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Geschichte der Geschlechtskrankheiten.*) 
Von 

J. K. Proksch 
in Wien. 

Prähistorische Zeit. 

Moses und Darwin lehren übereinstimmend das Dasein der Tiere 
vor den Menschen. Da nun auch in dem Geschlechtsleben der Tiere Ex
zesse und Perversitäten beobachtet werden, so ist es gewiß nicht unmöglich, 
daß schon in einer sehr frühen Periode der Schöpfungszeit zuerst viel
leicht amorphe Keime und dann geformte Erreger der Geschlechtskrank
heiten ihre Wirte lange vor den Menschen gefunden haben und erst viel 
später auf diesen übertragen wurden und da in anderen, nicht besonders 
veränderten Formen erschienen sind . Sicher jedoch beschreibt die Vete
rinärkunde an den Genitalien der Tiere durch den Geschlechtsakt über
tragbare örtliche katarrhalische und ulzeröse und auch andere zu kon
stitutionellen Erscheinungen führende Affektionen; vorläufig sind diese 
Zoonosen allerdings erst bei den Haustieren ganz sichergestellt worden. 
Unzweideutige Spuren von Viehzucht und Haustieren finden sich aber 
schon in der neolithischen Periode der prähistorischen Steinzeit und 
Moses läßt bereits den Zweitgeborenen des ersten Menschenpaares Schäfer 
sein; auch Viehseuchen werden im alten Testament der Bibel, bei Homer, 
Sophokles u. a. wie bekannte und gefürchtete Geschehnisse der Vorzeit 

*) In der vorliegenden Skizze, welche bloß die leitenden historischen Daten 
größtenteils nur bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts vorführt, konnten von 
den Quellenbelegen nur sehr wenige, bibliographische Angaben aber fast gar keine ge
brncht werden; diese finden sich jedoch beinahe vollständig in den Vorarbeiten des 
Verfassers, besonders in: 

,Die Literatur der venerischen Krankheiten. " Bonn 1889-1900, · IV Bände und 
1 Registerbeft, 

,Die Geschichte der venerischen Krankheiten." Bonn 1895, II Bände, und 
,Beiträge zur Geschichte der Syphilis." Bonn 1904. 

Auch sachliche Ergänzungen werden sich leicht aus den genannten Schriften heraus
finden lassen, da in dem karg zugemessenen Raume kaum das Gerippe einer Geschichte 
unterzubringen war. 
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erwähnt; wie denn überhaupt schon sehr zeitlich einzelne Epidemien und 
Dermatosen des Menschen vorher immer bei den Tieren wahrgenommen 
wurden. Der geschlechtliche Verkehr zwischen Tieren und Menschen ist 
bei Moses (Exodus 22, 19; Leviticus 18, 23 und 20, 15 und Deutero
nomium 27, 21) mit der Todesstrafe belegt; Herodot (Geschichten II, 46) 
berichtet noch von seiner Zeit aus Mendes in Ägypten ( einem Hauptort 
des Tierkultus) und, wie er II, 99 zu erkennen gibt, als Tatzeuge: ,,Es 
paarte sich ein Bock mit einem Weibe vor aller Augen, und alle Menschen 
erfuhren es"; auch Lucretius, Plutarch, Juveual u. a. sprechen von 
Sodomie, gegen die ja bekanntlich heute noch Strafgesetzparagraphe be
stehen, welche man in unserer „humanen Zeit" durch die Praxis Fried
richs des Großen ersetzt wünscht, der den Fall eines Kavalleristen mit 
seiner Stute damit erledigte: ,,Steckt den Sehweinkerl in die Infanterie." 

Ernst Hallier (1868) behauptete, seinen Erreger der Syphilis, das 
Coniothecium syphiliticum, auch bei rotzkranken Pferden gefunden zu 
haben; heute suchen, durch Fritz Schaudinn (1904) angeregt, mehrere 
Forscher die Verwandtschaft der Spirochaete pallida mit den Trypano~ 
somen, speziell auch der Syphilis des Menschen mit der Dourine der 
Pferde nachzuweisen. 

Was nun die uralte Medizin und die nicht um vieles jüngere Tier
heilkunde über die Geschlechtskrankheiten der Tiere und Menschen und 
deren gegenseitiges Verhältnis sonst noch verzeichnen, kann hier nur in 
ganz knappen Umrissen angedeutet werden: 

Den ältesten „circa annum Christi 940" datierten Fall „de ingenti 
penis inflammatione, quae nata fu erat ex impuro cum bestia concubitu, 
cum caruncula urethram obstruente" erzählt Ibn Abu Oseibia (1203-
1273) aus einem seiner Vorfahren. Aus dem Jahre 1400 berichten zwei 
Schweizer Chronisten übereinstimmend über „große Trüsen und Blattern 
So vich und lütt ankamet", was von Johann Heidenberg von Tritheim 
(1462-1516) und auch von einigen gleichzeitigen und späteren Ärzten 
für Syphilis gehalten wurde. Die Verbreitung der von jeher mit Syphilis 
vermengten Lepra durch Sodomie kommt in einem Gedichte eines Un
genannten aus dem Mittelalter vor. Unter den ältesten Syphilographeu 
sprechen nicht bloß Laien wie Ulrich von Hutten (1519), sondern auch 
Ärzte wie Joh. Widmann (1497), Alex. Se itz (1509) und Diaz de 
I s la (1527) mit Bestimmtheit von syphilitischen Tieren im allgemeinen, 
obwohl auch einzelne Tiere, darunter sogar Fische genannt werden. Vom 
Ende des 16. bis weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts liegen eine 
ziemlich beträchtliche Anzahl von ärztlichen und veterinärmedizinischen 
Berichten über verschiedene originäre Geschlechtskrankheiten bei einzelnen 
Pferden, Runden, Katzen, Ziegen, Kaninchen, Feldhasen, Affen, Schweinen 
und dem Rindvieh vor, die als identisch mit denen des Menschen be-
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zeichnet wurden; auch über mehrere unbeabsichtigte direkte und indirekte 
Übertragungen von Pferden, Hunden, Katzen, Kühen, Ziegen und dem 
Alpaca paca in Peru und Bolivia auf den Menschen und umgekehrt, 
wird wie über unzweifelhafte Tatsachen berichtet. Leonhart Fioravanti 
(1568), Simon Zeller von Zellenberg (1810) u. a. nahmen bereits Ex
perimente vor, um die Entstehung der Geschlechtskrankheiten bei Tieren 
und Menschen zu erweisen oder auch zu widerlegen. Aus den erwähnten 
zahlreichen Fällen und Versuchen bildete sich unter anderen auch die 
seit Joh. Bapt. van Helmon t (1578-1644) bis ins 19. Jahrhundert oft 
wiederholte und von vielen, mitunter angesehenen Ärzten angenommene 
Hypothese, nach tler die Geschlechtskrankheiten beim Menschen nur 
durch Sodomie mit kranken oder auch gesunden Tieren entstanden sein 
können; am meisten verdächtigt waren Pferdestuten, Affen und Ziegen, 
bei einigen Laien auch Eselinnen, Kühe und Hunde. 

Wissenschaftliche Wege über diese Frage haben erst John Andree 
(1779), John Hunter (1786) und William Turnbull (1786) eingeschla
gen; sie experimentierten mit den · verschiedensten Sekreten von den 
venerischen Krankheiten des Menschen an Hunden, Katzen, Eseln und 
Kaninchen und zogen aus den stets negativen Resultaten die _entsprechen
den Schlüsse. Als später besonders A uzias-Turen ne (seit 1844) eine 
Anzahl positiver Ergebnisse veröffentlicht und in wissenschaftlichen Ver
sammlungen demonstriert hatte, wurde die Beteiligung an den Experi
menten eine sehr große und weit verbreitete. Nach langjährigen und 
zahlreichen Arbeiten kam man so ziemlich allgemein zu der Annahme: 
das Ulcus molle sei sowohl vom Menschen auf Tiere als auch von diesen 
wieder zurück übertragbar, wofür sich in Wien besonders v. Sigmund 
(1851-1853) in einigen Artikeln sehr lebhaft eingesetzt und "jeden Be
rufsgenossen zu den gewöhnlichen Stunden der Klinik zur eigenen Beob
achtung" aufgefordert hatte. Obgleich nun Auzias-Turenne und später 
S. Messenger Bradley (1871), Edwin Klebs (1875-1879), Paul Haen
sell (1881) u. a. behaupteten, auch bei der Syphilis neben vielen nega
tiven dennoch einzelne positive Resultate an verschiedenen Affen, Katzen, 
Kaninchen und anderen Tieren erzielt zu haben, so stand trotzdem bei 
den weitaus meisten Syphilographen bis herein in das gegenwärtige Jahr
hundert der Lehrsatz mauerfest: ,,Die Syphilis ist ein ausschließliches 
Erbteil der Menschen und auf Tiere nicht übertragbar." Nach mehreren, 
ebenfalls ganz unbeachtet gebliebenen Vorläufern kamen dann Elias 
Metschnikoff und Pierre Roux (190:3) und stellten die Übertragbarkeit 
der Syphilis auf höhere und niedere Affen fest. Anfangs versicherten 
wohl noch einzelne Forscher: es müßten denn doch anthropoide Affen 
sein, um typische Erkrankungen zu erzielen; aber bald sahen Finger 
und Landsteiner auch bei niederen Affen „nahezu ausnahmslos Haftung", 

1* 
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die seither auch bei Schweinen, Hunden, Kaninchen, Schafen und anderen 
Tieren erreicht wurde und jetzt allerdings durch den Nachweis der Spiro
chäten festgestellt werden konnte. 

Beinahe dasselbe Lavieren findet sich auch in der Tierheilkunde: 
Die sehr große Ähnlichkeit der Syphilis des Menschen mit der erst 

seit 1796 etwas genauer gekannten, früher immer mit anderen Zoonosen 
vermengten „Beschälseuche der Pferde" (auch „Sehankerseuche", ,,vene
rische Pferdekrankheit", ,,Dourine", ,,Mal de co'it" u. a. genannt) ist schon 
seit langer Zeit von Ärzten und Veterinärmedizinern ganz besonders her
vorgehoben worden; ja mehrere Autoren haben beide Krankheiten nach 
ihren klinischen Merkmalen geradezu für identisch gehalten und Anack er 
(1868) versicherte auch bezüglich der histopathologischen Veränderungen 
bei der Beschälseuche. ,,die von Virchow als für Syphilis charakteristisch 
bezeichneten Erscheinungen", besonders aber „gummöse Anschwellungen" 
in den verschiedensten Organen . und Geweben gefunden zu haben. Die 
Anhänger der Identität der Dourine und der Syphilis erklärten ihr Ent
stehen durch Sodomie von syphilitischen Männern mit Eselinnen und 
Pferdestuten. Als Erreger der Dourine wurde von einigen französischen 
Forschern das Trypanosoma equiperdum erkannt. In der Beschreibung 
der Symptomatologie zeigen ältere und neuere Veterinärärzte, in den 
Hauptzügen wenigstens, eine fast vollständige Übereinstimmung: die 
Dourine ist nur durch den Beschälakt übertragbar; acht Tage bis zwei 
Monate nach diesem zeigen sich sehr verschieden, zumeist aber als lokale 
Schwellungen, Infiltrate, Ödeme und Geschwüre bezeichnete Initialaffekte 
an den Genitalien, die nach einigen Beobachtern manchmal oder öfters, 
nach anderen regelmäßig von Schwellungen der Lymphdrüsen begleitet 
werden; nach mehreren Wochen oder Monaten, nicht selten nachdem sich 
die Lokalaffekte bereits verloren haben, folgen allmählich Allgemein
erscheinungen: zuerst auf der Haut die „Talerfl.ecke", Indurationen, 
Quaddeln, Platten oder auch Flecke von „ Markstück- bis Handteller
größe"; viel später allerlei noch nicht genügend festgestellte Erkrankun gen 
des Knochen- und Nervensystems, die eine große Sterblichkeit bedingen. 
Als Heilmittel galten schon den älteren Tierärzten: Merkurpräparate, be
sonders Sublimat, später auch Jodkalium und Arsenik. Soweit die Tier
heilkunde. - Seit Fritz Schaudinns ers ter Schrift (1904) über den 
,,Generationswechsel und Wirtswechsel bei Trypanosoma und Spirochaete" 
haben nun Walter Spielmeyer (1906- 1908), Erich Hoffmann (1907), 
Uhlenhuth (1907), Kr zysta lowicz und Siedlecki (1907 ) u. a. die 
nahe Verwandtschaft der Erreger der Syphilis mit denen der Dourine und 
anderen Trypanosomenkrankheiten bei verschiedenen Tieren nachzuweisen 
versucht und neben anderen Beziehungen vorläufig wenigstens: die große 
Ähnlichkeit in der Symptomatologie, die volle Übereinstimmung in den 
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histopathologischen Gewebsbildern und die gleichartige Wirksamkeit eini
ger Quecksilber- und Arsenikpräparate in beiden Krankheitsformen neuer
dings bestätigt. Von der Entscheidung der von Schaudinn angeregten 
biologischen Hauptfrage scheint man allerdings noch sehr weit entfernt 
zu sein. 

Eine weit geringere Ähnlichkeit mit dem Ulcus molle beim Menschen 
zeigt der sogenannte, bisher nur wenig beforschte „Bläschenausschlag", 
auch „Beschälausschlag", der zumeist bei Pferden und dem Rindvieh, 
aber auch bei Schafen, Ziegen, Schweinen und anderen Haustieren vor
kommt. Nach Franz Friedberger, Eugen Fröhner (190-!) und anderen 
Veterinärmedizinern geschieht die Übertragung des bisher nicht näher 
bekannten „Infektionsstoffes" gewöhnlich durch die Begattung und er
zeugt ein „meist gutartiges, typisch verlaufendes, ansteckendes Bläschen
exanthem der Schleimhaut de.r Scheide, sowie der Haut der Vulva und 
des Penis". Doch werden auch schwere Formen dieses Exanthems be
schrieben, bei denen es znr Pustel- und Geschwürsbildung, Schwellungen 
der Genitalien, der Lymphdrüsen, Abszessen, Vereiterung des Euters, 
hohem Fieber und Abmagerung kommt. Diese Formen wurden früher 
mit Dourine verwechselt. Vergleichende Untersuchungen zwischen dem 
„Beschälausschlag" und dem Ulcus molle des Menschen scheinen noch 
nicht vorzuliegen. 

Der „ansteckende Scheidenkatarrh des Rindes" soll nach Fried
berger und Fröhner durch „den spezifischen Streptokokkus" bedingt, 
meistens durch Bespringen, doch auch durch Streu, Jauche und Stall
geräte übertragen werden. Dieselben Autoren beobachteten auch an „einer 
sehr edlen Kaninchenzucht" eine „übertragbare Entzündung der äußeren 
Genitalien (Vulva und Präputium) mit starker Schwellung und reich
licher Absonderung eines schleimig-eiterigen Sekretes". Solche Katarrhe 
an Kaninchen, Hunden und anderen Haustieren werden übrigens schon 
seit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts beschrieben; doch wird erst 
von neueren Tierärzten, unter ihnen auch Hendrickx (1897), behauptet, 
daß sich die Katarrhe niemals in der Urethra, sondern immer nur an 
der Vulva, Vagina, Glans und am Präputium lokalisieren; auch soll die 
Übertragung von Gonokokken des Menschen in die Urethra von Hunden, 
Kaninchen u. a. niemals mehr als „eine rasch vorübergehende Reizung" 
bewirkt haben. Es stehen jedoch den ziemlich zahlreichen Experimenten 
mit negativen auch einige mit positiven Resultaten gegenüber und Julius 
Heller (1896) glaubt an den Augen neugeborener Kaninchen „die Tat
sache festgestellt zu haben, daß es möglich ist, die Gonorrhoe auch auf 
den Tierkörper zu übertragen". 

Condyloma acuminata, die aUerdings mit den venerischen Krank
heiten nichts zu tun haben brauchen, wenn sie auch am alleröftesten 
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nebeneinander vorkommen, sind schon seit langer Zeit von Ärzten und 
Veterinärmedizinern an Haustieren beobachtet worden; Hugo Schindelka 
(1903) hält diese Papillome nur bei Hunden und Pferden als sicher 
nachgewiesen; an Hunden sollen sie besonders infolge von Balanitis und 
Vaginalblenorrhoe meistens an den Genitalien, im Maul, den Lippen und 
Ohren vorkommen. 

Vennutlich wird die medizinische Forschung bald noch tiefer als 
bisher in ihr nächstes Grenzgebiet, die Veterinärkunde, eindringen, um 
über die seit fast einem Jahrtausend angeregten Uranfänge aller Ge
schlechtskrankheiten und ihre Verhältnisse zwischen Mensch und Tier 
etwas mehr Klarheit zu bringen. 

Für das Bestehen dieser Leiden bei den vorgeschichtlichen Menschen 
sprechen auch noch manch andere Überlieferungen: 

Die Mythologien einiger der ältesten asiatischen Kulturvölker und 
auch der Pentateuch zeigen bereits ein zu unglaublichen Exzessen und 
zu den mannigfaltigen Ab errationen entartetes Geschlechtsleben, für das 
auch von jeher strafende, schützende und heilende Gottheiten aufgestellt 
waren. Die naive Sinnlichkeit der Urvölker fand nicht nur in der Sage 
von den exorbitanten natürlich-geschlechtlichen Leistungen des Herakles 
und anderer Heroen begehrenswerte Eigenschaften, sondern sie vers tieg 
sich sogar zur Vorstellung von Hippokentauren und anderen Tiermenschen 
und Menschentieren, Tiergöttern und Göttertieren bis zuni heiligen Bock 
Mendes, der noch in der historischen Zeit der alten Ägypter durch So
domie seitens der Weiber verehrt wurde. Kein Wunder, wenn wir auch 
in diesen Zeiten bereits Geschlechtskrankheiten antreffen. Die Formen, 
unter denen die Genitalien in der mythischen Zeit bei den Völkern zu 
leiden hatten, lassen sich allerdings nicht nach modernen klini schen Be
griffen bestimmen. · Chiwen (Siwa, Qiva, Zerstörer), der die Frauen der 
alten Indier verführt hatte, wurden „die Zeugungsleile wie von einer 
Feuerflamme ergriffen und von seinem Körper abgetrennt". Die Syrier 
wurden für ihre Ausschweifungen von der Dea Syra durch eb.oo: ~upw1.ci 

bestraft; ebenso die Athener durch Dionysos wegen Verweigerung der 
Verehrung mit einer schweren, nicht näher bezeichneten Geschlechtskrank
heit; sein noch im Mittelalter gegen solche Übel angerufener Sohn, Pri
apos, verhängte über die Männer von Lampsakos, die ihn aus der Stadt 
vertrieben hatten, einen „gravissimus pudendorum membrorum morbus". 
Etwas ausführlicher als diese und mehrere andere Mythen ist die alt
babylonische Izdubar-Nimrod-Sage. Izdubar und sein Freund, der Tier
mensch Eabani, hatten die Göttin Istar schwer beleidigt; letzterer be
sonders dadurch, daß er ihr den „Ibattu" (Penis, Genitale) des Himmels
stieres ins Gesicht schleuderte, worauf Eabani nach zwölftägigem 
Krankenlager starb. In der Unterwelt angelangt, beschuldigte er jedoch 
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nicht die Istar an seinem Verderben, sondern ihre Hierodule, die Uchat, 
die ihn durch „ihre Reize" verführt und an deren „Lalu" er sich „sechs 
Tage und sieben Nächte gesättigt" und dadurch „Fluch gebracht" hatte. 
Auch lzdubar wurde krank, aber geheilt: ,,er ist an seinem Leibe mit 
Beulen bedeckt, Aussatzhäute haben vernichtet die Anmut seines Körpers". 
Auf das Geheiß seines Götterahnherrn wird lzdubar zum „Reinigungsort" 
gebracht und dem „Fährmann" befohlen: ,,seine (lzdubars) Euterbeulen 
möge er im Wasser rein waschen wie Schnee, er tue ab seine Häute, 
das Meer führe sie fort - gesund werde erschaut sein Leib. Es soll er
neuert werden die Binde seines Kopfes, die Hülle, die ihn umkleidet als 
Schamgewand; bis er kommt in sein Land ... soll die Hülle nicht Falten 
werfen, ganz neu soll sie sein. " Die besondere Sorge für das „Scham
gewand ", das nach der Heilung „neu", d. i. rein sein soll, deutet doch 
wohl darauf hin, daß auch die Genitalien lzdubars krank gedacht waren. 

Die vorerwähnte Hierodule Uchat läßt an eine Krankheit bei den 
alten Ägyptern denken, die im Berliner medizinischen Papyrus und be
sonders häufig in dem an 3600 Jahre alten Papyrus Ebers als Uchet, 
Uched oder Uchedu bezeichnet wird und in fast allen Organen und Ge
weben vorkommt. Ob nun das assyrische Wort Uchat, das Alfred J ere
mias mit „Hure" übersetzt, mit dem ägyptischen Wort Uchet, wie der 
Assyrologe Rudolf Zehnpfund mit Bestimmtheit dafürhält, eine gemein
same Abstammung haben und somit „Hure" und Krankheit, ebenso wie 
Venus und Venerie, Syphilus und Syphilis, Frankreich und Morbus gal
licus u. a. in eine direkte Beziehung zu bringen sind, werden • erst noch 
andere Sprachforscher, vielleicht durch neuere Funde im alten Schrifttum 
zu entscheiden haben. 

Die steinernen Messer, mit denen bei den alten Ägyptern und Juden 
die Circumcision ausgeführt wurde, deuten ebenfalls auf die prähistorische 
Existenz der Geschlechtskrankheiten . Ohne die gelehrten Streitigkeiten, 
die über den ursprünglich beabsichtigten Zweck dieser Operation seit 
langer Zeit geführt werden, näher zu berühren, muß doch darauf hinge
wiesen werden, daß auch recht gute, alte Juden in der Beschneidung 
noch etwas anderes gesehen haben als ein in den Kleidern verstecktes 
und nur für die männlichen Glaubensgenossen notwendiges Bundes
zeichen. Schon Philon Judaeus (20 v. Chr. geb.) nennt unter den vier 
Gründen für die Beschneidung, und zwar als ersten: ,,Die Verhütung einer 
heftigen Krankheit und eines schwer zu heilenden Leidens, das man An
thrax nennt ... und leicht bei denen entsteht, die ihre Vorhaut haben." 
Auch einige Talmudisten erkennen: ,,Die Vorhaut hängt am Körper wie 
ein Norne" und sie erzählen ebenso wie noch andere frühere und gleich
zeitige jüdische Schriftsteller von Krankheitsfällen infolge von Unterlass ung 
der Circumcision. Vollkommen deutlich bezeichnete auch Christus (Jo-



J. K. Proksch. 

hannes 7, 23) ihren prophylaktischen Zweck: ,,So ein Mensch die Be
schneidung annimmt am Sabbath ... (warum) zürnet ihr denn über mich, 
daß ich den ganzen Menschen habe am Sabbath gesund gemacht." 
Übrigens kann ja die Beschneidung bei allen oder den meisten alten 
Kulturvölkern und auch bei manchen Naturvölkern wirklich einen reli
giösen Ursprung gehabt haben. Die ältesten Überlieferungen zeigen nir
gends eine Spur von Kenntnissen über Infektionen durch den Coitus; die 
Geschlechtskrankheiten waren überall, geradeso wie alle anderen Krank
heiten, eben nur Strafen der Gottheiten oder Heimsuchungen von bösen 
Geistern. Nun kann es doch in einer Zeit, in der das Schamgefühl noch 
sehr gering oder gar nicht entwickelt und das Geschlechtsleben teilweise 
ein öffentliches war (was sah noch Herodot alles in Ägypten?), einigen 
besonnenen und hellen Köpfen, Religionsstiftern und Machthabern auf
gefallen sein, daß Männer mit kurzem, hinter der Glans liegendem oder 
nur deren Rand bedeckendem Präputium an gewissen Formen von Ge
schlechtskrankheiten gar nicht, an anderen weit seltener zu leiden hatten, 
d. i. also gar nicht oder viel seltener bestraft wurden. Es lag daher wohl 
nichts näher, als den Gottheiten oder Dämonen das zu lange Präputium, 
das diese doch oft genug zerstört hatten, freiwillig zu opfern, um nicht 
weiter und lebenslänglich strafwürdig zu erscheinen. Jedenfalls aber war 
die Beschneidung ebensowenig wie der Kultus der Istar, Astarte, Venus, 
des Lingam, Dionysos, Priapos u. a. vor den Geschlechtskrankheiten ein
geführt; denn wegen gar nichts oder in Lust und Jubel betet und opfert 
niemand, nur Not und Elend oder die Furcht vor diesen zwingen dazu. 

Seit den Untersuchungen von Marie Jules Parrot (1877 ), der den 
Knochenfunden, besonders an Kinderschädeln und Zähnen, große Auf
merksamkeit zugewandt und die Syphilis bereits bis in die Steinzeit ver
legt hatte, haben sich wiederholt viele Stimmen für und gegen die Mög
lichkeit eines Erweises der prähistorischen Existenz der Lues aus fossilen 
Knochen erhoben. Die meisten dieser Stimmen aus früherer Zeit hat be
reits Fred. B uret (1890) nebeneinander gestellt. Strittig waren bisher 
die für Syphilis pathognomonischen Merkmale und das Alter der Grab
stätten. Rudolf Virchow hat neben anderen Forschern wiederholt, zuletzt 
1896 zu diesen Streitfragen Stellung genommen und sich schließlich da
hin erklärt, daß die Hyperostosen an den aufgefunden en fossilen Knochen 
,,gewiß recht bemerkenswert, aber doch nicht so pathognomonisch sind, 
daß sie ohne Anamnese ... die Diagnose sichern können ". Weiter be
merkt Virchow, den wir hierin immerhin als eine erste, wenn nicht als 
die erste Autorität bewerten können: ,, Etwas anders liegt die Sache bei 
denjenigen medullären ( osteomyelitischen) Herden, die namentlich an 
platten Knochen die Oberfläche durchbrechen und tiefe Zerstörungen 
hervorbringen, ohne daß eine nennenswerte Hyperostose eintritt ... Solche 



Geschichte der Geschlechtskrankheiten. 

Stücke müßte man zeigen können, um zu beweisen, daß es Syphilis 
war." An einer anderen Stelle erklärt Virchow: ,,Die einzige sichere 
und pathognomonische Erscheinung, welcher ich persönlich einen ganz 
besonderen diagnostischen Wert beilege, ist die Narbe, w~lche nach einer 
gumniösen peripherischen Ostitis zurückbleibt, also das, was ich seiner
zeit (1859) nach Bertrandi Caries sicca genannt habe ... Ich weiß 
keine andere Krankheit, welche solche Veränderungen macht, und ich 
möchte das recht stark hervorheben." 

Dem letzteren Postulat hätte ein von Virchow nicht erwähnter 
Schädel aus der Grabstätte einer sehr alten Leproserie im Departement 
du Gard entsprochen, den Paul Raymond der französischen Gesellschaft 
für Dermatologie. (1894) demonstriert hatte, und worüber Gemy in Al
gier ( 1899) folgend berichtet: ,,An einem Schädel besteht in der Höhe 
der hinteren Partie des rechten Os parietale, nahe der Mittellinie, 
die ganz typische Narbe eines Gumma. Der Grund, welcher die Aus
dehnung eines 20 Centimesstückes hat, ist unregelmäßig, die Ränder 
springen nicht sehr hervor, der Durchmesser beträgt ungefähr 1 cm. Die 
Tabula interna des Knochens ist intakt. Die Fibula desselben Individuums 
ist nicht minder typisch als der Schädel... Raymond hat bei seinen 
Ausgrabungen ( der Leproserie) nicht die mindeste Spur von leprösen 
Affektionen gefunden." 

D. A. Zambaco Pascha (1897) erhielt aus der Nekropole von 
Abydos, deren Alter die Ägyptologen auf mehr als 3600 Jahre schätzen, 
eine Anzahl menschlicher Knochen, die ebenfalls deutliche Zeichen von 
Syphilis aufgewiesen haben sollen. Besonders fand sich ein Schädel, der 
an der Sutura biparietalis einen runden, becherförmigen Substanzverlust 
von der Größe eines Frankstückes zeigte, dessen Grund von der Tabula 
interna gebildet wurde und dessen Ränder glatt und elfenbeinartig waren; 
auch drei andere ähnliche Affekte wies derselbe Schädel auf. An einer 
Anzahl von langen Röhrenknochen waren Hyperostosen, Exostosen und 
Stalaktiten. Zambaco, der sich als Schüler Ricords bereits 1862 durch 
ein großes, preisgekröntes Werk über Syphilis des Nervensystems be
kannt gemacht hatte, fand auch in der Sammlung des Anthropologen 
Lapruche an Knochen, die aus den Grabstätten einer alten Leproserie 
in Montpellier stammten, ebenfalls die verschiedensten Formen von 
Syphilis. 

Aus der Steinzeit in Japan hat Buntaro Adachi (1903) unter 
anderen Knochen eine ausführlich beschriebene Tibia gefunden, die er 
und der Vorstand des pathologischen Instituts Professor Yamagi wa mit 
aller Bestimmtheit für syphilitisch erklärten. Unter den hervorragenden 
Anhängern der positiven Wertung fossiler Funde wäre besonders noch 
nur Isidor Neumann (1905) zu nennen; auch dieser Autor spricht dar-
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über „von zweifellos syphilitischen Knochen", obwohl er sich mehr auf 
die altperuanischen Ausgrabungen zu beziehen scheint. 

