen außer Atem und atmen dabei 7 bis 
8 mal schneller als gewöhnlich. Aber man gab sich, wie so oft, 
mit einer Quasi-Erklärung zufrieden, die eigentlich nichts erklärte. 
Man sprach von thermischer Dyspnoe, obwohl das Wort schwierige 
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Atmung bedeutet, während in dem genannten Fall die Atmung 
ganz besonders leicht ist. 

Daher schlug ich für diese schnelle Atmung den Ausdruck 
„Polypnoe" vor, der den Vorgang genau wiedergibt, und da es 
sich um ein neues Phänomen handelte, wurde er angenommen und 
ist jetzt allgemein gebräuchlich. 

Nur auf großen Umwegen gelang es mir, den Einfluß der 
Polypnoe auf die Wärmeregulierung zu konstatieren. Beim Studium 
der animalischen Wärme war ich, wie alle Physiologen seit Lavoisier, 
darauf gekommen, daß die thermogenen Verbrennungen haupt
sächlich durch Muskelkontraktionen entstehen. Um, diese Ver
brennungen zu steigern, elektrisierte ich nun den ganzen Tier
körper mit Induktionsströmen und brachte so allgemeine starr
krampfartige Kontraktionen zustande, die ich vereinfachend als 
elektrischen Starrkrampf (tetanos electrique) bezeichnete. 

Ich stellte nun folgende Überlegung an, die sich allerdings 
als vollkommen irrig erwies: da der Muskel bei seinen Zusammen
ziehungen Zucker verbrennt, und diese Verbrennung die Ursache 
der freiwerdenden Wärme ist, sollte daraus folgen, daß bei Hunden, 
die drei bis vier Tage gefastet, also Zucker aus Leber und Blut 
verloren haben, der Wärmeanstieg ein langsamerer ist als bei reichlich 
ernährten Hunden. Dem war aber nicht so. Die Wärmesteigerung 
im elektrischen Starrkrampf war bei gutgenährten Hunden die 
gleiche wie bei entkräfteten. 

Ich ging daher, wie es sich gehört, von meiner Hypothese ab, 
denn 1man soll Tatsachen folgen und nicht in einer Idee verharren, 
die v~n der Erfahrung widerlegt wird. Nichtsdestoweniger nahm 
ich wahr, daß einige Hunde sich besonders schnell erhitzten und 
an Hyperthermie starben, während andere sich trotz heftigsten 
Muskelkontraktionen nicht erhitzten. Woher kam dieser Unter
schied? Einfach daher, daß einige Hunde Maulkörbe trugen, 
und die anderen frei atmen konnten. Bei den Hunden mit 
Maulkorb konnte keine Polypnoe eintreten, deshalb erhitzten sie 
sich und mußten sterben. Bei den Hunden ohne Maulkorb aber 
trat intensive Polypnoe ein; sie erhitzten sich nicht und starben 
nicht. 

Also wird die Erhitzung durch Polypnoe verhindert. Der 
Vorgang ist denkbar einfach. Bei jedem Atemzug lassen wir eine 
bestimmte Menge Wasser verdunsten, und diese Verdunstung 
produziert Kälte. Die Hunde kühlen sich dadurch ab, daß sie 
13 Medi zin ln Selbstdarstellungen. VII. 
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Wasser durch die Lunge abgeben, ebenso ,vie der Mensch sich dur~h 
Wasser (Schweiß) abkühlt, das er durch die Haut abgibt. Der 
Vorgang ist in beiden Fällen der gleiche: Produzieren von Kälte 
durch Verdunstung von Wasser. 

Bei der genauen Untersuchung dieser durch Wärme erzeugten 
Polypnoe konnte ich feststell en, daß diese Atmungstätigkeit, die 
natürlich mit den Bewegungserscheinungen im Zusammenhang 
stand, keineswegs Atemfunktion war, sondern eine über das not
wendige Maß hinausgehende Atemtätigkeit, deren Zweck nicht 
mehr Sauerstoffaufnahme ist. Die Atembeschleunigung entsteht 
erst, wenn Sauerstoff in genügender Menge vorhanden ist. Sonst 
ist sie unmöglich. Außerdem kann diese beschleunigte Atmung 
nur vor sich gehen, wenn die Luftwege vollkommen frei sind, also 
wenn der Hund keinen Maulkorb hat. 

Ohne näher auf Einzelheiten einzugehen, will ich noch sagen, 
daß die thermische Polypnoe sowohl Reflex- wie Zentralerscheinung 
sein kann. Setzt man einen normalen Hund mit intaktem Nerven
system der Sonne aus, so wird alsbald durch die Erhitzung der 
Haut auf reflektorischem Wege die Tätigkeit des atembeschleunigen
den Zentrums hervorgerufen und di e Körpertemperatur reguliert. 
Wenn aber anderseits aus irgendwelchem Grunde, z. B. Vergiftung 
durch ein Anästhetikum, eine Regulierung nicht stattfinden konnte, 
treten die Nervenzentren selbst, durch das wärmere Blut erhitzt, 
in Wirksamkeit. Die Polypnoe kann also Reflex - oder Zentral· 
erscheinung sein. 

Diese wichtige Unterscheidung habe ich nicht nur auf die 
Polypnoe, sondern auch auf das Frösteln angewandt und gezeigt, 
daß es auch beim Frostgefühl Reflex- und Zentralerscheinungen 
gibt. Wenn der Kranke im Fieber fröstelt, so geschieht das , weil 
seine Temperatur nicht die Höhe erreicht hat, die sein vergiftetes 
Nervensystem verlangt. Ebenso fri ert auch ein Wesen, das wirklich 
39° hat, während sein Nervensystem 40° verlangt; es fröstelt dann, 
um wärmer zu werden. 

Diese Erkenntnisse über die Wärmeregulierung sind von allen 
Physiologen bestätigt worden. Ich gebe nur noch zwei besondere 
Erfahrungen meines treuen Schülers und Freundes Langlois 
bekannt. 

Zunächst, daß die Durchtrennung des Lungen- und Magen
nervs nicht nur, wie ich es schon bemerkt hatte, nichts an der Atem
beschleunigung ändert, sondern sie sogar noch erleichtert. 
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Die andere von Lan glois festgestellte Tatsache ist noch von 
weit größerem Interesse. Man könnte annehmen, daß die Wärme
regulierung durch Polypnoe nur bei Tieren mit beständiger Tem· 
peratur, bei Homöothermen, eintritt. Aber das ist nicht der Fall. 
Langlois hat wahrgenommen, daß die großen Eidechsen (Waran
eidechsen aus der Sahara) welche eine Schuppenhaut besitzen, die 
das Transpirieren verhindert, eine deutliche Polypnoe zeigen, wenn 
man sie in besonders hohe Temperatur bringt. Folglich gibt es 
also auch bei diesen Reptilien, die manchmal einer tropischen 
Hitze ausgesetzt sind, ein Verteidigungsverfahren gegen außer
gewöhnliche Temperaturen, nämlich die Atembeschleunigung. 

1887 wurde ich zum Professor der Physiologie an der Medizinischen 
Fakultät in Paris ernannt. Hier in meiner chronologischen Autobio
graphie muß ich bemerken, daß ich vor 1887 neben meinen mit Eifer 
betriebenen physiologischen Forschungen einige Streifzüge in benachbarte 
oder auch entferntere Gebiete gemacht hatte. 

Ende des Jahres 1885 waren meine Kinder an Keuchhusten erkrankt 
und hatten mich auch angesteckt; und da er hartnäckig und beinahe 
unheilbar schien, entschloß ich mich, für ein Vierteljahr an die mittel
ländische Küste zu gehen. 

Da ich während dieser drei Monate nicht in der experimentellen 
Physiologie arbeiten konnte, schrieb ich meine „Abhandlung über 
die allgemeine Psychologie" (Essai de psychologie generale). Das 
Wort war damals noch nicht ausgesprochen worden, und ich ge
stattete mir die Ansicht, daß das Studium der psychischen Funk
tionen, beginnend beim einfachen elementaren Reflex der Auster, 
die ihre Muschelschalen schließt, durch eine Reihe von allmählich 
fortschreitenden Komplikationen bis zu den höchsten intellek
tuellen Verrichtungen gehen kann. Das war ein sehr banaler, aber 
ergiebiger Gedanke. Tatsächlich hat dieses Buch auch ziemlich 
weite Verbreitung gefunden; sein Inhalt ist sogar bis in den 
Gymnasialunterricht gedrungen, und das gilt für ziemlich schwierig. 

Das Studium der psychischen Funktion, von der Reflex
wirkung als Grundform ausgehend, brachte mich zu einer Erkenntnis, 
die zuerst vielen Physiologen unzulässig erschien, nämlich der des 
Endzwecks aller physiologischen Erscheinungen. Daß die Zweck• 
mäßigkeit alles Erschaffenen gefordert sei, glaube ich zwar nicht, 
aber sie scheint mir die Konsequenz eines Gesetzes zu sein, und zwar 
eines Lamarckschen oder Darwinistischen Gesetzes, wonach sich 
durch fortlaufende Auswahl und Vererbung die Organe immer 
besser an ihre Existenzbedingungen anpassen. Über dieses Thema 
13• 
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schrieb mir mein berühmter Freund Sully Prudhomme eine 
Anzahl Briefe für die „Revue Scientifique", auf die ich erwiderte. 
Sully Prudhomme verdammte den Finalismus, und ich trat 
für ihn ein. Ich behauptete damals, wie später noch oft in meinen 
Vorlesungen, daß man in der Physiologie aus nichts klug werden 
kann, wenn man nicht von der Annahme ausgeht, daß jede Dis
position unserer Organe einen Zweck hat. An dieser alten Idee 
von Galenus muß man unbedingt festhalten. Die Haut, zum 
Beispiel, bietet einen ausgezeichneten Widerstand gegen Wärme
verlust, ·wundstarrkrämpfe, elektrische Erregungen, Absorption 
von Giften. Wenn ein P hysiologieprofessor, um nicht auf den 
Finalismus zu kommen, behaupten würde, daß die Haut unsere 
inneren Organe gegen die Veränderungen unserer äußeren Umwelt 
nicht vortrefflich beschützt, so wäre das eine nicht zu recht
fertigende Verzagtheit. Da man Tiere, deren Milz entfernt wurde, 
mehrere Jahre vollkommen gesund erhalten kann, hat man den 
Zweck der Milz noch nicht gefunden; und trotzdem hat man kein 
Recht, zu sagen, die Milz sei unnütz. Ich habe bemerkt, daß Hunde , 
deren Milz entfernt wurde, mehr fressen müssen als andere, um 
auf ihrem normalen Gewicht zu bleiben. Das kommt zweifellos 
von einer der Milz zufallenden Funktion. 

Zusammenfassend scheint es mir also, daß man wenigstens 
vorläufig der Theorie von der Zweckmäßigkeit in der Physiologie 
beipflichten kann, nur muß man sich vor Kindereien hüten, wie 
sie einige Finalisten leider begingen. Ich kann nicht zugeben, daß 
nur durch Zufall das Herz Nerven erhielt, um es anzuhalten, 
andere, um es zu verlangsamen, wieder andere, um es zu beschleu
nigen. Wohl gemerkt, wir kennen die verschiedenen phylogenetischen 
Phasen der Innervation des Herzens nicht, die es durchgemacht hat, 
ehe es den jetzigen Zustand erreichte. Wir konstatieren nur, daß 
dieser jetzige Zustand ein Optimum ist. Aus allen Vorgängen ist 
die Absicht der Natur ersichtlich a llen Wesen und ihren Organen 
ein Lebensoptimum und ein Resistenzmaximum zu geben. 

Schon vor 1888 erwachte mein Interesse für die okkulten 
Wissenschaften, und ich begann meine Forschungen üb er Som
nambulismus und verwandte Erscheinungen fortzusetzen. 

1884 besuchte mich der russische Gelehrte Aksakov, Heraus
geber der „Psychischen Studien". Aksakov sagte mir: ,,Sie 
beschäftigen sich mit Somnambulismus und Hypnotismus, es gibt 
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aber noch etwas Interessanteres, die sogenannten spiritistischen 
Phänomene, das heißt Erscheinungen und Bewegungen von Dingen 
ohne Kontakt. " - ,,Um solche Phänomene kennen zu lernen, 
würde ich bis ans Ende der Welt gehen ", sagte ich zu ihm. Er 
lächelte nur und antwortete nicht; aber ein paar Monate später 
schrieb er mir: ,,Sie brauchen nicht bis ans Ende der Welt gehen, 
Sie brauchen nur in Mailand in Italien mit mir zusammenkommen, 
um ganz Außergewöhnliches zu sehen." Kurze Zeit darauf war ich 
in Mailand und konnte zusammen mit meinem berühmten Freund 
Cesar e Lombro so, dem bekannten Astronomen Schi a par elli, 
Chiai a und G. Finzi den Experimenten beiwohnen, die man mit 
Eusapia Paladino machte. Diese denkwürdigen Experimente im 
Jahre 1885 wurden unter strengster Kontrolle ausgeführt und über
zeugten mich, daß es Dinge. gebe, deren Studium zwar von der 
ernsten Wiss.euschaft abgelehnt wurde, für einen Physiologen aber 
dennoch ratsam war. 