Über die Tonfiguren und anthropomorphen Gefäße, die zumeist in 
altperuanischen Gräberfeldern aufgefunden wurden, sowie auch über die 
vielen anderen Keramiken und Terrakotten des Altertums, nach denen 
nun schon seit etlichen Jahren die Museen und Privatsammlungen von 
ganz Europa durchstöbert werden, konnte man wegen der Kürze der Zeit 
und der schweren Beschaffung aller Objekte noch weniger zu einer end
gültigen Entscheidung gelangen wie über die fossilen Knochenfunde, ob
wohl Js. Neumann bereits am 12. Januar 1906 behauptete, die von ihm 
an diesem Tage in der k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien „demon
strierten Objekte haben in die Frage einen definitiven Abschluß gebracht" . 
Neumann hatte außer den im Wiener naturhistorischen Hofmuseum be
findlichen Keramiken auch solche aus dem Berliner, Leipziger, Pariser 
und dem British Museum vor sich und hielt „ von besonderer Bedeutung 
sieben Figuren, bei denen es sich nicht um bereits abgelaufene, sondern 
noch mehr als anscheinend floride Prozesse · und um charakteristische 
Formen handelt, welche nur durch Syphilis hervorgerufen werden können. 
Ein Blick auf diese Figuren genügt, um hieraus sofort direkt von Krank
heitsformen sprechen zu dürfen, und zwar von ulzerösen Syphiliden, von 
Formen, wie sie auch derzeit noch in ausgebreiteter Weise als endemische 
Syphilis in verschiedenen Gegenden der alten und neuen Welt vorkom
men". Gegenwärtig beschäftigt sich Felix Regnault (1908) mit den 
Tausenden von Terrakotten, die M. P. Gaudin im alten Smyrna ausge
graben hat und die aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. stammen. Unter dem 
ersten Hundert der bisher untersuchten Figuren finden sich auch solche 
mit charakteristischen Defekten der Nase und dem Gesichtstypus der 
Syphilis congenita, die Regnaul t zwar nicht so emphatisch wie Neu
mann, aber immerhin bestimmt genug dafür erklärt. Weitere 20 Terra
kotten zeigen verschiedene Krankheiten an den männlichen Genitalien. 
Die weiteren Untersuchungen von Regnault waren vor Abschluß dieser 
Abhandlung noch nicht erschienen oder doch wenigstens nicht bekannt. 

Um Raum zu gewinnen, kann die nun folgende historische Zeit 
nicht durchgehends chronologisch, sondern nur nach dem Plane dieses 
Handbuches nach den einzelnen Abschnitten und Kapiteln abgehandelt 
werden; es wird dies vielleicht das Lesen um etwas erschweren, dafür 
aber gewiß das Nachschlagen um vieles erleichtern. 
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Historische Zeit. 

Balanitis und Posthitis ist neben anderen Erkrankungen des P enis, 
besonders neben entzündlicher und ulzerierender Phimose schon im Alter
tum häufig erwähnt und seitdem stets beobachtet worden; jedoch be
merkte erst Thomas Sydenham (1680) das Vorkommen einer selbstän
digen und primären Balanitis : ,,ipse scilicet vidi virulentam hujusmodi 
materiam per substantiam glandis porosam exudare, non per urethram 
ejectam, nulloque ulcere vel glandein occupante, vel praeputium". Un
abhängig von Sydenham machten dann Giacomo Vercelloni (17 16) 
und Guillelmus Masson (1729) dieselbe Wahrnehmung, die aber erst 
durch eine genauere und gesonderte Darstellung von Jean Astruc (1740) 
als „Gonorrhoea spuria, seu Venereum stillicidium a balano" bleibend in 
die Syphilisliteratur eingeführt wurde. Unter verschiedenen Benennungen 
wurde dann die Krankheit, die zuerst Johann Adam Schmidt (1803) 
Balanitis benannte, von vielen Autoren bis gegen die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts unter die Initialatfekt e der Syphilis gezählt; noch in dem 
von Virchow edierten Handbuche der P athologie und Therapie sagt F. 
A. Simon (1855) : ,,bisweilen folgt allgemeine Lues auf bloßen Eichel
tripper", trotzdem vorher schon viele Ärzte widersprochen und Philippe 
Ricord (1838) bereits durch tausende von Inokulationen, darunter 82 mit 
Balanitissekret, das Gegenteil nachgewiesen hatten. 

Condylomata acumina.ta. Warzenartige Auswüchse an den Gen-i
talien und deren Umgebung, besonders am After, sind schon in der 
ältesten medizinischen Literatur beschrieben worden. Von den Andeutun
gen bei den alten orientalischen Völkern abgesehen, begegnet man diesen 
Gebilden bei den alten Griechen und Römern, zumeist unter den Be
nennungen xovo6't-wµ.a, 06µ.tov, au,.~, ,hpozcpoG.>v, verruca, ficus , marisca; 
unter den zwei letzteren Namen war die Krankheit besonders den laszi
ven römischen Dichtern geläufig. Wenn auch die alten Ärzte die ver
schiedenen Exkreszenzen miteinander vermengten, so geht doch schon 
aus der angegebenen Häufigkeit des Vorkommens an den Genitalien und 
am After sowie aus den gewählten Benennungen und den therapeuti
schen Maßnahmen zweifellos hervor, daß die Condylomata acuminata mit 
unter die häufigsten Erkrankungen des Altertums zu zählen sind. Schon 
Hippokrate s behandelt die Condylome mit Bestreuen von Alaun und durch 
die Exzision. Außer verschiede.n eu Ätzmitteln und dem Glüheisen waren 
auch das Ausreißen und Abbinden im Gebrauch. A.ntyllus (ca. 3. J ahrh. 
n. Chr.) warnt bei den Exzisionen vor Perforation des Präputiums, wenn 
die 06µot außen und innen an korrespondierenden Stellen sitzen, und rät 
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zuerst die inneren abzuschneiden und erst nach der Heilung an die äußeren 
zu gehen. Daß manche Thymi auch von selbst abfallen, bemerkte schon 
Rufus von Ephesus (ca. Ende des 1. Jahrh. n. Chr.). Bei den Arabern 
findet sich dann die Krankheit unter bothor, nodi, porri, mora, atrici, 
papillae, glandulae, fragae, verrucae u. a. wieder. Die abendländischen 
Ärzte des Mittelalters kamen in der Erkenntnis und Behandlung der 
Warzen ebenfalls nicht weiter; nur ist bei einigen, darunter bei Leonardo 
Bertapaglia (vor 1460) von einem exzessiven Wachstum und Exulze
rieren dieser Gebilde die Rede. Die ältesten ärztlichen Syphilographen zu 
Ende des 15. und anfangs des Hi. Jahrhunderts erwähnen die Condylome 
gar nicht, wenigstens nicht beim Morbus gallicus; erst seit Petrus M ay
nard us (1527) finden sie sich wieder als verruci, porri, clavi und carun
culae, bei Paracelsus (1530) als „Feigwärtzen", bei Franz Renner 
(1557) als „langlechte Zapffen oder Wartzen"; auch suchten seit Gab
briello Falloppio (vor 1562) alle besseren Beobachter zwischen verrucae 
gallicae und non gallicae zu unterscheiden. Allmählich begannen dann 
auch verschiedene Einteilungen nach Form und Größe; so sprach J. J. 
Plenk (1786) von „Hahnenkamm-, Feigen-, Blumenkohl- und Grütze
ähnlichen Feigwarzen". Andere Autoren zählten dazu noch Brombeeren-, 
Himbeeren- und Erdbeeren-ähnliche. Auch wurden bald außergewöhnliche 
Standorte dieser Gebilde bekannt: Gesicht, Mund, Augenlider, Zehen, 
Scheide, Uterus, Urethra u. dgl. Maximilian Stoll (vor 1787) will sie 
auf der ganzen Haut und auch im Rachen beobachtet haben. Eine große 
Bedeutung erlangten erst die Untersuchungen John Hunters, welche 
sicherstellten, daß die „ Warts", wie man in England die Condylomata 
acuminata allgemein nannte, weder mit den konsekutiven Tripper-, noch 
mit den Sehankerformen Ähnlichkeiten aufweisen, durch die eingreifend
sten Merkurialkuren nicht im mindesten beeinflußt werden und immer 
nur einer entsprechenden topischen Behandlung weichen. Wenn diese 
Anschauungen auch noch eine Zeitlang auf Opposition gestoßen sind, 
so wurden sie doch bald von einigen vielgeltenden Autoren jener Zeit, 
darunter William Nisbet (1787), Christoph Girtanner (1788) und Benj. 
Beil (1793), akzeptiert und dann besonders von französischen Fach
männern, unter diesen namentlich Louis Vivant Lagneau (1815) und 
Ph. Ricord (1838) sehr wesentlich gefördert. Letzterer erklärt bereits, 
daß die Vegetations „nach der Meinung aller guten Beobachter und wie 
man sich täglich überzeugen kann, unter Umständen und Ursachen 
entstehen können, die der Syphilis völlig fremd sind". Offenbar meinte 
Ricord unter Syphilis auch hier die venerischen Krankheiten überhaupt, 
wie er denn auch unmittelbar darauf vom Syphilographen spricht; zudem 
bat Ricord die Vegetations niemals zur.Syphilis gerechnet, denn 28 In
okulationen ergaben ihm stets negative Resultate. 
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Molluscum contagiosum. Vielleicht hat schon J. J. Plenk (1776) 
diese Dermatose gekannt und unter seinen neun Warzenarten als verruca 
carnea seu mollusca angeführt, doch ist seine Beschreibung nicht deut
lich genug. Sicher hat Thomas Bateman (1817) die Krankheit genauer 
beschrieben und ihr auch den heute noch gebräuchlichsten Namen ge
geben. In früheren Zeiten, oder vielleicht nur in manchen Ländern, mag 
die Krankheit sehr selten gewesen sein, denn Bateman kannte lange 
Zeit hindurch nur zwei Fälle, und L. Th. Biett, A. Cazenave und H. E. 
Schedel (1829) erklärten, daß „diese Affektion in Frankreich noch nicht 
beobachtet worden zu sein scheint"; sie mußten sich deshalb noch in 
ihrem Lehrbuche mit den zwei Fällen von Bateman und einem von 
Carswell und J. Thomson veröffentlichten Falle behelfen. Später mehrten 
sich wohl die Beobachtungen, aber auch die Begriffsverwirrungen. Für 
die Kasuistik haben dann W. Henderson (1841), der mit seinen 6 eigenen 
bereits 20 Fälle zählte, und R. Paterson (1841) mit 3 Fällen am meisten 
entsprochen, währenddem William Turn bull (1841) u. a. sie offenbar 
mit ulzerösen und anderen Dermatosen vermengten. Da der Fall Cars
w ells und zwei Fälle Hendersons an „entzündlichem Wasserkopf" 
letal endeten, war man auch über die Natur dieser Affektion unschlüssig. 
Die Therapie bestand meistens in der Anwendung von leichten Ätzmit
teln; Bateman „hatte die Freude zu finden, daß, nachde.m der Liquor 
arsenicalis in kleinen Dosen einen Monat genommen war, sich die Tu
berkeln allgemein an Zahl und Größe verminderten". Die Kontagiosität 
war von jeher aus der Anamnese erschlossen worden, ist jedoch erst in 
jüngster Zeit durch Überimpfungen nachgewiesen. Rud. Virchow (1865), 
der die Benennung „Epithelioma molluscum" vorschlug, unternahm eine 
eingehendere kritische Sichtung des vorhandenen Materials, besonders in 
histologischer Beziehung. 

Herpes genitalis ist seit dem Beginn des 17. bis weit ins 19. Jahr
hundert sehr oft unter Crystallina, Kristallbläschen u. dgl. in der Syphilis
literatur beschrieben und von vielen Autoren zu den Initialeffekten der 
Syphilis oder des Schankers gezählt worden. Jedenfalls herrschte auch 
darüber anfangs eine große Begriffsverwirrung: während manche Ärzte, 
unter diesen Samuel Janson (1680) und Hermann Boerhaave (1727) 
die Crystallina als harmlose, wasserhelle Bläschen schildern, die nach 
einigen Tagen abheilen, ohne die Spur einer Krankheit zurückzulassen, 
wollen andere, darunter Carlo Musitano (1689) und William Cockburn 
(1715), ganz entsetzliche Dinge darnach beobachtet haben. J. J. Plenk 
(1787), der über ein halbes Säkulum auch als Autorität in Syphilis und 
Dermatologie galt, beschreibt die „Kristallbläschen" folgend: ,,Es sind 
helle, wie Kristall durchscheinende, einem Senfkörnchen an Größe ähn
liche Bläschen an der Eichel oder Vorhaut. Gemeiniglich gehen sie nach 
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einigen Tagen in die sogenannten Chankergeschwüre über". F. H. :M:ar
ten s (1805) stimmte dem noch sehr ausführlich bei und brachte auch 
in sein em Atlas eine kolorierte Abbildung. Zuletzt schrieb Hanmann 
(1840) über die „Krystallinen" als Nachkrankheit bei Tripper, die er be
sonders häufig bei Prostituierten gesehen haben wollte. Aber auch die 
Dermatologen von Fach: Bateman, Biett und Cazenave, welche die 
Krankheit als Herpes praeputialis beschreiben, glauben sie noch mit 
chronischen Genitalflüssen, Harnröhrenstrikturen, vermehrten Absonde
rungen von Präputialsmegma und Quecksilbergebrauch in Verbindung. 
J onathan Green (1836) erklärt sie für „eine ganz unbedeutende Be
schwerde", die keine Hilfe braucht und nur „deswegen wichtig ist", weil 
es immer noch Leute gibt, ,,welche keine Form von Exkoriation an den 
Geschlechtsteilen sehen können , ohn e sie sogleich von einer syphilitischen 
Ursache abzuleiten". William Lawrence (1843) hält die Charaktere des 
H erpes praeputialis für „so entschieden, daß er kaum mit irgendeinem 
syphilitischen Leiden verwechselt werden kann". Durch vier Inokulationen 
mit negativem Resultat hat Ricord den Herpes aus dem Bereiche der 
infektiösen Krankheiten zu drängen versucht. 

Phimose. Die Nachteile der angeborenen Phimose und die Ge
fahren derselben bei verschiedenen Erkrankungen des Gliedes werden bei 
den orientalischen Völkern jedenfalls schon in prähistorischer Zeit bekannt 
gewesen sein und den drängendsten Anlaß zur Einführnng der Circum
cision gegeben haben. Aulus Corne.lius Celsus (im Beginne unserer 
Zeitrechnung) unterscheidet bereits die einfache angeborene und die durch 
krankhafte Prozesse erworbene Phimose. Solange nur Schwellung und 
Entzündung als Ursachen vorliegen, hilft sich Celsus durch Einspritzun
gen von warmem Wasser zwischen Vorhaut und Eichel; bei Geschwüren 
an der Glans hält er die Circumcision für notwendig. Bei angeboren er, 
nicht komplizierter Phimose ist einfache Spaltung des Präputiums oder 
das Ausschneiden eines dreieckigen Stückes angegeben. Klaudios Gale
no s (im 2. Jahrh. n. Chr.) empfiehlt bei komplizierter Phimose unter an
derem die Retraktion und das Ausschneiden der callösen Ränder der 
Vorhaut; Antyllus (im 3. Jahrh.) spaltet das innere Blatt durch einen 
oder mehrere Einschnitte, da nur dieses die Phimose bedinge. Eine ge
knöpfte Hohlschere verwendete Abulkase m (im 10. Jahrh.) zur Spal
tung des Präputiums. Von den vielfältigen Heilverfahren und Operationen, 
die schon zeitlich in der Syphilisliteratur beschrieben wurden, ist beson
ders die einfache Spaltung der Vorhaut bald von vielen Ärzten aufgegeben 
worden; schon Diaz de Isla (1527) verwirft sie wegen der bleibenden 
Difformität des Gliedes und verlangt die Abtragung des gespaltenen Prä
putiums nahe an der Glans mit einer Schere oder einem anderen ge
eigneten Instrument. Es kann hier nur noch angedeutet werden, daß die 
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Ausführungen der Incision und Circumcision im Laufe der Jahrhunderte 
vielfach variiert wurden und daß auch stets, wenn operative Eingriffe 
kontraindiziert oder verweigert waren, die verschiedensten Mittel in Form 
von Einspritzungen und Einlagen zwischen Vorhaut und Eichel, Um
schlägen, und bei Entzündungen der ganze jeweilige antiphlogistische 
Heilschatz und die gebräuchlichen Specifica gegen etwa concomitierende 
Tr ipper, Geschwüre, Sklerosen u. a. in Anwendung waren. 

Paraphimose behandelt Celsus anfangs durch Bähungen mit 
warmem Wasser und einigen in Wein gekochten Vegetabilien, .Aufwärts
tragen des Gliedes gegen den Bauch durch eine Binde und Repositions
versuche, die nicht näher angegeben sind; gelingen diese trotz aller zu
lässigen Gewalt nicht, ,,so muß man die Vorhaut mit dem Messer in 
l eich ten und oberflächlichen Zügen einschneiden" , wodurch „sie verdünnt 
und leich ter vorgezogen werden kann" . Der Vorschlag, nur „die am 
meisten einschnürende Stelle, d. i. in der Regel das Orificium praeputii 
zu durchschneiden", soll von Pierre Pig ray (1532-1613) herrühren , 
aber wieder in Vergessenheit geraten sein. Unter den Syphilid ologen ist 
es erst wieder John Hunter (1786), der auch die Pathologie der Para
phimose klarer erkannt und eine entsprechende, wenn auch für jene 
narkoselose Zeit gefährliche und besondere Kunstfertigkeit erfordernde 
Operation gefunden hat; Hunt er führte „ ein spitzes und gekrümmtes 
Bistouri unter die Haut am H alse ( d. i. den einschnürend en H autring) 
ein und spaltet sie". Ambrosio Bertrandi ( 17 90) führte ohne vorher
gehenden Hautschnitt eine gewöhnliche Hohlsonde „unter die starke Ein
klemmung" und durchschnitt sie mit dem Bistouri. Benj. Bell verlangte 
dazu: ,,man muß eine ganz kurze H ohlsond e nehmen, in welcher der 
Kanal vorne offen ist". Das Verfahren von Bertrandi und Bell war 
übrigens schon von den Chirurgen Lorenz Hei ste r (vor 1758) und Jean 
Louis Petit (vor 1750) angegeben und jedenfalls von Hunter als un
zulässig erkannt worden. Die noch heute übliche Operation der Paraphi
mose in ihren Hauptzügen hat erst August Gottlieb Richter (l'i99) 
bekanntgegeben. Daß auch die übrigen, bereits von Celsus angegebenen 
Maßregeln der Therap eutik in der Zeit mannigfach abgeändert und ver
vollkommnet wurden, ist wohl selbstverständlich. 

Die Gonorrhoe 
wird sowohl von den Laienschriftstellern als auch von den Ärzten des 
Altertums wie eine allgemein verbreitete und gefürchtete Krankheit er
wähnt; wahrscheinlich ist sie darum, weil eben auch allgemein bekannt, 
von niemand ausführlicher beschrieben worden. Dies ergibt sich schon 
aus dem 15. K ap. des Leviticus, das von „Manns- und Weibspersonen 
mit unreinem Fluß behaftet" handelt, und die Eiter-, Blut- und Samen-
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flüsse, respektive Pollutionen (vom Lochialfluß ist ebenda im 12. Kap. die 
Rede) genau auseinanderhält; es genügte den Absichten des Gesetzgebers, 
die Gonorrhoe damit zu bezeichnen, daß beim Manne „sein Fleisch (Penis) 
vom Fluß eitert oder verstopfet ist". Die daselbst vorgeschriebenen über
aus peinlichen Reinigungsgesetze, die sich doch ungezwungen als pro
phylaktische Maßregeln auffassen lassen, dann die im Pentateuch und 
im 2. Buche Samuelis wiederholte Nebeneinanderstellung von Zaraath 
und Eiterfluß als ein Ausschließungsgrund aus dem gesellschaftlichen 
Verkehr, vom Gottesdienst und als Sehimpf und Fluch zeigen wohl sehr 
eindringlich die außerordentliche Bedeutung dieser Krankheit bei den 
alten Israeliten. 

Der Papyrus Ebers, das älteste Buch über die Heilkunde bei den 
Ägyptern, ist zum größten Teil freilich nur eine Sammlung von Rezepten, 
in der man eine Beschreibung der einzelnen Krankheiten nicht erwarten 
kann; doch gestatten die große Anzahl von Verordnungen, zumeist Ein
spritzungen, gegen „Entzündungen" und „Verstopfungen" an den Geni
talien sowie gegen allerlei Harnbeschwerden die Annahme, daß die Ge
schlechtskrankheiten und besonders auch der Tripper bei den alten 
Ägyptern, und zwar wahrscheinlich früher noch als bei den Israeliten, 
verbreitet waren. 

Auch die übrigen Kulturvölker des Altertums kamen über die in 
der Bibel und im Papyrus Ebers vorhandenen kurzen, wenn auch für 
die Existenz der Krankheit hinlänglich bezeichnenden Andeutungen nicht 
hinaus. Im Corpus Hippokraticum werden die Genitalflüsse bei beiden 
Geschlechtern ebenfalls nur wie etwas allgemein Bekanntes, gar keiner 
weiteren Erklärung Bedürftiges nur nebenher erwähnt und einigemal mit 
anderen schweren begleitenden oder nachfolgenden Krankheiten in Be
ziehung gebracht. So heißt es neben anderem: ,,Viele bekamen Schwämme 
und Geschwüre im Munde, häufige Flüsse aus den Schamteilen, Ge
schwüre und Blattern auswendig und inwendig um die Weichen her. " 
Von den späteren griechischen Ärzten bringt Aretaeus von Kappadokien 
(im 1. Jahrh. n. Chr.) eine Schilderung, die sich in ihren Hauptzügen 
länger als ein Jahrtausend in der Literatur erhalten hat. Aretaeus 
nennt die Gonorrhoe eine sehr unangenehme und schon ekelhaft zu 
hörende Krankheit, die infolge Kraftlosigkeit und Erschlaffung der Zeu" 
gungsteile entsteht; es fließt bei Tag und Nacht kalter Samen unwill
kürlich ab. Der Fluß ist dünn, farblos, kalt und unfruchtbar. Wenn junge 
Leute daran leiden, bekommen sie ein greisenhaftes Aussehen, werden 
träge, entkräftet, mutlos, faul, abgezehrt, mißfarbig, blaß, weibisch, appe
titlos, kalt, gliederschwer, lendenlahm, schwach und untauglich zu allem. 
Wegen Gefahr der Tabes und der Erhaltung der Nachkommenschaft muß 
die Gonorrhoe, welche die Ursache so vieler Leiden abgibt, schnell beseitigt 
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werden. Auch bei Galenos ist die Gonorrhoe eine Erschlaffung der Sa
mengefäße, die den auch sonst noch krank gewordenen Samen nicht mehr 
zurückhalten können, wodurch der Körper dahinschwindet, die Farbe ver
ändert usw. Al exander von Tralles (525-605) hält zwar die Krank
heit auch noch für Samenfluß, doch bringt er zwei verschiedene Ursachen 
zur Geltung: Enthaltsamkeit nach früherem häufigen Liebesgenuß und 
durch ununterbrochene Exzesse; in letzterem Falle ist der abfließende 
Samen gallig und scharf. Aetius aus Amida in Mesopotamien (Mitte des 
6. Jahrhunderts) spricht bei dem „profluvium seminis ex vasorum semi
nariorum affectione" auch von Geschwüren in der Harnröhre und emp
fiehlt dagegen Einspritzungen. In dem Artikel Ischurie entwickelt Aetius 
sogar die Idee einer Entzündung der Urethra. Offenbar wurde von vielen 
Autoren bis herein in die Neuzeit die Urethritis auch unter Ischurie, 
Strangurie, Pyurie, Hämaturie, Dysurie, Blasengeschwüre, Blasenkrätze 
u. dgl. abgehandelt. Paulus von Ägina (gegen Ende des 6. Jahrhunderts) 
bemerkt zu den Geschwüren in der Harnröhre, daß ohne Harn Eiter und 
Blut ausfließen. 

Einen kleinen Schritt vorwärts kam en wohl die Araber, von denen 
besonders A vicenna (980-1037) den Tripper schon etwas bezeichnen
der unter „De ardore urinae" beschreibt und zwei Arten desselben unter
scheidet : einmal werde, außer anderen Ursachen, durch zu häufigen Coitus 
die Harnröhre von dem anhaftenden und schützenden Schleim entblößt 
und dadurch ents tehe Brennen beim Urinieren, j edoch ohne Ausfluß von 
Eiter, sondern von Samen; ein anderes Mal entstehen durch Erkrankungen 
innerer Organe Geschwüre in der Urethra und dadurch ebenfalls Brennen, 
aber mit Ausfluß von Eiter und Blut. Häufig geht jedoch die erste Art 
des Trippers in die zwei te über. Die späteren Araber: Albucasi s, Me
s ue der Jüngere, Averroes, Ose ibia u. a. förderten die Kenntnisse nicht. 
sondern verwirrten sie. ' 

Von den abendländischen Ärzten des Mittelalters, den sogenannten 
Arabisten, sind nur Bernard de Gordon (1285-1307) und Valescus 
von Taranta (1380-1420) deshalb erwähnenswert, weil sie beide wieder 
einmal die ungeheure Verbreitung und die furchtbare soziale Bedeutung 
dieser Krankheit drastisph hervorgehoben haben. Letzterer sagte: ,,Go
morrea non solum infert damnum individuo, imo et toti speciei humani 
generis , Quod si homines ornnes paterentur Gomorream, sie cito huma
num genus deperiret. " Etwas später sagte Alessandro B ene detti (1510) 
von der Gonorrhoe: ,,Veluti enim pestilentia plurimos afflixit." 

Eine für drei J ahrhunderte überaus verhängnisvolle Verwirrung 
wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts dadurch hervorgerufen, daß man 
die Gonorrhoe unter die Initialaffekte der Syphilis zählte. Dies tat zuerst 
in unzweideutiger Weise Para ce lsus (um 1530), der jedoch hierin, wie 

Ha.ndbuch der Geschlechtskrankhei ten, I. ßd. 
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- in allem, von seinen Zeitgenossen und den weitaus meisten seiner un
mittelbaren Nachfolger gänzlich ignoriert wurde. Zu allgemeiner Annahme 
gelangte dieser Irrtum erst durch Thierry de Hery (1552), besonders 
aber durch Antonio Musa Brassavola (1553), die beide mit allem Nach
druck für die „Pisse-chaude venerienne" und die „Gonorrhoea gallica" 
eingestanden waren. Letzterer stellte 234 verschiedene „Species" des 
Morbus gallicus auf und ließ davon nicht weniger als 109 mit den Zei
chen oder Vorboten des Trippers verlaufen. Man unterschied nunmehr 
durch lange Zeit, da man durchaus nicht annahm, daß jeder Tripper von 
Syphilis gefolgt sei, zwischen Gonorrhoea gallica und non gallica, veneri
schem und nicht venerischem, syphilitischem-und nicht syphilitischem Tripper 
und setzte drei Jahrhunderte hindurch allen Scharfsinn daran, die Merkmale 
dieses Unterschiedes ausfindig zu machen. Dabei verwendete man selbst
verständlich eine mit den Fortschritten der Wissenschaften immer wachsende 
Aufmerksamkeit für das Studium der Pathologie, wenn auch der Therapie, 
wie von altersher, der weitaus größere Teil der Sorge zugewendet blieb. 

Daß der Ausfluß beim Tripper nicht Samen ist, wußte man schon 
längere Zeit und. darum schlug schon Turquet de Mayerne (1573-
1655) vor, die Krankheit ,;,;s6ppow, zu nennen; doch faßte erst Carlo Mu
sitano (1689) etwas klarer den Tripper als eine Entzündung der Urethra 
auf, was Lorenzo Terraneo (1709), nachdem er die Lacunen und die 
Drüsen der Harnröhre entdeckt hatte, durch sechs Obduktionsbefunde 
bestätigen konnte. Obwohl nun Terraneo und bald darauf William Cock
burn (1715) und der große Morgagni (1719) diese Krankheit nach 

. Sitz und Wesen als Urethritis anatomisch und klinisch festgestellt hatten 
und auch von ihnen und einigen anderen Ärzten darauf hingewiesen 

-wurde, daß man sich stündlich von der Richtigkeit dieser Lehre bei ana
logen Vorgängen auf anderen Schleimhäuten, besonders auf denen der 
Augen und der Nase, überzeugen könne, wollten dennoch die aus früheren 
Zeiten überkommenen Ansichten nicht verschwinden, nach denen der 
Tripper bald in einer Erkrankung der Samenbläschen, nach anderen wieder 
in der Prostata, den Cowperschen Drüsen, den Hoden, bald in Geschwüren 
der Harnröhre oder in verschieden wechselnden Kombinationen von Ent
zündungen und Eiterungen in diesen Organen gesucht werden müsse. 
Die pathologische Anatomie hatte eben fortwährend Narben und Ge
schwüre der Urethra und die verschiedensten Veränderungen in ihren 
Nachbarorganen nachgewiesen, und · so wurden denn noch längere Zeit 
hindurch die Folgen mit den Ursachen verwechselt; sogar van Swieten 
(1700-1772) konnte sich von den schon seinerzeit veralteten Anschauun
gen seines Lehrers Boerhaave (1668-]738) nicht lossagen und nahm 
neben anderen Arten auch noch einen Tripper aus der Prostata und, als 
den allerschlimmsten, den aus den Samenbläschen an. 
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Ebensowenig konnte es zu allgemeiner Geltung gelangen, daß das 
Kontagium der Gonorrhoe nicht identisch mit dem der Syphilis sein 
könne, obwohl bereits anfangs des 18. Jahrhunderts Cockburn und etwas 
später Pierre Fabre, Fran9ois Balfour, Giemens Tode u. a. darauf hin
gewiesen hatten, daß die Semiotik und die Konsekutiverscheinungen 
beider Krankheiten, ferner ihr Verhalten gegen die Einwirkung des 
Quecksilbers grundverschieden sind und auch die Differenz beider Kon
tagien durch Inokulationsversuche von W. Elli s (1771) dargelegt worden 
war. Die Verzögerung in dem Fortschritt verschuldete John Hunter 
durch eine 1767 ausgeführte, aber erst 1786 · veröffentlichte mißglückte 
Impfung, die er mit vermeintlichem Trippersekret, wahrscheinlich an sich 
selbst, gemacht hatte und die die Entstehung eines Schankers mit nachfol
gendem Ausbruch der Syphilis verursacht haben sollte. Später wurden noch 
von einigen Ärzten, unter ihnen besonders Benjamin Bell (1793), James 
Tongue (1801) und Jean Fran9ois H ernandez (1812), zumeist an opfer
willigen Kollegen einzeln e Inokulationen von Trippersekret mit durchwegs 
negativen Resultaten vorgenommen, doch widerstand Hunters hohes 
und sonst auch ganz berechtigtes Ansehen weiter noch allen klinisch be
gründeten Einwendungen und experimentellen Beweisen, bis endlich Phi
lippe Ricord (1838) mit Tausenden von Experimenten und seiner glän
zenden Diktion auftrat und den · langen Streit nach kurzem Plänkeln 
gegen einige namhafte Angreifer für immer beilegte. 

Nachdem schon zwei Jahrhunderte hindurch theoretische Erwägun
gen und auch mancherlei optische Täuschungen über tierische oder ve
getabilische Parasiten als Ursachen von Krankheiten überhaupt und auch 
der Gonorrhoe vorausgegangen waren, fand Alfred Donne (1836) die 
Trichomonas vaginalis_, die er als die spezifische Ursache des Trippers 
erklärte, was bald aber als unrichtig erkannt wurde. Dasselbe Schicksal 
hatten dann Jousseaum e (1863) mit seinem Parasite vegetal, ,,Geni
talia" genannt, J. H. Salisbury (1868) mit seinen Algoid vegetations 
„Crypta gonorrhoea", .im selben Jahre auch Ernst Hallier mit seinen 
Mikrokokkuszellen „Coniothecium gonorrhoicum" und Emil No eggera th 
(1872) mit einem nicht ausführlicher beschriebenen und unbenannten 
,,Pilz". Die Entdeckung de.s „Gonokokkus" durch Albert N eißer (1879) 
bedeutet einen Wendepunkt in der Pathologie und Therapie des Trippers. 

Von den tausend Mitteln und Methoden, die im Gange der Zeiten 
gegen diese Krankheit auftauchten, können nur die am häufigsten und 
längsten im Gebrauch gestandenen bloß obenhin angedeutet werden. 
Diätetische Vorschriften neben Ruhe, kalten Bädern, Waschungen, Be
gießungen, Ab- und Einreibungen, Umschlägen von kaltem Wasser, 
Wein, Essig, Ölen, Salben u. dgl. an den Genitalien und ihrer Umgebung 
finden sich schon im Altertum; ebenso der ganze bis in unsere Zeit 

2* 
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beliebte „antiphlogistische Apparat" mitsamt den lange unvermeidlichen 
Aderlässen, Schröpfköpfen und Blutegeln, von denen noch Ric ord 20-40 
am Perinäum applizieren ließ; auch die Emetica und Purganzen reichen bis 
auf Hippokrate s und Gal en os zurück. Die innerlichen Arzneimittel des 
Alt ertums waren meist indifferente Vegetabilien. Von den Klystieren und 
Inj ektionen in die Urethra spricht bereits P aulus von Ägin a ; ebenso 
von dem Einbringen der Arzneien durch Fed.erkiele, Leinwand- oder 
Charpiedochte. Die Formen und Arten der Spritien haben fas t ebenso 
oft g!lwechselt als di e Mittel, von denen Paulus von Ägina verdünnten 
Honig, Milch und eine in einem bleiernen Mörser bereitete Flüssigkeit 
empfahl; von da an folgten chronologisch : Bleipräparate, besonders Plum
bum aceticum , Kalkwasser, Merkurialien, besonders Kalomel und Subli
mat, Rotwein, Zinkpräparate, besonders schwefel- und essigsaure, Kupfe r
präparate, Ätzsteia, Alaun, Opium, Argentum nitricum, Magisterium 
bismuthi, Tannin (in Eichenrinde und Galläpfe ln schon im Altertum ver
wendet), Kali hypermanganicum u. a. Gegen die Injektionen wurde lange 
ein an Intensität und Ausdehnung öfters wechselnder Kampf geführt, 
weil mau ihnen die „Suppression des Ausflusses" und fast alle Folge
krankheiten des Trippers zuschrieb. 

Die noch von Paulus Ägineta gebrauchten Federkiele nnd Char
piedochte zur Applikation der Arzneien in die Urethra wurden bald durch 
Bougien und Sonden von Metall, Harzen, Wachs und Darmsaiten ersetzt, 
die mit allerlei Salben, Ölen und Pulver bestrichen oder bestreut wurden, 
bis Aug. Fri ed. He ck er (1802) seine „Cereoli solubiles" erfand, denen 
dann die verschiedensten Mittel beigemengt wurden. 

Unter den inn erlichen, für spezifisch geltenden Arzneien wurde zu
erst der Terpentin von lVIarco Ga tinaria (1462) eingeführt. Als um die 
Mitte des 16. J ahrhunderts eine Gonorrhoea gallica angenommen war, 
kam lange das ganz e Heer der Antisyphilitica auch gegen Tripper in 
Verwendung. Die Kan thariden, von Thom. B arth olin us (1654) emp
fohlen, haben lange Unheil angestiftet; 1674 brachte Franz de le B oe 
Sylvius den Copaiva- und Peruanischen Balsam, 1680 Thom. Syd en
ham den Opo- oder Mekkabalsam, 1684 Steph. Blanca rd den Mastix, 
1798 Franz Swed iau r das Gummi-Kino, den Kanada- und Tolubalsam, 
1818. Cra wford die Kubeben. Die Zusammensetzungen und Formen dieser 
und anderer Mittel waren sehr vielfältig; einige davon wurden auch zu 
Inj ektionen, Klystieren und Suppositorien gebraucht. 

Die abortive Behandlung mit verschiedenen Mitteln ist seit Carlo M usi
t an o ( Hi89) noch oft empfohlen worden. Daß „all gonorrhoeas ceasing without 
medical help" haben seit John Hunt er (1786) nicht wenige bedeutende 
Praktiker behauptet; · aber auch daß oft minimale Residuen des Trippers 
jeder Behandlung spotten und einen „Schandfleck der Kunst" bedeuten. 
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Die Urethroskopie reicht bis auf Phil. Bozzini (1807) zurück, 
dessen „Lichtleiter" wohl zur Beleuchtung von verschiedenen „Kanälen 
und Höhlen des menschlichen Körpers" bestimmt war ; ihm folgte 1826 
P . S. Segalas mit seinem „Speculum urethro cystique". Später hab en 
sich noch einige Forscher mit demselben Gegenstand befaßt; sie ver
mochten jedoch ebensowenig durchzudringen als ihre Vorfahren. Erst 
Antonin J ean D es orm eau x (1865) erweckte durch die weitaus bedeu
tend eren Erfolge, die er mit seinem komplizierten und schwerhandlichen 
In strument erreicht hatte, etwas mehr Aufmerksamkeit. Daraufhin wur
den neuerdings eine Reihe von mehr oder weniger einfacheren Instru
menten konstruier t, bis Albert R ed er (1868) und J osef Grünfeld (1874) 
bei einein gewöhnlichen Tubus und dem Reflektor mi t einer beliebigen 
Lichtquelle anlangten und vorzüglich letzterer für die Einführung der 
Urethroskopie in die Praxis ganz besonders Propaganda gemacht hatte. 
Die direkte Beleuchtung der zu untersuchenden Organe durch elektrisches 
Licht wurde jedoch erst von Max Nitze (1879) eingeführ t. .Eine Ge
schichte dieses Gegenstand es bis 1879 brachte Jos. Grünfe ld. 

Periurethritis ist schon bei einigen älteren Autoren angedeut et. 
J ohn Andr ee (1777) hat drei Fälle beobach tet und ziemlich deutlich 
beschrieben. J ohn Hunt er (1786) und Ricor d (1838) führen sie bereits 
den Symptomen nach genauer beschrieben unter den häufigeren Kom
plikationen der Gonorrhoe an. Hermann H öl der (1851) schildert sie wie 
die meisten seiner Vorgänger in dem Kapitel „Die akuten Abszesse des 
Penis" ; und auch spätere Autoren, die bereits recht gut wußten, daß 
der Ausgang dieser Erkrankung nicht immer die Eiterung ist, führen 
sie unter den Abszessen an. Hermann v. Z eißl ( 1871) bezeichnete sie 
dann als „periurethrale Entzündungsherde". 

Paraurethritis beschreibt Ri cord (1846), wenn auch mangelhaft, 
so doch deutlich kennbar in folgend em : ,,Ein sonderbarer Umstand, den 
wir noch bei keinem Autor angegeben finden, ist , daß man bisweilen 
durch ein en Druck auf das Ende des P enis aus ein er Menge klein er 
Öffnungen, die man sonst nicht erblicken kann, Eiter austreten sieht. 
Man trifft diese Disposition besonders bei den Hypospadiäen. " Größere 
Aufmerksamkeit wurde diesem Zustande erst durch einige skandinavische 
Forscher in den achtziger J ahren des vorigen Säkulums zuge teilt. 

Cystitis, Pyelitis und Nephritis. Die Kenntnisse dieser Krank
heiten in ihrem Zusamm enhange mit der Gonorrhoe lassen sich für das 
Altertum und Mittelalter nicht sichers tellen; doch ist es auch nicht zu 
bezweifeln, daß diese Erkrankungen ebenso wi e die Urethritis oft oder 
immer mit Pyurie, Hämaturie, Dysurie, Strangurie, Ischurie, Blasen
geschwüren , Blasenkrätze und anderen schon bei Hipp ok rate s vor-
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kommenden Leiden einbezogen worden sind. Diese Krankheiten wurden 
überhaupt noch sehr lange nach der von altersher eingeführten Schablone 
beschrieben, sogar von Thomas Sydenham (1624-1689) noch; erst bei 
Friedrich Hoffmann (1660-1742) ist die Cystitis als eine nicht seltene 
Folgekrankheit der Gonorrhoe deutlich ausgesprochen; weniger verläßlich 
sind die Ulzerationen der Nieren und der Harnblase, die Hoffmann 
ebenfalls auf Tripper bezieht. Morgagni (1761) lehrte dann die Anfangs
gründe der pathologischen Anatomie der Blasenentzündung, der Pyelitis 
und Nephritis, an einigen Fällen und wenig später brachte John Hunter 
die Symptomatologie dieser sowie der meisten Folgekrankheiten des 
Trippers bei Männern zu lichtvoller Darstellung;. bei ihm finden sich 
nicht nur die verschiedenen Grade und Stadien der Cystitis, sondern , 
auch ihre Ätiologie und die anatomischen Grundsätze eingehend gewür
digt. Eine von den vielen klassischen Stellen, die auch auf die vor 
Hunter nur von Morgagni bekannte Pyelitis, Nephritis und Peritonitis 
hinweist, -lautet: ,,Die Harnleiter · und selbst die Nieren treten zuweilen 
in Mitleidenschaft, wenn die Blase sehr entzündet oder einer sehr be
trächtlichen Reizung anheimgefallen ist; doch ist diese Komplikation 
selten: Ich habe auch Ursache zu glauben, daß sich die Reizung dem 
Bauchfell mitteilen kann, durch Vermittlung des Vas deferens . . . Ein 
Mann bekam einen Tripper ... ; der Ausfluß hatte zum Teile aufgehört, 
als sich an dem unteren Teile des Unterleibes, an der rechten Seite, 
unmittelbar über dem Poupartschen Bande, ein wenig näher dem Darm
als dem Schambein eine Spannung bemerklich machte. Beim Befühlen 
di eser Gegend wurde eine Härte entdeckt und schmerzhafte Empfindung 
erregt; diese breiteten sich über den ganzen Unterleib aus; den andern 
Tag stellte sich ein Frösteln ein; der Puls war unterdrückt. Ich erkannte 
in diesen Symptomen eine Peritonitis, die meiner . Meinung nach von 
einer Affektion des Vas deferens der rechten Seite herrührte ... Wenn 
die Entzündung oder auch die bloße Reizung sich auf die gesamte Ober
fläche . der Harnröhre, auf die Blase bis zu den Harnleitern und den 
Nieren fortsetzt, so daß sie in allen diesen Teilen Schmerzen verursacht, 
so hat ma.n es ~it einer sehr . heftigen Krankheit zu tun." Die damit 
nur sehr knapp angedeuteten Kenntnisse Hunters über diese Erkran
kungen wurden von seinen Nachfolgern bis über die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts nicht wesentlich gefördert; dies blieb erst der späteren Zeit 
mit ihren vorher unbekannten Hilfsmitteln vorbehalten. 

Prostatitis. Zuerst beschreibt Ambroise Par e (1575) den Fall 
eines großen Abszesses in der Prostata an der Leiche eines Mannes, der 
schon über 10 Jahre an „Strangurie" gelitten hatte; auch Musitano 
bekümmerte sich wie die meisten Arzte dieser und auch späterer Zeit 
nur um „diese harten und ausgefressenen Prostaten" , die man dann für 
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die anatomischen Belege des eigentlichen Ursprungsitzes der Gonorrhoe 
hinstellte. Genauere pathologisch-anatomische Kenntnisse der chronischen 
Formen erbrachte auch hierin wieder Morgagni. Die klinische Diagnose 
war jedoch noch längere Zeit eine mangelhafte, denn man hielt fast alle 
stärkeren Harnbeschwerden sowie jede (3:eschwulst . und jeden Abszeß, 
die sich im Verlaufe eines Trippers am Mittelfleische einstellten, für 
Affektionen der Vorstehdrüse. Erst Maximilian St o 11 ( 1788), der iil allen 
Fällen eine genaue Untersuchung vom Rectum aus .verlangte, tat hierin 
einen tieferen Blick und unterschied auch die verschiedenen Formen und 
Ausgänge der Prostatitis. Bedeuteqdere klinische Beobachtung mit ge
naueren Kenntnis)len · der pathologischen Anatomie vereinigte Pierre Jo
seph De sault (1744-1795), besonders in den akuten Formen. Sir 
Everard Hornes 1822 in dritter Auflage erschienenes umfängliches Spe
zialwerk über die Krankheiten der Prostata hat allen späteren Forschirn
gen unmittelbar oder mittelbar als Grundlage gedient. Von den zahl
reichen Forschern bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ist noch 
Sir Henry T.hompson (1857) hervorzuheben. 

Vesiculitis _s. Spermatocystitis beschreibt Morgagni an der 
Leiche eines 25jährigen Mannes, !ler schon zweimal, zuletzt seit 6 Monaten 
an „Gonorrhoea virulenta" gelitten hatte: ,,turn Seminales vesicu:las ita 
strigosas, nihil ut continere intelligeres". Auch. bemerkt Morgagni, daß 
man nicht behaupten darf, die Samenbläschen seien erkrankt,. wenn bei 
einem schmerzhaften Tripper . blutiger oder eiteriger Samen ejakuliert . 
wird. Van Swieten hält es für die schwerste Form des Trippers, ,,wenn 
das Gift bis in die Samenbläschen dringt . .. einen ·sehr reichlichen und 
häßlichen Ausfluß · verursacht und . diese verwickelten; einem Labyr_inth 
gleichen, verworrenen Teile ·zerfrißt ... wenn das ganze, die Samenbläs
chen, die Harnblase, den Mastdarm und d.as Mittelfleisch umgebende .und · 
zwischen denselben liegende Zellgewebe zerfressen worden und verfault 
ist ... alle jetzt genannten Teile zerstört werden." John Runter erklärt, 
niemals einen Fall von genuiner Vesiculitis gesehen zu haben, nur . bei . 
beträchtlichen Affektionen der Prostata und Blase, wenn das Gewebe der 
Umgebung bedeutend ergriffen war., waren a,uch diese ,,bags" mitbeteiligt . . 
Einzelne Fälle haben dann C. F. LaHemand · (1825), T. B. Curling 
(l843) u. a. beschrieben. Ricord faßt seine Erfahrungen folgend zu
sammen: ,,daß die Samenbläschen den verschiedensten Ktankheitszustän~ . 
den unterworfen sind, von der einfachen Entzündung und . Eiterung an 
bis zu den mannigfaltigsten Entartungen .... Sie siud immer mehr oder 
weniger bei jenen Nebenhodenentzündungen mit ergriffen, welche ich 
Epididymitis de succession nenne, d. h. in denen die Samengänge von . 
der Harnröhre bis zu den Nebenhoden afficiert sind." Die erste mono
graphische Bearbeitung ist von Rapin (1859). 
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Cowperitis. Bald nach der Entdeckung der Cowperschen Drüsen 
(1702), die übrigens schon 1684 Jean Mery, wenn auch nicht so genau 
beschrieben hatte, glaubten die meisten Syphilographen, einen der Haupt
sitze des Trippers gefunden zu haben. Die Disputationen darüber waren 
sehr zahlreich, die klinischen und anatomischen Beobachtungen wenig 
und meistens ungenau. Seit Boerhaave (1728) wurde die Erkrankung 
dieser Drüse lange Zeit zur Einteilung in verschiedene Grade und Arten 
des Trippers benützt. Morgagni (1761 ) brachte auch über diese Krank
heit einiges Licht, das freilich längere Zeit unbeachtet leuchtete. Die 
Leiche des einen Tripperfalles zeigte: ,,Ex Cowperi glandulis altera, quod 
minime rarum est, defuit; alterius substantia in duram, firmamque liga
menti . instar erat mutata." In einem zweiten Falle ist der Leichenbefund 
an der Drüse ausführlicher geschildert nnd von Morgagni als „Inflam
matio " bezeichnet. John Hunter erklärt die Cowperitis an einer Stelle 
bloß für sehr wahrscheinlich, rechnet sonst aber damit wie mit etwas 
Feststehendem. Benjamin Bell (1793) beschreibt diese Krankheit aus
führlicher und genauer als viele andere vor und nach seiner Zeit, obwohl 
er sie noch als „Second Stage of Gonorrhoea" vorführt. F. X. Swediaur 
(1793) nennt bloß „Entzündung, Ulzeration und einen Abszeß der Cow
perschen Drüsen" als Ursachen und Folgen der „ V erengerungcn und 
Zusammenziehung der Harnröhre", befaßt sich jedoch nicht weiter damit; 
auch Ricord ist anfangs darüber noch sehr unklar: ,,Selten sind die 
Abszesse am Damme, wo sie meistens von den Cowperschen Drüsen 
ausgehen und sich oft nnr als bloße phlegmonöse Anschwellungen zei
gen." Eine mehr eingehende Monographie über die von den meisten 
Autoren immer nur nebensächlich behandelte Cowperitis brachte erst ein 
Schüler Ricords, Adolphe Gnbler (1849); Josef Englisch (1883) 
wandte ihr erhöhte Aufmerksamkeit zu. · 

Epididymitis und Deferentitis. Geschwülste und Entzündungen 
der Hoden, nicht nur durch Trauma, sondern auch durch innere Krank
heiten bedingt, finden sich zwar schon bei den alten Griechen und Rö
mern erwähnt, doch dürfte es kaum gelingen, aus ihren Beschreibungen 
mit einiger Sicherheit auf die Art dieser Krankheiten zu schließen. Auch 
die Syphilographen sprachen lange ohne jegliche Unterscheidung platt
weg von Hodenentzündungen beim Tripper. Erst Bo erhaave brachte 
eine etwas präzisere klinische Darstellung: ,,Die Schwulst ist beynahe 
jederzeit mehr am Oberhödlein (epididyme) und fänget sich auch allemal 
daselbst zuerst an . . . Oft ist die Oberhode ( epididymis) geschwollen, 
und die eigentliche Hode (testiculus) nicht. Oft bleiben auch nach cu
rirter Geschwulst die Zügel der Hoden (vasa deferentia) verhärtet." Noch 
etwas weiter kam John Andree (1777), der nicht nur Boerhaaves Be
schreibung der Epididymitis mehr vervollständigte, sondern auch die ersten 
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zwei Fälle von selbständiger Deferentitis ohne gleichzeitige Epididymitis 
ausführlich beschreibt, was sehr lange übersehen und noch von den be
deutendsten Syphilographen John Hunter und Ricord geleugnet, erst in 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von R. Bergh, Emanuel 
Kohn und anderen neuerdings konstatiert wurde. Eine Ausnahme machte 
nur ein Nachfolger Andrees, Benjamin Bell, der ein eigenes längeres 
Kapitel über die Erkrankung des Samenstranges aufstellte und sich auf 
einige Fälle berief, in denen „sich der Samenstrang allein entzündet, 
ohne daß der Hode vorher etwas gelitten hat". Auch hat Bell „einige 
Patienten gesehen, bey denen ein oder zwey geschwollene Stellen längst 
des Samenstrangs waren, der übrige Theil desselben gesund blieb". De
ferentitis mit gleichzeitiger Epididymitis war allerdings seit Boerhaave 
fast allgemein bekannt und zumeist auch zutreffend beschrieben. Die 
Entstehung der Epididymitis schrieben die weitaus meisten der älteren 
Ärzte der unrichtigen Behandlung des Trippers, gewöhnlich den Ein
spritzungen zu, und unter den Kranken ist diese Anschauung auch heute 
noch beinahe allgemein verbreitet. Dasselbe galt übrigens auch, mehr 
oder weniger, von fast allen anderen Folgekrankheiten der Gonorrhoe. 

Gonorrhoe des Weibes. Im Papyrus Ebers findet sich eine An
zahl von verschieden benannten Krankheiten an den weiblichen Genita
lien, die mit Einspritzungen in die „Vulva" behandelt werden; eines der 
vielen Rezepte dient sogar prophylaktisch dazu, ,, den Fluor nicht über 
die Jungfrau kommen zu lassen", und ebenso „Ein anderes gegen Ent
stehen von Krankheiten in ihrer Schamlippe". Wenn auch die medizini
sche Terminologie des Papyrus Ebers von den Ägyptologen noch immer 
nicht durchgehends sichergestellt ist, so dürften sich die daselbst so oft 
angeführten Einspritzungen in die „Vulva" um so sicherer auch auf 
Genitalflüsse beziehen lassen, als es bekannt ist, wie gut unterrichtet in 
diesen Krankheiten Kleopatra war. Von der Gonorrhoe sagt diese Königin 
neben anderem Weitläufigeren: ,, Aliquando etiam spermatis spontanei et 
importuni fl.uxu foeminae fatigantur, quod et Graeci gonorrhoeam appel
lant. Haec quae in viris hoc vitio laborantibus ordinantur, etiam foeminis 
convenit adhiberi." In der Collectio Hippokratica ist einigemal vom 
weißen Fluß die Rede; an einer Stelle heißt es: ,,Wenn die Gebärmutter 
mit Schleim angefüllt ist, so entsteht ein Aufblähen und die Reinigung 
geht weiß und schleimig ab ... und sie weigert sich der Nässe wegen 
den Mann zuzulassen ... Man muß sie mithin fragen, ob sie der Ausfluß 
brenne oder wundfrißt ... Wenn nun die Schamteile nicht geschwürig 
sind, so muß man ihr scharfe Stoffe als zuträglich reichen." Auch die 
Anwendung des Mutterspiegels ( der übrigens schon den alten lndiern 
bekannt war) erscheint bereits bei Hippokrates nahezu sicher: Ein Tam
pon soll an den „geschwürigen Muttermund" genau an die Stelle gebracht 
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werden, wo das Geschwür sitzt. Daß dies ohne Speculum nicht möglich 
ist, leuchtet wohl ein, es wird aber erst durch eine andere Stelle außer 
Zweifel gesetzt, daß auch Hippokrates der Scheidenspiegel bekannt 
gewesen sein muß: ,,Hierauf lege man den Kranken über, sehe mit der 
Sperrzange (Y.e<.01t,·~p) nach, wo der Mas tdarm angefressen ist, und schiebe 
den Stengel da hinein." Auch die späteren griechischen Ärzte kannten 
das Speculum: Soranus von Ephesus (im 2. Jahrhundert n. Chr.) lehrt: 
„Der Wundarzt soll mit dem Scheidenspiegel zuerst untersuchen, von 
welcher Art das Geburtshindernis ist, wie etwa condylomatöse Wuche
rungen, oder schwülige Auswüchse oder eine andere der vorher genannten 
Ursachen." Antyllus (im 3. J ahrhundert n. Chr.) und Paulus von 
Ägina verwenden ebenfalls das Instrument, sowohl zu diagnostischen 
als auch zu therapeutischen Zwecken; auch ist es bekannt, daß eine An
zahl von recht zweckmäßig konstruierten, drei- und vierblätterigen Schei
denspiegeln bei den .Ausgrabungen von Pompeji und Herkulanum ge
funden wurden. Der Verwendung dieses Instrumentes begegnet man, 
wenn auch immer nur sehr vereinzelt, weiter noch im Mittelalter sowohl 
bei den Arabern als auch bei den abendländischen Ärzten, den sogenan-nten 
Arabisten, und deren Nachfolgern, bis gegen das Ende des. 18. Jahr
hunderts. In dieser Zeit erhoben einige Stimmen (darunter Christoph 
Girtanner 1788) allerlei Einwendungen gegen das beim Publikum nie
mals beliebte und auch nur von wenigen Ärzten und selten gebrauchte 
Instrument; als aber sogar der Chirurg J. Ch. A. Th eden (1795) er
klärte : ,, Das Speculum oris, uteri und ani sind gewiß unnütze Instru
mente", dann war es damit ganz vorbei. So konnte es geschehen, daß 
Ricord selbst die Einführung der Anwendung des seit Jahrtausenden 
bekannten Mutterspiegels in die Syphilispraxis mit Recht unter allen 
seinen übrigen Verdiensten obenan stellen und als seine rühmlichste Tat 
bezeichnen durfte; seinen berühmten ,Vorgänger in der Gynäkologie, J. 
C. A. Recamier, hatte Ricord ja gekannt und auch genannt. Diesen 
Hemmnissen von Seite der Ärzte und der Kranken sowie der ganz un
gewöhnlichen Komplikation des Gegenstandes ist es jedenfalla zuzuschrei
ben, wenn die Kenntnisse über die Pathologie des Weibertrippers nur 
sehr langsam vorschreiten konnten. Im Altertum und Mittelalter ver
legte man den Sitz der Krankheit ganz allgemein in den Uterus, den 
man sich entweder infolge von Stagnation des verdorbenen Samens der 
Männ er oder durch krankhaftes Menstrualblut, .Aposteme, Geschwüre, 
Entzündung und später auch durch Infektion ergriffen dachte und da
durch den Ausfluß zu erklären suchte, den man dann nach seinem ver
schiedenartigen Aussehen beschrieb. Zu Ende des 16. und im 17. Jahr
hundert, als sich die vorausgegangenen anatomischen Forschungen immer 
mehr auf die Pathologie zu erstrecken begannen und auch in den ver-
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schiedenen Teilen der weiblichen Genitalien Veränderungen vorgefunden 
wurden, verlegte man den Sitz des Trippers bald in den einen oder an
deren Teil der Genitalien oder auch in alle. Gewöhnlich wurde ange
nommen, daß die Vulva, Vagina, Urethra und der Uterus von der Krank
heit ergriffen werden können. Bo erh aave nimmt jedoch als den vierten 
Sitz die Bartholinischen Drüsen an und erklärt: ,,Eine uterina gonorrhoea 
ist noch niemals in der Welt gewesen. Ich leugne nicht, daß, falls der 
ganze Körper eines Weibes durchaus angesteckt ist, nicht auch die 
Venusseuche bis hierher gelangen und ihr Gift ausbreiten sollte. Aber 
dies ist die Frage nicht, sondern: Oh sich ein Drüpper in diesem Teile 
entspinne (formet), so daß der übrige Körper sonst rein sei? Dieses ist 
was wir verneinen." Dasselbe lehrte auch noch van Swieten, trotzdem 
ihm die inzwischen vorgenommen en widersprechenden Forschungen Mor
gag ni s u. a. bekannt waren. R einier de Graaf (1672) hält dafür, daß 
der virulente venerische Tripper beim Weibe seinen Sitz immer nur in 
der Harnröhre hat und sich dadurch eben von dem gewöhnlichen Fluor 
albus benignus, der dort niemals seinen Sitz hat, unterscheidet. Andere 
Autoren hielten gerade die Urethra für immun; die.se Annahme galt be
sonders seit Swediaur (1803) sogar allgemein und noch Rico rd hatte 
es notwendig, Nachweise von ihrer Unrichtigkeit . zu erbringen. Es wur
den dann noch einige von den vermeintlichen Unterscheidungszeichen 
zwischen venerischem und nicht venerischem Tripper für . kürzere oder 
längere Zeit in Kurs gesetzt, doch waren sich die erfahrensten Fach
männer von Hunt er bis Ri co rd der Unverläßlichkeit ihres Scharfsinnes 
und aller diagnostischen Behelfe ihrer Zeit wohl bewußt. So sagte Hun
ter: ,, Die Erkenntnis der Krankheit ist hier weniger leicht, weil die 
Teile, welche beim Weibe ihren Sitz bilden, einer anderen, dem Tripper 
sehr ähnlichen Krankheit, dem weißen Fluß unterworfen sind und deren 
Unterscheidungszeichen, wenn es deren gibt, noch nicht vollständig fest
gestellt sind." Cullerier oncl e, dem als langjährigen Chefarzt des 
„Spital der Venerischen zu Paris" ein großes .Beobachtungsmaterial zur 
Verfügung stand, äuß er te sich dahin: ,, Die Ungewißheit ist noch größer 
beim weiblichen. Geschlechte . .. Besonders in großen Städten weiß man 
oft gar nicht, woran man sich halten soll, weil hier die Erklärungen der 
Frauenzimmer so selten den Stempel der Aufrichtigkeit an sich tragen." 
Das Geständnis der Kranken spielte übrigens selbst bei Ricord noch 
eine, wenn auch nur ganz untergeordnete Rolle; er bekennt, nachdem er 
alle Symptome für die Diagnose als unzureichend besprochen hatte: 
„Eine Tatsache, die ich anführen muß, ohne ihr einen höheren Grad von 
Wichtigkeit beizulegen, als sie verdient, ist., daß in allen Fällen, in denen 
ich einen Harnröhrenf!uß gefunden habe, die Frauen gestanden, daß 
ihnen derselbe mitgeteilt worden wäre." 
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Die meisten Folgekrankheiten des Weibertrippers wurden erst ver
häl tnismäßig spät erkannt. Sterilität und Affektionen der Bartholinischen 
Drüsen sind früher wohl öfter beobachtet und die letzteren schon von Kle
opatra beschrieben worden; doch hat erst Morgagn i die Erkrankungen der 
Harnblase, Eileiter, Ovarien, des Uterus und dessen Umgebung einzeln 
näher angegeben. Ri co rd bezeichnete zwar auch schon die „Affektionen 
des Eierstockes in vielen Fällen des venerischen Uterinalkatarrhs" als 
häufig; allgemeine Beachtung und ein intensiveres Studium wurden diesen 
Erkrankungen jedoch erst seit Emil No eggera th (1872) zugewendet. 