Zur gleichen Zeit erschienen die ersten Lieferungen der Be
richte der englischen „Society for psychical research". Sie führten 
Experimente mit solcher Genauigkeit an, daß Unvoreingenommene 
keinerlei Zweifel hegen konnten. Ich hatte unter meinen Freunden 
damals einen mit bedeutenden mediumistischen Kräften; es war 
Gaston Fournier. In der englischen Gesellschaft veröffentlichte 
ich einen Aufsatz über diese Funktionen des Geistes, die noch sehr 
wenig erforscht waren. Mein Aufsatz wurde von A. von Sc hr enc k
N otzing ins Deutsche übertragen. Daraufhin trat ich mit ihm 
und auch mit Frederic Myers in Verbindung. Myers war einer 
der Urheber der metapsychischen Bewegung in England und gehörte 
zu den Autoren eines bedeutenden Buches über die Phänomene, 
die man früher als okkulte bezeichnete, und die zur Geisteswissen
schaft gehören. (Phantasms of the living.) 

So haben wir, jeder in seinem Lande, das Studium dieser 
Phänomene fortgesetzt, das früher den Spiritisten vorbehalten war. 
Schrenck-Notzing in Deutschland, E . Morse lli in Italien, 
Willi a m J ames in Amerika, Fred er ic Myers und Oli ve r Lodge 
in England. Ich rechne es mir zur Ehre an, mit diesen außer
gewöhnlichen Männern befreundet zu sein; Männer mit großen 
Herzen und bedeutender Intelligenz. Sie nahmen eifrig Partei für 
die neue Wissenschaft. Ich werde später darauf zurückkommen, 
welchen Raum sie in meinem Leben eingenommen und wie sie 
meine Beschäftigungen und meine Vorlieben beeinflußt haben. 
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Vielleicht wird man mich darum tadeln, aber Psychologie und 
Physiologie vermochten nicht mich ganz auszufüllen, und ich beschäftigte 
mich schon vor meiner Ernennung zum Professor der Medizinischen 
Fakultät mit drei ganz verschiedenen Dingen: mit Luftschiffahrt, Lite
ratur und pazifistischer Propaganda. 

Durch Marey, meinen geliebten berühmten Lehrer, wurde ich für 
die Luftschiffahrt interessiert. Er hatte sich mit dem Vogelflug beschäftigt 
und war bald zu der Überzeugung gekommen, daß die Vögel nicht mit 
Hilfe übernatürlicher, sondern ausschließlich mit Hilfe mechanischer Mittel 
fliegen, daß folglich ihr Flug von den Menschen nachgeahmt werden 
kann. H eute scheint uns das sehr einfach, aber 1890 galt diese Ansicht 
noch für sehr vermessen. Marey veranlaßte mich damals zur Zusammen
arbeit mit einem wirklich genialen Manne, Victor Tatin, der im College 
de France versuchte, :Maschinen mit schlagenden Flügeln fliegen zu 
lassen (übrigens ohne Erfolg) . Tatin ließ sich dann sehr bald von Marey 
und mir überzeugen, daß das System der schlagenden Flügel nichts wert 
sei, und man Maschinen mit feststehenden Flügeln bauen müße, die in 
der Art der großen schwebenden Vögel fliegen könnten. Wir kon
st ruierten dann einen Aeroplan (das Wort war damals fast neu) mit dem 
wir 1890, 93, 94 und 95 vier Versuche unternahmen, die ziemlich gut 
gelangen und uns anspornten, eine Flugmaschine zum Mitnehmen von 
Personen zu bauen. Unsere ersten Aeroplane hatten nur 37 Kilo gewogen 
und waren deshalb ganz sich selbst überlassen geblieben. Unser großer 
Aeroplan, der zwei Personen tragen sollte, befand sich noch im Bau, 
als die Entdeckung der Gebrüder Wright unseren Plänen ein plötzliches 
Ende bereitete. 

Ich komme im Laufe meiner Darstellungen nun nicht mehr auf diese 
Bestrebungen zurück. Sie waren nur schüchterne Versuche, mußten 
aber hier Erwähnung find en, weil sie die Physiologie zum Ausgangs
punkt gehabt haben. Auch bin ich stolz, sagen zu können, daß Louis 
und Jacques Breguet, die später so entscheidenden Einfluß auf die 
Luftschiffahrtindustrie der ganzen Welt gewannen, durch meine Ver
suche inspiriert worden sind . . .. 

Durch den Tod J. Becl ards , dessen berühmter Vorgänger Longet 
der Rivale Claude Bernards gewesen war, wurd e ich 1887 Physiologie
professor an der Medizinischen Fakultät zu Paris. Das Laboratorium, 
das man mir zur Verfügung stellte, war recht ärmlich ausgestattet im 
Vergleich zu heutigen physiologischen Laboratorien in Deutschland, 
England oder gar Amerika. Ich ließ mich jedoch dadurch nicht entmutigen 
und versuchte, mit den bescheidenen Hilfsmitteln, so gut es eben ging, 
auszukommen. 

Ich verfügte damals über zwei ausgezeichnete Mitarbeiter, die 
treuen Freunde J . P . L a n g loi s und J. Hericourt. Auch andere 
Freunde stellten mir ihre Kräfte zur Verfügung. I ch schätze mich 
glücklich, ihre ersten Schritte gelenkt zu haben ; auch sie wurden später 
hervorragende Physiologen: G 1 e y, heute der berühmte Dozent am 
College de F rance, Pachon, Physiologieprofessor an der Medizinischen 
Fakultät von Bordeaux, Ab el o us und Bardier, beides Professoren in 
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Toulouse, Camus, außerordentlicher Professor in Paris, Athanasiu, 
Professor an der Naturwissenschaftlichen Fakultät von Bukares t1), weiter
hin Pi e rre La ssa bliere, Henry Cardo t, Gau trelet und einige andere. 
Nicht ohne Rührung denke ich an diese glücklichen Zeiten zurück, wo 
wir, frei von allen Sorgen, in treuem Einvernehmen die Grundfragen der 
Physiologie und den Stand unserer Forschungen erörterten. 

Ich will nun vorerst von den gemeinsam mit meinem Freunde 
Hanriot betriebenen Forschungen sprechen, die sich einerseits 
mit der Chloralose, anderseits mit den Atmungsverbrennungen 
beschäftigten. 

Die Chloralose entdeckten wir auf folgende Art. Ha n r i o t, 
mit dem ich mich oft unterhielt, leitete damals das chemische 
Laboratorium. Eines Tages sagte ich zu ihm, man müßte ein 
Anästhetikum finden, das harmloser sei als die gewöhnlichen 
Betäubungsmittel, und schlug eine Verbindung von Chloral mit 
Milchsäure vor. H a nriot stellte mir alsbald milchsaures Chloral• 
hydrat her, und es zeigte sich, daß dieses Präparat alles eher war 
als ein Betäubungsmittel, vielmehr als heftiges Reizmittel wirkte, 
das Zuckungen hervorrief. Glücklicherweise versuchten wir eine 
andere Chloralverbindung, und Hanriot fand, daß wasserfreies 
Chloral eine Verbindung mit Traubenzucker eingehe, die als Chloral
glykose kristallisierbar war und sich recht gut in Wasser auflöste . 
Wir stellten nun Versuche an und sahen, daß diese Chloralglykose 
die Herztätigkeit nicht angriff, in die Venen injiziert, anäs the
sierend wirkte und dabei weder die Funktionen des Rückenmarks, 
noch das allgemeine Reflexvermögen beeinträchtigte. Vom Magen 
aus wirkt das Präparat schlaffördernd, und zwar führt es einen 
ruhigen Schlaf herbei, sofern es ganz frei von Parachloralose ist, 
so wie man es heute herzustellen vermag. 

Ich weiß allerdings nicht, warum sich die Chloralose trotz ihren 
großen Vorteilen in der medizinischen Praxis nicht durchgesetzt 
hat. In den physiologischen Laboratorien hat sie sich jedenfalls 
durchweg eingebürgert, denn sie bewährt sich bei allen Tierversuchen, 
wo sie Unbeweglichkeit herbeiführt, jedes Empfindungsvermögen 
aufhebt und, in nicht zu starken Dosen verabfolgt, noch nie tödlich 
gewirkt hat. 

Die Gegner der Vivisektion, die mich in so alberner, um nicht 
zu sagen schändlicher Weise bekämpft haben, müßten zugeben, 

1) Leider sind Athanasi u und Camus im Jahre 1927 gestorben. 
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daß die Erfindung der Chloralose der Experimentalphysiologie 
(vom menschlichen Standpunkt aus) eine entschiedene Wohltat 
zugeführt hat, denn sie ersetzte das Kurarisieren der Tiere, das 
bekanntlich lähmt, ohne das Schmerzgefühl auszuschalten. 

Das andere Studium, das ebenfalls gemeinsam mit Hanriot sehr 
eingehend betrieben wurde, bezweckte ein neues quantitatives Ana
lysierungsverfahren der Atmungsgase und schuf eine Methode, die meiner 
Ansicht nach große Vorteile in sich birgt. Sofern man tadellose Apparate 
(Präzisionsgasometer) benützt, erzielt man mit ihr eine bemerkenswerte 
Genauigkeit. 

Das zugrunde liegende Prinzip ist zwar in jedem Abriß der Physio
logie beschrieben, ich will es aber dennoch hier wiederholen. Man mißt 
das Volumen der einzuatmenden Gase in einem Gasometer A, dann das 
der ausgeatmeten in einem zweiten, B; hierauf durchlaufen sie ein langes 
Gefäß, in dem sich Kaliumhydroxyd befindet, und werden in einen 
dritten Gasometer C geleitet; nach der Absorption durch die Kalilauge 
wird abermals das Gasvolumen gemessen. Es ist klar ersichtlich, daß 
die Differenz zwischen B und C die Menge an C02 angibt, die durch die 
Atmung erzeugt wurde, die Differenz zwischen A und C aber die Menge 
des absorbierten Sauerstoffes. Hat man also durch genaue Gasometer 
die verschiedenen Volumina gemessen, so erhält man im Laufe des ganzen 
Experiments die •Menge des bei der Atmung verbrauchten Sauerstoffes 
und der durch sie erzeugten Kohlensäure. 

Wir stellten eine Reihe von Versuchen an, beim Menschen, bei 
Hunden, Kaninchen, Gänsen und Hühnern, die wir in ein luftdicht 
verschlossenes Gehäuse setzten, durch das ein Luftstrom geleitet wurde. 
Unser Hauptinteresse galt dem Atmungsquotienten, und wir zeigten, 
wie er sich im Verhältnis zur Luftzufuhr veränderte. 

Es würde hier zu weit führen, die Einzelergebnisse anzudeuten, 
und ich beschränke mich auf die Darstellung eines Experimentes 
anderer Art, jedoch der gleichen Richtung. Mit Hilfe einer besonders 
empfindlichen Registrierwage kann man bei einem Lebewesen eine 
beständige Gewichtsabnahme feststellen, und eine sehr einfache 
Folgerung ergibt, daß diese Gewichtsabnahme fast ausschließlich 
durch die Lungenatmung herbeigeführt wird. Voraussetzung ist 
natürlich, daß der Atmungsquotient 0,7 beträgt, eine Annahme, 
die der Wahrheit schon sehr nahe kommt (ro Volumteile ver
brauchter Sauerstoff auf 7 Volumteile erzeugte Kohlensäure). Da 
l Liter Sauerstoff l ,4 Gramm und l Liter Kohlensäure 2 Gramm 
wiegen, müßte sich das Körpergewicht nicht ändern, weil wir bei 
einer Anfnahme von ro Liter Sauerstoff 14 Gramm gewinnen und 
mit 7 Liter Kohlensäure 14 Gramm abgeben. Daß aber dennoch 
eine Gewichtsabnahme feststellbar ist, ist darauf zurückzuführen, 
daß wir durch die Lunge Wasser abgeben. 
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Mit dem Wasserverlust geben wir gleichzeitig Wärme ab. So 
kommt es, daß die Registrierwage eine Gewichtsabnahme anzeigt, 
die in Wirklichkeit auf Wasserverlu st und infolgedessen auf Wärme
verlust durch die Lunge zurückzuführen ist. 

Bevor ich mich nun der Geschichte der Serumt herapie und 
Anaphylaxie zuwende, will ich noch einige Experimente erwähnen, 
von denen jedes in seiner Art einen Fortschri tt in der Physiologie 
bedeutet hat. 

Mehrere Forscher hatten bereits festgestellt , daß die Leber 
eine aktive Rolle bei der Harnstoffbildung spielt. Ich setzte mir in 
den Kopf, die L eb er in ihren Funktionen zu studieren und ein 
Gegenstück zu dem bekannten Experiment Claude Bernards zu 
liefern : so wie er das Glykogen, wollte ich den H arnstoff der Leber 
erforschen. Ich nahm eine Leber, stellte den in ihr vorhandenen 
Harnstoff fest und überließ sie dann, streng antiseptisch ab· 
geschlossen, sich selbst. Als ich nach einiger Zeit abermals den 
in ihr enthaltenen Harnstoff feststellte, ergab sich, daß die Leber 
in vitro Harnstoff ebenso wie Zucker produziert hatte. Das mußte 
auf Kosten verschiedener Substanzen, jedenfalls aber mit Hilfe 
von Harnsäure und harnsauren Salzen vor sich gegangen sein. Wenn 
man nämlich ein Stück Leberzellengewebe beizt und der kalten 
Flüssigkeit ein harnsaures Salz beifügt, vermindert sich nach 
wenigen Stunden das Salz, und die Menge des Harnstoffs nimmt 
zu. Allerdings gelingt das Experiment nur unter Mitwirkung eines 
Antiseptikums (Fluornatrium), das jede mikrobische Gärung ver
hindert. 