Vulvovaginitis bei Kindern hat bereits J ohann Storch (1750) 
in zwei Fällen beobachtet und ausdrücklich erwähnt, daß die Mütter 
dieser Kinder ebenfalls mit „Fluß" behaftet waren . Viele von den späteren 
pädiatrischen Schriftstellern, so Frani;ois Doubl et (1781), Rene B erti n 
(1810), F. J. Behr en d (1848), der das Wort Vulvovaginitis eingeführt 
hat, und sogar noch Gustav A. Braun (1871) u. a. vermengten entweder 
die gonorrhoischen Ausflüsse mit syphilitischen Sekretionen oder hielten, 
entsprechend der Run terschen Kontagienlehre, überhaupt alle Genital
flüss e für syphilitisch. Braun nennt nur die „syphilitische Vulvitis cha
rakterisiert durch Schanker und Schleimpapeln", die gonorrhoische er
wähnt er j edoch nicht. Von den älteren Syphilographen werden die 
Ausflüsse aus den Genitalien der Kinder nur selten erwähnt, und die es 
tun, wie L. V. Lagneau (1828) und J osef Putegnat (1854), rechnen 
sie ebenso wie die meisten Kinderärzte der Syphilis zu. Eine Ausnahme 
davon macht wohl schon Sir Astley Co oper (1836), der ab er wieder die 
„Gonorrhoea bei Kindern" als eine für die Kinder ziemlich harmlose 
Krankheit darstellt, ihr jedoch in forensischer Beziehung große Bedeutung 
beilegt und versichert, ,,daß viele Leute durch einen Mißgriff gehängt 
worden sind". Cooper schildert dann ausführlich, wie falsche Beschul
digungen in die Kinder hineinexaminiert oder auch hineingeschlagen 
werden, und erklärt darauf gleichsam als Begründung seines Eifers, mit 
dem er die Sache darstellt: ,,ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, 
daß ich mindestens dreißig Fälle derselben Art während meines Lebens 
erfahren habe". Die weitaus meisten Ärzte der vorbakteriologischen Zeit 
werden sich in solchen Fällen, ebenso wie bei der Gonorrhoe der Weiber, 
der Unsicherheit aller diagnostischen Behelfe bewußt gewesen sein und 
Versehen möglichst vermieden haben, wenn es auch ausnahm sweise zu 
Fehlgriffen kam. So lehrte noch Alfred Vogel (1869) beim „Katarrh 
der Genitalschleimbaut" der Kinder: ,,Entstehen an den großen Scham
lippen und am After herum Condylome, so ist gar kein Zweifel mehr 
vorhanden, daß eine wirkliche Infektion stattgefund en hat." Stand neben 
einem solchen Gutachten ein ungerecht Beschuldigter, so war er auch 
verurteilt, denn an indirekte Ansteckungen dachten früher nur wenige 
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Ärzte und gar keine Richter; auch war es derzeit nur wenigen Ärzten 
geläufig, daß die sogenannten Condylome nicht von venerischer Infektion 
herrühren müssen. Eine ausführliche historische Abhandlung über diesen 
Gegenstand brachte Alois Epstein ( 1891). 

Gonorrhoe des Auges. ,,Feuchte und schmerzhafte Augenentzün
dungen" unmittelbar neben „ Flüssen aus den Genitalien" erwähnt schon 
Rippokrate s; auch Plato und Aristoteles kannten Augenkrankheiten 
infolge von Ansteckung; dennoch bedurfte es noch einer sehr langen 
Zeit, um die Ophthalmien in ihren verschiedenen Formen und Wesen zu 
erkennen. Erst 1722 unterschied Charles de Sa int-Yve s die „Ophthal
mia gonorrhoica" von der „0. a lue venerea", was dann wohl von den 
meisten hervorragenden Augenürzten und Venereologen akzeptiert wurde. 
Von den letzteren war es besonders Jean Astruc (1740), der eine sehr 
ausführliche und ziemlich zutreffende Schilderung der schweren Formen 
des Augentrippers entwarf. Eine Stockung verursachte dann John Run
ter, der die Gonorrhoe des Auges überging und in Konsequenz seiner 
Theorien mitsamt der Visceralsyphilis auch die syphilitischen Krankheiten 
des Auges bezweifelte und negierte; doch wurde dieser Irrtum von seinen 
Zeitgenossen und Nachfolgern bei weitem nicht so lange und so allgemein 
beibehalten als der andere, weil bald darauf die Ophthalmologie, müchtig 
gefördert, sich zu einem Spezialzweig der Wissenschaft erhob. Die größten 
Verdienste um das Studium der gonorrhoischen Augenkrankheiten erwarb 
sich Sir William Lawrence (1830), der besonders durch eine reichliche 
Kasuistik über die verschiedenen Formen, namentlich über Iritis gonor
rhoica, sehr anschaulich unterrichtete; wenn auch die Therapie noch der 
damaligen Zeit entsprechend für die heutigen Begriffe wirklich entsetz
lich war. Seither lassen die meisten Syphilographen in ihren Lehrbüchern 
über das Auge den Ophthalmologen das Wort; entweder offen und frei 
oder irgendwie drapiert. Daß der Syphilidologe Benj. Tarnowsky noch 
1872 die „Iritis blennorrhoica" unter die „mißlungenen Phantasien der 
Bücherweisheit" stellte, belehrt gewiß ein wenig über den Gang der Ge
schichte. 

Die prophylaktische Behandlung der Augengonorrhoe Neugeborener 
wurde bereits im Jahre 1830 von Eisenmann vorgeschlagen: ,,Man 
möge den Kindern, die von gonorrhoischen Müttern geboren werden, 
gleich nach der Geburt die Augen reinigen und eine sehr verdünnte Auf
lösung der Chlorine lauwarm als Waschmittel anwenden." Obwohl Eisen
mann bei seinen Zeitgenossen ein sehr angesehener Schriftsteller war, 
blieb sein Ratschlag dennoch unbeachtet; K. S. F. Crede (1881) war mit 
dem seinigen glücklicher. 

Gonorrhoe (ler Munclhöhle erklärt Ricord (1838) für sehr selten, 
„ wofern sie nicht sogar in manchen Beschreibungen eine Erfindung der 
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Studierstube gewesen sind". Dem entgegen erzählte bald darauf sein 
Landsmann Pierre Baumes (1840) einen selbst ·beobachteten Fall, der 
6 bis 8 Tage nach dem Küssen der Genitalien einer Frau entstanden 
sein sollte: Die linke Hälfte der Unterlippe war geschwellt, rot, brennend 
und schmerzhaft „et la muqueuse offrait plusieurs granulations blancha
tres, avec un tres-leger suintement, comme purulent". Einen anderen 
mehr beglaubigten Fall beschreibt Petrasi in Kiel (1850) : Ein junger 
Mann hatte seinen „Mund in die dazu günstigen Bedingungen gesetzt " 
und bemerkte schon am nächsten Morgen Schmerzen an den Lippen und 
am Zahnfleisch. Am vierten Tage sah Petrasi die Lippen rosenrot, das 
Zahnfleisch leicht blutend, gelockert, von den Zähnen abgezogen, die 
Speichelabsonderung vermehrt. Durch Alaunmundwasser wurde in acht 
Tagen Heilung erzielt, während Baumes in einem und einem halben 
Monat nur leichte Besserung erziel te. 

Gonorrhoe der Nase. Andrew Duncan (1778) beobachtete einen 
Fall bei einem mit Gonorrhoea urethrae behafteten jungen Manne, der 
durch sein Taschentuch, das er vorher zur Schonung seiner Leibwäsche 
benützt hatte, infiziert wurde. August Friedrich Heck er (1787) lehrte: 
„Wenn durch ein Schnupftuch oder sonst wie Trippermaterie an die 
Nase gebracht wird, so erfolgt eine Art von Schnupfen." Cull erier 
oncle (1815) will „mehrere Beispiele von Metastase der Trippermaterie 
auf die Schleimhaut der Nasenhöhlen und jene des äußeren Gehörganges 
selbst gesehen" haben. Priou (1836) veröffentlichte einen Fall von Coryza 
venerien consecutif a une blennorrhagie negligee. A. M. Ed wards (1857) 
erzählt einen sehr komplizierten und schweren Fall bei einer Frau, die sich 
durch ein Taschentuch ihres tripperkranken Sohnes infiziert hatte. Nach 
v. Sigmund hatte sich ein Wüstling direkt per vulvam anges teckt. Der 
„Nasentripper" war übrigens seit Eisenmann (1830) und Schönlein 
(1839) ein stehendes Kapitel in vielen Lehrbüchern. 

Gonorrhoe des Gehörorg·ans. Swediaur (1803) erzählt aus 
seiner Privatpraxis einen Fall von gänzlicher Taubheit bei einem 26jäh
rigen starken Manne, dessen Tripper am 13. Tage durch den innerlichen 
Gebrauch des Terpentins „gestopft wurde"; Quecksilber heilte die Taub
h eit bei diesem vorher niemals kranken Manne. Jos. v. Vering (1826) 
lehrte: ,,Hat ein unterdrückter Tripper die Krankheit veranlaßt, so ist 
das Vorschreiten sehr schnell und nicht selten ist das Gehör in 48 Stun
den durch die Öffnung der Trommelhöhle für immer verloren. " Die 
,, Otite blennorrhagique" hielt sich dann besonders bei einigen fran zösi
schen Autoren bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Obwohl 
der deutsche Eisenmann darüber die ausführlichste Abhandlung ge
liefert hatte und der „Ohrentripper" als Metastase auch in die Lehr
biicher über Ohrenheilkunde von F. Polansky (1842), Gustav v. Gaal 
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(1844) u. a. übergegangen war, findet sich die Krankheit nur selten bei 
den älteren deutschen Syphilidologen erwähnt. 

Der Mastdarmtripper „ex concubitu praeter naturam", schon von 
Antonio Musa Brassavola (1553) angedeutet, hat früher nur geringe 
Beachtung gefunden und ist sogar in einigen dickleibigen Monographien 
über die Gonorrhoe bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts nur 
nebenher abgetan oder auch gar nicht erwähnt worden; anderseits wieder 
fand diese Krankheit in den Vorlesungen über interne Medizin unter an
deren bei J. L. Schönlein ihr eigenes Kapitel. Eingehendere Aufmerk
samkeit wandte diesem Gegenstande Giovanni Battista Monteggia (1794) 
zu; seine Fälle und einige selbst beobachtete verwerteten dann Eisen
mann und H. A. Hacker zu ausführlichen Beschreibungen. Bleibende 
Geltung, wenn auch noch lange nicht allgemeine Beachtung, fand die 
Krankheit erst durch Ricord (1838), der sie, wie die meisten Franzosen 
h eute noch, als Blennorrhagie anale beschrieb. 

Peritonitis. Morgagni sah bei einem alten Tripperkranken, der 
an Affektionen der Blase und Prostata gestorben war, das „Peritoneum, 
ad hypogastrinm praesertim, livens, intestina autem ferme sublivida", 
was vielleicht eine Leichenerscheinung war. Eine allgemeine Peritonitis, 
durch das entzündete Vas deferens der rechten Seite entstanden, diagnosti
zierte John Hunter (vgl. p. 22). Eine „Entero-peritonite" nach einer 
,,Blennorrhagie supprimee" beschrieb Recamier (1829). Daß der gonor
rhoische Krankheitsprozeß bei den Weibern durch die Tuben auch das 
Peritoneum erreichen kann, ist ebenfalls schon von Morgagni deutlich 
ausgesprochen und nachgewiesen und auch aus der Semiotik von einigen 
späteren Autoren erschlossen, von anderen wieder geleugnet oder, wie 
von van Swieten, auf Metastase zurückgeführt worden. Dann verstummte 
die Diskussion· darüber fast ein Jahrhundert. Erst seit Noeggerath 
(1872) die akute, die rekurrierende und chronische Peritonitis sehr aus
führlich beschrieben und auch deutlich von „alten Exsudaten und Ver
dickungen des Beckenperitoneums" gesprochen hatte, ist die gonorrhoische 
Peritonitis bei Weibern und Kindern neuerdings sehr oft beobachtet 
worden. 

Metastasen. Die Arzte des Mittelalters, die den Tripper als einen 
Fluxus humani generis bezeichneten, müssen wohl eine Anzahl schwerer 
Formen von Konsekutiverkrankungen und besonders Metastasen der Go
norrhoe gekannt haben; wenn wir diese in ihren Schriften nicht in den 
Einzelnheiten und im Zusammenhang beschrieben, sondern eben nur 
obenhin angedeutet find en, so erklärt sich dieses daraus, daß die Arzte 
j ener Zeit immer noch sehr wenig die Krankheiten , sondern nur die 
kranken Körperteile a capite ad calcem abhandelten und die Erfahrungen 
einzelner nur sehr allmählich oder auch gar nicht allgemeine Beachtung 
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erlangen konnten. Als man dann zu Ende des 15. Jahrhunderts die Sy
philis als eine Krankheit sui generi s erkannte, fiel es keinem einzigen 
Arzte ein, auch die von altersher bekannte Gonorrhoe mitzuzählen , ob
wohl die gemeinsame und gewöhnliche Quelle beider Krankheiten gewiß 
bekannt war. Erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurden einige Be
obachter, jedenfalls durch das öftere Auftreten beider Krankheiten in 
einem Individuum und .die enorme Vielges taltigkeit ihrer Erscheinungen 
im allgemeinen veranlaßt, das H eer der Konsekutivformen des Trippers 
mit denen der Syphilis zu vermengen. Da man jedoch sehr gut wußte, 
daß nicht in jedem Falle Konsekutivformen auftreten, unterschied man 
eben, wie schon oben angedeutet, eine Gonorrhoea gallica und eine Go
norrhoea non gallica. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, nachdem sich 
durch das stete Wachsen aller Wissenschaften auch die Kenntnisse und 
Anschauungen üb er den nicht geringen Unterschied zwischen den Sym
ptomengruppen der Syphilis und des Trippers bei vielen Ärzten allmäh
lich geklärt hatten, trennte ein neuer, lange andauernder, mit großer 
Erbitterung geführter Streit die Ärzte in zwei Lager: die sogenannten 
Identisten, die das Kontagium des Trippers nnd der Syphilis für gleich, 
und in die Differentisten, die es für verschieden hielten. Die letzteren, 
obwohl sachlich im Recht, begingen in ihrer Mehrzahl den großen Fehler : 
den Tripper als eine, wenn auch manchmal sehr langsam und schwer 
heilbare, im ganzen und großen j edoch als eine ziemlich harmlose Krank
heit darzustellen und einige und andere seltener vorkommende Konsekutiv
formen als spezifisch für den Tripper ganz zu leugnen. Einige Ärzte aus 
dem Lager der Differentisten zu Beginn des vorigen J ahrhunderts wollten 
und konnten sich j edoch mit den wenigen Konsekutiverscheinungen, die 
ihnen ihre Parteigenossen immerhin gelassen hatten, nicht zufrieden 
geben und strebten demnach eine Erweiterung der verschiedenen Formen, 
besonders aber der Metastasen an. Zuerst trat der Tübinger Professor 
J. R. F. v. Autenrieth (1807) an die Spitze dieser Fraktion. Er fand 
nach oder bei Tripper an den Lymphdrüsen und auch an anderen· Orten 
drüsenartige Gebilde von verschiedener Größe, die er Tripperskropheln 
nannte; diese sollten, theoretisch angenommen, ihren gewöhnlichen Aus
gangspunkt bei den Männern im R oden, bei den Weibern in den Ovarien 
haben , vo n da aus die verschiedensten Organe und Gewebe befallen und 
mit ihren Metamorphosen oft nach langen Jahren ein ganzes Heer neuer, 
bisher nur von wenigen geahnter Krankheiten erzeugen können. Mit 
dieser Lehre verwandt war auch G. R. Ritters (1818) ,, Tripperseuche", 
von der er drei Grade aufstellte. Die pathologisch-anatomischen Merk
male des dritten unheilbaren Grades schildert Ritter folgend: ,,Es sind 
speckige Konkremente von weißlicher oder gelber Farbe und bald derberer, 
bald weicherer und gallertartiger Konsistenz in Membranen eingeschlossen, 
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von denen zuw:eilen die eine oder die andere in Eiterung üb ergeht, wenn 
sie nahe unter der Raut liegen. Man · trifft sie in einem Falle in allen 
Eingeweiden und von verschiedener Größe, von der kleinen Erbse bis zu 
einem Eie und immer von rundlicher Form an; in einem anderen finden 
sich nur ein oder zwei große Gewächse, entweder im Unterleibe oder in 
der Gegend der Schlüsselbeine. Im ersteren können sie in unglaublichen 
Mengen im Gekröse, Netze, in der Leber, den Nieren, der Bauchspeichel
drüse, den Lungen, selbst im Herzen und Gehirne wahrgenommen wer
den; beim weiblichen Geschlechte finden sie sich häufig in den Ovarien. 
An manchen Stellen erscheinen sie paternosterartig aufgereiht. Die großen 
ähneln zuweilen einer Kartoffel ... Di e Tripperseuche, welche durch An
steckung in (!) der Geburt bei Kindern entsteht, ist in vieler Hinsicht 
verschieden , unendlich viel heftiger, aber ebenso unheilbar. " Eisenmann. 
(1830) strebte dann in seiner umfangreichen Monographie über den Trip
per außer den fas t allgemein anerkannten auch den Meinungen Auten
rieth s und Ritt ers und ihren nicht gerade sehr wenigen Anhängern 
und damit der Metastase im weitesten Sinne gerecht zu werden, ver
mochte j edoch mit seinen vermittelnden Anschauungen, denen ja doch 
jede reale Grundlage fehlt e, nicht durchzudringen. Von den großen füh
renden Ärzten jener Zeit hatte sich nur J . L. Schönlein der Lehre teil
weise angeschlossen. So schwankten dann abermals di e Meinungen für 
und gegen die Metastasen lange Zeit und noch in den siebziger J ahren 
des vorigen Jahrhunderts konnten die Anhänger trotz einer bereits 
sehr umfangreichen Literatur über diesen Gegenstand riskieren, für 
rückständig gehalten zu werden; denn noch B. T arnowsky (1872), der 
allgemein als ein hervorragender Fachmann galt und es auch war, er
klärte triumphierend und mit offenbarer Übertreibung : ,,Die Metastase hat 
sämtliche Anhänger verloren." 

Rlleumatismus. Schmerzhafte Anschwellungen der Gelenke und 
Muskeln werden schon von den älteren Syphilographen neben der Gonor
rhoe und der Syphilis angeführt, jedoch fast ausschließlich der letzteren 
zugeschrieben; einen speziellen Fall beschreibt Peter For es tu s (vor 
1597) unter: De gonorrhoea, et testiculi inflatione, ac genu, cum suspi
cione luis venereae. Lange Zeit hindurch wurde jedoch der Rheumatis
mus nicht für die Folge, sondern für eine der Ursachen der Entstehung 
des Trippers gehalten und daher nicht von Tripperrheumatismus und 
Trippergicht, sondern von gichtischer und rheumatischer Gonorrhoe ge
sprochen; dies tat sogar noch J ohn Hunter, der wie niemand vor und 
nach ihm soviel für die Kenntnisse der Komplikationen des Männer
trippers geleistet hat ; er sagt : ,,Man weiß, daß die Harnröhre der Sitz 
der Gicht werden kann; ich habe sie von Rheumat.ismus ergriffen ge
sehen." Diesen Anschauungen trat zuerst G. B. Monteggia (1794) mit 
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drei genau beschriebenen Fällen bei „jungen und ... gemeinen Personen, 
die niemals Gicht gehabt hatten", entgegen. Monteggia spricht die Er
krankung, die, wie er zeigt, die verschiedensten Gelenke befallen kann, 
zuerst deutlich „als eine Nachkrankheit des Trippers" an. Im Jahre 
1801 veröffentlichten Couecou und N. Vallott einzelne Fälle von „go
norrhee arthritique"; und auch Swediaur, dessen vierte französische 
Auflage seines Werkes im selben Jahre erschien, spricht von „six ou 
huit exemples", die er in seiner Privatpraxis beobachtet haben wollte. 
Swediaur beschreibt die Fälle nicht; er sagt bloß, daß die Krankheit 
nur bei Männern in einem Knie, bisweilen auch in beiden und im „cal
caneum" vorkomme, bezeichnet sie als „Arthrocele, Gonocele ou Tumeur 
blennorrhagique du genou" und verwundert sich höchlich, daß noch kein 
.Autor diese Krankheit beschrieben habe; sagt aber kein Wort darüber, 
warum er selbst dieses in den drei vorausgegangenen Auflagen seines 
Buches unterlassen hat. In der siebenten französischen Auflage (1819) 
seines damals in vier Sprachen in aller Welt verbreiteten Werkes spricht 
Swediaur nur von „plusieurs exemples", ändert die Aufschrift des Ka
pitels in „De Ja tumeur du genou (Gononcus) pendant ou a Ja suite de Ja 
blennorrhagie syphilitique" um und läßt alles übrige beim alten. Darauf 
hin wurde die Krankheit oft und sehr mangelhaft und nur durch wenige 
Fälle vermehrt als Gonorrhee arthritique, Rheumatismus gonorrhoicus, 
Arthritis blennorrhagica, Tumor albus gonorrhoicus, White swelling, 
Trippergicht, Tripperrheumatismus u. dgl. beschrieben. Einen bedeutenden, 
aber ebensowenig wie den bei Monteggia beachteten Fortschritt brachte 

. der Augenarzt William Lawrence (1830), der besonders durch muster
hafte Krankengeschichten aufmerksam machte, daß der Tripperrheuma
tismus die verschiedensten Gelenke und Muskeln befallen kann und ziem
lich oft neben verschiedenen gonorrhoischen Affektionen· des Auges 
verläuft; unter 24 gonorrhoischen Augenkranken waren 10 auch mit 
Rheumatismus behaftet. 1836 spricht Astley Cooper von mehreren 
Fällen, erzählt jedoch nur einen mit gleichzeitiger Erkrankung beider 
Kniee und beider Augen und wundert sich ebenso höchlich wie Sw e
dia ur, daß er „nicht in irgendeinem chirurgischen Werke eine Beschrei
bung hievon gefunden" hat. Konstantin Cumano (1844) streitet gegen 
die Annahme einiger, die die Krankheit dem Gebrauche des Copaibalsam 
zugeschrieben hatten; unter seinen 22 Fällen seien nur 13 damit be
handelt worden; der Sitz sei am häufigsten im Knie, es werde immer 
nur ein Gelenk ergriffen, auch war unter seinen Fällen kein Frauen
zimmer. Georg Philipp Holscher (1844) beruft sich auf „eine Summe 
von Krankheitsfällen", von denen er vier ausführlich beschreibt; er wendet 
sich auch gegen mehrere damals bestehende Irrtümer, so z. B. die Immu
nität der Weiber, und sucht die verschiedenen Formen der Krankheit 
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auseinander zu halten, indem er eine metastatische, eine akute und eine 
chronische „Trippergicht" unterscheidet. Unter Karl v. Basedows (1847) 
7 Fällen finden sich einige seltenere Lokalisationen der „ Trippergicht": 
Unterkiefer, Wirbel und Rippen. Ludwig Brandes (1848) brachte dann 
weitere 17 recht instruktive Fälle in seiner Inauguraldissertation, von 
der noch 1854 auszugsweise Übersetzungen in angesehenen französischen 
Zeitschriften erschienen sind. Nachdem dann noch weit über hundert 
Autoren mit und ohne eigene Kasuistik den Tripperrheumatismus be
schrieben und in verschiedene Formen unterschieden hatten, erklärte ihn 
neb en einigen anderen Autoren auch Benj. Tarnowsky (1872) für „eine 
in Wirklichkeit nicht existierende Affektion"; dasselbe tat übrigens noch 
J. A. Gläser (1898), trotzdem der Nachweis von Gonokokken in den 
Exsudaten der Gelenke längst erbracht war. 

Sehnenscheiden. Obwohl schon Benjamin ColJins Brodie (1818) 
darauf hingewiesen hatte, daß bei Gelenkskrankheiten rheumatischen 
Ursprunges die Sehnenscheiden, Sehnen und Schleimbeutel mitergriffen 
sein können, so wurde dies doch erst später beachtet; zwar finden sich 
in der Kasuistik des Tripperrheumatismus, besonders bei Lawrence, 
einige Beschreibungen , aus denen sich das Vorhandensein von Sehnen
scheidenentzündungen ziemlich sicher folgern läßt, doch hat sie. jenerzeit 
kaum jemand als solche klar dargestellt oder bestimmt diagnostiziert. 
J. Rollet (18ßl) erwähnt 3 Fälle von Affektionen der Sehnenscheiden 
an der Hand und am Fuß und einen anderen Fall von Erkrankung des 
Schleimbeutels im Niveau des Akromion. Edmond Langlebert (1864) 
lehrt die Llennorrhoische Inflammation dieser Gebilde wie eine bekannte 
Sache; doch sind genauere Untersuchungen erst durch Alfred Fournier 
(1866) vorgenommen worden. 

Respirationsorgane. Die alten von den noch heute lebenden 
Ärzten hatten auch eine Laryngitis gonorrhoica mit dem Ausgang in 
„Tripperstenose" zu studieren, denn noch Schönlein (1839) und unser 
großer Rokitansky (1842) lehrten sie. Von 1847 bis 1850 erschienen 
auch einige Artikel in englischen Journalen über „Gonorrhoeal bron
chitis". Über „Lungentripper" hat Eisenmann ein 5 Seiten langes Ka
pitel; kleine Monographien darüber lieferten J. J. Freytag (1819), Guy
nat (1820) und Abri bat (1839). Die Erkrankungen der Pleura beschrieb 
G. H. Ritter (1819) in 3 Fällen so ziemlich nach einer Schablone: ,,Das 
Rippenfell an vielen Stellen verwachsen, mit vielen kleinen speckigen 
Knoten reihenweise besetzt." Ritter ist damit sogar bei den Anhängern 
der „Tripperseuche" durchgefallen. Pleuritis und Pleuresie, wie sie in 
jüngster Zeit beschrieben werden, wird sich bei älteren Autoren kaum 
vorfinden; als ältester dürfte wohl Hippolyte Tixier (1866) gelten. 

3* 
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Nervensystem. Über die verschiedensten Erkrankungen des Ner
vensystems im akuten als auch im chronischen Stadium des Trippers 
liegen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts eine beträchtliche Reihe von 
Beobachtungen vor, die allerdings in der Art der Darstellung und Be
weisführung mancherlei zu wünschen übrig lassen, aber immerhin histo
risches Interesse beanspruchen können. Abgesehen von den Ausführungen 
der bekannten Anhänger der „Tripperseuche" und den zahlreichen An
gaben über die Neuralgien an den Genitalien bei vielen anderen Autoren, 
veröffentlichte bereits J. W. Gul brand ( 1775) einen Fall von Parese des 
linken Armes, B. T. Croisfield (1792) eine Anaphrodisia gonorrhoica, 
Stegmann (1825) epileptische Anfälle, G. C. Fenoglio (1826) Trismus, 
Gendrin (183 1) Gastralgie, J . F. W. Krimer (1834) Hypochondrie, 
Eck und Hoffmann (184.7) Typhus cerebralis bei Tripperkranken, C. 
Go b e e (1851) Paresis motoria, William Gull (1856) Paraplegie, J. 
Hoppe ( 1858) Verbreitete Neuralgien, Angelo Scarenzio (1866) Incor
datura nervosa, Alfred Fournier (1867) Sciatique blennorrhagique, Ri
ebet (1868) Coxalgia rheumatico-blennorrhagica, Scar enzio (1869) Ischi
algie, Henri Coutagne (1870) Nevralgie crurale, ja noch H. Barop 
(1875) Psychosen. Alle diese und viele andere Erkrankungen würden in 
den weitaus meisten Lehrbüchern früherer Zeit übergangen, in einigen 
bezweifelt oder auch bewitzelt. Der Gegenwart liegt mehr und besseres 
Material vor als es Eisenmann (1830) hatte, der dennoch für seine 
„Meningitis gonorrhoica" und seine „Tripper-Neurosen" zwei Druckbogen 
notwendig hatte. 

Gefäßsystem. G. H. Ritter (1819) will wiederholt am Herz und 
in den Gefäßen „Afterorganisationen" gesehen haben; einer der Befunde 
lautet: ,,In der Brust und im Herzbeutel fand sich eine nicht bedeutende 
Menge ergossener, ziemlich dicker und trüber Lymphe; auf der Pleura 
einige Reihen kleiner Knoten, selbst in der Substanz des Herzens kleine 
Körner, kaum linsengroß, die eine ähnliche speckige Masse enthielten." 
Die heute akzeptierten Erkrankungen des Pericardiums und Endocardiums 
neben Tripperrheumatismus beobachteten Ludw. Brand es (1854), Rer
vieux (1858), v. Sigmund (1858), Lorain (1866), Edm. Justus Güntz 
(1867), V. Meuriot (1868) und Georges Voelker (1868). Seit Lacas
sag ne (1872), der Endocarditis bei Tripperkranken auch ohne Gelenks
affektionen sah, hat sich die Literatur sehr vermehrt. Entzündung der 
Vena dorsalis penis wird schon seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts 
von einigen französischen Autoren, unter diesen besonders von M. H. J. 
De s ruelle s (1825) und M. N. Devergie (1831) erwähnt und auch auf 
einer schön kolorierten Tafel abgebildet, doch entsprechen Text und Bild 
mehr der längst bekannten Lymphangitis. Bertini (1825) erzählt einen 
Fall von Phlebitis cruralis, G. P. H ol sc h er (1844) Phlebitis, von Tripper-
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rheumatismus eines Gelenkes ausgehend und durch Pyämie letal endend; 
S. 0. Habershon (1859) Thrombosen, die an den Venen um die Prostata 
begannen und sich bis in die Cava inferior verfolgen ließen. Isacco Gal
Ji go (1864) erwähnt als „rarissimamente" die „flebite della vena dorsale 
de! pene" und unterscheidet sie von der ebenda nicht selten vorkommen
den „linfangite". Seither ist öfter von Phlebitis gonorrhoica und auch von 
der von Hol scher u. a. erwähnten Pyämie zu lesen. Die .Affektionen 
der Lymphgefäße und Lymphdrüsen sind schon seit John Hunter (1786) 
und Benj. Beil (1793) genauer bekannt; besonders hob letzterer, der ja 
auch Tripper und Syphilis streng trennte, die Differenzialdiagnose dieser 
Lymphangiotiden und mit denen beim Schanker sehr treffend hervor. 

Muskeln. Ritter fand seine „Knötchen" auch in der „Substanz 
des Fleisches" der Lippen, der Backen des Mundes und im weichen 
Gaumen. In der ziemlich reichlichen Kasuistik des Gelenksrheumatismus, 
besonders wieder in der von Lawrenc e, sind gleichzeitige und auch allein 
bestehende Muskelaffektionen wohl zu erkennen, doch ist auf eine ge
nauere .Angabe und eine strikte Diagnose lange Zeit nicht geachtet wor
den. Hermann v. Zeißl (1871) nennt in erster Reihe .Alfred Fournier 
als Beobachter des gonorrhoischen Muskelrheumatismus. 

Knochen. .Affektion der Knochen an Venerischen wurden bis zu 
.Anfang des vorigen Jahrhunderts allgemein der Syphilis zugeschrieben ; 
erst die .Anhänger der „ Tripperseuche" wollten sie auch bei dieser be
obachtet haben. Nach J. H. F . .Autenrieth (1807) befällt Nekrose am 
öftesten die Ripp en, das Sternum und die Knochen der Mund- und Nasen
höhle; nach Schönlein, der einen letalen und sicheren Fall in der Josefs
.Akademie in Wien gesehen haben will, kommt gonorrhoische Nekrose 
am häufigsten an den oberen Extremitäten vor. Ritter wollte bloß am 
Periost, gewöhnlich auf dem der Clavicula, der Tibia, des Sternum und 
der Rippen, .Anschwellungen beobachtet haben, die nur „drückende Emp
findungen" verursachten, die bloß „bis zum Einschlafen andauerten". 
Hol sc her sah beim akuten Tripperrheumatismus „in einigen Fällen die 
Entzündung auf die knorpeligen Überzüge und die Knochen übergehen 
und rasch Caries und Nekrose folgen", während er in den chronischen 
Formen der „Trippergicht ... nicht selten die knorpeligen Überzüge re
sorbiert" fand. Einen Fall von vollständiger Zerstörung des Kniegelenkes 
mit „akuter Usur sämföcher Knorpel" beschrieb Aug. Prichard (1867). Dem 
Gegenstande wird erst in jüngster Zeit erhöhte .Aufmerksamkeit zugewendet. 

Hauterkrankungen von verschiedener Art sind bereits von Mi
chael Bernhard Valentini (1690) und bald darauf von Friedrich Hoff
mann (vor 1742) und etwas später von Christian Gottlieb Seile (1781) 
mit Bestimmtheit als nur der Gonorrhoe zugehörig erkannt worden; doch 
konnten sich clie Beobachtungen einzelner in einer Zeit, in der das 
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Tripper- und Syphilisgift fast allgemein für identisch gehalten wurde, 
keine Geltung erlangen. Auch die Anhänger der „Tripperseuche", die 
seit Eisenmann (1830) ihre „Tripperfiechten", Geschwüre u. dgl. hatten, 
fanden ebensowenig Beachtung wie Swift (1831) mit seiner „papular 
eruption", Werner (1837) mit seinem „Tripperexanthem" u. a. Ein Aus
spruch Ricords wird vielleicht am besten den Standpunkt in jener Zeit 
und die Ursache der langsamen Entwicklung der Kenntnisse über die 
gonorrhoischen Exantheme kennzeichnen; nach einem recht ungeziemen
den ehrenrührigen „Erstaunen" über die andersmeinenden Dermatologen 
erklärte Ricord: ,,Ich gebe die Versicherung, daß Exantheme bei Tripper 
nur dann erscheinen, wenn man die Resinosa anwendet." Es mußten dann 
bei der hochstehenden und auch gutbegründeten Autorität Ricord s sehr 
viele und genaue Beobachtungen dieser immerhin seltenen Erkrankungen 
gemacht werden, um allgemein anerkannt zu werden. Es zeigten zuerst 
Prosper D el vaux (1852) und S. Flood (1867) in separaten Abhand
lungen, daß Exantheme bei Tripper nicht nur ohne Resinosa entstehen, 
sondern durch diese sogar auch geheilt werden können. 

Urethritis non gonorrhoica. Daß jeder stärkere Reiz, darunter 
steinige Konkremente, eine vermehrte schleimige oder auch eiterige Ab
sonderung aus der Harnröhre erzeugen kann, war schon im Altertum 
bekannt. Für die Syphilidologie suchte F. X. Swediaur (1784) an sich 
selbst durch eine Einspritzung von Wasser und Ammoniak in die Urethra 
den Erweis eines nicht venerischen Trippers zu bringen. Swediaur in
jizierte bloß in die vordere Partie der Harnröhre und bekam einen. veri
tablen Tripper, der sich durch nichts von einem venerischen unterschieden 
und sechs Wochen angedauert haben soll; auch auf die hinteren Partien 
der Urethra hatte sich der Prozeß erstreckt. In früherer Zeit galt das 
Geständnis des Kranken, sich einer Ansteckung ausgesetzt zu haben, 
den meisten Ärzten als Richtschnur für die Diagnose eines venerischen 
oder virulenten Trippers. War das maßgebende Geständnis nicht zu er
halten und die Form der Krankheit sowie die Reputation des Kranken 
für eine gegenteilige Annahme ungeeignet, so fand en sich dann bald, 
nachdem John Hunter mit gichtischen, rheumatischen und Trippern 
nach Zahnextraktionen vorausgegangen war, auch noch skorbutische, 
8krophulöse, lepröse, impetiginöse, hämorrhoidale, gallige, gastrische, ka
chektische, metastatische, konsensuelle, atonische, sthenische, asthenische, 
kritische, klimatische, Überreizungs- und auch Enthaltsamkeitstripper. 
Für den „kritischen Tripper" z.B. gab Eis enmann folgende Definition: 
„Man hat bemerkt, daß bei Erscheinung eines Schleimflusses aus der 
Harnröhre oder der Scheide zuweilen andere Krankheiten, wie Neurosen, 
Gesichtsschmerz, Lungenleiden etc. verschwanden." Ab er auch scharfen 
oder zu lange verhaltenen Urin , den Genuß gesalzener Fische, Senf, 
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Pfeffer, Wein, junges Bier u. dgl. ließ man als ätiologische Momente 
gelten. 

Strikturen der Urethra. Passagehindernisse in der Harnröhre 
und ihre Beseitigung durch das Einführen von metallenen Kathetern und 
Bougies sind bereits im Corpus Hippokraticum angedeutet und ihre Ent
stehung wird schon von Aulus Cornelius Celsus (im Beginn unserer 
Zeitrechnung) auf mehrere Ursachen zurückgeführt. Bis auf Morgagni, 
der die pathologische Anatomie der Strikturen in ihren makroskopischen 
Hauptzügen feststellte, dachte man sich die Harnröhre durch allerlei Aus
wüchse, die man gewöhnlich als Carnositas, Caruncula und Excrescentia 
bezeichnete, seltener durch Narben nach abgeheilten Geschwüren verengt. 
Eine methodische Behandlung der Strikturen findet sich schon bei Helio
doru s (im 1. Jahrh. n. Chr.) angegeben. Dieser verwendete bereits ein 
unterhalb der Spitze auf eine kurze Strecke zweischneidiges Instrument, 
mit dem er die verengte Stelle mehrfach durchtrennte und dann bis zur 
Heilung Papierbougies und die längst bekannten metallenen Sonden ein
legte. Eine genauere Symptomatologie brachten erst einige Chirurgen des 
16. Jahrhunderts. Andreas Lacuna (1551) suchte durch ein Wachsbougie 
einen Abdruck der vermeinten Karunkel zu erhalten, legte dann in die 
erlangte Höhlung der Bougie eine Ätzpasta aus Auripigment, Alaun und 
Kupfervitriol und führte diese an die Verengerung. Ähnlich ging Alfonso 
F erro (1553) mit seinen Sonden aus Pflanzenstengeln, Blei und Wachs 
vor, die er mit Gemengen aus Grünspan, Quecksilberpräzipitat, Ätzkalk 
u. dgl. bestrich und an den Karunkel brachte. Ambroise Pare (1575) ver
wendete bleierne Knopfbougies und ein Instrument ähnlich mit Dittel s 
Porte-remed e. Stephan Blancard (1684) blies Alaun, Kupferrost, Schwe
fel, Mercurius ruber u. dgl. durch einen Tubus an die Striktur und suchte 
so immer weiter über diese hinaus vorzudringen , oder er bestrich mit 
den genannten Mitteln in Salbenform die Caruncula mit Hilfe des Tubus. 
Im 18. Jahrhundert betrieben einige franzö sische Ärzte, unter ihnen Ar
naud, Daran und Goulard, durch längere Zeit einen Welthandel mit 
Wachsbougies in verschiedenen Kompositionen, die sie dann wie ein 
großmütiges Geschenk an die leidende Menschheit bekannt machten. 
Daran verwendete übrigens auch Darmseitenbougies. Bald darauf er
kannte man die medikamentösen Zusammensetzungen der Bougien als 
nebensächlich und ihre Wirkung als nur mechanisch. In diese Zeit fällt 
auch die Erfindung der elastischen Kautschukbougies durch J. Ch. A. 
The den (vor 1790). Einen großen Fortschritt in der Erkenntnis und 
Behandlung der Strikturen brachte erst, weil die Untersuchungen Mor
gagnis fast ganz unbeachtet geblieben waren, John Hunter. Dieser 
erkannte nicht nur die Ursachen der Entstehung .und die unendliche Ver
schiedenheit der Verengerungen mit ihren Folgekrankheiten in beiden 
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Geschlechtern, sondern er ließ auch einige instruktive Bilder anfertigen und 
prägte damit seinen Zeitgenossen die anatomischen und leitenden thera
peutischen Hauptbegriffe so ein, wie vor ihm niemand. Auf dieser Bahn, 
und durch eine immer mehr entwickelte Technik unterstützt, drangen 
dann weiter vor Hunters Landsleute: Everard Horne (1795), John 
Howship (1816), Charles Bell (1820) und die Franzosen Jacques Lis
franc (1824), Theodore Jos. Ducamp (1822), C. F. Lallemand (1824), 
P. Ricord u. v. a. Der letztgenannte Autor beobachtete besonders auch, 
daß die Urethralstrikturen bei Frauen nicht gar so selten seien, wie 
Runter angab und man allgemein glaubte. Die Zahl der späteren Mit
arbeiter aus allen Ländern ist zu groß, um hier aller gedenken zu können; 
nur noch einer, der Großmeister in diesem Fache, Leopold v. Dittel, 
sei genannt. 

Plastische Indurationen 

der Schwellkörper des Gliedes waren seit der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts zwar nicht dem Namen, wohl llber der Sache nach recht gut 
bekannt; Morgagni beschreibt sie unter anderem auch als Kontrakturen 
des Penis. Bernhard Peyrilhe (1786) hat über ,,Duretes des corps ca
verneux" bereits ein eigenes ausführliches Kapitel; er vindiziert jedoch 
die Priorität dem Franc;ois de la feyronie, der 1747 gestorben ist. John 
Hunter bespricht dann kurz die durch zurückbleibende „Adhäsionen in 
den Schwellkörpern" bedingte chronische Chorda nach Tripper, die dann 
weiter unter verschiedenen Benennungen, jedoch zumeist als Chorda ve
nerea chronica, oft sehr weitläufig und in separierten Abschnitten von 
Joh. Fried. Fritze (1790), Jos. Louvrier (1809), Astley Cooper (1824), 
Gottfried Eisenmann (1830), F. J. Behrend (1848), Vidal de Cassis 
(1853), Albert Reder (1863) u. v. a. beschrieben oder auch nur erwähnt 
wurde. Anatomische Untersuchungen dieser bald als Adhäsionen, Narben, 
bald als Knoten, Ganglien, verhärtete Drüsen, fibröse Geschwülste u. a. 
bezeichneten Gebilde scheinen aus früherer Zeit nicht vorzuliegen. Im 
Jahre 1847 erschien dann eine Abhandlung von Ricord: ,,Über die In
duration der kavernösen Körper des Penis und über syphilitische Muskel
und Sehnenverkürzung", die sich bezüglich der Penisindurationen auf 
,,ungefähr 60 bis 80 Fälle" eigener Beobachtung beruft und das Vor
kommen 8-l0mal in einem Jahre angibt. Wenn Ricord auch einen 
Teil dieser Indurationen der Syphilis zuschreibt, so gesteht er dennoch: 
,,Ohne es mit Bestimmtheit behaupten zu wollen, sind wir der Ansicht, 
daß bei den meisten unserer Kranken ein sehr heftiger Tripper der Aus
gangspunkt dieser Induration gewesen ist." Über die pathologische Ana
tomie dieser Erkrankung äußert sich Ricord ebenda bei Gelegenheit der 
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Muskelsyphilis: ,,In diesem Muskel geht dieselbe Veränderung vor sich, 
die wir in der Tunica albuginea und in den kavernösen Körpern des Penis 
angedeutet haben; sie besteht nämlich in der Ablagerung einer eigen
tümlichen plastischen Materie, welche die Muskeltextur umwandelt. Der 
Muskel gerinnt gleichsam in seinen Fasern ... und es entspringt daraus 
nach längerer oder kürzerer Zeit eine fibröse, knorpelige und selbst kn·o
chige Entartung." Die oft bleibende Induration des Nebenhodens nach 
Entzündung desselben ist seit Christoph Girtanner (1788) bei den 
meisten Syphilographen erwähnt. Der Nachweis, daß unseren Vorfahren 
seit Morgagni „plastische Indurationen" mit und ohne Venerie in allen 
Organen und Geweben, in dem weichen Gehirn sowohl als in den harten 
Knochen, bekannt waren, könnte durch viele Tausende von Belegen aus 
der Literatur erbracht werden. 

Ulcus molle. 

Genitalgeschwüre ohne eine nähere Bezeichnung ihrer Art werden 
schon in der ältesten medizinischen Literatur der Ägypter, Indier, Grie
chen und Römer sehr oft erwähnt. Bereits im Beginn unserer Zeitrech
nung bemerkt Celsus tadelnd, daß die Ärzte die Geschwüre am Penis 
auf einerlei Art. behandeln und versucht es, die verschiedenen Geschwürs
arten auseinander zu halten und jeder Form die entsprechende Therapie 
zuzuteilen. Im allgemeinen nennt Celsus reine und trockene, feuchte 
und eiternde, dann in besonderen Abschnitten gangränöse, phagedänische 
und callöse Geschwüre, unterläßt es jedoch ebenso wie seine Vorgänger, 
die außerdem auch von entzündlichen, schwammigen und ähnlichen Ge
schwüren gesprochen hatten, die einzelnen Formen etwas näher zu be
schreiben. Das gangränöse und phagedänische Geschwür nennt Celsus 
auch Cancer; wahrscheinlich hat sich aus dieser Bezeichnung das noch 
heute gebräuchliche Chancre und Schanker gebildet, von denen die erstere 
sogar schon den französischen Laienschriftstellern des Mittelalters als 
Bezeichnung für Genitalgeschwüre geläufig war. Über die Entstehung 
dieser Genitalgeschwüre geben die alten ägyptischen, griechischen und 
römischen Ärzte keinen Aufschluß, nur der Indier Susrnta nennt „zu 
heftige Vermischung mit einer Frau, die in der Scheide krank ist" als 
ätiologisches Moment. Doch ist es außer jedem Zweifel, daß bereits den 
alten griechischen und römischen Laienschriftstellern die Ursachen dieser 
Geschwüre und der infizierenden Geschlechtskrankheiten überhaupt sehr 
gut bekannt waren: Schon Kedrenus erzählt von einer Jungfrau, die, 
unschuldig strafweise in ein Lupanar gebracht, alle Besucher von sich 
mit dem Vorgeben abhielt, an den Genitalien Geschwüre zu haben. Die 
etwas spätere Geschichte des Bischofs Palladius (367- 430) von dem 
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Mönche Hero, der von einer Schauspielerin einen „Anthrax" an der Eichel 
erhielt, ist ebenso bekannt wie die auf Geschlechtskrankheiten im allge
meinen hinweisenden Äußerungen des Horaz, Juvenal, Martial, L. A. 
Seneca u. a. Es ist darum wohl als sicher anzunehmen, daß die alten 
Ärzte über die Ätiologie dieser Krankheiten deshalb geschwiegen haben, 
weil sie dieselbe als überall bekannt voraussetzen konnten; vielleicht 
spielte auch falsche Schamhaftigkeit mit, denn bei Celsus ist diese be
stimmt nachzuweisen. 

Die arabischen Ärzte des Mittelalters machten keine nennenswerten 
Fortschritte, weder in der Diagnostik noch in der Therapie der Genital
geschwüre. Erst ihre Nachfolger im Abendlande, voran Guilielmo Sali
cetti und Lanfranchi (um 1300), nennen ungescheut den Ansteckungs
weg, schlagen Vorbauungsmittel nach jedem Coitus vor und erkennen 
deutlich eine krankmachende „Materia", über deren Eigenschaft sie aller
dings nur ihrer Zeit entsprechende Vorstellungen hatten, die aber dennoch 
die Keime der späteren Kontagienlehre in sich tragen. Lanfranchi 
unterscheidet auch zwischen einfachen Exkoriationen und dem Ulcus, das 
er aus einer Pustel, die zerplatzt, entstehen läßt. Pietro di Argelata 
(t 1423) erkannte genau den Zusammenhang zwischen dem venerischen 
Ulcus und dem suppurierenden Bubo und ist der Urheber der Lehre, 
wornach kein Schanker durch Caustica oder, wie er sagte, Styptica, be
handelt werden darf, weil sonst, wie er meint, die „Materia" in den 
Leistendrüsen zurückbleibt und daraus ein Bubo entsteht. 

Diese matten Funken in der Erkenntnis von verschiedenen Ge
schwürsformen verglommen, als zu Ende des 15. Jahrhunderts die Syphilis 
bekannt wurde. Nach den noch immer herrschenden Galenischen Theo
rien mußte der Initialaffekt der Syphilis dem allgemeinen Exanthem, und 
zwar wieder nur in einer einzigen Form, entsprechen, als welche man 
fast allgemein die Pustel erkannte. Nur Kaspar Torella (1497), Juan 
Almenar (1502) und der etwas spätere Giacomo Cataneo nennen neben
her auch Geschwüre unter den aus früherer Zeit gebräuchlichen Bezeich
nungen. Daneben beschrieben jedoch die übrigen Autoren die Geschwürs
formen, die Gonorrhoe und überhaupt alle Geschlechtskrankheiten zumeist 
in der aus dem Mittelalter überkommenen Schablone und in vom Morbus 
gallicus abgesonderten Kapiteln weiter fort und immer so, als ob die 
genitalen Lokalaffekte und die konstitutionelle Erkrankung wirklich gar 
nichts miteinander gemein hätten. Nur sehr allmählich zerbröckelte um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts Galens Thron; es mehrten sich selbstän
dige Beobachtungen und lenkten sich die Blicke endlich auch auf die so 
weit rückwärts liegenden Initialmanifestationen der vorher unbekannten 
Seuche. Nun geschah aber ein wohl begreiflicher und fast drei Jahr
hunderte andauernder Irrtum: in allen aus der Vorzeit bekannten Ge-
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schlechtskrankheiten, besonders aber im Tripper und in den Geschwürs
formen, glaubte man die, wenn auch nicht konstanten, für jeden Einzel
fall aber immerhin möglichen Vorläufer des Morbus gallicus erkannt zu 
haben, zu dem sich im 17. Jahrhundert auch noch der Herpes genitalis 
gesellte. Zwar wußte man auch bald, daß, wie schon angedeutet, nicht 
jedes Geschwür an den Genitalien Syphilis zur Folge hat, doch erkannten 
nur wenige Beobachter die differenzialdiagnostischen Merkmale, die, weil 
eben auch nicht mit dem notwendigen Nachdruck und der eigenen Sicher
heit hervorgehoben, im allgemeinen übersehen oder nicht beachtet wur
den. Näheres darüber soll beim syphilitischen Initialaffekt angegeb en 
werden, mit dem die Geschichte des Ulcus molle von jeher untrennbar 
verknüpft war, so scharf gesondert beide heute auch dastehen, besonders 
seit den Entdeckungen seines Erregers durch A. Ducrey (1889), R. 
Kr efting (1892) und P. G. Unna (1892). 

Die Therapie der Genitalgeschwüre weis_t im Gange der Jahrtausende 
eine überaus große Anzahl von Mitteln und Methoden auf, die zwischen dem 
Messer und Glüheisen einerseits und dem reinen Wasser, einem Öl oder Fett 
anderseits alle Übergänge von ängstlicher Vielgeschäftigkeit und ruhiger 
Sorglosigkeit erkennen lassen. Jedenfalls waren selbst im Altertum die 
heroischen Mittel (Messer, Glüheisen und Ätzmittel) nicht so allgemein, als 
man nach den Angaben einiger Laienschriftsteller gewöhnlich dafürhält; 
denn schon Gal enos lehrte, daß man in allen Fällen die Zustimmung der 
Kranken zu berücksichtigen habe, ,, denn einige wollen lieber ohne Schnei
den sich einer langwierigen Behandlung unterwerfen, andere dagegen sind 
zu allem bereit, wenn sie nur geheilt werden". Später erblickte man in 
einer recht ausgiebigen Eiterung und einem mäßigen W eitergreifen der 
Geschwüre sogar ein günstiges Zeichen und noch Boerhaave empfahl 
unter Berufung auf 36jährige Erfahrungen, die Schanker durch „Bähungen 
mit erweichenden, seifigen und wässerigen Mitteln lange offen (in Eite
rung) zu halten", denn der „reichliche Ausfluß bei dem giftigen Tripper 
beweist, daß diese Methode das bisher bekannte größte Vorbauungsmittel 
gegen die Seuche ist" . Alois Rudolf Vetter (1804), ein um die patho
logische Anatomie verdienter Forscher, der sich auf eine 17 jährige Er
fahrung beruft, behauptet, alle Schanker „in zwei aufs höchste in drei 
Wochen", aber „gewöhnlich in sechs Tagen:" nur durch „die nötige Rein
lichkeit" und den innerlichen Gebrauch von Mercurius solnbilis Hahne
manni geheilt zu haben und sagt, ,,nie kann auf diese Kurart die Lust
seuche folgen". Vetter erklärt: ,,Ich verpfände meine Ehre als Arzt und 
Schriftsteller für den glücklichen Erfolg" und erbietet sich, ,,jedem Arzt 
solches unter seinen Augen zu beweisen". Diese Selbsttäuschung hatte 
das Gute, die damals gegen jeden Schanker üblichen Salivationskuren 
einzudämmen. John Hunter u. v. a. erklärten die Kauterisation oder 
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Exstirpation für die geeignetsten Mittel, um aus jedem Schanker ein 
,,common sore or wound" zu machen und auf kürzestem Wege zu heilen. 

Adenitis. 

Schwellung und Entzündung der Nacken-, Achsel- und Leisten
drüsen mit dem Ausgang in Zerteilung oder Eiterung werden ganz all
gemein schon im Altertum unter den verschiedensten Bezeichnungen, am 
häufigsten unter ßou~w·1 und bubo, beschrieben, jedoch nirgends mit Ge
nitalgeschwüren in Beziehung gebracht. Die Affektionen der Leisten
drüsen werden gewöhnlich von Geschwüren und Verletzungen der unteren 
Extremitäten hergeleitet. Erst wieder durch einige Ärzte des Mittelalters, 
besonders durch Salicetti und Argelata, wurde, wie schon vorhin an
gedeutet, der Zusammenhang zwischen den Genitalgeschwüren und der 
Entzündung der Inguinaldrüsen deutlich hervorgehoben; anatomisch nach
gewiesen wurde dieser Zusammenhang allerdings erst durch William 
Cowper (1698). Im Mittelalter wurde auch bereits die vorher für alle 
Lymphdrüsenentzündungen gebräuchliche Benennung Bubo nur für die 
Leistendrüsen gewählt. Argelata wirft den unerfahrenen Ärzten vor, 
daß sie durch ihre Unkenntnis zweimal Geld verdienen: einmal mit dem 
Ulcus, das sie durch Styptica behandeln und den Bubo erzeugen; aber 
auch an diesem gewinnen sie noch dadureh doppelt, daß sie ihn statt zur 
Resorption zur Eiterung bringen. Später war den Syphilographen gerade 
die Eiterung sehr erwünscht, weil sie für eine Abwehr der Syphilis galt. 
Schon Paracelsus sagt: ,,Was ausschlägt und räudig wird, non facit 
bubonem", d. i. nach dem Zusammenhang: Wenn Syphilis zu erwarten 
ist, bestehen keine eiternden Bubonen. Und noch van Swieten bemerkt: 
,,Vor der Eiterung fürchtet man sich nicht so sehr; man sieht sie viel
mehr gerne." Falloppio unterscheidet bereits zwischen bloßen Entzün
dungen der Lymphdrüsen und solchen mit gleichzeitiger Infiltration des 
umgebenden Gewebes; auch erzählt er einen Fall von Bubon d'emblee, 
wovon Peter Sartorius (1645) mehrere Fälle beobachtet haben will. 
Die entsetzlichen Zerstörungen bei gangränösen Adenitiden waren wohl 
von jeher bekannt, sie sind jedoch erst seit Franciscus Valleriola (1573) 
ausführlich dargestellt worden und seit der Einführung der Aseptik und 
Antiseptik wohl nur mehr in den früheren Bilderwerken zu sehen. Zwar 
hatte schon Joh. Alex. v. Brambilla (1775) die sanitätswidrigen Ver
hältnisse und das unreinliche Gebahren in den Spitälern als die Ursache 
der Entstehung und Verbreitung der Spitalgangrän auch bei Bubonen 
erkannt, doch drang er mit seinen freimütigen Aufforderungen ebenso
wenig durch, wie fast ein Jahrhundert später Ignaz Phil. Semmelweis 
mit seiner Prophylaxe des „Kindbettfiebers". Über die Hohlgänge bei 
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eiternder Adenitis hatte bereits Celsus große Erfahrungen, die hier nur 
obenhin angedeutet werden können: ,,einige sind mehr oberflächlich, 
andere dringen tiefer ein; einige ziehen sich in gerader Richtung nach 
innen, andere laufen kreuz und quer; einige sind einfach, andere zwei
und dreifach; einige verlieren sich in den Fleischteilen, andere dringen 
bis auf die Knochen oder Knorpel oder zu den inneren Teilen ... Immer 
ist es auch gefährlich, ja oft tödlich, wenn sie (die Fistel) bis zu den 
Eingeweiden sich erstreckt." Durch Inokulationen erwies Ricord (1838) 
eiterige Adenitis mit und ohne Virulenz, d. i. mit und ohne infizieren
den Eiter. 

Die Lymphangoitis am Penis ist schon zeitlich, gewöhnlich jedoch 
mit akquirierter ulcerierender Phimose beschrieben worden, weil man 
diese für die Ursache jener hielt. Die Entstehung der Lymphangoitis 
aus Präputialgeschwüren sprach John Andree (1779) deutlich aus, auch 
John Hunter (1786) kannte sie; doch hat erst William Nisbet (1787) 
eine genauere Beschreibung dieser Krankheit gegeben und darauf auf
merksam gemacht, daß es im Verlaufe des dorsalen Lymphgefäßes zu
weilen zur Bildung eines „Lymphatic chancre" komme, der seither Bu
bonulus oder Nisbetscher Schanker genannt wird. 

Die Therapie der Bubonen war überaus mannigfach und wandelbar. 
Im Altertum und Mittelalter strebte man allgemein mit zahlreichen Mit
teln die Resorption an, während man in der Neuzeit bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts vielseitig die Eiterung durch allerlei Kataplasmen zu 
fördern suchte. Seit Thomas Gouland (1760) spielten Bleiwasserum

.schläge unter den verschiedensten Mitteln und Methoden eine große Rolle. 
Die Behandlung der suppurierenden Bubonen zeigte von jeher bedeutende 
Gegensätze: zwischen der einfachen Punktion mit und ohne auf die Eiter
entleerung folgende Einspritzungen der verschiedensten Arzneimittel, der 
Kreuzspaltung der Eiterhöhle, Abtragung der entstandenen Hautlappen 
und Ausräumung des ganzen Drüsenpakets liegt eine Reihe von Varia
tionen. Seit Franz Renn er (1554) bis auf Hermann v. Zeißl (1882) ist 
die Eröffnung fluktuierender Bubonen auch durch allerlei Kaustica emp
fohlen worden, unter denen besonders die „ Wiener Ätzpaste" am meisten 
und längsten verbreitet war. Die neueste Methode von August Bier 
hat schon Samuel Janson (1680) vorgeschlagen: ,,Wenn die Zeichen 
des Bubonis wahrgenommen werden, so lasset die Materie zuerst mit dem 
Laßkopffe ohne scarificiren oder hacken herausgezogen werden, und wenn 
ihr den Kopff mit Flammen das andere mahl auffsetzet, so werden da
durch nicht undienliche Bläßgen erwecket". Übrigens war das „trockene 
Schröpfen" von altersher gegen verschiedene Krankheiten im Gebrauch 
und schon Celsus wählte, wenn die gewöhnlichen „Cucurbitae" nicht 
bei der Hand waren, irgendein „caliculus" oder „pultarius". Noch 
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F. A. Walch (1811) empfahl „trockene Schröpfköpfe" gegen „venöse Bu
bonen". Den verschiedenen Eingriffen gegenüber stand eine nicht unbe
deutende Anzahl von Ärzten, die die Eröffnung fluktuierender Bubonen 
der Natur zu überlassen vorschlugen; auch Cullerier oncle (1815) 
lehrte noch: ,,Öffnet sich der Bubo von selbst, so bleibt keine Spur da
von zurück ... Man überläßt die Eröffnung der Natur, wenn der Eiter
sack nicht groß ist, die Entzündung einen schnellen Gang genommen 
hat und die dünner gewordene Haut sich an einem Punkte erhebt." 
Näheres zur Pathologie der Adenitis findet sich unter Syphilis der 
Lymphdrüsen. 

Syphilis. 