Interessant ist übrigens die Feststellung, daß der harnstoff 
bildende Gärungsstoff, der sich in der Leber der Säugetiere findet, 
in der Leber der Vögel fehlt; sie sondern allerdings auch die stick
stoffhaltigen Substanzen nicht als Harnstoff ab, sondern als Harn
säure. 

Gemeinsam mit meinem unvergeßlichen Freund Andre Broca 
gelang mir das von unserem Lehrer Marey erforschte Gesetz von 
der refraktären Phase des Herzens auch auf das Nervensystem 
zu übertragen. 

Fast nur ein Zufall verhalf uns zu dieser im übrigen nicht 
sonderlich bedeutenden Entdeckung. 

Wir machten Versuche über die durch Elektrisierung der Gehirn
windungen (des psychomotorischen Zentrums) hervorgerufenen Be-
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wegungsvorgänge beim Hund. Um jede Verrückung der Elektroden 
zu vermeiden, wurden sie in die Schädelkapsel eingeschraubt. Auf 
die Art gut im Gyrus sigmoideus placiert, riefen sie mit jeder elek
trischen Erregung eine Bewegungsreaktion hervor. Der Zufall 
wollte es, daß uns eines Tages ein von Veitstanz befallener Hund 
unterkam. vVir fürchte t en dadurch zuerst eine starke Behinderung, 
sahen aber bald mit Staunen, daß jedesmal nach einem Veitstanz
anfall die elektrische Erregung ohne Wirkung blieb. Nun gingen 
wir daran, bei normalen Hunden die Veitstanzerregung durch eine 
elektrische zu ersetzen, und es erwies sich, daß unmittelbar nach 
einer solchen eine zweite wirkungslos blieb, was zu der Annahme 
führte, daß jeder Erregung eine Refraktärperiode folgt, in der das 
Nervengewebe unerregbar ist. 

Tatsächlich verfällt das Nervensystem nach jeder Erregung 
durch eine Art Schwingungslähmung in den status quo. Mit Hilfe 
genauer Messungen (auf die ich hier nicht näher eingehen kann) 
wiesen wir nach, daß eine solche Lähmungsperiode und folglich 
auch die Dauer der Nervenschwingung ungefähr eine Zwölftel
sekunde betrug. 

Mit T o u I o u s e als Mitarbeiter beschäftigte mich schließlich 
noch eine Forschung, die allerdings nicht physiologischer, sondern 
medizinischer Natur war. Erwähnen muß ich dabei, daß Toulouse 
allein experimentierte, und ich nur die Idee zu dieser neuen Therapie 
beigesteuert habe. 

Lange schon beschäftigte mich die Frage, ob man nicht auf 
dem Wege der Ernährung mit Hilfe von Bromid statt Kochsalz 
die Salzsäure des Magensaftes durch Bromwasserstoffsäure ersetzen 
könne. Als .nun eines Tages Toulouse mit dem Vorschlag zu 
mir kam, ein bereits unternommenes und daher kaum interessantes 
Experiment auszuführen (eine Umstellung des vierundzwanzig
stündigen thermischen Kreislaufes bei nachtsüber beschäftigten 
Krankenschwestern), trat ich ihm mit einer ganz neuen Idee, die 
gar nichts mit der seinen zu tun hatte, entgegen. Es handelte 
sich um den Versuch, Epilepsie durch eine Ernährung zu be
handeln, bei der das Kochsalz auf ein Mindestmaß beschränkt 
und Kaliumbromid zur Beruhigung der Anfälle benützt wurde. 
Wir stellten daraufhin eine Diät zusammen, bei der die Salz
menge minimal war. 

Einige Monate später suchte mich Toulouse auf, um mir von 
dem vollkommenen Gelingen des Versuchs zu berichten. Wenn 
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bisher 12 Gramm Natriumbromid nöt ig waren, bei einem Epileptiker 
Zahl und Intensität seiner Anfälle zu vermindern, genügten nun 
bei demselben Kranken, sofern er salzlose Kost bekam, für das 
gleiche Ergebnis 3 Gramm Kaliumbromid. Der Verlauf ist der, 
daß die Nervenzellen, sobald sie im Blut Kochsalz vorfinden, das 
Bromid nicht aufnehmen wollen, wogegen eine Verminderung an 
Chloriden im Blut sogleich ein heftiges Bedürfnis nach Haloid
salzen und alsbald eine leichtere Aufnahme des Bromid herbei
führt. Folglich wird die giftige (soll heißen heilsame) Dosis 
geringer. 

Wir nannten diese Spezialtherapie metatrophisch, und sie 
kommt heute in allen Anstalten zur Anwendung. 

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß bei dieser Gelegenheit 
zum erstenmal eine salzarme Diät verschri eben wurde, eine Diät, 
die sei ther mit Erfolg auch bei anderen Krankheiten, nicht nur 
bei Epilepsie, zur Anwendung gekommen ist. 

Wir hatten übrigens schon mit J. P. Langlois die Wirkungen 
einer NaCl-reichen oder armen Diät auf den NaCl-Gehalt der ver
schiedenen Gewebe zu analysieren gesucht und waren zu der 
ziemlich paradoxen Erkenntnis gelangt, daß, wie immer auch die 
Diät beschaffen war, die Menge an NaCl in allen Geweben und 
Muskeln, in Leber, Milz und Gehirn fast stets die gleiche blieb. 

Meine Versuche in der Serumth era pi e beschäftigten mich fast 
fünfzehn J ahre. Da es mir so scheint, als ob sie in manchem Werk 
nicht ganz nach ihrem wahren Wert gewürdigt wurden, will ich 
hier etwas näher auf sie eingehen, wobei ich gleich erwähne, daß an 
allen mein Freund J. H e ricourt teilgenommen hat. 

Bei einer meiner Vorlesungen über Physiologie sprach ich im 
Jahre 1884 von den Extraktivs toffen des Blutes und erwähnte ein 
interessantes Experiment Chau ve au s , dem der Nachweis gelungen 
war, daß die aus Frankreich stammenden Schafe, wenn man sie 
mit räudigem Blut impfte, starben, Schafe aus Algier hingegen 
nicht. Wie war dieses verschiedene Verhalten zu erklären? Ich 
sprach die Vermutung aus, daß man es hier vielleicht mit einer der 
noch unaufgeklärten Extraktivsubstanzen des Blutes zu tun hätte , 
die sich der Vermehrung des Räudebazillus widersetzte. ,,Wer 
weiß, sagte ich damals, ob man nicht durch Injizieren des Blutes 
vom algerischen Schaf das französische gegen Räude immuni
sieren kann?" 
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Allein wir hatten in unserem Laboratorium kein solches Tier , 
so daß mein Experiment fünf J ahre lang Projekt bleiben mußte, 
und ein wesentlich anderer "\i\Teg führte mich auf die Idee zurück, 
das Blut zum Schutz gegen Ansteckung zu verwenden. 

Unter den Hunden, die man uns ins Laboratorium brachte, 
befand sich einer mit einer nicht offenen krebsartigen Geschwulst. 
Da wir uns damals (wie auch heute noch) fragten, ob die Ursache 
des Krebses nicht mikrobisch sei, suchten wir in der Geschwulst 
nach einer Mikrobe und fanden tatsächlich eine, die wir kultivierten. 
Mit der Hoffnung, den Krebs nun auf andere Hunde übertragen zu 
können , injizierten wir sie, aber die Geschichte mißlang vollkommen. 
Es entwickelte sich zwar eine Geschwulst, sie war aber ein Abszeß , 
der sich , sobald er eiterte, wieder aufsaugte. Beim Kaninchen rief 
die Injektion eine umfangreiche Ödemgeschwulst hervor, und das 
Tier ging innerhalb von drei bis vier Tagen ein. Die Hunde waren 
jedoch nur einige Tage krank und verendeten nicht. Da kam mir 
der Gedanke, mit diesem beim Hund ungefährlichen, beim Kaninchen 
tödlichen Bazillus (Staphylococcus p yose pticus) jenen Versuch 
zu machen, von dem ich fünf J ahre früher in meinem Kurs ge
sprochen hatte: Da der Hund gegen das Gift unempfindlich ist, 
macht man das Kaninchen dadurch immun, daß man ihm Hunde
blut injiziert. 

Zuerst erzielten wir einen argen Mißerfolg, da das Kaninchen 
die intravenöse Einspritzung des Hundebluts nicht vertrug, um so 
mehr als wir gewöhnliches Blut und kein Serum verwendeten; 
dachte doch damals (1886) noch kein Mensch an Serum. Der 
Schwierigkeit wurde aber bald abgeholfen, indem ich das Hunde
blut ni cht in die Venen, sondern ins Bauchfell einspritzte. Nach 
einer sehr reichlichen peritonealen Transfu sion blieb das Kaninchen 
am Leben. 

Nun stellte sich heraus, daß jene Kaninchen, die Hundeblut 
bekommen hatten, unserem Staphylococcus viel länger standhielten 
als normale. Aber wir fanden noch eine andere, äußerst wichtige 
Tatsache : Wenn wir das Blut eines durch den Bazillus infizierten 
und geheilten Hundes auf ein Kaninchen übertrugen, war das Tier 
immuni sier t und lebte weiter. 

Als Folge ergibt sich: Durch Injektion des Blutes eines 
immunisierten Tieres überträgt man auf ein zweites Tier die Im
munität des ersten. 

Darin liegt das ganze Prinzip d er Serumthe rapi e, und wir 
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haben sofort die ungeheuren Konsequenzen erfaßt, ohne allerdings 
einem bedauerlichen, wenn auch zweifellos entschuldbaren Irrtum 
zu entgehen. 

Nach einer gewissenhaften Prüfung des Satzes, daß eine Im
munität durch die Injektion des Blutes von Immunisierten verliehen 
wird, gingen Hericourt und ich mit uns zu Rate, wie wir diese 
Errungenschaft auch auf eine andere Krankheit als die ganz spezielle 
Infektion des Kaninchens übertragen könnten. Ich entsinne mich 
noch, als sei es gestern gewesen, der langen Unterredung, die für 
uns eine historische geworden ist. Bei welcher Krankheit sollten 
wir das Prinzip der Hämotherapie anwenden? (Serumtherapie 
sagte man noch nicht.) Bei Diphtherie, Räude, Tuberkulose? 
Und wir entschieden uns für Tuberkulose. Die Wahl war denkbar 
unglücklich, denn die antituberkulöse Serumtherapie hat wenig Er
folg, während die gegen Diphtherie die besten Wirkungen erzielt. 

Um das Verfahren auf die menschliche Heilkunde zu über
tragen, stellten wir aseptische Präparate von Hundeserum her. 
Nachdem das Blut in sterilisierten Gefäßen gesammelt worden war, 
sonderte es nach dem Gerinnen ein durchsichtiges klares Serum ab, 
das wir in Glasröhrchen füllten, die über der Flamme zugeschmolzen 
wurden. Mit diesem Serum konnten wir nun Injektionen bei 
Menschen vornehmen. Die erste therapeutische Serum
injektion, die überhaupt je an einem Menschen gemacht 
worden ist, wurde am 6. Dezember l 890 im „Hotel 
Dieu" zu Paris von mir als Assistent Verneuils an 
einem Tuberkulösen vorgenommen. 

Da wir die ersten waren, die Seruminjektionen machten, 
konnten wir auch als erste die Folgeerscheinungen (Serumkrankheit, 
Hautjucken, Nesselfieber) beobachten. 

Durch zehn Jahre, von 1890 bis 1900, erforschten wir mittels 
zahlreicher Versuche an Kaninchen und Hunden die Tuberkulose
Serumtherapie. Das Ergebnis war, daß man mit Sicherheit durch 
Hundeserum den Verlauf der Tuberkuloseinfektionen bei Kaninchen 
ein wenig hemmen kann; von einer wesentlichen Wirkung aber 
kann keine Rede sein. 

Unmittelbar nach den schönen Arbeiten Behrings über die 
Serumtherapie im Kampfe gegen Diphtherie bemühte man sich 
allerorts, das Verfahren bei verschiedenen anderen Krankheiten 
anzuwenden. Wir selbst versuchten es 1892 gegen Krebs und wiegten 
uns monatelang in großartigen Hoffnungen. Wir gingen folgender-
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maßen vor. Eine völlig zerriebene Krebsgeschwulst wurde nach 
Zusatz von etwas Wasser filtriert, und diese Flüssigkeit wurde 
Tieren injiziert. Versuchsobjekte waren eine Ziege, ein Esel und 
vor allem Hunde. Mit dem Serum dieser mutmaßlich immunisierten 
Tiere machten wir nun Injektionen und beobachteten anfänglich 
einen erstaunlichen Rückgang der Krebskrankheit. In einigen 
Fällen (mitgeteilt von Beretta in einer ausgezeichneten Inaugural
dissertation) erzielten wir, wenigstens zu Beginn, ganz unverhoffte 
Ergebnisse. Jedoch es zeigte sich, daß sich der Krebsstoff scheinbar 
selbst immunisiert gegen das immunmachen wollende Serum, 
dergestalt, daß nach einiger Zeit die Injektion ihre Wirkung ein
büßt. Es ist ja meistens so, daß bei solchen Experimenten die 
Anfangsresultate derart klar zutage treten, daß sie scheinbar alle 
bisherigen Erfahrungen auf den Kopf stellen. 