Nomenklatur. Einige der ältesten Schriftsteller, die in der am 
Ende des 15. Jahrhunderts allgemein bekannt gewordenen Krankheit 
nichts Neues erblickten oder doch wenigstens große Ähnlichkeit mit den 
vorher bestandenen Dermatosen sahen, benannten sie Malum mortuum, 
Saphati, Sahaphati, Aluhumata, Lichen, Formica, Lepra, Variola, Scabies 
u. a. Die letzteren Namen mit den verschiedensten Adjektiven. Andere 
bezeichneten sie nach der GrunMorm irgendeines Exanthems als Pustulae, 
Verrucae u. a. oder nach dem gewöhnlichen Orte des Initialaffektes als 
Mentulagra, Pudendagra u. dgl. und die ersteren wieder mit allerlei Bei
wörtern; noch andere wählten Namen nach verschiedenen Heiligen und 
Schutzpatronen oder nach sonstigen mehr oder weniger widersinnigen, 
mitunter auch humoristischen Einfällen. Am frühesten und am meisten 
verbreitet war lange Zeit der aus dem Volke stammende Ausdruck 
,,Franzosen" oder „Franzosenkrankheit", der nicht nur ins Lateinische, 
sondern auch in die meisten Sprachen der Kulturvölker, gewöhnlich je
doch als Adjektiv überging. In Frankreich nannte man die Krankheit die 
italienische, neapolitanische oder spanische und viele andere Nationen 
benannten sie wieder nach einem anderen ihnen verhaßten Nachbarvolke 
oder auch nach entfernteren Feinden und Eindringlingen. Erst ziemlich 
spät trat der älteste französische Syphilograph unter den Ärzten, J acques 
de Bethencourt (1527) mit dem passenderen Terminus "Morbus vene
reus" hervor, der dann auch gleich in vielfachen Variationen und in den 
Sprachen aller Kulturvölker mehrere Jahrhu.nderte hindurch die meiste 
Verbreitung hatte, bis endlich der von Girolamo Fraca s toro (1530) ge
wählte Name „Syphilis" nur sehr allmählich, seit vor der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts aber allgemein angenommen wurde. Die etymo
logische Bedeutung dieses Namens wird bald aus dem Griechischen, bald 
aus dem Hebräischen und, schon lange vor Walther Pflug (1907), auch 
aus dem Arabischen nachzuweisen gesucht. 
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Alter. Der Streit über die Herkunft und das Alter der Syphilis 
ist gerade so alt wie die Erkenntnis derselben als einer Krankheit sui 
generis. Noch ausgebreiteter und stärker als in der Literatur müssen die 
Meinungsverschiedenheiten im Privatverkehr unter den Ärzten und Ge
lehrten zu Ende des 15. Jahrhund erts verfochten worden sein; denn 
schon Nicolo L eoniceno (Juni 1497) verwendet bereits vor dem eigentlichen 
Ausbruche der literarischen Fehde den weitaus größten Teil seiner ziemlich 
umfänglichen Schrift dazu, um zu erweisen, daß der Morbus gallicus 
nach der Anschauung so vieler nicht identisch sei mit der Elephantiasis, 
Lepra, Mentagra, Formica u. a. schon den alten Griechen, Römern und 
den mittelalterlichen Arabern bekannten Hautkrankheiten ; wenn es auch 
nicht zu bezweifeln sei, daß die im J ahre 1494 in Italien neuerlich aus
gebrochene Seuche schon seit Hippokra t es vielfach beobachtet und 
unter den verschiedensten Namen seit Anfang der Welt bereits tausend
mal dagewesen sei (millies post mundi initia eedem extitere). J oh. Wid
mann (1497) versichert, das „Malum Franciae" seit 1457 zu kennen 
und sucht das Alter der Krankheit aus Galen os, Serapion senior, 
A vicenna u. a. nachzuweisen; nach Konrad Gilinus (um 1497) ist die 
,,passio gallica" mit dem von jeher bekannten „Ignis Persiens" identisch, 
doch „multotiens haec passio conjungitur cum formica", wofür er denn 
auch seinen Celsus, Galenos u. a. sprechen läßt; auch Kaspar To
rella (1497) meint, das „Pudendagra", wie er die Syphilis nennt, sei 
bereits den Alten bekannt gewesen, neuerlich sei es 1493 in der Auvergne 
ausgebrochen. Natale Montesaur o (um 1497) findet sein „Mal Franzoso" 
ganz deutlich im Avicenna (A bol ai nennt er ihn) als Bothor und Sa
phati, die anfangs der Formica gleicht, beschrieben. Simon Pistor (1498, 
1500 und 1501) und Sebastiano d ell Aqui l a (1498) erkennen im Mor
bus gal!icus die . Elephantiasis, d. i. di e Lepra der alten Griechen und 
letzterer bringt auch von daher sein e Viperntherapie mit; Martin Pol
lieh (1499) frägt seine Zeitgenossen, ob sie denn noch deutlichere Zei
chen der Lues verlangen, als schon bei Hippokra tes zu finden sind. 
Damit haben jedoch die meisten der genannten und andere Autoren, 
ebensowenig wie Leoniceno, der Neuheit der Krankheit für ihre Zeit 
und für ihr Land widersprochen. Bestimmte Angaben gegen die Neuheit 
überhaupt, ähnlich wie Widmann, machen dann noch einige deutsche 
Schriftsteller. Jakob Wimpheling (vor 1500) sagt: ,,non quidem (ut 
vulgus opinatur) novum, sed superioribus annis tarn visum, quam aeger
ri rne perpessum" ... , was sein Freund Konrad . Schellig (vor 1500) , 
der das „Malum de Francia" bestimmt für die altbekannte Formica er
klärt, dahin bestätigt: ,,Verum de nominibus non est curandum, cum res 
ipsa sit nota"; auch Hieronymus Brunswig (vor 1500), einer von den 
Wundärzten, in deren Händen zu jener Zeit in Deutschland die ganze 
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Praxis aller „äußerlichen" Krankheiten lag, sagt als hochbetagter Greis, 
daß die Lues „von den yetzigen doctors genant male francose oder malum 
mortuum, aber billich formica ulceratio" sei. 

Die übrigen Syphilographen des 15. Jahrhunderts machen entweder 
wie Marcellus Cumanus (1495) keine näheren Angaben über das Alter 
oder sie bekennen sich wie Theod. Ulsenius (1496) zu den astrologischen 
Theorien, nach denen die Lues wie alles Unglück jener Zeit aus der 1484 
stattgefundenen Konstellation entsprungen, aber erst später zum Ausbruch 
gekommen sei; doch finden sich unter diesen auch einige Autoren, die 
auf ein früheres Bestehen der Krankheit hinweisen. Auch die Schrift
steller aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts sind noch in fortwährendem 
Zwist über das Alter und bringen keinerlei andere Anschauungen; sogar 
Paracelsus (1528) mengt noch die Lepra, Formica, das Malum mortuum 
u. a. fortwährend unter die „Frantzosen ''; wenn er diese auch nicht mehr 
aus jenen entstehen oder ineinander übergehen, sondern sie gewöhnlich 
nur komplizieren oder, wie er sagt, ,,mitlauffen" läßt, so leitet doch auch 
er noch den Ursprung der Syphilis wiederholt und ausdrücklich aus einer 
Vermischung der alten Lepra mit dem ebenso alten Schanker (Cam
bucca), ein andermal mit dem Bubo (Schlier) her: ,,Lepra ist gewesen 
im Mann, Cambucca ist gewesen in der Frawen" ... ,, vom Schlier vnnd 
Aussatz ist entsprungen die Kranckheit ... wie auß einem Roß vnnd 
Esel ein Maulthier wirdt" . Die Idee vom Ursprung oder von verwandt
schaftlichen Beziehungen der Syphilis aus oder mit der Lepra wurd e seit 
Giov. Manardo (1500) bis auf Friedr. Alex. Simon (1860) ebenso oft 
variiert als verlacht; am 4. Dezember 1908 stellten Richard Bauer und 
Georg Mei er, gestützt auf ein imponierendes Material aus der Wiener 
Klinik von Edmund v. Neußer und dem König!. Preußischen Institut 
für Infektionskrankheiten in Berlin, unter anderen den Lehrsatz auf: 
„Die Wassermannsche Reaktion kommt mit Ausnahme der Lepra nur 
bei luetischen Krankheiten vor." 

Nachdem sich so viele deutsche, italienische und spanische Ärzte seit 
1496, durch mehr als ein Vierteljahrhundert, gegenseitig befehdet hatten 
( die französischen Ärzte hatten bis 1527 und die englischen gar bis 1575 
keine Zeile über Syphilis veröffentlicht), kamen dann nacheinander drei 
Spanier (ein Arzt und zwei Laien) und behaupteten: die Matrosen des 
Kolumbus hätten die Lues aus Amerika im Jahre 1493 eingeschleppt. 
Bei einer genügend kräftig entwickelten Glaubenswilligkeit läßt sich viel
leicht, was jedoch durch gar nichts erwiesen worden ist, annehmen, daß 
diese Matrosen wirklich gesund eingeschifft, auf Haiti oder sonstwo in 
Amerika infiziert und dann syphilitisch erkrankt wieder in Spanien ge
landet sind; dagegen ist es aus sehr vielen, schon hundertmal darge
legten Gründen wissenschaftlich absolut unmöglich, diesen drei viel zu 
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spät gekommenen und sonst auch ganz unverläßlichen Zeugen dafür die 
endgültige Entscheidung zu überlassen, daß die Syphilis vor der ersten 
Rückkehr des Kolumbus aus Amerika (1493) in Europa nicht existiert hat. 

Durch die ältesten Schriftsteller, welche den Morbus gallicus ent
weder für identisch oder auch nur verwandt mit Lepra, Formica und 
vielen anderen Hautkrankheiten des Altertums und Mittelalters erklärten, 
wurden die späteren medizinischen Geschichtsforscher zum Studium der 
dermatologischen Literatur der Vorzeit geradezu gedrängt. Solche Studien 
wurden denn auch, um nur die hervorragendsten zu nennen, seit Phil. 
Gab. H en sl er (1783, 1789, 1790 und 1801) bis herein in unsere Tage 
von vielen Historikern, unter ihnen Jul. Rosenbaum (1839), Aug. 
Hirsch (1860), Herrn. Fri edberg (1865) und Heinr. Haeser (1882) recht 
oft vorgenommen; sie alle gelangten übereinstimmend zu dem schon von 
einigen der ältesten Syphilographen angedeuteten Ergebnis, daß diese 
Krankheit schon von altersher mit den verschiedensten Dermatosen, be
sonders aber mit der Lepra, zusammengeworfen worden ist ; nur Hensler 
hatte sich nach mehr als 20jährigem emsigen Quellenstudium dafür ent
schieden, daß die Lues stets mit dem Exanthem vermengt worden sei, 
das man im Altertum Herpes und im Mittelalter Formica nannte, wofür 
ja auch etliche Belege vorhanden sind. Ferd. v. Hebra (1860), Moriz 
Kap osi (1872) und andere Forscher haben sich bestimmt dahin ausge
sprochen, daß die Beschreibung der Zaraath in der Bibel ebenfalls nur 
als ein Gemisch von Syphilis mit anderen schweren und ansteckenden 
Hautkrankheiten aufgefaßt und verstanden werden kann. 

Die verhältnismäßig spärlichen Quellenbelege, mit denen einige der 
genannten Historiker die Ergebnisse ihrer Forschungen zu begründ en 
suchten, konnten schon darum nicht allgemein überzeugen, weil eben 
einzelne aus dem Zusammenhang gerissene Zitate überhaupt nicht leicht 
überzeugen können und selbst auch die kompletten Schriften der ein
zelnen Autoren wieder nur aus dem Zusammenhang der gesamten Literatur 
und einer etwas tieferen Kenntnis der Geschichte der Medizin und der 
Krankheiten interpretiert werden können. Daß aber zum historischen 
Studium der Geschlechtskrankheiten "eines Mannes ganzes Leben von
nöten ist", hat Hen sl er bereits 1790 ausgesprochen. Die Erfahrungen 
und Untersuchungen der neuesten Zeit hab en jedoch das Studium dieser 
über vier Jahrhunderte alten Streitfrage wesentlich erleichtert und den 
Anschauungen der früheren Historiker, nach denen die Syphilis von jeher 
mit den verschiedensten Dermatosen konfundiert worden sein müsse, eine 
reale, feste und leichter zu kontrollierende Grundlage gegeben. 

Es durchzog nämlich die zweite Hälfte des 18. und di e erste Hälfte 
des 19. J ahrhunderts eine Anzahl von sogenannten Syphiloideu angeblich 
endemisch mehrere Länderstriche Europas. Diese Krankheiten alarmierten 
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die betroffenen "Völker und die Regierungen nicht weniger als vormals 
der Morbus gallicus. Selbstverständlich wurde auch über die vermeinten 
neuen Endemien eine recht umfangreiche Literatur geschaffen, jedoch 
konnte eben niemand daraus klug werden. Die einen Schriftsteller er
klärten ihre Radesyge, Skerljevo, Spyrokolon, Falcadina u. v. a. für Krank
heiten sui generis, die anderen für Syphilis oder syphilisähnlich, wieder 
andere für eine Art von Skorbut, Scabies oder für wirkliche Lepra oder 
auch nur lepraähnlich und noch andere (aber nur wenige) hielten sie 
für ein Sammelsurium aus allen möglichen chronischen und auch einigen 
akuten Hautkrankheiten. Weil also aus den sehr zahlreichen Schriften 
eine Aufklärung üb er die sogenannten Syphiloide und Endemien absolut 
nicht zu holen war, so machten sich etliche Forscher, unter ihnen Ferd. 
v. Hebra (1853) und K. L. Sigmund v. Ilanor (1855 und früher), auf 
den Weg, um diese so verschiedenartig beschriebenen Krankheiten an 
Ort und Stelle und an den Befallenen selbst zu untersuchen; besonders 
war es der letztgenannte Syphilidologe, der die angeblich durchseuchten 
Gegenden in Dänemark, Rußland, Deutschland, Schottland, Italien, Grie
chenland und Österreich-Ungarn bereiste und in voller Übereinstimmung 
mit einigen dort einheimischen Forschern konstatierte, daß -das ganze 
Heer dieser "endemischen Syphiloide" durchgehends tatsächlich nur aus 
einer Vermengung der Syphilis mit Skrophulose, Lupus, Krätze, Favus, 
Lepra, Psoriasis, kurz mit allen möglichen nur halbwegs syphilisähnli chen 
Dermatosen, ja sogar mit "Balggeschwülsten ", entstanden war. 

Zu diesem Resultate führt jedoch nicht bloß das Studium der ein
schlägigen Literatur, sondern auch M. Kap o si, der diese historische Tat
sache mitgelebt hat, lehrte bereits 1872: nRadesyge, Marschsehe Krank
heit, die Falcadina, Scherlievo, Mal di Fiume, der Sibbens in Schottland, 
das Jüttlandsche Syphiloid v. Deurs, das esthonische Syphiloid, das letti
sche Syphiloid und eine ganze Reihe von ähnlichen endemischen Krank
heiten haben sich als Sammelnamen von aller Art nicht genau diagno
stizierten chronischen Hautkrankheiten herausgestellt, unter denen aller
dings in hervorragender Menge hereditäre Syphilis, aber außerdem noch 
Lupus serpiginosus, Scabies, Psoriasis, Elephantiasis Arabum, kurz allerlei 
mit Entzündung, Verdickung, Ulceration und Entstellung einhergehende, 
chronische, syphilitische und nichtsyphilitische Prozesse sich vorfanden, mit 
deren korrekter Diagnose das Substrat für die jeweilige supponierte spezi
fi sche Endemie genommen war und die letztere zu existieren aufgehört hat." 

In Anbetracht des bisher Vorgeführten und in Erwägung, daß 
auch von den ältesten Syphilographen zu Ende des 15. bis weit in das 
16. Jahrhundert die Symptomatologie ganz ungenau und mangelhaft be
schrieben wurde, und die nach dem Volksmunde gewöhnlich als Morbus 
gallicus bezeichnete Krankheit heute ebenfalls nicht mehr aus dieser 
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Symptomatologie, sondern nur aus der Nomenklatur und ihrem Zusammen
hang mit der späteren Literatur als unsere Syphilis zu erkennen ist, läßt 
sich schließen: Da die Neuheit der Lues sogar von einem nicht geringen 
Teile der ältesten Beobachter geradezu bestritten wurde, von anderen 
gleichzeitigen und späteren Autoren haltbare Stützpunkte für irgendeinen 
neuzeitlichen Ursprung sicher nicht erbracht wurden; da ferner die über
aus häufigen Verwechslungen dieser Krankheit mit so vielen anderen 
näher oder entfernter ähnlichen noch bis über die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts von den hervorragendsten Fachmännern an einem großen, 
über weite Strecken von Europa zerstreuten Krankenmaterial unwider
leglich nachgewiesen wurden und sich deutliche Beschreibungen der ver
schiedensten Genitalaffekte im Zusammenhang mit allerlei Dermatosen 
und anderen Konsekutivformen auch in der Literatur des Altertums und 
Mittelalters in beträchtlicher Anzahl auffinden lassen, -'-- so entspricht es 
vollkommen den heutigen naturwissenschaftlichen Kenntnissen und den 
Grundsätzen der Geschichtschreibung, anzunehmen, daß dieselben Kon
fundierungen wie noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts bereits auch 
im Altertum bestanden haben. 

Die detaillierte Begründung und klare Erkenntnis der Richtigkeit 
dieses Schlusses kann vorläufig noch immer nicht durch einzelne Bruch
stücke aus der vasten Literatur erbracht, sondern nur aus ihrem vollen 
Umfang und Inhalt geschöpft werden. Vielleicht gelingt es bald, durch die 
bereits aufgefundenen prähistorischen und vorkolumbischen Knochen, Terra
kotten und Keramiken oder durch neue, deutlichere Funde auf diesem oder 
einem anderen Gebiete der Altertumsforschung eine allgemein leicht ver
ständliche Lösung zu erzielen. Auch die in vollem Zuge befindlichen 
Forschungen über den Generations- und Wirtswechsel zwischen Trypano
somen und Spirochäten, sowie die über die W assermannsche Reaktion 
versprechen wertvolle Aufschlüsse nicht nur über das Alter, sondern, was 
weitaus wichtiger ist, über den Ursprung der Syphilis. 

Die Epidemie der Lues, die vorn Ende des 15. bis ins dritte De
zennium des 16. Jahrhunderts gedauert haben soll und die bis auf den 
heutigen Tag wie eine Tatsache hingenommen wird, hat jedenfalls genau 
denselben Ursprung wie die vorerwähnten Endemien; beide erloschen für 
die Syphilographen und Historiker, nachdem die stets mit der Syphilis 
vermengten Dermatosen eliminiert waren. Übrigens wurde die Existenz 
einer Epidemie bereits von einigen Zeitgenossen derselben (Giacomo Ca
taneo, Giovanni Manardo und Julianus Tanus) glattweg geleugnet und 
von den weitaus meisten gar nicht erwähnt; auch Gabbriello Falloppio 
(vor 1562) 1Jehauptete noch gegenüber Nicolo Leoniceno (1497): ,,Cau
sae rnorborum epidemialium tres sunt, aqua, aer et regio. Gallicus morbus 
non a solo, non ab aqua, non ab aere, ergo non epidernialis." 

4* 
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Ätiologie. Unter dem Banne der Galenischen Theorien verlegten 
die ältesten Syphilographen die Brutstätte der Krankheit in die Leber, 
die, durch allerlei tellurische, atmosphärische nnd soziale Verhältnisse 
oder auch durch die strafende Gottheit verdorben, die Rumores infizierte 
und so die Erscheinungen des Morbus gallicus hervorrief. Als gegen die 
Mitte des 16. Jahrhunderts durch Nicolo Massa (1536), Musa Brassa
vola (1553), besonders aber durch Jean Femel (1548) die Ansteckungs
wege, der Modus der Infektion und die Kontagiosität der syphilitischen 
Sekrete besser bekannt wurden, dachte man sich die Verbreitung des 
syphilitischen Giftes von der Eintrittsstelle über den Gesamtorganismus 
ebenso wie die Wirkungen der Bisse von giftigen Tieren durch Imbibi
tion, wodurch, wie Massa sagt, eine „part.icula" nach der anderen bis 
zur Leber hin ergriffen wurde; denn eine Infektion des Körpers durch 
Vermittlung der Blut- und Lymphgefäße konnte selbstverständlich vor 
Entdeckung des Kreislaufes im 17. Jahrhundert nicht geahnt werden. 
Über die Natur des Ansteckungsstoffes war man sich lange im Unklaren: 
ein Gift, ein Kontagium war es, das man sich bald als gasförmig und 
daher flüchtig und auf Distanz übertragbar, bald als flüssig oder fest 
dachte. Als im 17. Jahrhundert die Chemiatrie auftauchte, stritt man 
sich: ob das Gift eine Säure, ein Salz oder ein Alkali sei. Im Jahre 
1650 trat August Hauptmann mit der These auf: ,,Morbos omnes et 
mortem a vermibus esse", nnd schon 1658 wollte Athanasius Kircher 
mit seinem Mikroskop die spezifischen „ Vermiculi" entdeckt haben; er 
ist damit jedoch bald auf den Widerspruch von David Abercromby 
(1684) u. a. gestoßen. So sehr nun auch die Anschauungen über die 
Natur des syphilitischen Giftes nach den jeweiligen Systemen in der 
Medizin wechselten, so blieb dennoch seit Kircher, und besonders durch die 
Untersuchungen Antony van Leeuwenhoeks (1675) angeregt, die Theorie 
von einem animalischen Syphilisparasiten bei vielen Ärzten ununterbrochen 
aufrecht, bis man im Beginn des vorigen Jahrhunderts mit besseren In
strumenten neuerdings auf die Suche ging. 1837 beschrieb und zeichnete 
Alfred Donne seine Vibrio lineola, die nach J. H. Rille der heutigen 
Spirochaete refringens entsprechen dürften. Von den sehr zahlreichen 
Mikroorganismen, die seit Donne bis herein in die Tage der Spirochaete 
pallida als für Syphilis spezifisch ausgegeben oder auch bloß vermutet 
wurden, machten nur das Coniothecium syphiliticum von Ernst Hallier 
(1868), die Cryptos syphilitica von J. H. Salisbury (1868), die von Adolf 
Lostorfer (1872) beschriebenen „Syphiliskörperchen", die Helikomonaden 
von Edwin Klebs (1879), die „Syphilisbazillen" von Sigmund Lust
garten (1885), die pleomorphen Bazillen von Max v. Nießen (1896-1908) 
und die Cytorrhyctes luis von John Siegel (1906) etwas mehr von sich reden; 
alle oder doch die meisten anderen wurden ganz stillschweigend begraben. 



Geschichte der Geschlechtskrankheiten. 53 

Allgemeine Patholog'ie. Gleich beim Bekanntwerden der Syphilis 
wurde sie ganz allgemein als eine chronische Infektionskrankheit aufge
faßt, die nicht nur alle äußeren, sondern auch die inneren Körperteile, 
allerdings nur in sehr beschränkten Formen, ergreift; was bereits Nic
colo Leoniceno (1497) und Alex. Seitz (1509) an Leichen beobachtet 
hatten. Der Begriff einer Allgemeinerkrankung des Körpers erstreckte 
sich sogar auf die Initialaffekte, die man gleichzeitig, oder nur durch 
einige Stunden oder Tage getrennt, mit dem Ausbruche des Exanthems 
entstehen ließ; ja, man beschrieb die Prodrome, die später und heute 
noch im zweiten lnkubationsstadium beobachtet werden, als erstes und 
einziges Inkubationsstadium. Im zweiten Dezennium des 16. Jahrhunderts 
wurde der Antimerkurüilismus, der vorher schon einzelne angesehene 
Vertreter hatte, unter den Ärzten fast allgemein geltend, nur die Wund
ärzte hielten fest an dem Merkur. Seit dieser Zeit schrieb man die meisten 
schweren Formen, besonders aber die Knochensyphilis dem Gebrauche 
des Quecksilbers zu. Diese Theorie galt bis in das 17. Jahrhundert bei
nahe allgemein, wurde dann seit dem Ende des 18. bis ins dritte De
zennium des 19. Jahrhunderts besonders in England, Frankreich und 
Deutschland nur unwesentlich modifiziert, abermals mehr verbreitet, bis 
zuletzt in den fünfziger Jahren des vorigen Säkulums von Österreich und 
Deutschland aus ein neuer Sturm hereinbrach, der jedoch bald ausgetobt 
hatte. Einzelne Antimerkurialisten hat es jedoch jederzeit gegeben. Es 
wurde auch mehrfach versucht, das ganze Wesen der Syphilis und ihre 
Kontagiosität zu leugnen; der bekannteste von den älteren .Autoren ist 
M. A. Sinapius (1679); er glaubt: durch zu lange andauernde Keusch
heit stagniert der Same, erodiert seine Behälter, erzeugt dadurch Gonor
rhoe, Bubonen und dann alle übrigen sekundären Erscheinungen der 
Lues. Während diese aus unrichtigen Beobachtungen und Galenischen 
Theorien aufgebaute Schrulle kaum einige Aufmerksamkeit fand, ergriff 
eine andere, von F. J. V. Broussais (um 1810), dem Begründer der 
"physiologischen Medizin" stammende, eine ganze Schule, die freilich 
nur in Frankreich zahlreichere Anhänger hatte ; die Theorie war in ihren 
Hauptzügen folgende: Wie überhaupt gar kein Kontagium, so existiert 
auch kein venerisches; die Ursache dieser Krankheiten ist so wie die 
vieler anderen eine „simple Irritation"; diese erzeugt eine Entzündung 
mit allen ihren bekannten Ausgängen; das Entstehen der sogenannten 
sekundären .Affekte beruht auf dem „Consensus", in welchem die ergrif
fenen Teile mit den Geschlechtsorganen stehen. - Der nachhaltigste, 
über die ganze Welt verbreitete und folgenschwerste Irrtum ging von 
John Hunt er (1786) aus; allerdings ganz und gar ohne sein Verschulden. 
Hunter hatte nur gesagt: ,,Ich habe nicht gesehen, daß das Gehirn, 
das Herz, der Magen, die Leber, die Nieren und andere Eingeweide von 
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der Syphilis angegriffen worden wären, obwohl solche Fälle beschrieben 
werden ." Dies genügte den weitaus meisten von Hunter s Zeitgenossen, 
um das im Laufe der Jahrhunderte durch Tausende von Beobachtungen 
festgefügte Gebäude der Visceralsyphilis und den Begriff einer konstitu
tionellen Infektionskrankheit völlig zu ignorieren und nur die von Hunt er 
akzeptierten Veränderungen an der Haut, dem Mund, Hals, der Zunge, 
Nase, an den Knochen, Bändern und Sehnen, mit Ausschluß der Ge
lenke, gelten zu lassen. Zwar erhoben sich dagegen sehr bald einzelne 
gewichtige Stimmen, unter diesen besonders Benj. Bell (1793) und Phi
lippe P e t i t-R ad el ( 1812), doch vermochte keine von allen, mehr als ein 
halbes Säkulum lang, irgendwo durchzudringen; sogar Ricord war anfangs 
noch zu sehr von der sonst gewiß berechtigten Autorität Hunters ge
fesselt. Aber bald wies Ri cord den W eg, auf dem die Wissenschaft noch 
heute wandelt. 

Initialaffekt. In die Begriffsverwirrung, die fast alle Krankheiten 
an den Genitalien auf keimende Syphilis bezog, brachten erst einige 
Autoren aus der Mitte des 16. Jahrhunderts orientierende Weisungen, 
die jedoch nicht beachtet wurden . Es haben zwar bereits Tor ella und 
Joh. de Vigo (1515) u. a. die schon im Altertum bekannten indurierten oder 
callösen Geschwüre erwähnt, doch erst Nie. Massa (1532) hält die „ulcera 
virgae, quae sunt mala cum duritie callosa, quae tarde sanantur" für ein 
„signum demonstrativum morbi Gallici sine fallacia"; auch Luis Lo bera 
de Avi l a (1544) erklärt die callösen Geschwüre für ein „signum certum" 
und Thierry d e H ery (1552), der die Induration ebenfalls deutlich her
vorhebt nnd durch den Vergleich mit einer „matiere gypseuse et blanche" 
noch näher zu bezeichnen sucht, nennt sie ebenso ein „plus certain 
signe", behält jedoch auch seine „Pisse-chaude venerienne" ebenso als 
Initialaffekt bei wie seine Vorgänger die „Gonorrhoea gallica". Ambroise 
Pare (1575) nahm die Anschauungen seines Freundes de H ery in sein 
großes Werk auf. Falloppio (vor 1562) unterscheidet von den ulcerösen 
Genitalaffekten eine Calefactio, eine Ex:coriatio und eine Caries gallica, 
welch letztere er wieder · in drei Spezies teilt, von denen die dritte, cal
löse Form zur Syphilis führt. Erst ein Jahrhundert später griff. Samuel 
Jan so n (1680) die Sache neuerdings auf: ,,wenn die Geschwüre gar mit 
harten Rändern besetzt werden, so glaubet nur, daß die völligen Fran
zosen nicht gar weit darvon sind". Abermals ein J ahrhundert verging, 
ehe John Andree (1779) und Hun te r mit ausführlichen und geradezu 
klassischen Schilderungen der syphilitischen Initialsklerose hervortraten, 
an den bestehenden Theorien jedoch ebenso gar nichts änderten wie ihre 
Vorgänger. Hatte doch Runter sich selb st mit vermeintlichem Tripp er
sekret geimpft und davon eine Sklerose mit nachfolgender Syphilis er
halten. Nach langen Kämpfen und Tausenden von Inokulationen wurde 
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endlich der Tripper durch Ph. Ricord (1838) aus den Initialaffekten der 
Syphilis eliminiert. Damit war wohl sehr viel, aber lange noch nicht alles 
gewonnen; denn Ricord unterschied zwar sehr deutlich und beschrieb 
auch recht genau einen „Chancre simple, mou ou non-infectant" und einen 
„Chancre induree ou infectant", konnte jedoch in seinen „Le9ons sur le 
chancre", dem Hauptwerke über diesen Gegenstand, die Unität des Kon
tagiums beider Schanker noch nicht aufgeben. Auch die zweite Auflage 
dieses Werkes (1860) schließt: ,,La dualite du virus chancreux n'est en
core qu'une hypothese que l'avenir jugera; l'unicite du virus syphilitique, 
croyez-le bien, est une verite jugee par l'experience et par les temps." 
Doch da standen ja auch noch bis an ihr Lebensende Heinrich Auspitz 
(1886) und JIIIoritz Kaposi (1902). Ungünstig beeinflußt wurde die Be
forschung der Initialsklerose vielleicht auch durch die von Cullerier 
oncle (1822) ausgesprochene und von vielen Ärzten lange Zeit ange
nommene Theorie, wonach die syphilitische Sklerose kein lokaler Initial
affekt, sondern bereits der Ausdruck der Allgemeininfektion sei, was ja 
die neuesten Forschungen zu bestätigen scheinen. Eine vollständige Tren
nung des venerischen Geschwüres von der syphilitischen Initialmanifesta
tion in Wesen und Form wurde von Josef v. Lind wurm (um 1860) und 
Felix v. Bärensprung (1860) vorgenommen und zuerst von Albert Re
der (1863) und besonders von Hermann v. Zeißl (1864) in exakter und 
systematischer Weise durchgeführt. Im Jahre 1812 erkannte L. V. Lag
nea u, daß die Plaques muqueuses, Plaques cutanees, Papeln manchmal, 
besonders bei Weibern, als Initialaffekt erscheinen. Um 1865 zählte 
v. Sigmund die syphilitische Erosion dazu, die übrigens schon P. I. A. 
Leon Bassereau (1852) als „Erosion chancreuse" beschrieben hatte; 
auch die von manchen Autoren zu den primären Formen gezählten ge
mischten Schanker (J. Rollet 1861) und das Oedema indurativum waren 
um diese Zeit allgemein bekannt. Syphilis d'emblee wollen seit Fallop
pio sehr viele Ärzte beobachtet haben. 

Lokalisation des Initialaffektes. Neben dem Irrtum, der eine 
Infektion auf Distanz durch ein flüchtiges Kontagium lehrte, finden sich 
bereits in der ältesten Syphilisliteratur auch die richtigen Ansteckungs
wege und damit die verschiedenen Lokalisationen des Initialaffektes an
gegeben; aber erst durch Paracelsus (1528), besonders jedoch durch 
Jean Femel (vor 1558) zu bestimmten, noch heute geltenden Lehr
sätzen geprägt. Schon Torella (1497) erwähnt die Transmission zwischen 
Säuglingen und Ammen und durch Küsse; seine Vorschläge zur inter
nationalen Regelung der Prostitution beweisen wohl eine genaue Kenntnis 
des Hauptherdes der Infektion. In Nürnberg wurde sogar schon 1496 den 
„Badern bey einer poen zehen gulden" verboten: Instrumente, die bei 
Syphilitischen gebraucht waren, bei anderen Kranken je wieder zu ver-
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wenden. Über Masseninfektionen durch Schröpfschnepper, die im Laufe 
der Jahrhunderte öfter vorkamen, haben schon Thomas Jordanus (1577) 
und Joh. Sporischius (1582) eigene Abhandlungen veröffentlicht. Adam 
a Lebenwald (1687) sah fünf Fälle von Ansteckung durch die Aderlaß
lanzette. 1805 konstatierte Joh. Nep. Rust Übertragungen infolge der 
Beschneidung. Anfangs und bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
machten viele Fälle von Vaccinalsyphilis wiederholt großes Aufsehen in 
der medizinischen und in der Tagespresse. W eitere lang bekannte oder 
auch bloß angenommene, direkte und indirekte Ansteckungswege mit den 
mannigfaltigsten Standorten des Initialaffektes können nur durch Schlag
worte angedeutet werden: Hände und Werkzeuge von Ärzten, Hebammen, 
Wärtern und Kranken, Trinkgeschirre, Eßgeräte, Waschschwämme, Hand
tücher, andere Wäsche und Kleidungsstücke, eine Anzahl von Instrumenten 
und Werkzeugen, die von Handwerkern, Künstlern u. a. an oder in den 
Mund genommen werden, geschlechtliche Aberrationen, Rasiermesser, 
Zahnbürsten, Zungenschaber, Zahnstocher, Kinderspielzeug, Strohhalme 
beim Seifenblasenmachen, Abbeißen von Eßwaren, Tabakpfeifen, Zigarren, 
Bäder, Aborte, Stechbecken, Urinflaschen, Nachtgeschirre, Schreibfedern, 
Bleistifte, Pinsel, Betten, Maskenlarven, Augengläser, Tätowieren, Milch
sauger, Zuckernaschwerk, Kinderzutschen, Lecken, Blasen, Saugen, Husten, 
Spucken, Beißen,: Mücken, Fliegen, Flöhe, Wanzen, Läuse, Krätzmilben, 
Leichen von Menschen u. a. Der unter den Ärzten längst verbreiteten 
und allgemein angenommenen Anschauung, wonach alle lädierten, von 
außen zugänglichen Körperteile den Sitz für einen Initialaffekt abgeben 
können, wurde von John Hunter widersprochen, der annahm, daß der 
Schanker nur an der Cutis, die Gonorrhoe nur an der Schleimhaut hafte; 
Ricord erklärte die behaarte Kopfhaut für immun; wohl nur für weichen 
Schanker. 

Proruptionsstadium cler Syphilis. Subjektive Symptome der 
verschiedensten Art, besonders Schmerzen in allen Gliedern und Gelenken, 
werden neben Nachtschweißen, blasser Hautfarbe, mattem Blick, Hin
fälligkeit, manchmal auch Fieber u. dgl. schon von den ältesten Syphilo
graphen unter den Vorläufern der Krankheit angegeben; da man jedoch 
in jener Zeit die Primäraffekte und die allgemeine Eruption fast gleich
zeitig oder nur durch sehr kurze Intervalle getrennt auftreten ließ, kam 
es lange Zeit zu keiner klaren Auffassung über die Zeit der Proruptions
erscheinungen. Das Durcheinander, welches noch bei As truc und seinen 
Anhängern, wenn auch in anderer Form, anhielt, beginnt sich erst bei 
N. D. Falck (1772) zu entwirren. Dieser Autor erklärt deutlich als das 
erste Symptom der konstitutionellen Erkrankung (,,Second Infection") ein 
,,nicht sehr starkes, intermittierendes Fieber" mit Kopfschmerzen, ab
wechselnden Schmerzen in den Lenden und Gedärmen. An einer anderen 
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Stelle sagt Falck ausdrücklich: ,,Sobald aber das Gift ins Blut überge
gangen ist, so sind alle Drüsen (glands) dem Angriff (attack) gleich aus
gesetzt, doch sind es gewöhnlich zuerst die Inguinal-, Axillar- und Ma
xillardrüsen." Auch die Lymphgefäße können ergriffen werden. Von da 
aus leitet F al ck alle Erscheinungen durchaus nicht ohne Scharfsinn 
immer weiter, jedoch so, daß sich nicht bestimmt entscheiden läßt, was 
außerdem noch zu dem Proruptionsstadium gezählt werden soll. Ähnlich 
äußert sich John Hunter: Fieber mit Kopfschmerzen gehen dem Aus
bruch des Exanthems voraus; doch ist auch hervorgehoben, daß es keines
wegs immer, und oft in so geringem Grade vorhanden ist, ,,daß die Konstitu
tion kaum darunter leidet". In einem eigenen Kapitel „Symptomatic fever" 
sind auch die „glandular swellings in many parts of the body" angeführt, 
doch bezieht sich da alles auf fieberhafte Erscheinungen, wie sie in allen 
Phasen der Krankheit auftreten können. Allmählich mehrten sich die 
Beobachtungen und klärten sich die Begriffe über die Prodrome, die 
unter anderen schon von J. F. H. Albers (1832) und H. F. Bonorden 
(1834) recht gut aufgefaßt und, wenn auch nicht erschöpfend, beschrieben 
wurden. Ricord nennt außer dem Invasionsfieber und den Drüsen
schwellungen, besonders in der Nackengegend, als eines oft ersten Be
weises der Allgemeininfektion, noch nächtliche Schmerzen in Knochen 
und Gelenken und die Alopecie, die sich bei einigen Kranken als erste 
und alleinige Erscheinung zeige; in seltenen Fällen „auch Störungen in 
den ersten Wegen, ausnahmsweise leichte Entzündungen der Mandeln, 
geradeso wie bei anderen Exanthemen"; obenan führt jedoch Ricord die 
„syphilitische Chlorose (Chloroanämie)" unter den häufigeren Vorläufern 
der ersten Eruption an. Auf Ikterus, allerlei Magen- und Darmleiden 
hat Adolphe Gu bler (1854) hingewiesen. Die übrigen Forschungen ge
hören der neuesten Zeit an; allgemeine Aufmerksamkeit wurde den Pro
dromen, besonders dem „syphilitischen Fieber", erst seit den monogra
phischen Bearbeitungen von J. Edm. Gün tz (1863) zugewendet. 

Syphilide. Die meisten von den ältesten Syphilographen bis gegen 
die Mitte ·des 16. Jahrhunderts nennen nur eine über die ganze Haut ver
breitete Ausschlagsform, die Pustel, derijn Aussehen nach den jeweilig 
vorherrschenden Kardinalsäften und dem Temperamente des Kranken, 
nach dem Stadium der Entwicklung und Involution allerdings vielfach 
variierte; jedoch waren es immer nur Pusteln. Marcellus Cumanus (1495) 
erwähnt neben diesen wohl auch vesiculae, Ulsenius: bullae, papellae, 
mentagra und liehen, Torella (1497): maculae, Konrad Schellig (vor 
1500): verrucae, Natale Montesauro (um 1498): Blattern, Geschwüre 
und Warzen, Juan Almenar (1502): Nodi und Gummata; doch waren 
dies eben nur Ausnahmen. Der Formenreichtum des syphilitischen Ex
anthems ist zwar schon von Paracelsus erkannt, von anderen jedoch 
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nicht beachtet worden. Allerdings schoß Paracels us zu weit übers Ziel: 
so sind außer vielen Stellen an einer 29 verschiedene Hautausschlags
formen aufgezählt und das Verzeichnis noch mit „etc. Vnd dergleichen 
viel mehr" geschlossen. Diese Zahl ist übrigens in der Folge von einigen 
Dermatologen wo möglich noch überboten worden: So hat der Vertreter 
der „Naturhistorischen Schule", Konrad Heinrich Fuchs (1840), je nach 
„der Stellung, Größe und Färbung der Früchte" auf der Haut geradeaus 
40 verschiedene, mit langen und komplizierten Namen belegte Syphilide 
herausgebracht. Am weites ten auf einem sehr kurzen Wege ging wohl 
Jonathan Hutchin so n (1888). Dieser Autor erklärt es als „ein allge
meines Gesetz: die Syphilis vermag alle bekannten Formen von Haut
krankheiten nachzuahm en, aber sie bildet keine, nur ihr eigenen speziellen 
Formen" . Von den Arzten des 17 . Jahrhunder ts war es b esonders M u
sita no, dem eine Verschiedenheit der Grundformen des syphilitischen 
Exanthems vorschwebte; zwar steht auch bei ihm noch die Pustel obenan, 
doch nennt er daneb en auch „Impetigo, Scabies, Lichen, Ulcera et aliae 
innumerae defoedationes" . Im 18. Jahrhundert hatte J. J. Plenk am 
meisten Geltung; er unterschied folgen de Syphilide: Maculae, Scabies 
(P ustel), Rhagades, Psydracia, H erpes, Tinea, Alopecia, Unguium cor
ruptio, P ruritus, Lepra und Ulcera. Die P apulae, welche Plenk ebenso 
wie viele Autoren seiner Zeit nicht nennt, finden sich unter Maculae be
schrieben. Ein sorgfältigeres Studium, welches die Darstellung der Grund
formen der syphilitischen Exantheme nach Willanschen Prinzipien als 
Einteilungsnorm anstrebte, wurde erst zu Beginn des vorigen Jahrhunderts 
durch die französischen Dermatologen angebahnt, unter denen besonders 
Jean Louis Alib ert (1827), Biett, Caze na ve und Leon Basse r ea u 
( 1852) hervorzuheben sind. Die Syphilidologen mit Ricord an der Spitze 
nahmen an der Klassifikation Bietts keine wesentlichen Veränderungen 
vor; Ricord unterschied makulös e, papulöse, squamöse, pustulöse, vesi
kulöse, bullöse und t ub erkulöse Syphilide. Nach der Mitte des vergan
genen Säkulums erhielten die Schüler und Mitarbeiter Ferdinand v. Heb ra s : 
Hermann v. Z eißl (1864) und Moriz K apo si (1873-1875) d1e Führer
schaft iu diesem Kapitel der Syphilislehre. Z eißl stellte die heute noch 
vielfach anerkannten Elementarformen: Fleck, P apel, Pustel und Knoten 
auf, die auch Kapo si annahm und den Anschauungsunterricht durch 
76 schöne Tafeln bereicherte. - Den Unterscheidungsmerkmalen der 
syphilitischen von anderen Ausschlagsformen wurde schon zeitlich von 
einigen Ärzten Aufmerksamkeit zugewendet. Zunächst war es die Farbe, 
deren Eigentümlichkeit schon Leonicen o, Massa u. a. auffiel, j edoch 
erst von F a ll oppio als „porcinae carnis salitae color" etwas näher be·
zeichnet wurde und dann lange Zeit als „Schinkenfarbe" geltend war, 
bis sie durch Swediaurs „Kupferfarbe" mehr in den Hintergrund ge-
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drängt wurde. Die besondere Lokalisierung des Exanthems um die Geni
talien und am After war schon im Altertum bekannt und einigen lasziven 
Dichtern Anlaß zu Spöttereien; auf einzelne Formen an der Palma und 
Planta hatten bereits Johannes Benedictus (um 1520) und Massa 
hingewiesen; am bezeichnendsten war jedoch die „Corona Veneris", die 
schon Guillaume Rondelet (um 1560) als „Papula carnosae in fronte" 
beschrieben hatte. Rascherer Verlauf und Heilbarkeit der Syphilide ist 
schon sehr zeitlich und öfter den chronischen Exanthemen, besonders der 
Lepra, entgegengestellt worden. Andere Unterscheidungszeichen, wie etwa 
der Geruch der Geschwüre und Pusteln, waren wohl nur ungenau oder 
ganz unrichtig. 

Haare. Alopecie wird schon von Para ce lsus öfters angeführt; auch 
Fracas toro (1546) hat etliche Worte über Haarausfall, doch fand erst Mnsa 
Bra ssavola (1553) durch seine fast acht Großfolioseiten lange Abhand
lung „De capillorum, pilorumve Defluvio et Alopecia" allgemeine Beach
tung; auch Franciscus Frizimelica (1558) brachte eine kleine Mono
graphie. Seit dieser Zeit waren die Haarkrankheiten stehende, wenn auch 
nicht besonders gut gepflegte Kapitel in der Syphilisliteratur. Noch um 
die Mitte des vorigen Säkulums hielt man es für notwendig, nachzu
weisen, daß der bereits 1684 von Stephan Blancard angeschuldigte 
Weichselzopf (Plica Polonica) und die Quecksilberbehandlung mit der 
syphilitischen Erkrankung der Haare nichts gemeinsam haben. Vidal de 
Cassis (1853) sah einen Mann, dem alle Kopfhaare, die Augenbrauen, 
der Bart, die Scham- und Achselhaare fehlten. Daß sogar auch die Wim
pern ausfallen können, wußte schon Bras savo la. Cullerier oncle und 
noch Ri cord haben neben der Allgemeinbehandlung fleißiges Rasieren 
empfohlen ; letzterer will die Alopecie öfters auch unter den Prodromen 
beobachtet haben. Eine sorgfältigere Beschreibung der makroskopischen 
Merkmale brachte v. Sigmund (1859). 

Näg·el. Paracelsus kannte schon Syphilisformen, ,,welche die Negel 
an Fingern oder Zeen abfallen machen, gleich wie der Wurm oder die 
Zeichen Panaritii"; aber erst wieder Brassa vola brachte seine ~ Ungia
rola" dadurch für kurze Zeit zu einiger Geltung, daß er nahezu die Hälfte 
seiner 234 Syphilisspezies „cum unguium casu" verlaufen ließ. Als „ Un
guium vitia et casus" führt e Astruc die Erkrankung der Nägel neuer
dings vor, worauf sie, durch J. J. Plenk als Unguium corruptio unter 
die Syphilide gestellt, immer nur geringe Beachtung fand. Zu Anfang des 
vergangenen Jahrhunderts wurde sie von einigen französischen Autoren 
(Cu llerier oncle und Felix Severin Ratier) als Onglade syphilitique 
beschrieben; Marie Nicolas Devergie (1833) brachte davon · drei Fälle 
mit kolorierten Abbildungen. Pierre Rayer (1835) unterscheidet drei 
Formen von „Onychia" eingehender. Ricord nannte sie Onyxis, unter 
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welchem Namen sie jedoch erst von A. Cazenav e (1843) in ihren ver
schiedenen Formen etwas ausführlicher und besser geschildert wurde; 
obgleich es unrichtig ist, wenn Cazenave sagt : ,, man kann behaupten, 
daß, wenn die Syphiliden lange Zeit bestanden haben , sie fast notwendig 
mit dieser Onyxis sich komplizieren müssen". Eine gute Darstellung mit 
einer hübschen Abbildung brach te dann Vidal de Cassis (1853). C. H. Fu ch s 
(1840) beschreibt eine Syphilonychia exulcerans und eine sicca. Seit.her 
sind einige Formen unter Onychia, Paronychia, P erionyxis, syphilitic pso
riasis of the nails und anderen Namen (früher manchmal auch mit Dac
tyliti s und Panaritium verwechselt) häufiger und eingehender untersuch t 
worden. 

Leukoderma syphiliticnm ist in früherer Zeit höchstwahrscheinl ich 
unter Maculae, Taches, Chloasma, am öftesten jedoch unter den Ephe
liden als Ephelis syphilitica beschrieben worden, von denen hier nur die 
letzteren in Betracht gezogen werden sollen. Schon A st ruc, der darüber 
nur aus der Literatur seiner Vorfahren schöpfte, hat bereits in der ersten 
kleineren Bearbeitung seines Handbuches (1736) einen eigenen Abschnitt 
üb er „Cutis maculae ephelidibus similis ", die er im Index rerum kurz
weg als Ephelides venereae bezeichnet, deren Beschreibung aber kaum 
mehr sagt als die Aufschrift. In der späteren Literatur sind diese Eph e
liden nur selten teils anerkennend, teils ablehnend, öfter noch differen zial
diagnostisch erwähnt. B a teman erklärt es als ihm bekannt, daß „die 
dunkelbraune Farbe dieser Maculae (Epheliden) .. . zu einem Verdacht 
auf syphilitische Ansteckung Veranlassung gab ", kann dem j edoch nicht 
zustimmen. B ie tt bezeichnet sein e „ephelides syphilitiques" ausdrücklich 
als konsekutive und chronische, einem ursprünglichen akuten Ausschlage 
mehr oder weniger lange Zeit nachfolgende, sehr dunkelkupferfarbige, 
bisweilen unregelmäßige Flecke, die in den meisten Fällen so groß wie 
ein halber Kronentaler sind und sehr oft im Gesicht, vorzüglich ab er auf 
der Stirne vorkom men. Nach dieser Beschreibung von Biett haben sich 
die Epheliden besonders in Frankreich, wenn auch nicht allgemein, 
erhalten und auch die Deutschen J. F. H. Alb ers (1832), C. H. Fu ch s 
und H ermann Hölder (1851) haben sie eben so wie die übrigen Nation en 
direkt oder übertragen aufgenommen . Vermutlich waren von den schon so 
lange gang baren Epheliden auch noch die Erfahrungen und Untersuch ungen 
Alfred Fournier s (1873) beeinflußt, die er als „syphilide pigmentaire 
ou ephelique" vorgelegt hat. Eine Durchsicht der neueren Li teratur üb er 
Pigmentsyphilis seit dem ersten Aufsatz von Pillon (1855), der bereits 
davor warnt, die weißen Flecke für eine Vitiligo zu halten , gestatte t wohl 
nach einem Vergleiche mit der älteren Literatur die Annahme, daß auch 
die frühesten Beobachter vor A s truc die pigmentierten H autpartien 
manchmal für die pathologischen und die entfärbten für die normalen 
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gehalten haben und somit auch schon das Leukoderma vor sich hatten; 
wenigstens dürften die sehr dunkeln, halbtalergroßen, unregelmäßigen 
Flecke bei Biet t kaum anders als normale Pigmentierung zu deuten 
sein. Klarheit darüber brachte jedoch erst Oskar Simon (1 881). 

lllund- und Rachenaffektionen wurden von den meisten ältesten 
Syphilographen gar nicht erwähnt, obwohl bereits Peter Pin ctor (1500) 
einen recht guten Anfang gemacht und deutlich zwischen syphilitischen 
und merkuriellen Erkrankungen unterschieden hat. Joh. Widmann (1497) 
nenn t nur nebenbei in der Therapie Exkoriationen und „Aphthen" des 
Mundes, Natale Mont es auro (1498) Korrosion der Uvula und Alessandro 
Bened etti (nach 1500) eine tödliche Rachenblutung; erst Giacomo Ca
ta ne o (um 1506) zählt Geschwüre des Mundes, Gaumens, Rachens und 
der Tonsillen unter die „signa communia et propria" des Morbus galli
cus, ohne jedoch ebensowenig wie seine Vorgänger irgendeine nähere Be
merkung darüber zu machen. Etwas ausführlicher ist Paracelsus: ,,So 
die Frantzosen in Catarrho ligen, als dann geht Uuula an, vnd fallen 
Löcher neben den Zäpflin ein, vnnd das Blatt Löchert sich auch, vnnd 
bticht durch gegen der Nasen vnnd dem Ralß zu, durch den P alatum, 
also das die Speiß oder Tranck durch die Nasen laufft, löchert sich auch 
in die Bülder, in Uuula, im anfang deß Ralß, vnnd was die Regiones 
der Nasen sind ." Größere Erfahrung und eingehendere Behandlung der 
Geschwürsformen find en sich erst bei Franz Renner (1554), der sich zu 
den Gaumendefekten passende Obturatorien aus Badschwamm oder wei
chem Leder bereitet, weil ihm die von „Relffenbain, goldt oder silber" 
wr.gen der Schmerzen und der Gefahr beim Herausfallen „nit so leicht
lieh sein"; seit .Renner wurden von den Chirurgen, besonders von Amb. 
Pan\ (1575) noch vielerlei Obturatorien erfund en. Interessant ist die 
seltene, aber richtige Beobachtung bei Josef Schmid (1667) : ,, 1st das Loch 
(im harten Gaumen) klein, und nur ein wenig vom Bein herauß; so trachte, 
daß es möchte wieder mit Fleisch erfüllt werden". Cullerier oncle 
bringt auf zwei Tafeln 23 verschiedene Obturatorien. Neben den aus 
früherer Zeit bekannten sekundären Affektionen erwähnt Carlo Mu si tan o 
( 1689) auch primäre an den Tonsillen, der Zunge und am Zahnfleisch. 
Morgagni beschreibt Geschwüre, Narb en und Indurationen am Gaumen, 
den Tonsillen und der Zunge in einer Reihe von Fällen. Die Entzün
dungsformen dieser Schleimhäute sind von den älteren Autoren nicht be
achtet worden. Erst G. B. Mon te ggia (1794) schildert eine chronische, nicht 
ulcerierende Angina mit callöser Induration der Schleimhaut an den hin
teren P artien des Mundes, besonders am weichen Gaumen, den Tonsillen 
und teilweise auch im Pharynx; in einem Falle auch an den Lippen, die 
dadurch dick und deformiert wurden. Wahrscheinlich hatte Monteggia 
gummöse Infiltrate vor sich. Eine andere syphilitisch-chronische Angina 
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erwähnt Niccolo Barbantini (1821). Dieselbe geht ohne jeden oder nur 
mit sehr geringem Schmerz, mit kaum wahrnehmbarer Schwellung und 
Röte der Tonsillen und des Rachens „in una specie di afonia" über. 
William Wallace (1835) erkannte, daß die Papeln (Condylome nennt er 
sie) an der Schleimhaut der Lippen, der Zunge, der Wangen, der Gaumen
bögen und Tonsillen eine „natürliche Verwandtschaft" mit den auf der 
äußeren Haut vorkommenden Papeln haben und sich nur nach der den 
verschieden en Körperstellen eigentümlichen Struktur und sonstigen Be
schaffenheit als ebenso verschiedenartige Manifestationen ein und derselben 
Eruption darstellen. Ricord zeigte sich bereits 1838 mit der K enntnis 
der Papeln auf den Schleimhäuten überhaupt völlig vertraut und übertrug 
später (1845) auch die verschiedenen erythematösen und gummösen (tu
berkulösen sagt er) Formen auf dieselben. Vorher hatte G. Ludw. Diete
rich die syphilitischen Erkrankungen der Mundschleimhaut zu klassifizieren 
versucht und Flecken-, Bläschen-, Knötchen- und Blattern-Exantheme 
unterschieden. Schon früher und noch mehr in der späteren Zeit waren 
sowohl Einzelforschungen als auch Systemvorschläge auf diesem Gebiete 
ziemlich häufig. Nach allen Richtungen über Mund- und Rachensyphilis 
orientierend und für weitere Forschungen grundlegend waren dann die 
Untersuchungen Kapo sis , die er noch unter seinem Familiennamen 
Moriz Kohn (1866) in einer ausführlichen Monographie veröffentlicht hat. 

Syphilis der Speicheldrüsen. Es ist ein eigentümlicher Zufall, 
daß die so seltenen Erkrankungen der Parotis gerade von dem ältes ten 
deutschen Syphilographen unter den Ärzten, Theodoricus Uls eni us (1496), 
nnter den Erscheinungen der „Foeda lues" angeführt werden - und 
dann nicht mehr; nur bei Giacomo Vercelloni (1716} finden sie sich 
noch einmal erwähnt. Vor E. Lan cere a ux (1866), mit dem die wissen
schaftliche Bearbeitung der Syphilis der Speicheldrüsen begann, dürften 
sichere Angaben in der einschlägigen Literatur kaum anzutreffen sein. 

Oesophagus. ,,Suffocatio magna in partibus gutturis et ysofago" bei 
Syphilitischen schreibt Peter Pinctor (1500) den Inunktionskuren zu. Einige 
spätere Autoren nennen Dysphagie unter den schweren und marantischen 
Erscheinungen der Lues. Ulcerationen hat dann Marco Aurelio Severino 
(1632) an der Leiche nachgewiesen. Unter Oesophagi laniatio beschreibt 
Vercelloni Exkoriationen. Von den Beobachtungen vor dem Ende des 
18. Jahrhunderts sind eigentlich nur drei klinische Fälle mit Autopsie 
von G. B. Monte gg ia (1794) beachtensw&rt: In einem Falle war durch 
ein großes und induriertes Geschwür am unteren Teile des Pharynx und 
Larynx auch ein „sommo stringomento" der Speiseröhre entstanden; in 
dem anderen war „esofago ristretto e indorato alla stato die vera carti
lagine" und im dritten Falle saß ein großes, nicht tiefes Geschwür „nel 
principio dell ' esofago" . Von den klinischen Fällen Richard Carmichaels 
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(1818) entspricht nur einer (Case XLVII) etwas strengeren Anforderun
gen. Obwohl außer diesen noch Rul-Ogez (1843), Follin (1853) und 
Hermann Lebert (1858) einschlägige Fälle veröffentlicht hatten, sprach 
sich Virchow (1859) noch sehr reserviert aus, trotzdem er selbst 1850 
eine „narbige Stenose des oberen Oesophagus-Teils" neben Syphilis ge
sehen hatte. Mehr noch als die gut beobachteten Fälle mit Leichenbefund 
von J. F. West (1860) scheint Theodor Billroth (1869) durch eine kurze 
Notiz dieses Kapitel der Syphilislehre gefestigt zu haben. 

lllagen. Die verschiedenen Beschwerden vonseite des Magens bei 
Syphilitischen sind von jeher für spezifisch gehalten und schon von Ul
rich v. Hutten (1519) erwähnt worden; auch Jean Femel (1548) läßt 
den Magen ebenso wie die Leber gleich im Beginn der Krankheit er
griffen sein. Cardialgien, Anorexia, Vomitio und Singultus nennen dann 
Jean Astruc (1736), Montagne und Verny (1750) unter den Erschei
nungen der Magensyphilis. Geschwüre hatte schon Joh. Schenck v. Gra
fenberg (1594) gesehen. Stephan Blancard (1688) erzählt nach einem 
älteren Autor von der Leiche eines .syphilitischen Jünglings: ,,Der Magen 
ist mit einer Beule, der Größe einer Hand breit, besetzet gewesen." 
G. Vercelloni will die Schleimhaut des Magens abgeschabt (abraditur) 
gefunden haben. Domenico Cirillo (1790) sah „nach einer eingewurzelten 
Lustseuche, bei welcher Pusteln über den ganzen Körper zugegen waren 
... in dem Magen ein fast rundes Loch, durch welches man das Ende 
des kleinen Fingers bequem durchbringen konnte ... und ging mitten 
durch eine Callosität, welche an manchen Stellen fast knorplicht geworden 
war und sich fast zwei Zoll in die Substanz des Magens verbreitete". 
Daß das einfache chronische Magengeschwür alle Merkmale des syphili
tischen an sich trägt, hat 1838 Jean Cruveilhier ausgesprochen. Fau
v el (1858) demonstrierte der anatomischen Gesellschaft in Paris den 
Magen einer syphilitischen Frau mit mehreren Geschwüren und „Hyper
trophie" in der Nähe des Pylorus. Die 1859 von Virchow beschriebenen 
Affektionen waren wohl nicht spezifisch; Ernst Wagner (1863) wies die 
Syphilome des Magens in sechs Fällen nach. E. Lancereaux (1863) und 
Dom. Capozzi (1867) veröffentlichten je einen klinischen Fall mit Auto
psie von Geschwüren und anderen Veränderungen. Seit Edwin Klebs 
(1869) mußten noch etliche Beobachter kommen, ehe das Kapitel über 
die Magensyphilis neuerdings in die Lehrbücher aufgenommen wurde; 
sogar H. v. Z eißl tat dies erst in der vierten Auflage (1882). 

Darm. Seit Pinctors „Excoriatio in intestinis propter fluxum di
arricum" wurden die syphilitischen Darmleiden zumeist als Dysenterie, 
Diarrhoe oder auch als Enteritis schon bei mehreren Syphilographen des 
16. Jahrhunderts und auch später noch öfters erwähnt; gewöhnlich wurde 
jedoch die Dysenterie noch bis herab auf Astruc dem übermäßigen Ge-
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brauche des Quecksilbers zugeschrieben. Pathologisch-anatomische Nach
weise finden sich jedoch nicht vor Morgagni. Dieser große Forscher 
sah 1717 an einer 40jährigen Puella publica neben anderen deutlichen 
Erscheinungen der Syphilis eine Entzündung des oberen Dünndarmes. 
Monteggia fand „in dem Leichnam eines jungen Menschen im Mast
darm ein Geschwür, das sich bis an den Grimmdarm unter der Leber 
erstreckte; auch war die ganze rechte Seite des Grimmdarmes mit ein
zelnen kleinen Geschwüren besetzt, auch die Fortsätze des Netzes und 
die Häute der Gedärme waren verhärtet. Als dieser Mensch noch lebte, 
floß das Eiter, wenn man auf den Unterleib drücktP, stromweise aus dem 
After". Der Verfall der Syphilislehre zu Ende des 18. bis in die Hälfte 
des 19. Jahrhunderts brachte auch hierin eine Stockung; wenn auch die 
Darmsyphilis von einzelnen Autoren, so von Petit Radel (1812) als Dys
enterie, beschrieben wurde. Alphee Cazenave (1843) hat „bei Obduktionen 
zu verschiedenen Malen an dem Ileumende und im ganzen Coecum sy
philitische Geschwüre gesehen, die teils die Form erhabener Geschwüre 
hatten, teils mit dem Aussehen der Hun terschen Schanker erschienen. 
Diese Schleimhautgeschwüre durchlaufen verschiedene Entwicklungsstadien 
. . . ". A. F. A. Cullerier (1854) veröffentlichte vier Fälle, von denen 
einer zur Sektion kam: im ganzen Dickdarm fanden sich zahlreiche runde 
Geschwüre von verschiedener Beschaffenheit; einige hatten nur die Schleim
haut afficiert, andere drangen bis auf die Muskelhaut und die tiefsten 
hatten selbst diese ergriffen. Bei allen Geschwüren war die Schleimhaut 
ringsum unterminiert, während das submuköse Zellgewebe verdickt war 
und um das Geschwür einen ringförmigen Wulst bildete. Ernst ,Müller 
(1858) brachte einen Fall aus der Erlanger Klinik unter Franz v. Dit
trich. Die Obduktion ergab außer zahlreichen geheilten syphilitischen 
Prozessen: ,, Zwei große und eine kleinere geheilte Kreisnarbe im Dünn
darm mit mäßiger Stenose des Darmes." Seitdem dann noch E. Huet 
( 1860), Paget (1865), J<'ranz Meschede (1866), P. A. Klein (1867), 
E. Aufrecht (1869) mit monographischen Arbeiten aufgetreten waren, 
häufte sich alsbald die Kasuistik, besonders über hereditäre Darmsyphilis. 
Die Ergebnisse der zahlreichen Einzelforschungen kamen jedoch ebenfalls 
erst sehr spät in die Lehrbücher. 