Selbstverständlich haben wir, als wir uns mit der Serumtherapie 
gegen Tuberkulose beschäftigten, gleichzeitig andere Immuni
sierungs- oder Behandlungsmethoden dieser Krankheit mit Hilfe 
des „bacille canciaire" und des Rinderbazillus, mit Minimaldosen, 
Inhalationskuren und verschiedenen Tuberku_linen ausprobiert und 
bedeutsame Wirkungen festgestellt. Aber trotz manchen unregel
mäßigen Erfolgen, die immerhin eine Verzögerung im Entwicklungs
prozeß der Ansteckung erkennen ließen, sind wir leider doch nie 
bis zu einer endgültigen Immunis,ation vorgedrungen. 

Damals gelang uns auch der Nachweis, daß man bei Tuber
kulose mit roher Fleischkost geradezu wunderbare Erfolge erzielen 
kann. 

Wir hatten einen Tuberkelbazillus, der, in bestimmter Dosierung 
injiziert, bei Hunden eine ausgesprochen tuberkulöse Affektion 
hervorrief und absolut tödlich wirkte innerhalb von drei bis acht 
Wochen. Unsere Hunde bekamen das normale Futter: eine Suppe 
aus Brot und Fleisch. Einmal bereiteten wir wieder ein Experiment 
vor, das aus fünf Spezialbehandlungen an je drei Hunden bestehen 
sollte; da stellte sich heraus, daß wir statt fünfzehn Hunden sechzehn 
hatten, also einen zu viel. Ich wußte nicht recht, was ich mit dem 
überzähligen Tier machen sollte, und kam ganz von ungefähr auf 
die Idee, es mit rohem Fleisch zu füttern. 

Nach anderthalb Monaten waren die fünfzehn Hunde tot, nur 
der sechzehnte, der mit rohem Fleisch gefütterte war am Leben, 
geblieben. Ich dachte zuerst, wir hätten uns geirrt und ihm gar 
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kein Gift gegeben; aber nein: die Pfote wies die kleine Narbe auf, 
den Beweis, daß er die Injektion bekommen. 

Zum Glück wiederholte ich das Experiment, wenn auch, wie 
ich zugeben muß , ohne starke Überzeugung, denn wir sind nun 
einmal so blind, daß uns das Unvorhergesehene erst nötigen muß, 
auf daß wir es begreifen. Es dauerte aber nicht lange, und wir hatten 
die Beweise, daß alle Versuchshunde an Tuberkulose eingingen, 
die kein rohes Fleisch, und alle die Infektion aushielten, die rohe 
Fleischkost bekommen hatten. J a, nicht nur das: sie waren derber, 
kräftiger und gesünder geworden. 

Es handelte sich nun darum, zu erfahren, welche wirksamen 
Stoffe dem ungekochten Fleisch innewohnten. Die Untersuchung 
war nicht schwierig. Wenn man feingehacktes Fleisch in ein 
Säckchen füllt und in fließ endes Wasser hält, bekommt man eine 
nahezu farblose breiige Masse, der der ganze Saft entzogen ist. 
Wir nannten das „ausgewaschenes Fleisch". Wenn man den Hund 
damit füttert, sind die Wirkungen vom therapeutischen Stand
punkt aus die gleichen negativen wie bei der normalen Kost mit 
gekochtem Fleisch. Und umgekehrt, mit dem bloßen Saft ohne 
Brei erzielt man dasselbe Ergebnis wie mit roher Fleischkost . Im 
Saft also finden sich die aktiven Stoffe des Fleisches. 

Damals, um 1902, wußte man noch nichts von Vitamin e n, 
so daß wir nicht, wie wir es wahrscheinlich heute tun würden, diese 
Funktion des Fleischsaftes dem Vorhandensein der Vitamine 
zuschrieben. 

Weitere Experimente lehrten mich, daß Hunde, die ausschließ
lich mit gekochtem Fleisch ernährt werden, nach zweieinhalb bis 
drei Monaten eingehen. Die Tatsache erscheint unglaubhaft, ist 
aber vollkommen erwiesen. Wenn man Hunden nur gekochtes 
Fleisch, ohne Zusatz von Brot gibt, siechen sie dahin und gehen unter 
Nervenzuständen völlig abgemagert ein, obwohl sie von Anfang 
an das Futter gierig zu sich nehmen. Stets aber zeigt sich ihr 
richtiger Instinkt, sobald man ihnen unter den gekochten auch 
rohe Fleischstücke vorsetzt, die sie ausnahmslos zuerst fressen. 

Ähnliches stellte ich bei Fischen fest, die bei rohem Fleisch 
schneller wachsen a ls bei gekochtem. Ist das die Wirkung der 
Vitamine? Wahrscheinlich. Wir kamen schließlich zu der aller
dings noch nicht ganz bewiesenen Annahme, daß die Vitamine im 
Brot durch die Zubereitung nicht vernichtet werden, im Fleisch 
jedoch sicher. 
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Experimen te, die noch in Ausführung begriffen, scheinen mir 
zu beweisen, daß die Vitamine im rohen Fleisch in jeder Menge 
löslich sind in 80¼ igem Alkohol mit einem Zusatz von s¼ Äther. 

Wenn man allerdings überlegt, lassen sich diese Dinge rein 
phylogenetisch erklären. In unserer Ahnenreihe sind Milliarden von 
Wesen, die nie eine gekochte Speise gegessen haben, denn die dem 
Menschen vorbehalten gebliebene Erfindung des Feuers ist relativ 
jungen Datums ; Prometheus ist sozusagen ein moderner Mensch 
gewesen. Das Kochen der Nahrungsmittel verändert entschieden 
die Beschaffenheit der Eiweißstoffe. Es mag sich nun um Eier, 
Milch oder Fleisch handeln, alle diese Produkte sind im gekochten 
Zustand von ihrem ursprünglichen wesentlich verschieden. Man 
geht also wahrscheinlich nicht fehl, wenn man sagt, daß der Mensch 
ursprünglich durchaus nicht auf gekochte Nahrung so eingestellt 
ist wie auf ungekochte. Eins steht jedenfalls fest: bei Hunden hat 
sich erwiesen, daß sie mit gekochtem Fleisch als ausschließlicher 
Nahrung eingehen, während rohe Fleischkos t unbestreitbar möglich 
ist, ja sogar das beste Nahrungsmittel darstellt und ihnen einen 
idealen Schutz gegen tuberkulöse Infektion bietet. 

Wir nannten diese Behandlungsart mit rohem Fleisch ,,Zomo
therapie" (vom griechischen l;oµ,6r; = Fleischsaft) und versuchten 
sofort ihre Anwendung auf den Menschen, was bis dahin noch nicht 
getan worden war, denn man hatte sonst rohes Fleisch nur bei 
Verdauungsstörungen und tuberkulösem Durchfall verordnet. Die 
Erfolge waren sehr günstige, nur stießen sich die Ärzte gleich an 
zwei Schwierigkeiten: erstens verträgt ein kranker Mensch kaum 
mehr als 400 Gramm rohes Fleisch, während ein Hund von IO Kilo
gramm leicht 1200 Gramm zu sich nehmen kann. Und was den 
Fleischsaft anlangt, der allerdings in großen Mengen (und stets 
sehr bekömmlich) aufgenommen werden kann, so ist seine Her
stellung ziemlich schwierig, mühselig und selten einwandfrei. Man 
braucht dazu Gefrieranlagen und besondere Pressen. 

Mit Hilfe mehrerer meiner Schüler präparierte ich damals aus 
dem im Kühlraum getrockneten Fleisch den Saft und nannte ihn 
„Zomin". Dank dem Entgegenkommen Charles Lathams konnte 
ich während des Krieges ungefähr zweihundert t uberkulöse Soldaten 
mit diesem Zomin behandeln. Über die Resul tate schrieb ich in 
meinem Buche „Die neue Zomotherapie". 

Hier nur in ein paar Sätzen das Wichtigste dieser gleichzeitig 
klinischen und physiologischen Arbeit : 

208 



CHARLES RICHET 25 

I. Erwachsene vertragen ohne Beschwerden täglich 60 Gramm 
und mehr Zomin. 

II. Unter dem Einfluß dieser Ernährung kehrt der Appetit 
wieder, das Körpergewicht und parallel zu ihm die Muskelkraft 
nehmen zu, was gleichzeitig mit Energiemesser und Dynamometer 
festgestellt wurde. 

III. Eine beträchtliche Menge Stickstoff setzt sich in den 
Geweben ab. Die Gewichtszunahme der Patienten ist nicht eine 
Folge von Fettansatz, sondern kommt daher, daß sich ihre Muskel
gewebe wieder erholen. Man kann also sagen: ungekochte Muskel
substanz von Ochsen ersetzt den menschlichen Muskel wesentlich 
leichter als gekochte. 

IV. Bei schweren Formen von Tuberkulose (Kavernenbildung, 
Durchfall) bleibt die Behandlung mit Zomin vollkommen wirkungslos. 

Schematisch stellen sich diese therapeutischen Ergebnisse 
folgendermaßen dar: Vorausgesetzt, daß die Dosis genügend ist 
(40 Gramm wenigstens täglich), heilt Zomin alle Tuberkulösen 
ersten Grades, führt in fast allen Fällen zweiten Grades eine Besse
rung herbei und zeigt sich in Fällen dritten Grades absolut wir
kungslos. 

Seitdem Zomin fabrikmäßig hergestellt wird, haben die Ärzte 
vielfach Heilungen und wesentliche Besserungen damit erzielen 
können. Leider ist die Kur so kostspielig, daß nur wenige 
Patienten in der Lage sind, sich ihr monatelang in 
genügendem Ausmaß zu unterziehen. 

Ich füge hinzu, daß Zomin nicht nur bei Erwachsenen und an 
Tuberkulose Erkrankten Heilerfolge aufweist. Diese Muskel-Opo
therapie eignet sich ausgezeichnet zur Wiederherstellung ent
kräfteter, anämischer, im Wachstum zurückgebliebener Kinder und 
angegriffener oder rekonvaleszenter Erwachsener. 

Ich komme jetzt auf die geschichtliche Entwicklung der Ana
phylaxie zu sprechen. 

Im Gegensatz zur Serumtherapie, der man mit wirklichem 
Unverständnis entgegentrat, hat sie sonderbarerweise sofort eine 
günstige Aufnahme gefunden. 

Ausgangspunkt für die Anaphylaxie wurden verschiedene Ex
perimente im äquatorialen Atlantischen Ozean, zu denen mir eine 
Reise auf der Yacht des Fürsten Albert von Monaco Gelegenheit 
J 4 Medizin in Selbstdarstellungen, VII. 
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gab. Zusammen mit J. Richard und P. Portier benützte ich 
den wäßrigen Extrakt der Fühlfäden von Blasenquallen (physalia) 
zu Injektionen, weil diese Fühlfäden einen intensives Jucken und 
Brennen verursachenden Giftstoff enthalten. 

Ich wollte, nach Frankreich zurückgekehrt, diese Studien fort
setzen. Da ich aber keine Blasenquallen mehr zur Verfügung hatte, 
nahm ich Seeanemonen (anemona sulcata) zu Hilfe, und es gelang 
mir, ihnen ein im Wasser lösliches Gift zu entziehen, dessen Wir
kungen ich erforschen konnte. 

Das erste war, das Verhältnis von Dosis und Wirkung dieses 
Giftes festzustellen. Ich nahm eine Grundzahl I an, nach welcher 
Hunde, die unter der Dosis I bekamen, nach mehrtägiger Krankheit 
am Leben blieben. Aus Sparsamkeit behielt ich sie im Labo
ratorium, um sie später für andere Injektionen zu verwenden, denn 
nach zehn Tagen schienen sie wieder völlig hergestellt zu sein. 
vVie soll ich mein Erstaunen schildern, als sich folgendes ereignete: 
Bei diesen wieder gesund gewordenen Hunden wirkte nach einiger 
Zeit bereits die schwache Dosis von 0,1 desselben Giftes sofort 
tödlich. Heute ist uns dieser Fall vollkommen geläufig; damals 
konnte ich ihm zuerst nur schwer Glauben schenken. Das sonder
bare Experiment wurde daraufhin mehrfach wiederholt, und im 
Jahre 1902 stellte ich in einer Schrift zum erstenmal den Grundsatz 
auf, den seither zahlreiche Gelehrte bestätigt haben: Kolloidale 
heterogene Stoffe wirken, wenn man sie zum zweitenmal einem 
Tier injiziert, schon in viel kleinerer Dosis tödlich, als die erstmalige 
tödliche Minimaldosis beträgt. 

Ich will hier nicht näher auf die Einzelheiten dieser Forschungen 
eingehen, die sich von 1902 bis 1920 erstreckten. Sie sind in meinem 
Buche über die Anaphylaxie angeführt. Für diese Entdeckung 
wurde mir 1913 der Nobelpreis verliehen. 

Diesem Phänomen der Überempfindlichkeit gab ich den Namen 
Anaphylaxie, was etwa Gegenschutz bedeutet. 

„Zom~therapie", ,,Polypnoe" und „Anaphylaxie" sind die 
drei Neologismen, die ich in die Wissenschaft einführte, und die 
den Weg in die gebräuchlichsten Fachwörterbücher gefunden haben. 
Ich hatte wohl ein Recht dazu, denn diese drei neuen Wörter be
zeichneten drei neue Dinge. 

Als Beweis, wie tief die Anaphylaxie in die medizinische 
Wissenschaft eingedrungen ist, will ich bloß den großartigen Index
katalog der Bibliothek der amerikanischen Chirurgen anführen, in 
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dem der Artikel „Anaphylaxie" nahezu sechstausend bibliographische 
Hinweise enthält. Man wird verstehen, daß es mir ganz unmöglich 
ist, hier auch nur in der kürzesten Form einen Überblick zu geben. 
Bloß eins möchte ich erwähnen: die Theorie, nach der man ana
phylaktische Phänomene durch Flockenfällung erklären will , scheint 
mir unhaltbar. 

Ich habe bei der Milchgärung Phänomene der allgemeinen 
Physiologie beobachtet, die mir nicht unwichtig erscheinen, zumal 
ich mich eigentlich vierzig Jahre lang damit beschäftigt habe. 
Ich hatte bereits, als ich meine Forschungen über den Magensaft 
begann, erkannt, wie leicht und mit wie bescheidenen Mitteln man 
unzählige Experimente mit der Milchgärung machen kann. Ich 
will hier die hauptsächlichen Ergebnisse dieser Forschungen zu
sammenfassen. 

Teils allein und teils mit Mitarbeitern wie Chassevent , 
Cardot, Bachrach und anderen, die ich nach und nach zur Hilfe 
heranzog, machte ich mindestens hunderttausend Gewichtsanalysen, 
um die Vorgänge zu studieren, unter denen sich die Milchgärung 
vollzieht, sobald ein Gift dabei mitwirkt. Zur Erklärung dieser 
Riesensumme muß ich erwähnen, daß man an einem einzigen Tag 
ungefähr hundert solcher Analysen machen und ebenso viele für 
den nächsten vorbereiten kann. 

Die hauptsächlichen Ergebnisse dieser Forschungen sind 
folgende. 

I. Schon die kleinste Dosis eines Toxins, ein Hundertstel 
ja ein Tausendstel Milligramm auf ein Liter, übt eine sichtbare 
Wirkung auf den Gärungsverlauf aus. 

II. Es gibt regelmäßige und unregelmäßige Antiseptika. Bei 
hundert gleichen Experimenten stellen sich beispielsweise eine 
Reihe von Unterschieden ein, die scheinbar mit der Natur des be
treffenden Antiseptikums zusammenhängen; diese Unterschiede sind 
nach ihrem Durchschnitt berechenbar. Fluornatrium zum Beispiel 
bewirkt nur sehr geringe Abweichungen, folglich zählt es zu den 
regelmäßigen Antiseptika. Andere wieder üben sehr voneinander 
verschiedene Reaktionen aus; hauptsächlich bei Quecksilbersalzen 
ist der Ausschlag beträchtlich. Unter mehreren vollkommen gleichen 
Milchzuckerlösungen, in denen Gärungsstoff und Quecksilbersalz 
völlig gleichmäßig verteilt sind, finden sich ebenso viele, die lebhaft 
gären, wie solche, bei denen sich nicht eine Spur von Gärung zeigt. 
14• 
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Quecksilberhaltige Salze gehören demnach zu den unregelmäßigen 
Antiseptika. 

III. Wenn man das Milchferment in einer sehr schwach 
toxischen Lösung kultiviert, gewöhnt sich das Ferment an das 
Gift und wird nach einer Reihe von Kulturen in dieser toxischen 
Umgebung genau so gären wie in einer normalen. Da sich also 
Bazillen und Antiseptika, wie man sieht, aneinander gewöhnen, 
wechselt man geschickterweise oft das Antiseptikum und erhöht 
dadurch seine \i\Tirkung. Daraus ergab sich jene sowohl auf interne 
medikamentöse Stoffe wie auf antiseptische Lösungen aus
zudehnende Regel, der ich, damit sie meine Schüler leichter behalten 
konnten, die paradoxe Formulierung gab: ,,Sobald eine Arznei 
Erfolg hat, soll man mit ihr aufhören und eine andere verschreiben!" 

IV. Das Ferment gewöhnt sich nicht immer an die toxische 
Lösung, und man beobachtet oft nach einigen aufeinanderfolgenden 
Kulturen eine immer stärker werdende Empfindlichkeit oder Ana
phylaxie. Beides, die Gewöhnung wie die Anaphylaxie kann man 
beobachten, wenn man die Wärmeverhältnisse der Kultur ver
ändert. 

V. Gewöhnung und Anaphylaxie sind erblich, das heißt, die 
Milchmikroben bewahren sich, zumal nach mehreren aufeinander
folgenden Kulturen, die erworbenen Gewöhnungscharaktere. So 
wurde der wichtige Grundsatz der allgemeinen Biologie aufgestellt, 
daß es eine Vererbung erworbener Charaktere gibt. 

VI. Man kann nicht nur ganz extreme Empfindlichkeit gegen 
toxische Aktionen selbst bei kleinsten Dosen feststellen, sondern 
auch äußerst beharrliches Erinnern an vorübergehende Gift
wirkungen; denn selbst nach einer Reihe von Gärungen, wenn auch 
die toxische Aktion nur wenige Stunden angedauert hat, zeigt sich 
noch eine leichte Modifikation im Reagieren einer Mikrobe auf 
dasselbe Gift, gleichviel ob als Gewöhnung oder als Anaphylaxie. 

VII. Je verbreiteter metallische Salze auftreten, um so weniger 
giftig sind sie, und umgekehrt, je seltener sie sind, um so intensiver 
ist ihr Giftgehalt, auch wenn er sich in seiner Art wenig von dem 
der anderen unterscheidet. So sind Kadmiumsalze giftiger als 
Zinksalze, Strontiumsalze giftiger als Kalziumsalze, Tellursalze 
giftiger als Selensalze usw. Die Gewöhnung an verbreitete 
Metalle verringert ihre toxische Wirkungskraft. 

Wenn sich auch all diese Erfahrungen nur an einem Gärungs-. 
stoff, dem Milchsäureferment, feststellen ließen, dessen Aktivität 
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so leicht durch einfache Säuretitrage zu messen ist, so lassen sie 
sich wahrscheinlich auch auf andere elementare Mikroorganismen 
anwenden. 

Seit den Anfängen meiner Tätigkeit als Physiologe habe ich 
stets mit äußerster Genauigkeit bibliographisches Material gesammelt 
und in jeder meiner Arbeiten getrachtet, nach dieser Richtung hin 
so sorgsam wie nur möglich vorzugehen. Dies mag eine vererbte 
Veranlagung sein, denn mein Urgroßvater Antoine Auguste 
Renouard galt zu Beginn des 19.Jahrhunderts als hervorragender 
Bibliograph und war ein ausgesprochener Bücherfreund. 

Ich fühlte mich denn auch aufs lebhafteste angezogen von der 
geistvollen Lehre Deweys, des amerikanischen Bibliographen, der 
die Dezimalklassifikation erfunden hat. Seine Idee wurde bald von 
H. La Fontaine und Paul Otlet in Brüssel übernommen und 
beschäftigte insbesondere den in Zürich heimisch gewordenen 
Amerikaner Herbert Haviland F i e 1 d. Die drei hervorragenden 
Gelehrten hatten mich sehr schnell überzeugt, und ich erklärte 
mich bereit, die Dezimalklassifikation der Physiologie zu unter
nehmen, die dann in Zürich als „Conspectus bibliographicus physio
logiae" erschien. 

Das Prinzip der Dezimalklassifikation, das übrigens nur der nicht 
begreift, der es nicht begreifen will, ist folgendes. 

Voraussetzung ist, daß jedes der menschlichen Wissensgebiete 
eine Zahl von 1 bis 8 bekommt, zum Beispiel die Theologie die Zahl 1, 

die reinen Wissenschaften die Zahl 5, die angewandten Wissenschaften, 
unter denen sich auch die Medizin befindet, die Zahl 6. Die Medizin 
selbst als Unterabteilung erhält nun die Ordnungszahl 1, wodurch alle 
medizinischen Teilgebiete mit 61 (6 als Grundzahl, 1 als Teilbezeichnung) 
klassifiziert werden. Da die Medizin nun wieder in soundso viel Gruppen, 
Anatomie, Physiologie, Diätetik usw., eingeteilt wird, setzt man für 
jede dieser Gruppen eine neue Zahl an dritter Stelle ein: Anatomie 6rr, 
Physiologie 612 usw. Folglich werden alle Bücher, Artikel und Ab
handlungen über Physiologie unter 612 rubriziert. Im Rahmen der 
Physiologie gibt es neuerliche Unterscheidungen; r bezeichnet etwa den 
Blutkreislauf, 2 die Atmung, 3 die Verdauung usw., so daß alles, was 
mit der Verdauung zusammenhängt, die Zahl 612. 3 erhält. Das läßt 
sich nun aber immer noch weiter fortsetzen. Die Verdauung zerfällt 
zum Beispiel in Speichelfunktionen, Magentätigkeit usw. Wenn wir die 
gastrische Verdauung mit der Ziffer 2 bezeichnen, so findet sich alles, 
was sich auf den Magen bezieht, unter der Zahl 6I2. 32. Beim Magen 
unterscheiden wir Ausscheidung, Verdauung, Absorption, Muskelbewegung 
usw., und jedes dieser Kapitel erhält seine eigene Dezimalzahl. Wenn 
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wir zum Beispiel den Bewegungsvorgängen des Magens die Ziffer 7 geben, 
werden sie unter 612 . 327 zu rubrizieren sein, was weiterhin noch Tei
lungen zuläßt. Angenommen, wir versehen zum Beispiel das Kapitel 
„Vomitus" mit 8, so gewinnen wir das einfache Mittel, alle Aufsätze, die 
je in der Welt über das Erbrechen verfaßt worden sind, unter der Zahl 
612.327.8 suchen zu können . ... 

Ich habe mit Absicht dieses Klassifikationssystem eingehender 
beschrieben, weil es, wenn nicht auch die Physiologen immer noch so 
sehr am Althergebrachten hingen, unschätzbare Dienste leisten könnte. 
Um so mehr als derartig eingeteilte Verzeichnisse dank der Geduld, 
Aufopferung und Uneigennützigkeit von l\fännern wie Field, dem leider 
Verstorbenen, und Stroh! in Zürich erschienen sind. 

Im Jahre 1893 begann ich mit der Publikation eines großen 
Nachschlagewerks der Physiologie, das bis ins einzelne den gegen
wärtigen Stand der Wissenschaft gibt. Etwas Ähnliches war vordem 
nicht erschienen. Dank den hervorragenden Mitarbeitern, die ich 
heranziehen durfte, glaube ich ein in seiner Art einziges ·werk 
geschaffen zu haben. Es kostete mich viel Arbeit, brachte mir 
viel Sorgen, aber ich lebe der Einbildung, damit den Gelehrten 
ein brauchbares Hilfsmittel übergeben zu haben. 

Es sind darin tatsächlich alle Gebiete der Physiologie mit 
gleicher Liebe behandelt; ob es sich nun um physiologische Technik 
handelt, um die graphische Methode oder Versuche an Hunden, 
Pferden, Katzen, Fröschen, Kaninchen und Meerschweinchen, um 
Zoologie oder Botanik, um Algen, Spinnen, Krustazeen, Insekten 
oder das Chlorophyll, um Therapeutik oder pharmazeutische Mittel 
wie Chloral, Chloroform, Digitalis oder Kokain, um Experimental
pathologie, Scheintod, Immunität oder Geschichte und Biblio
graphie. Die Artikel dieses Nachschlagewerkes sind heute für den 
Physiologen unentbehrlich geworden. Selbstverständlich sind die 
großen Aufsätze über H erz, Gehirn, Leber, Magen und Darm mit 
aller nötigen Ausführlichkeit behandelt. 

Leider haben die unheilvollen Ereignisse von 1914 diese Publi
kation, wenn auch nicht ganz unterbrochen, so doch sehr ver
zögert, so daß ich kaum hoffen kann, sie je ganz beendet zu sehen. 
Das Werk hält gegenwärtig beim zehnten Band und dem Artikel 
„Rückenmark" (Moelle) , ohne daß ich weiß, wie seine Fortsetzung 
zu bewerkstelligen ist. 

Zum Schluß noch einige Worte über meine literarischen, 
geschichtlichen, politischen und metapsychischen Werke. 
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I. 
Ich habe einige Romane und Fabeln veröffentlicht, die 

auch deutsch erschienen sind. Als bewundernder Anhänger des 
griechischen Geistes schrieb ich zwei Dramen: ,,Der Tod des 
Sokrates" und ,,I{irke", welch letzteres mit Sarah Bernhardt auf
geführt wurde. 

1914 setzte die Academie Fran<;aise den Dichterpreis für eine 
Rede auf Pasteur aus. Die Beteiligung hatte anonym zu erfolgen. 
Ohne daß es jemand wußte, konkurrierte ich mit und erhielt den 
Preis. Beim Verlesen der anonymen Rede in der Akademie fielen 
die vielen technischen Ausdrücke auf, und man faßte den Beschluß, 
das preisgekrönte Gedicht zur Prüfung einem Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften vorzulegen. Da war man sehr erstaunt, als sich 
herausstellte, daß der Preisträger selbst zur Akademie der Wissen
schaften gehörte. 

II. 
An Geschichtlichem schrieb ich ein recht kühnes Unter-

fangen - einen „Abriß der allgemeinen Geschichte" (Abrege 
d'Histoire generale). Ich wollte darin den ebenso einfachen wie 
unwiderleglichen Gedanken entwickeln, daß der Krieg der größte 
Feind der Kultur sei . 

Mit meinem berühmten Freunde Carneg i e war ausgemacht, 
daß dieses lehrhafte Buch in mehrere Sprachen übersetzt werde. 
\Vegen der deutschen Übertragung setzte ich mich mit Dr. Rudolf 
Berger, Berlin in Verbindung. Als die französischen Korrektur
bogen in den letzten Julitagen 1914 fertig wurden, sandte ich sie 
sofort an Berger. Der unglückliche Ausbruch des Weltkrieges 
verhinderte in Frankreich das Erscheinen, was aber nicht hinderte, 
daß das Werk 1917 in Deutschland unter dem Titel „Allgemeine 
Kulturgeschichte" herauskam. So ereignete sich der sonderbare 
Fall, daß im Jahre 191 7 in Berlin ein französisches Buch in deutscher 
Übertragung veröffentlicht wurde, das in Frankreich noch gar 
nicht erschienen war ! Es erlebte zwei deutsche und später auch 
mehrere französische und spanische Auflagen. 

III. 
Seit 1884 war meine von jeher betriebene Friedenspropaganda 

immer aktiver geworden. In jenem Jahre besuchte mich einer der 
großherzigsten Menschen, Hodgson Pratt, der meine Friedens-
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liebe kannte; Pazifismus sagte man damals noch nicht. Pra t t 
machte mir Vorwürfe über meine Untätigkeit und forderte mich 
auf, Mitglied der Friedensgesellschaft zu werden. Sobald ich mich 
für eine Frage interessiere, geschieht es stets mit Feuereifer. So 
nahm ich auch hier die Gelegenheit auf und beschäftige mich seither 
aktiv an der internationalen und der französischen Friedens
bewegung. Ich will hier nicht auf die Einzelheiten dieser Aktion 
eingehen, die sich auf öffentliche Reden, Konferenzen, Zeitungs
artikel, Bücher sowie nationale und internationale Friedenskongresse 
erstreckt hat, Kongresse übrigens, bei denen ich heute wegen meines 
hohen Alters fast stets den Vorsitz führe. 

Ich bin heute mehr denn je der tiefsten Überzeugung, daß der 
wahnwitzige und grausame Krieg das größte Übel ist, das an unserer 
sogenannten zivilisierten Gesellschaft frißt, und was wir in dem 
letzten vierjährigen Krieg erlebt haben, war sicher nicht danach 
angetan, die Abneigung und den Abscheu zu verringern, die mich 
seit I 884 gegen den Krieg beseelen. 

1907 schrieb ich „Die Vergangenheit des Krieges und die Zukunft 
des Friedens". Diesem Buch wurde die Ehre zuteil, von einer der 
edelsten Frauen, deren sich Deutschland rühmen kann, von 
Bertha von Suttner ins Deutsche übertragen zu werden. 

Als ich 19m den Vorsitz auf dem Wiener Physiologenkongreß 
führte, appellierte ich an die Gewissen all der versammelten Ge
lehrten und stellte ihnen den Wahnsinn und die Grausamkeit jedes 
kriegerischen Abenteuers dar, dem mit der gleichen verbrecherischen 
Sorglosigkeit Regierungen wie Völker fröhnen. 

IV. 

Ich habe die Psychologie stets als ein Kapitel der Physiologie, 
vielleicht sogar als ihr wichtigstes, betrachtet. Ich schrieb einen 
„Essay der allgemeinen Psychologie" und ein Buch, das von den 
letzten Dingen handelt. Beides liegt länger zurück. Seither aber 
schrieb ich manches in Form von Aufsätzen, über das ich hier kurz 
zusammenfassend sprechen will. 

Mit dem Bestreben, dem sogenannten Okkultismus eine wissen
schaftliche Grundlage zu geben und gleichzeitig mit der Absicht, 
auf den Spuren meiner berühmten Lehrer und Freunde Sir Wil
liam Crookes und Frederic Myers weiterzugehen, gründete ich 
1891 mit Dr. Dariex das „Jahrbuch der psychologischen Wissen
schaften" (Les Annales des sciences psychiques). Darin wurden 
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alle zweifellos authentischen Phänomene beschrieben, die wir auf 
den Gebieten der Halluzinationen, Vorausbestimmungen und Hell
sehereien, sofern sie wirklich zuverläßlich waren, sammeln konnten. 
Zwischendurch setzte ich auf Reisen in Italien, Deutschland, 
Schweden und England meine Experimente fort und suchte überall 
unter strengsten Kontrollbedingungen mein Beweismaterial zu 
vergrößern. 

1897 wurde ich für ein Jahr zum Präsidenten der „Society 
for Psychical Research" in London ernannt. In meiner damaligen 
Denkschrift verwendete ich zum erstenmal den Ausdruck „Meta
psychik", der sehr rasch Aufnahme fand. 

Das Wort „Metapsychik" ist gewissermaßen ein Parallel
ausdruck zu dem Worte „Metaphysik", das die Ausleger des 
Aristoteles geprägt haben für die vierzehn Bücher, die in der Reihe 
der Aristotelischen Handschriften zunächst ohne Titel hinter den 
physikalischen standen. Ebenso gibt es in der klassischen Psycho
logie Phänomene, die hinter den normalen psychischen Phänomenen 
auftreten. Und die nannte ich metapsychisch. Schrenck- N otzi ng 
und meine deutschen Freunde ziehen den Ausdruck „Parapsychik" 
vor. Allein ich glaube, daß es dazu schon etwas zu spät ist, denn 
das Wort „Metapsychik" hat sich schon jetzt überall eingebürgert, 
nur nicht in Deutschland. 

In der erwähnten Denkschrift von 1897 setzte ich ziemlich 
ausführlich auseinander, daß man in der Metapsychologie zwei 
große Trennungen vornehmen muß: die objektive und die sub
jektive Metapsychologie. Die objektive handelt von äußeren Be
:wegungsvorgängen, mechanischen, elektrischen und Lichtphäno
menen, die sich nicht in den gewohnten Rahmen der klassischen 
Wissenschaften einfügen lassen. Die subjektive Metapsychologie 
handelt von den eigentlichen psychologischen Phänomenen wie 
halluzinatorischen Sinneswahrnehmungen, Wahrtraumdeutungen, 
Vorausahnungen, vom „Hellsehen", vom „zweiten Gesicht"; alles 
Erscheinungen, die keinerlei Abänderungen der physikalischen 
Gesetze erwarten lassen, sondern bloß eine Vergrößerung des geistigen 
Radius einzelner Menschen zur Voraussetzung haben und auf eine 
empfindliche Aufnahmefähigkeit für gewisse Schwingungen hin
deuten, die im Gegensatz zur Mehrzahl der Menschen einigen In
dividuen verliehen ist. 

Ich glaube, daß diese Trennung von subjektiver und objektiver 
Metapsychologie von großer Tragweite ist, und ich bemühte mich 
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auch, auf dem internationalen Physiologenkongreß 1922 zu Edin
burg auf sie hinzuweisen. 

In meiner Edinburger Rede vor den Physiologen der ganzen 
Welt erklärte ich, daß die Grundlage aller Physiologie die Ex
perimentalmethode sei, die sich von a llen vorgefaßten und im Alt
hergebrachten befangenen Meinungen hüten müsse. Ich sagte, daß 
vom Experimentalstandpunkt, das heißt also vom physiologischen 
aus der Beweis erbracht sei, daß es für den menschlichen Ge ist 
noch andere Erkenntnisbahnen gibt als nur die gewohnten sinnes
gemäßen. 

Was die objektive Metapsychik betrifft, so kann ich sagen, daß 
ich manche unbestreitbare und überzeugende Beispiele erlebt habe. 
Ich gebe freilich zu, daß infolge ihres seltenen Auftretens und der 
vielen betrügerischen Täuschungen, die zu oft Versuche ungültig 
machen, ein abschließendes Urteil heute noch nicht gefällt werden 
darf. 

Ich habe aber diese Fälle einzeln analysiert und die Theorien 
behandelt in meinem „Grundriß der Parapsychologie und Para
psychophysik" (Traite de Metapsychique). Das Buch wurde ins 
Englische, Deutsche und Spanische übertragen und erlebte in Frank
reich viele Auflagen. 

Mittlerweile schreitet die Wissenschaft so schnell vorwärts, 
daß mein „Grundriß" wohl bald überholt sein wird ; aber das un
leugbare Verdienst wird er, glaube ich, behalten, daß er den Stand 
der Wissenschaft um 1925 fixierte und künftigen Forschern den 
Weg bereitet hat. Die werden sich allerdings wohl kaum darüber 
Rechenschaft ablegen, welch eine Unmenge von Hindernissen, 
Spöttereien, Beleidigungen und Gleichgültigkeiten es für unser
einen zu überwinden galt, bevor wir dorthin gelangten, wo wir 
heute stehen. Und jetzt, in meinem hohem Alter, schließe ich dies 
Lebenswerk ab mit dem gleichen Wahlspruch, unter dem die 
schönen Zeiten meiner Jugend standen - Laboremus! 
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Bibliographie 
(Hier aufgeführt sind fast nur Werke in Buchform) 

A. Physiologie und Experimentalpathologie 

1. Proprietes chimiques et physiologiques du suc gastrique chez l'homme et chez 
les animaux1 Paris, Alcan, 1878. 

2 . Recherches experimentales et cliniques sur Ja sensibili te, Paris, Masson , 1877. 
3. Le9ons sur Ja chaleur animale, Paris, Alcan, 1885. 
4. Physiologie des muscles et des nerfs, Paris, Alcan, 1883. 
5. Travaux du laboratoire de physiologie , Paris , Alcan, 1893-1920. (Dieses sieben 

Bände umfassende Werk enthält alle wichtigeren Aufsätze, die ich im Laufe 
der J ahre in den verschiedenen Fachblättern wie Archives de Physiologie normale 
et pathologique, Comptes rendus de l'Academie des Sciences, Bulletin de Ja 
Societe de Biologie de Paris u. a. m. veröffentlicht habe.) 

6. Dictionnaire de Physiologie, Paris, Alcan, 1893-1926 u. flgd. Die Publikation, 
die bei Band X und dem Artikel „Moelle" steht, wird fortgesetzt(?) . 

7. La nouvelle Zomotherapie, Paris, Massen, 1919. 
8. L'anaphylaxie, Paris, Alcan, 1913 und 1924. 
9. Ce que taute femme doit savoir, Le9ons de physiologie elementaire, Paris, Alcan, 

1920. 
10. L'oeuvre de Pasteur, Paris , Alcan, 1920. 

11. La selection humaine, Paris, Alcan, 1913. 
12. Traite de physiologie medico-chirurgicale, Paris, Alcan, 1923. (Unter Mitarbeit 

von Charl es Riebet fils.) 
13. Classification decimale de Ja physiologie , Zürich, Concilium bibliograficum, 

ohne Datum. 
14. Bibliografia medica (Index medicus), Paris, Institut de Bibliographie, 1902/03. 

B. Psychologie 

1. L'homme et l'intelligence. Fragments de psychologie et de physiologie, Paris, 
Alcan, 1867. 

2. L'intelligence et l'homme, Paris , Alcan, 1927. 
3. Essai de psychologie generale, Paris, Alcan, 1925. 
4. Traite de Metapsychique, P aris, Alcan, 1925. 

C. Literatur und Geschichte 

I. La douleur des autres, Paris, Ollendorff, 1890. 
2. Pour !es grands et !es petits; fahles, Paris, Hachette, 1892. 
3. Le passe de Ja guerre et l'avenir de Ja paix, Paris, 1909. 
4. Abrege d' Histoire generale , Paris, Hachette, 1924. 
5. L'homme stupide, Paris, Flammarion, 1923. 
6. Les coupables, P aris, Flammarion, 1918. 
7. Le savant, Paris, Hachette, 1925. 
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D . In fremden Sprachen 
1. Deuts che Übertragungen 

r. Experimentelle Studien auf dem Gebiete der Gedankenübertragung (übersetzt 
von A. v on Schrenck-Notzing) Stuttgart, Enke, 1921. 

2. Grundriß der Parapsychologie und Parapsychophysik (übersetzt von R. L a m b er t) 
Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1924, 

3. Allgemeine Kulturgeschichte (übersetzt von R. Berger) Berlin-München, Ver-
lag für Kulturpolitik, 1923. 

4. Der Mensch ist dumm (überset zt von R. Berger) Berlin, E . Berger, 1922. 
5. Fabeln (übersetzt von A. Hoche und R. B erger) Berlin, Paete!, ohne Datum. 
6. Die Leiden der anderen (übersetzt von Han se n). 
7. Die Vergangenheit des Krieges und die Zukunft des Friedens (übersetzt vo n 

Bertha von Su ttner), Leipzig, Haessel, 1909 und Dresden, Minden, 1912. 

II. En glis che Übertragungen 

r. Anaphylaxis (translated from Murray Bligh) Liverpool, University presses, 1913. 
2. Idiot man or the follies of mankind (translated from Norah Forsytte and Lloyd 

Harvey) London , Werner Laurie, 1925. 
3. The new zomotherapy, Paris, Richon et Flourdeau, 1926. 
4. The pros and cons of vivisection, London, Duckworth, 1909. 
5. Thirty years of psychical research (translated from S. of Brath) London, Mac

millan, 1923. 
6. Histology and Psychology of the cerebral convolution, poisons of the intellect 

(translated from E. F owl i s) New York, 1879. 
7. The natural history of a savant (translated from Sir Oliver Lodge) London, Dent, 

1927. 
III. Spanische Übertragungen 

r. Compendio de historia universal, Barcelona, Araluce, 1923. 
2. Tratado de metapsiquica, Barcelona, Araluce, 1925. 

3. Las guerras y Ja paz, Madrid, 1899. 
4. EI pasado de Ja guerra y el porvenir de Ja paz (traductor C. de Batta) Paris, 

Ollendorff, 1908. 
IV. Andere Übertragungen 

r. Zarys Psychologii ogolnei (ins Polnische von Anna L es ka) Krakow, 1890. 
2 . Kriget det Förgangna, Freden fentiden (ins Schwedische von H. und E. Sköld) 

Stockholm, A. Bornias, 191 r. 
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schildern die Entwicklung ihres Lebens 

und Wirkens in der 

Medizin der Gegenwart 
in Selbstdarstellungen 



ALLE ZWEIGE 

DER INNEREN MEDIZIN 

werden in diesen Ergographien der Forscher abgehandelt. 

Neben solchen, die mehr die allgemeineren Grundlagen, 

die Biologie der Medizin, behandelt haben, wie Martins, 

kommen Spezialforscher, wie von Koranyi, der auf dem 

Nierengebiet bahnbrechend gewirkt hat, F. Schnitze und 

Henschen, die die organische Neurologie mächtig gefördert 

haben, Hemmeter, der bekannte amerikanische Magen

und Darmpathologe, Petren, dem die moderne Stoffwechsel

forschung viel verdankt, und Penzoldt, der Herausgeber des 

bekannten Handbuchs der Therapie und berühmte Tuber

kuloseforscher, zu Worte. Ortner und Sallli könne11 als die 

modernen Enzyklopädisten der inneren Medizin gelten, - der 

eine als scharfer Beobachter am Krankenbett, ein typischer 

Vertreter der alten Wiener Schule, der andre als wohl unser be

kanntester M ethodologe und Pädagoge. Der Beitrag Christian 

Bitnmlers, des Nestors der deutschen Medizin, gereicht der 

Sammlung besonders zur Zierde, weil die Wurzeln der wissen

schaftlichen Entwicklung bei keinem anderen so weit in die 

Vergangenheit zurückreichen und so ein großes Stück wirk

licher Geschichte der Medizin wieder lebendig wird. Der Bei

trag Boas' gibt ein eindringliches Bild der Entwicklung eines 

wichtigen Sonderzweiges, der Lehre von den Verdauungskrank

heiten, der ganz aus den Bedürfnissen der Praxis erwachsen ist. 

Einzelpreise der Sonderdrucke : 

Bäumler (VIT) 5.- / Boas (VII) 5.- / Hemmeter (III) 5.50 / Henschen (V' 4.50 
v. Koranyi (III) 2 .- / Martius (I) 2 .50 / Ortner (IV) 1.- / Penzoldt (II) 1.

Petren /III) 2.- / Sahli (V) 5.50 / Friedr. Schultze (II) 1.50 
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CHIRURGIE 

Neben Kiimmell als dem Vertreter der klassischen Chirurgie, 

dessen L ebenswerk die ganze große Entwicklung der 'Wissen

schaft der letzten fünf Jahrzehnte widerspiegelt, tritt der ganz 

moderne Payr, dessen Arbeiten schon völlig auf biologisch en 

und konstitutionspathologischen Grundlagen, die die jüngste 

Zeit geschaffen hat, sich aufbauen. Glueks Name erinnert 

immer an die Schöpfung der Transplantationstechnik, deren 

eigentlicher Vater er ist, während Rehns Arbeit uns vor allem 

die Herzchirurgie geschenkt h at . Lorenz, der Wiener Alt

meister der Orthopädie, schildert seine äußerst reiche und viel

fältige Arbeit auf diesem Gebiet, das durch ihn erst eigentlich 

erschlossen wurde, wie auch der Werdegang Brauns ein 

Sondergebiet der allgemeinen Chirurgie, die Lokalanästhesie, 

eingehend und erschöpfend vor uns erstehen läßt. 

Einzelpreise der Sonderdrucke: 

BraWl (V) z.- / ,G]uck (VI) 5.- / Kümmell (I) z.- / Lorenz (III) 2.- / Payr 
(III) 5.- / Rehn (III) z .50 

Gosamriibersicht der einzelnen Bände auf Seite I o 
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HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE 
Ferdinand Hueppe ist wohl der zweifellos genialste Schüler 
Robert Kochs, der seine wissenschaftlicheSelbständigkeitgegen
über dem Meister schon dadurch zu dokumentieren wußte, daß 
er den starren Dogmatismus, dem so manche Epigonen verfielen, 
nicht mitmachte, sondern durch seine kritische Lehre von den 
Krankheitsursachen der Begründer der modernen Auffassung 
der Infektionskrankheiten wurde. Er ist auch der eigentliche 
geistige Vater der Sporthygiene, die sich heute so fruchtbar aus
wirkt. Als Epidemiologe tritt Gottstein gleichwertig neben 
ihn, dessen vorbildliches Wirken in der Praxis der Gesundheits
fürsorge der Stadt Charlottenburg, wie auch des preußischen 
Staates während der schwierigsten Nachkriegszeiten noch in 
aller Erinnerung ist. Die Anschauungen dieser beiden Forscher 
haben gemeinsam mit denen von lUartius den Boden für die 
heute blühende Konstitutionslehre bereitet. Der geniale Ham
burger lUueh hat sich wissenschaftlich besonders einen Namen 
durch seine Tuberkulosearbeiten gemacht. Seine Partigenlehre 
steht heute im Mittelpunkt der Kontroversen. Die Lebensarbeit 
des ungarischen Forschers von Liebermann galt der physio
logischen Chemie und der Immunitätswissenschaft in gleichem 
Maße. Die vielen Anregungen, die namentlich in letzterer Be
ziehung von ihm ausgegangen sind, werden noch den Anstoß 
zu reichlicher immunbiologischer Arbeit geben. 

Einzelpreise der Sonderdrucke : 

Gottstein (IV) 2.50 / Hueppe (II) 4.- / Leo v. Liehermann (VI) 5.- / Martius 
(1) 2.50 / Much (IV) 2.50 

GesamJ:iibersich: du einzelnen Bände auf Seite 10 
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ANATOMIE 

Die beiden im ersten Bande der Sammlung enthaltenen Ar
beiten von Wilhelm Rou:x und Robert Wiedersheim er
gänzen sich auf das erfreulichste. Während Roux, der Begrün
der der Entwicklungsmechanik, mit seinen Forschungen ein 
ganz neues Gebiet erschloß, indem er die gesamte Ontogenese 
der experimentellen Bearbeitung zugänglich machte und so 
die ein wenig stagnierende anatomische Forschung ungeheuer 
belebte, war W iedersheim hauptsächlich vergleichender 
Anatom und versuchte dem Rätsel der Gestaltung des Lebenden 
von der Seite der Phylogenese her näherzukommen. Die Unter
suchungenßarfnrths sind hauptsächlich imSinne der Entwick
lungsmechanik von Roux ausgeführt und brachten auf diesem 
Gebiete außerordentlich interessante Einzelergebnisse. Die un
geheuer reichhaltige Ergographie Ramon y Cajals führt in 
die VV erkstat t desMikroskopikers. DieLehre vomA ufbau der ner
vösen Substanz verdankt ihm die allerwichtigsten Forschungen, 
unter denen nur an die Entwicklung der Neuronenlehre er
innert sei. Es wird klar, wie dieser nie ruhende Forschergeist 
durch sein stets anfeuerndes Beispiel zum Schöpfer einer ganzen 
Schule von Histologen werden konnte und mußte. Auf dem glei
chen Arbeitsgebiete begegnet dem Spanier der Ungar von Len
hossek. Auch ihm, der in deutscher Schulung erzogen war und 
lange auch an deutschen Hochschulen gelehrt hatte, verdankt 
die Neurohistologie die mannigfaltigsten neuen Erkenntnisse. 

Einzelpreise der Sonde,·druclre: 
Barfurth (II) 1.50 / v. Lenhossek (VII) 3.50 / Ramon y Cajal (V) 3.- / Roux (I) 

4.- / Wiedersheim (I) 1.50 
Gesamtübersicht <Ur einzelnen Bände auf Seite IO 
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PHYSIOLOGIE 

Die Sammlung enthält bisher nur zwei Beiträge von Physiologen. Diese sind 
aber ungemein gehaltreich und durch die ganz besondere Artung ihrer Auto
ren von höchstem Wert. J obannes vonli: ries hat nicht nur die physiolo
gische Forschung durch wichtige Ergebnisse auf dem Gebiet der Herz- und 
Sinnesphysiologie bereichert, seine mindestens so großeBedeutung liegt,was 
manchem Meclizinerunbekanntist, auf dem Gebiet der allgemeinen Wissen
schaftslehre, der L ogik und der höheren Mathematik. Von Krie s ist eine 
Gelehrtennatur von ganz seltener und reiner Prägung, seine Ergographie 
gehört zu den Glanzstücken der Sammlung. Neben ihm besteht aber der 
universelle Geist des großen Franzosen Charles Riebet mit großen 
Ehren. Sein Arbeitsgebiet ist außerordentlich weit. Außer rein physiolo
gischer Experimentalforschung finden wir grundlegende immunbiologische 
Arbeiten, finden wir die Entdeckung der Anaphylaxie, wichtige Arbeiten 
über Ernährungsfragen, schließlich sogar ausführliche und kritische Be
arbeitungen des Gebiets der okkulten Phänomene. 

PHARMAKOLOGIE 
Die beiden Beiträge von Forschern der Arzneimittellehre sind bedeutsam 
und wichtig, weil sie uns Vertreter zweier Richtungen näherbringen. Die 
Arbeiten von Hans Horst l'tl eyer repräsentieren Richtung und Metho
clik der klassischen deutschen Pharmakologie, wie sie durch des Altmeisters 
Schmiedeberg Einwirkung Prägung und Zielsetzung bekommen hat. Sub
tilste Experimentaltechnik, scharfe Problemstellung, strenge und kritische 
Beurteilung der Ergebnisse charakterisieren das Ergon dieses Klassikers. 
Die Fragestellungen, denen Hugo Schulz seine Arbeit gewidmet hat, 
haben in den letzten Jahren eine gewisse Aktualität gewonnen; gruppiert 
sich doch ein beträchtlicher Teil seiner Arbeit um Fragen aus dem homöo
pathischen Gesichtskreis und um Fragen der Reiztherapie, welche ja durch 
clie Arndt-Schulzsche Regel erst ihren theoretischen Unterbau erhalten hat. 

Einzelpreise der Sonderdrucke : 

v. Kries (IV) 4.- / Richet (VII) 2.50) / H. H . Meyer (II) 2.- / Hugo Schulz (II)•·
Gesamtübersicht der einzelnen Bände auf Seite IO 
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PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
Vier Vertreter der pathologischen Anatomie haben ihre Selbstdar

stellung in der Sammlung niedergelegt. Von ihnen ist Grawitz wohl 

derjenige, dessen Arbeitsrichtung von der gewohnten am meisten ab

weicht. Mit seiner bekannten Theorie von den Schlummerzellen, für 
die in seinem Beitrag eine ausführliche Begründung gegeben wird, 

steht er noch ganz im Brennpunkt des Streites der Meinungen. Es ist 

noch nicht abzusehen, wie weit die zukünftige Forschung ihm recht 

geben wird und wie weit dadurch unter Umständen ganze Gebiete der 

Medizin von Grund aus umgestaltet werden. J<'elix lllarchand, der 
völlig in den Bahnen Virchows wandelt, ist als akademischer Lehrer 

eine besonders markante Persönlichkeit geworden. Fast jedes Teilgebiet 

der pathologischen Anatomie ist durch seine umfassende Arbeit berei

chert worden. Seine scharfe Ablehnung der Grawitzschen Lehren macht 

die Gegenüberstellung der beiden Gelehrtenköpfe besonders interessant. 

Die Arbeiten des Holländers Tendeloo haben zunächst· das große Ge

biet der Lungenpathologie durch viele neue und wertvolle Erkenntnisse 

bereichert. Dann aber hat Te n de 1 o o auch die allgemeine Krankheits

lehre durch die Aufstellung und zwingende Begründung des Begriffs der 

Konstellation im Krankheitsgeschehen in bemerkenswerter Weise er

weitert und auf moderne Grundlagen gestellt. In Gustav Hauser 
tritt uns eine hochbegabte Forschernatur entgegen; bewundernswert 

durch die Vielseitigkeit, mit der er sowohl sein Sonderfach, aber auch ent

fernter liegende Gebiete, wie die Entomologie, bearbeitet hat. Aber 

auch als akademischer Lehrer und begeisterter Patriot wird er manche 

Sympathien auf sich vereinigen. 

Einzelpreise der Sonderdrucke. 

Grawitz (II) 5.50 / Hauser (VI) 4.- / Marchand (I) 5.- / Tendeloo (III) 2.

G,samtübersicht der einzelnen Bände auf Seite 10 
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PSYCHIATRIE 

Alfred Boche, dessen meisterhaft und klug geschriebene Abhandlung 
das ganze Werk eröffnet, schildert seine eigene Bedeutung auf das klarste 
dadurch, daß er sich die Rolle eines getreuen Ekkehard der Psychiatrie 
zuschreibt, der weniger durch unmittelbar neue Forschungsergebnisse als 
durch überlegene Kritik von hoher Warte aus die Entwicklung der Wissen
schaft verfolgt und „bei bedenklichen Weggablungen warnend den Finger 
erhebt" . Die Selbstdarstellung Sigmund Freuds gibt eine sehr er
wünschte Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte des gewaltig"n Ge
bäudes der Psychoanalyse. Dieser knappe Abriß seiner so ganz neuen und 
umwälzenden Lehre macht auch dem Fernerstehenden klar, wie erheblich 
die Methodik und Begriffsbildung Freuds in Psychiatrie und Psycho
logie revolutionär wirken konnte und mußte. Die Arbeit Freuds ist 
sicher einer der aktuellsten Beiträge des ganzen Werks, da kaum eine auf 
dem engeren Boden der Medizin entstandene neue Anschauungsform so
viel Einfluß auf die Gesamtwissenschaft, ja vielleicht auf unsere gesamte 
Geisteskultur ausgeübt hat, wie eben die Psychoanalyse. Das Lebenswerk 
des russischen Psychiaters und Neurologen Bechterew imponiert durch 
die Überfülle der Arbeit, die auf die Schultern dieses einzelnen Mannes 
gelegt worden ist. Neben den eingehendsten histologischen und experi
m entellenArbeiten läuft ein solch überwältigendes Ausmaß von rein organi
satorischer und publizistischer Arbeit nebenher, wie sie eben durch die 
besonderen Verhältnisse Rußlands bedingt war, daß man der Unermüd
lichkeit und dem zähen und zielbewußten Genie Bechterews gar nicht genug 
Bewunderung zollen kann. Aus einem ähnlichen Holz geschnitzt, vielleicht 
mit noch mehr extensiver Wirkung, tritt uns der Schweizer Altmeister 
August Fo1·el entgegen. Die große und verdiente Popularität hat sein 
Name wohl vornehmlich seinem enthusiastischen Eintreten für die Anti
alkoholbewegung wie auch für die Aufklärung in sexuellen Fragen zu 
danken. Man vergißt darüber gelegentlich, eine wie große und erfolgreiche 
histologische Forschungsarbeit von Fore! geleistet wurde, wieviel er für 
die öffentliche Gesundheitspflege, im besonderen für die lrrenpflege ge
wirkt hat, wieviel er schließlich auf zoologischem Gebiete durch die uner
müdliche Arbeit, r!ie er der Erforschung der Ameisen gewidmet hat, leistete. 

Einzel11 reise du Sonderdrucke: 

Bechterew (VI) 5.50 / Fore! (VI) 2.- / Freud (IV) 5.50 / Hoche (1) 1.50 
Gesamtübersicht der einzelnen Bände auf Seite zo 
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SONDERFACHER 

Die deutsche Kinder h e i 1 kund e dankt dem Lebenswerk 

Otto Heubners den wesentlichen Teil ihres Ausbaus. Sein 

Entwicklungsgang von der Assistentenzeit beim alten Wunder

lich in Leipzig bis zur Direktion der Kinderklinik an der größten 

Universität Deutschlands wird mit so viel objektiver Klarheit 

und so viel menschlicher Wärme geschildert, daß der Leser ein 

ungemein reizvolles Bild von der Persönlichkeit dieses großen 

Arztes erhält. Des O p h t h a 1 m o logen Peters Beitrag gibt 

einen wenn auch nur kurzen, doch erschöpfenden Einblick 

in die Entwicklung der Augenheilkunde, von ihren so schwie

rigen Anfängen, als sie noch nicht durch die Erkenntnisse asep

tischer Arbeitweise unterstützt wurde, bis zu ihrer heutigen 

Höhe. Die Ergographie Carl Posners schildert gleichzeitig 

mit der Entwicklung der urologischen Wissenschaft 

einen höchst interessanten und lebensvollen Abschnitt des 

medizinischen Lebens in Berlin, in dem der Verfasser jahr

zehntelang, vornehmlich auch durch publizistische Tätigkeit 

und die organisatorische Arbeit an internationalen Kongressen, 

eine bedeutsame Rolle gespielt hat. 

Einzelpreise der Sonderdrucke: 

Heuhner (TV) 2.- / Peters (V) 1.- / Posner (VII) 5.50 
Gesamtübersicht dtr tinzelntn Bände a.uf Seite IO 

.. 9 " 



DIE MEDIZIN 
IN SELBSTDARSTELLUNGEN 

Herausgegeben von 

PR0F.DR.L.R.GROTE 
Chefarzt des Sanatoriums Dr. Lahmann, Weißer Hirsch-Dresden 

(V er! ag von Felix Meiner in Leipzig) 

Band I (1923): 
Hoche (Freiburg) / Kümmell (Hamburg) / Marchand (Leipzig) / Martius 

(Rostock) / Roux (Halle) / Wiedersheim (Freiburg) 

Band II ( 1923): 
Barfurth (Rostock) / Grawitz (Greifswald) / Hueppe (Prag) 

H. H. Meyer (Wien) / Penzoldt (Erlangen) / Rosenbach (Göttingen) 
Friedr. Schultze (Bonn) / Hugo Schulz (Greifswald) 

Band III (1924): 
Hemmeter (Baltimore) / v. Koranyi (Budapest) / Ad. Lorenz (Wien) 
Payr (Leipzig) / Petren (Lund) / Rehn (Frankfurt) / Tendeloo (Leiden) 

Band IV (1925): 
Freud (Wien) / Gottstein (Berlin) / Heubner (Dresden) / v. Kries (Freiburg) 

Much (Hamburg) / Ortner (Wien) 

Band V (1925): 
Braun (Zwickau) / Henschen (Stockholm) / Peters (Rostock) 

Ramon y Cajal (Madrid) / Sahli (Bern) 

Band VI (1926): 
Bechterew (Leningrad)/ Fore! (Yvorne) / Gluck (Berlin)/ Hauser(Erlangen) 

v. Liebermann (Budapest) 

Band VII ( 1928): 
Bäurnler (Freiburg) / Boas (Berlin) / v. Lenhossek (Budapest) 

Posner (Berlin) / Richet (Paris) 

W eitere Mitarbeiter: 
Fred. M. Allen (Morristown) / Faber (Kopenhagen) / Hausmann (Minsk) 
Holzknecht (Wien)/ Kitasato (Tokio)/ Kraus (Berlin) / Küstner (Breslau) 
Leo Loeb (St. Louis, Mo.) / Lubarsch (Berlin) / Marchiafava (Rom) 
Mingazzini (Rom) / Minkowski (Wiesbaden) / Noguchi (New York) 
v. Noorden (Frankfurt) / Rieger (Würzburg) / Rubner (Berlin) / Steinach 
(Wien) / Sudhoff (Leipzig) / Turban (Davos) / Uhlenhuth (Freiburg) 

Unna (Hamburg) / Viola (Bologna) 

„Ich glaube, der Herausgeber dieses Sammelwerkes kann in seiner Vorrede mit 
Recht sagen, dasselbe stehe in der medizinischen Literatur ohne 
Vorbild da. So entstehen nun Lebensbilder von unzwe i felhaft 
großem historischem Wert und von teilweise ungemeinem 
intimem Interesse. Lebensvoll und frisch ziehen alle diese Gelehrten
leben an uns vorüber: manchmal khnn man auch allerlei nicht Ausgesprochenes 
zwischen den Zeilen lesen." Von dey Mühl/ in dey Schweiz. lvfed. WochenschYift 

„Eine wichtige Informationsquelle ursprünglichster Art für den 
Geschichtsschreiber des ersten Viertels des 20. Jahrhunderts der Medizin, nament
lich in Deutschland, auf die man immer wieder mit Nutzen zurückgreifen wird. 
Auch für dielehen dige Heil wiss enscha ft nnsererTage von zweifel
losem Werte." Sudhoff in den Mitteilungen z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw. 

* 10 -1< 



,,Nicht nur dem Fachgelehrten sind die Beiträge dieser Autoren in ihrer sach
lichen Großlinigkeit Q u e 11 e n neuer Erkenntnis, auch dem, der den 
Forschungsgebieten fernsteht, allen denen, die menschliche Fragen bewegen, 
sind sie bedeutsam. Alle diese verschiedenen Männer eint die Gnade der 
Produktivität, deren Vielgestaltigkeit iur Bewältigung des einen Stoffes 
allein schon in der Art der Problemstellung zu beobachten ist, in diesen Schil
derw,gen reizvoll und fruchtbar zugleich." 

0. F. Guttentag (Halle) im Zentralblatt für innere Medizin. 

,,Wieviel Anregungen, wieviel Ide e n! Auf einmal sind wir 
mitten in der Geisteswerkstatt eines Meisters ... Gerade 
der jüngeren Generation sei das Buch besonders empfoh-
1 e n, damit sie in ihrem Hasten nicht verkennt, daß klare Ziele auch mit ge
ringen M itteln erreicht werden und die besten Früchte langsam reifen. Der 
älteren Generation wird es eine Freude sein, noch einmal in diesen Selbstdar
stellungen mit zu erleben, wie schön, wie groß die Vergan genheit auch in unserer 
Wissens chaft war, und sich vor Augen zu halten, was sie miterlebt hat, - Das 
Buch ist ein selten schön er G e nuß. H 

Borchard (Berlin) im Zentralblatt für Chirurgie 

,,Den M ediziner werden die in diesen ,Ergographien' dargestellten medi zini
schen Gegenstände interessieren, den Historiker der Medizin die :in ih nen zu
gleich gegebene geschichtliche Entwickelung der Medizin in d en letzten fünfzig 
Jahren, den Psychologen und Biographen die Verwoben h e i t m e d i z in i -
scher L e hrm ei nungen mit dem individuellen Bildungsgange 
und Lebenslaufe der Verfasser, der Psychoanalytiker wird über alles dies 
noch hinaus ein reiches Material vor sich sehen, auf das er seine spezifischen 
Einsichten anwenden kann.u 

Carl Müller-Braunschweig (Berlin} in der Int. Ztschr.J. Psychoanalyse. 

,,Alle Beiträge sind so recht aus v o 11 e m He r z e n offen u n d frei , 
zum T e il auch humor- und t e mperamentvoll gesc hrieben, 
und führen uns die Verfasser in der Eigenart ihrer Persönl ic hkeit, ihrer 
Forschungsarbeit und Entwickelung deutlich vor Augen. Die Herausgabe des 
Sammelwerkes kann desl,alb als ein überaus glücklicher Gedanke beirrüßt 
werden. Eine höchst willkommene Gabe fiir die üb era us 
zahlreichen Sc h ü I er, die während ihres Studiums zu Füßen der betref
fenden Forscher gesessen und ihnen ein dankbares und treues Gedenken be
wahrt haben. '' Zeitschrift für Medizinalbea,nte und Krankenhausärzte. 

,,Jeder neue Band dieser Sammlung wird mit Freude und Spannung erwartet. 
Die Werkreihe ist keine Geschichte der Mediiin in hergebrachtem Sinne. Mit 
m ehr Recht kann sie eine problem-g esc hichtliche Darstellung 
genannt werden. Man findet die Fragen, welche die medizinische Forschung 
beherrschen, aufgeworfen, entwickelt und in der Lösu ng begriffen durch die 
Darstellw,g derjenigen Forscher, deren Lebenswerk sie zugehören. Das scheint 
mir der Kern und das Wesen dieser Autoergographien zu sein. Diese Art der 
Medizingeschichte führt auf die Grundgedanken der medi
zinischen Wissenschaft und auf die Ursprünge der Heilkunde 
zurück. Dessen wird man hier wieder mit starker Eindringlichkeit gewahr." 

Max Hirsch (Berlin} im Arch.f. Frauenkunde u. Konstitutionsforschung. 

„Die Ergographie-Sammlung ist mehr als Medizin der Gegenwart. Sie schließt 
in sich in scharfen Umrissen auch d i e Keime der M e d i z in der Zu -
k un ft. Auch der Beste kann sich nicht rühmen, seine Arbeit vollendet zu 
haben! Die Beendung vieler Ziele, Bestrebungen, Anbahnungen wartet auf die 
nächstkommenden. Und der unschättbare Wert dieser Biographien liegt ja auch 
darin, daß die verwickelten Wege des weiteren Ausbaues der Meclizin in den 
kritischen Betrachtungen deutlich markiert sind." Therapia (Preßburg} . 

* 11"' 



,,In diesen Einzeldarstellungen wird so manches gesagt, w a·s aus anderen 
Q u e 11 e n kau ,n geschöpft werd e n kann und späteren Forschern von 
Nu tzen sein wird. D 0r ,vert dies er Selbstbiogra phien li .egt ni c ht in den äußeren 
T ate n, son dern in der D ar stellung der inners te n Bes tre bunge n und G edanken 
d er Verfasser, ih r en in ti msten Intenti onen, I llusionen und Desillusionen 1u1d 
ih r er ganzen Psyc hologie. Vorzüglich für den vV e i hn a c htstisc h des 
Praktik e rs geeigne t ." Praxis (Bei:n), r926, Nr.52. 

BESTELLZETTEL 
B ei der B uch
handl·ung von 

bestelle ich aus dem Verlag von Felix Meiner in Leipzig 

Die Medizin der Gegenwart 
in Selbstdarstellungen 

Band I, II, III, IV, V, VI, VII und Fortsetzung 
jeweils nach Erscheinen . Vornehm gebunden je RM 1 2. 

(Nicht Gewünschtes bi tte durchs treichen!) 

Ferner fol gen de Sonderdrucke: 

Name ttnd Stand: .... ............ ..... ................................................................ . 

Ort und St,·aße : .... ,. ................................................................................. . 

( Deutliche Schrift erbeten) 
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