Rektum. Die Untersuchung und Behandlung der Mastdarmgeschwüre 
mittels einer Art Spekulum (1.:x1:01IT·f,p) ist schon in der Collectio Hippo
krati ca beschrieb en. Freilich kann niemand sagen: es waren syphilitische 
Geschwüre; ausschließen kann sie aber auch niemand. Durch das spätere 
Altertum und das Mittelalter wurden dann die verschiedensten Erkran
kungen, besonders die Geschwul~tformen des Mastdarmes und Afters, 
gewöhnlich mit den Hämorrhoiden zusammengeworfen und mit diesen 
auch beschrieben; dies tut sogar noch Paracelsus recht oft, der gerade 
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auch hierüber wieder seinen Kollegen eins versetzen will: ,,So mercken 
an euch selbs, wie jhr in Haemorrhoidibus handeln, die offtmals frantzö
sisch werden, vnnd gleich wie das Menstrum durch den gantzen Leib 
auß, jetz Lähme, jetz Blatern, jetz Frantzosen, jetz Düppel, jetz Löcher 
geben, darinn jhr viel verderbt haben, auß vrsachen, das jhr die Medicin 
nicht gewißt haben, wie jhr an jhn selbs die rechten Haemorrhoides 
heylen solten." Auch viel später noch werden die verschiedenen Affek
tionen des Mastdarmes und Afters, zwar nicht mehr mit den Hämor
rhoiden, aber mit den übrigen venerischen Behaftungen gemeinsam ab
gehandelt; so bemerkt Musitano (1689) sehr treffend, leider jedoch für 
eine wörtliche Wiedergabe zu weitläufig: daß die „Morae, Verrucae, Con
dylomata, Thymi" u. a., welche am Anus öfters „cancerös" werden, manch
mal so tief in der Vagina und im Rektum sitzen und nur mit dem Spe
kulum erreicht werden können. Jos. Schmid (1667) bringt die Abbildung 
eines recht schmucken zweiblätterigen Mastdarmspiegels, mit dem er 
„Artzney und anderes desto baß, so die Noth erforderen thut bey zu 
kommen" sucht; eine eigene Tafel zeigt, wie er am Anus auch vor dem 
Glüheisen nicht zurückschreckt. David Abercromby (1691) erzählt sehr 
ausführlich einen Fall von Mastdarmgeschwüren, der jedoch nur eine 
Vorgeschichte von „frantzösischem Trüpper" hat und daher vielleicht 
eine eiterige Prostatitis war. Noch ein J ahrhundert später verzeichnet 
Plenk eine „Proctorrhoea ab ulcere intestini recti, quod saepe suppu
rationem glandulae prostatae sequitur"; überdies erwähnt Plenk auch 
eine Proctorrhoea non ulcerosa, die er selbst an einem mit Condylomen 
am Anus behafteten Jüngling beobachtet hatte. Wertvollere Untersuchun
gen brachte jedoch schon Morgagni, der neben anderen in einem, wie 
eigens hervorgehoben ist, zweifellosen Falle von Syphilis Perforation des 
Rektums durch ein Geschwür der Vagina beschreibt; auch d e Horn e 
(1774) hat drei ähnliche Fälle veröffentlicht, von denen besonders einer 
große Dimensionen zeigt. Bedeutende Erfahrungen hat dann später Mon
teggia in einem 15 Seiten langen, jedoch gänzlich unbeachtet gebliebenen 
Kapitel üb er „ Ulzerazione e stringimento del retto" niedergelegt, in dem 
allerdings nur die in der Aufschrift bezeichneten Formen berücksichtigt 
sind. Die nachfolgenden Syphilographen erwähnen kaum die Erkrankungen 
des Mastdarmes; erst H. F. Bonord en (1834) schenkt wenigstens den 
primären und sekundären Ulcerationen nach eigenen . und den Beobach
tungen von John Howship (1824) und J. F. H. Albers (1831) gebührende 
Aufmerksamkeit und verlangt auch - eine große Seltenheit in jener Zeit 
- die Untersuchung mit dem Speculum ani. Für den Weiterbau brauchbare 
Kasuistik und Darstellungen erbrachten dann William Wallace ( 1835 ), Karl 
Weinhold (1845), John Watson(1845), Franz Dittrich (1850), Gosselin 
(1854), v. Bären sprung (1855) und E. Lecorche (18b6); jedoch dürfte die 
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rasche und allgemeine Verbreitung der Kenntnis über Mastdarmsyphilis 
in den sechziger Jahren des vorigen Säkulums einer ausführlichen Ab
handlung von E. Huet am meisten zu verdanken sein; weniger vielleicht 
durch die zwei eigenen, genau geschilderten Fälle mit vier Tafeln Ab
bildungen als durch eine ziemlich sorgfältige Berücksichtigung des weit 
verstreuten Materials von vielen seiner Vorgänger. Die von Huiit über
sehenen Autoren hat jedoch die Geschichte zu verzeichnen; es sind dies: 
Morgagni, Monteggia, J. B. J. Boulet (1791), H. J. Johnson (1835), 
J. James (1838), .A.very (1846), Blachez (1857), H. Coote (1857) und 
E. Lancereaux ( 1859). Von 1835 an sind hier jedoch nur die mono
graphischen Arbeiten bis 1859 vorgeführt. 

Leber. Wie schon einmal bemerkt, dachten sich die weitaus meisten 
von den ältesten Syphilographen nach den damals maßgebenden Theorien 
des Galenos den ursprünglichen Sitz der :Krankheit in der Leber; wenn 
dem auch schon zeitlich Tor ella ( 1497) und später einige andere Autoren 
widersprachen, so wurde diese Theorie sehr lange Zeit besonders dadurch 
gestützt, daß schon Nie. Leoniceno (1497) Veränderungen in den Einge
weiden überhaupt und Alessandro Benedetti (1510) speziell solche an 
der Leber eines jungen römischen Patriziers nachgewiesen hatte. Viel 
mehr noch mußte außer einigen anderen Autoren J. B. Montanus (1554) 
wahrgenommen haben, denn dieser unterschied bereits Abszesse, Ulcera, 
Skirrhus und Gummata als syphilitische Leberaffektionen. Als mit den 
großen Fortschritten in der Anatomie und Physiologie, besonders aber 
durch die Entdeckung des Kreislaufes im 17 . Jahrhundert, die Leber
theorie widerlegt war, gelangte man auch, aber nur sehr allmählich und 
anfangs nur vereinzelt, über das Verhältnis der Syphilis zu den Erkran
kungen der Leber zu richtigeren Anschauungen. Nachdem dann ( die 
Alten waren ja indes vergessen) M. A. Severino (1632), Stephan Blan
card (1684), Josef Baader (1763), Domenico Cirillo (1783) u. a. syphi
litische Affektionen der Leber neuerdings aufgefunden hatten, so gelangten 
diese auch in den meisten besseren Lehrbüchern, so in denen von Bo er
haa ve, Astruc, van Swieten u. a. zur Aufnahme und veranlaßten wohl 
auch eingehendere klinische Beobachtungen; wenigstens kam wieder der 
bei Syphilis nicht seltene und schon von Paracelsus gut gekannte 
Ikterus zu einiger Geltung. Einzelne Autoren mögen jedoch auch hierin 
zu weit gegangen sein; so behauptet Cirillo, der sich vielfach auf Auto
psie beruft: ,, Aus der Geschichte chronischer Leberentzündungen ergibt 
sich durchaus, daß besagte Krankheiten (Hydrops) fast größtenteils Folgen 
der Venusseuche sind. " Ohne die Erkrankungen der Leber durch Syphilis 
zu leugnen, bemerkte Morgagni, daß er sich nicht erinnere, jemals 
solche gefunden zu haben. Als bald darauf John Hunter, ebenfalls wieder 
nur für seine Person, erklärte, daß er Erkrankungen der Eingeweide über-
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haupt nicht gesehen habe, fiel die ganze Viszeralsyphilis der vergangenen 
Jahrhunderte in Schutt und Trümmer, aus denen sie selbst einige teils 
gelehrte, teils praktische Forscher wie Benj. Bell, Mont egg ia, Swediaur, 
Petit-Radel (1812), Antoine Portal (1813) u. a. nicht zu erheben ver
mochten. Wenn dann auch Ricord bereits 1838 wieder neue wissen
schaftliche Bahnen einschlug und viele Forscher vor ihm den Boden der 
pathologischen Anatomie geebnet hatten, so waren es doch erst Franz 
Dittrich (1849) und ein Schüler Ricords, Adolphe Gubler (1849), 
welche den Grund zu den heutigen Kenntnissen der Lebersyphilis legten, 
die dann bald von sehr zahlreichen Autoritäten, an ihrer Spitze wieder 
Ricord (1851) und R. Virchow (1858), gefestigt wurden. 

Pankreas. Ver ce lloni (1 722) beschreibt „Durities Pancreatis", 
Jean Astruc (1740) führt „Obstructiones et infarctus pancreatis" an 
und läßt diesem Organe auch bei den Darmleiden eine Beteiligung zu. 
Cirillo (1 783) fand an einem evident syphilitischen Soldaten „die große 
Magendrüsze außerordentlich aufgetreten (aufgetrieben?), hart und skir
rhös". - Nach der vorerwähnten großen Pause in den Untersuchungen 
der Viszeralsyphilis demonstrierte erst wieder R. Virchow 1852 in der 
Würzburger physikalisch-medizinischen Gesellschaft ein „Pankreas groß, 
etwas induriert und insbesondere in seinem Schwanzteile mit großen, 
hellgelben, von außen sichtbaren Flecken besetzt, welche wie Acini in 
die Tiefe eingreifen und auf dem Durchschnitte aus einer dickschmieri
gen, butterartig aussehenden Snbstanz bestehen. Der Ductus Wirsun
gianus etwas erweitert und im Hauptkanal und den Nebenästen mit einer 
breiigen Masse erfüllt" . Seit Rostan (1855), Lancereaux (1860) und 
Franz Ch vostek (1877) weist die Literatur bis 1895 noch fünf mono
graphische Abhandlungen nach. 1863 hatte Ernst Wagner auch im 
Pankreas Syphi!ome aufgefunden. Über Diabetes in Beziehung zur Sy
philis dürfte in der älteren Literatur kaum etwas aufzufinden sein. 

fülz. Nach Th. Ulsenius (1496) bringt die „Kompression der mit 
Unreinigkeiten gefüllten Milz" die Syphilis zustande. F. L. de Villalo bo s 
(1498) mahnt die Ärzte, vorsichtig bei Milzverhärtung (bazo dureza) zu 
sein und mit der Geschicklichkeit der Alten die Milz zu entleeren. Pa
racelsus zählt die Erkrankungen der Milz zu denen, zu deren „Erkant
nuß große Erfarenheit gehört". Auch weiter noch wird der Milz neben den 
übrigen Organen im Laufe der Jahrhunderte ziemlich oft gedacht, jedoch 
ohne irgend welche nähere Angaben. Nur Musitano läßt eine Art von 
,,Darr- oder Schwindsucht, so von einem venerischen Gift herrühret" 
auch von der Milz ausgehen, wo dann „die scharbockischen Zufälle, 
nemlich stinckender Athem, ein unsauberes Blut aus dem Zahnfleisch 
fließend, blutiger Abgang, Härtigkeit der Miltz, stinckende faule Schäden 
an den Beinen und weniger rohter Urin" angetroffen werden. H. B o er-

5* 



68 J. K. Proksch. 

haave (1709) führt gleichfalls die Milz unter der Viszeralsyphilis nur 
dem Namen nach an und mehr tut auch sein sonst sehr ausführlicher 
Kommentator van Swieten nicht. J. Astruc hat auch dafür wie bei den 
meisten übrigen Organen seine „Obstructiones et infarctus". Selbst der 
immerdar so genaue Morgagni kam über die Größe und Konsistenz 
der Milz nicht hinaus und bezeichnet sie einmal nur als „parvus et valde 
laxus" und ein andermal als härter und größer; nur ein Fall, der jedoch 
als Vorgeschichte eine „Gonorrhoea virulenta" hat, ist etwas ausführlicher 
beschrieben. Cirillo, der mancherlei über dieses Kapitel sagt, meint 
unter anderem: ,,Die sehr großen Leberverstopfungen und die ungeheure 
Größe, welche die Milz durch die eingewurzelte Lustseuche annehmen 
kann, kann man aus dem Pulse erkennen." Besseres kam auch später 
nicht; erst Ricord hat vor 1846 die Gumma der Milz und Franz Dit
tr ich (1849) andere Erkrankungen nachgewiesen. Seit Virchow und 
E. Wagner hat sich dann das wissenschaftliche Material gehäuft; noch 
mehr seit Adolf Weil (1874), der auf die Milztumoren bei „frischer Sy
philis" aufmerksam gemacht hatte. 

Lymphdrüsen. Indurierte Anschwellungen der Lymphdrüsen in 
den Leisten, im Nacken und der Achselhöhle waren schon im Altertum 
bekannt und sind auch das ganze Mittelalter hindurch beschrieben wor
den; die meisten ältesten Syphilographen erwähnen sie jedoch nicht unter 
den Erscheinungen des Morbus gallicus, sondern besprechen sie ebenso 
wie alle anderen altbekannten Geschlechtskrankheiten in abgesonderten 
Kapiteln; nur Villalo b os nennt neben dem Initialaffekt auch „Encor
dios" (Leistenbeulen). Paracelsus, dem von den „Zeichen der Frantzosen" 
nur wenige entgangen sind, hat in seinen vielen und umfangreichen 
Schriften über diese Krankheit nur einige kurze Andeutungen, von denen 
die bedeutendste bereits unter „Adenitis" angeführt wurde. Erst dieselben 
Ärzte, voran Massa, dann Lobera de A vila, Thierry de H ery und 
Falloppio, welche die Bedeutung der Initialsklerose erkannt hatten, 
zählten auch die indolenten Bubonen unter die charakteristischen Vor
läufer der Syphilis. Mehr als ein Jahrhundert später lehrte dann wieder 
Sam. Janson: ,,Wenn der Bubo zäh ist und nicht zur Suppuration ge
bracht werden kann, so ist es ein Vorbothe zu instehenden Frantzosen." 
Wohl bemühten sich fast alle Ärzte vor und nach Janson in der rich
tigen Erkenntnis dieser schon von Paracelsus gekannten Tatsache, die 
Bubonen durchwegs zur Eiterung zu bringen, doch vermochten sie eben 
noch lange nicht, die Formen des Bubo zu unterscheiden. Daß die pri
märe, reaktions- und schmerzlose Induration der Lymphdrüsen eine kon
stante Begleiterscheinung des mit seiner Induration gleichmäßig und 
eigentümlichen „Chancre infectant" sei, die „unter dem bloßen Einfluß 
der Diathese niemals in Eiterung übergeht", hat zuerst Ricord ausge-
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sprochen. Daß die primäre Induration der Drüsen sich auch stets an 
den jeweiligen Standort des Initialaffektes hält, war bereits im Alter
tum für andere Krankheiten bekannt und ist für die Syphilis von Benj. 
Beil, vielleicht auch früher schon, ausführlich nachgewiesen worden. Die 
sekundären Erkrankungen der Lymphdrüsen am Arm, in der Achsel
höhle, im Nacken und „retrö aures" waren schon Zacutus Lusitanus 
(1629) und Gervais U cay (1699) bekannt. In und an den inneren Or
ganen wollen Fabio Pacio (1608), M. A. Severino (1632) und Vercel
loni (1722) nicht näher bezeichnete Schwellungen und Verhärtungen an 
den Lymphdrüsen wahrgenommen haben: übrigens verzeichnet selbst 
Morgagni nicht mehr als eine Vergrößerung derselben. Am weitesten 
ging hierin wohl Astruc in einer theoretisch allerdings berechtigten, 
wenn auch bisher nicht nachgewiesenen Erwägung, daß, wenn die Lymphe 
einmal infiziert sei, auch alle Lymphdrüsen und Gefäße ergriffen werden 
müssen; doch nennt Astruc außer den bereits angeführten Drüsen nur 
noch die des Mesenterium, freilich mit einem „etc."; von den Lymph
gefäßen j edoch führt er außer denen des Penis keines speziell vor, son
dern läßt sie eben alle von Gummata, Atheroma, Melliceris, Steatoma und 
Cysten befallen werden. Skleradenitis universalis ist seit G. A. Bertrandi 
(1791) von vielen Autoren in einzelnen Fällen beobachtet, jedoch nur von 
Sigmund v. Ilanor (1859) für eine konstante Erscheinung erklärt worden. 
Das verhärtete Lymphgefäß am Rücken des Penis hatte bereits Torella 
(1497) beobachtet, John Andree (1779), John Hunter und Benj. Bell 
haben es dann genauer beschrieben; und obwohl Leon Bassereau (1852) 
die Erkrankung dieses Lymphgefäßes am Lebenden nachgewiesen hatte, 
kam es später noch zu Streitigkeiten über die eigentliche Art des alt
bekannten Stranges. Die genauere anatomische Untersuchung der Lymph
drüsen hat zuerst Virchow schon vor 1852 vorgenommen und sie als 
,,das vielleicht wichtigste Gebiet der konstitutionellen Syphilis" bezeichnet; 
auch die Lymphgefäße sind von ihm erwähnt: ,,Von jedem Knötchen 
(bei einem 4 Wochen alten Kinde) ging ein kleiner verhältnismäßig weiter 
Lymphstrang aus und am linken Arme, wo dieses Verhältnis besonders 
deutlich war, liefen alle Stränge in die sehr geschwollenen, bläulichroten 
Axillardrüsen aus." 

Thymus. Matthias Tiling (vor 1685) hatte mehrmals eine ge• 
schwellte und eiterige Thymus beobachtet; dem widersprach Vercelloni 
und behauptete, diese Drüse immer gerade so wie alle anderen, nament
lich die Lymphdrüsen, an syphilitischen Leichen skirrhös gefunden zu 
haben. Von den späteren Beobachtungen durch Lieutaud (1796), Ve
ron (1825) haben erst die von Paul Dubois (1850), der in drei Fällen 
„eine große Anzahl kleiner Eiterherde" bemerkt hatte, eine allgemeine 
Beachtung gefunden. Darauf beschrieb C. Hecker (1854) drei weitere 
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Fälle, die Virchow als einzige "ganz zuverlässige" erklärte. 1860 ver
öffentlichte G. E. Weisflog einen Fall aus der Züricher Gebäranstalt 
unter Bernhard Breslau und hielt noch andere fünf Fälle, die un ter 
Angabe der Autoren ziemlich ausführlich erzählt wurden, für hinreich"end 
sichergestellt. 

'l'hyreoidea. Wissenschaftliche Nachweise über die syphilitischen 
Erkrankungen der Schilddrüse dürften aus früherer Zeit, selbst in einem 
milderen historischen Sinne betrachtet, kaum aufzufinden sein ; zwar er
wähnen Vercelloni die Struma und A. N. R. Sanchez (vor 1783) 
„Kröpfichte" unter ihren Syphilitischen, doch ist dies wohl nur darauf 
zurückzuführen, daß man auch damals alles, was mit oder nach dieser 
Krankheit beobachtet wurde, für ihr zugehörig hielt, ohne andere be
stimmte Merkmale als das Gumma dafür zu haben. 1863 fand E. Wag
n er Syphilorne in der Schilddrüse. 

Nebennieren. 1852 sah Virchow bei einer 84jährigen Syphiliti
schen beide Nebennieren „stark vergrößert, durch und durch fettig de
generiert"; 1858 bemerkte Vir chow, daß ihm dasselbe „bei kongenitaler 
Syphilis Neugeborener einigemal aufgestoßen ist". F. v. Bärensprung 
(1864) sagte; ,,Nächst der Leber und den Lungen werden am häufigsten 
die Nebennieren in den syphilitischen Prozeß hineingezogen." C. H ecker 
und L. Buhl (1861), Hub er in Memmingen (1868), C. A. Gordon (1870) 
und Franz Ch vostek (1877) veröffentlichten dann je einen Fall von ver
schiedenartigen Veränderungen. Aus früherer Zeit ist nichts bekannt ge
worden und auch die neueste Literatur weist nicht so viel aus, als sich 
nach dem Ausspruche v. Bärensprung s hätte erwarten lassen; wenn 
nicht etwa in dem Heere von Obduktionsbefunden eine größere Anzahl 
von Fällen unbeachtet schlummern. 

Zirbeldrüse. Die Theorie des Renatus Cartesius (1644), wornach 
die unmittelbarsten Wirkungen der Seele von der Zirbeldrüse ausgehen, 
hat gewiß auch diejenigen von unseren Vorfahren zu einer größeren Auf
merksamkeit für dieses Gebilde veranlaßt, die an diese Theorie nicht 
glaubten; dennoch ist bei den Zeitgenossen und den nächsten Nachfolgern 
des Cartes iu s über syphilitische Erkrankungen dieser Drüse nichts be
kannt geworden. Erst Morg ag ni, der sich noch eifrig damit befaßte: ob 
Geisteskrankheiten auch ohne Veränderungen dieser Drüse vorkommen, 
erzählt einen speziellen Fall, in dessen Vorgeschichte Syphilis und De
lirium vorkommen. Der hier interessierende Teil des Befundes lautet: 
„Denique Pinealis glandula firmior, et major, et albidior quosdam quasi 
loculos intus habere visa est. " Auch in der neuesten Literatur sind nur 
wenige Fälle verzeichnet worden. 

Peritoneum.. Von einigen älteren, nicht ganz sicheren Angaben 
und von der Peritonitis nach P erforationen der Bauchorgane abgesehen, 
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finden sich bei James Y. Simpson (1838) drei Fälle erwähnt, die be
weisen sollen, daß die Syphilis der Mütter unter die „erregenden Ur
sachen der Fötal-Peritonitis" zu zählen ist. A. Gubler (1852) sah diese 
Erkrankung bei Kindern mehrmals von der Leber ausgehen; A. L. Gos
selin (1854) beschreibt eine „Peritonite spontanee" neben Mastdarm
syphilis an einem 18jährigen Mädchen und bemerkt: ,,an keiner Stelle 
des Darmes ließ sich eine Perforation entdecken, ebensowenig als ein 
Abszeß in der Bauchhöhle, welcher den (daselbst angesammelten) Eiter 
erklären konnte". Virchow (1858) fand „ältere und frische Peritonitis" 
an einem 18jährigen Schlosserlehrling; in dem ziemlich ausführlichen 
Obduktionsbefund ist kein Anhaltspunkt für die Annahme einer Perfora
tion oder einer anderen Beteiligung der Bauchorgane zu finden, um das 
Exsudat der „frischen" Peritonitis zu erklären. Partielle Entzündungen 
bei Kindern, häufig von der Leber ausgehend, erwähnt dann noch von 
Bärensprung (1864); ,,Syphilitische Neubildungen auf dem serösen 
Überzug der dicken Gedärme" P. Sklotowsky (1868); ,,Entero-peritonite 
gommosa sifilitica" L. Laurenzi (1871). 

Blut. Die älteren Untersuchungen, die übrigens noch von R. A. 
Hacker (1836) vorgenommen wurden, befassen sich nur mit der „Crusta 
inflammatoria", um die „entzündliche Diathese" des Blutes zu ermitteln. -
Eine andere bedeutend wichtigere Frage beschtiftigte seit John Runter die 
WissBnschaft: Dieser hervorragende Forscher war entgegen der allgemeinen 
Annahme mit der Behauptung aufgetreten, daß das Blut Syphilitischer 
nicht der Träger des Kontagiums sein könne, weil sonst aus jedem NadAl
stiche bei einem solchen Kranken ein Geschwür entstehen müßte. Diese 
Theorie wurde erst ziemlich spät durch Joh. v. Wallner (1851), einem 
Pfälzer ungenannten Arzt (1856), Jos. v. Lindwurm (1860) und Pietro 
P ellizzari (1862) damit widerlegt, daß sie durch Inokulationen mit dem 
Blute Syphilitischer auf Gesunde und nichtsyphilitische Kranke positive 
Resultate erzielten. - Die Untersuchungen über die Veränderungen der 
Formbestandteile des Blutes wurden 1844 von Ricord gemeinsam mit 
Grassi, dem Pharmazeuten en chef am Rötel-Dien in Paris, zuerst vor
genommen. Die beiden Forscher fanden neben den bekannten Erschei
nungen der Anämie im zweiten Invasionsstadium der Syphilis immer eine 
bedeutende Verminderung der Zahl der Blutkörperchen und benannten 
den Zustand Chlorose syphilitique. Ferd. Marfels nahm 1856 genauere 
Untersuchungen an 104 Syphilitischen vor, die teils mit Decoctum Zitt
manni, t eils mit Merkur oder ohne jedes Medikament, alle aber bei 
strenger Diät behandelt wurden, und unterzog in 14 Fällen die farbigen 
und farblosen Blutkörperchen einer genaueren Zählung, welche die früheren 
Funde im allgemeinen zwar bestätigten, aber dennoch eiue Reihe von 
Fragen unbeantwortet ließen . Fr. Mosler (1864) hatte einen Fall von 
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,,sekundärer Leukämie infolge von konstitution eller Syphilis" sehr aus
führlich beschrieben. - - Zu erwähnen wäre hier auch noch der mikro
skopische Nachweis regulinischen Quecksilbers im Blute, der schon 1828 
A. Colson u. a. gelungen sein soll. Bestimmte Angaben und sorgfältig 
durchgeführte Experimente hat erst Friedrich Oesterlen (1843) bekannt
gegeben , der über ½oo bis 1/ 1000 Linien im Durchmesser haltende Queck
silberkügelchen im flüssigen und koagulierten Blute der oberen und unteren 
Hohlvene und der Pfortader bei Katzen nachgewiesen hat. Diese Befunde 
sind dann durch Karl Voit (1857), Rob ert Overbeck (1861) u. a. ge
stützt worden. Die chemische Untersuchung des Harnes auf Quecksilber 
is t zwar seit Franz Schneider (um 1855-1860) bekannt, jedoch ist sie 
erst später auch bei dem Menstrualblute vorgenommen worden; erfolglose 
Untersuchungen des Aderlaßblutes wurden wohl schon früher, so auch 
von Astley Cooper (1836), vorgenommen. 

Nase. Krankheiten und Entstellungen, besonders das Einsinken der 
Nase, sind schon im Corpus Hippokraticum erwähnt und galten bereits 
den Laien des Altertums und Mittelalters als infamierend. So eifert Dion 
Chrysostomos gegen die Päderasten in Tarsus, mit denen er wohl alle 
Arten von Unzüchtigen gemeint haben mag, und sagt, daß diese mit der 
Nase musizierten und „daß ein göttlicher Zorn die Nasen der meisten 
zerstörte". Frans,ois Villon hielt eine „nez tortu" an seiner ehemaligen 
Geliebten für ein schmähliches Zeichen; und später noch stellte Sh ak e
s pear e das „down with the nose ! down with it fiat! " in das von ihm 
treffend gezeichnete Krankheitsbild der Syphilis in seinem „Timon von 
Athen". Auch dem Jüngling, ,,einst geschmückt mit herrlicher Schön
heit", von dem uns der Dichterarzt Fracastoro erzählt, ,,fraßen häßliche 
Geschwüre die Nase hinweg" . Um 1520 berichtet Job. Ben e di c tus: 
,,Quia vero nasus amissus totam hominis faciem quantumcunque formo
sum deformat: ideo de cura ulcerum pustularum et apostematum nasi 
deberem esse prolixior" . . . Es ist wohl begreiflich, daß die furchtb aren 
Entstellungen des Gesichtes fortan die Aufmerksamkeit der Ärzte erhalten 
mußten, aber auch daß andere Erkrankungen der Nase mit den syphili
tischen verwechselt wurden . Geschwüre der inneren Nase, die den „Meatus 
odoratus" stringieren, erwähnt schon Pinctor (1500); Job. de Vigo 
(1514) bringt dann ein eigenes kurzes Kapitel über die äußeren und 
inneren Erkrankungen der Nase. Die übrigen Ärzte des 16. J ahrhunderts 
haben sich j edoch nur sehr wenig mit dem Gegenstande befaßt und ihn 
den Wundärzten überlassen, die denn auch den historisch interessantesten 
Teil, die topische Therapie, zu besorgen hatten. Der Nürnberger Stadt
wundarzt Franz Renner (1554) verordnete neben der Allgemeinb ehand
lung: Einspritzungen von Zinksulphat, Alaun, Rotwein, Rosenwasser, 
Kampfer u. dgl. oder ließ dasselbe auch nur „durch die nasen mit dem 
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othem selb einziehen"; ferner empfiehlt er Zinnoberräucherungen durch 
einen Trichter und stellt das Übrige unter die Chirurgie der „Bainen 
vnd Cruspeln", die denn auch recht ausführlich und zweckmäßig in einem 
eigenen Abschnitt dargestellt wird. Besonders belehrend über die chirurgi
sche Behandlung der Nasenhöhle bei den deutschen Wundärzten des 17. Jahr
hunderts ist der Augsburger Jos. Schmid (1667). Im allgemeinen hält 
er sich wohl auch noch an seinen Nürnberger Vorfahren Renn er, aber 
Schmid bringt auf einigen Tafeln mit recht hübschen Abbildungen und 
den nebenstehenden Erklärungen die Überzeugung bei, daß er sich auch 
bei Caries und Nekrose in der Nasenhöhle gewiß gut zu helfen wußte. 
Unter seinem ziemlich reichhaltigen Instrumentarium von Pulverstäubern, 
Pinseln, Spritzen, Sonden, Meiseln, Zängelchen u. dgl. finden sich auch 
zwei wohl etwas zu lang geratene, an verschiedenen Stellen durchbrochene, 
vorne geschlossene Tuben für die Nase und dabei die Erklärung: ,, damit 
der Mensch desto baß Lufft köndte haben ... wie im Fall der Noth mit 
einem Cauterio beykommen kan". Und unter seinen Glüheisen finden sich 
auch einige recht zierliche und hierfür geeignete Exemplare. Auch Pro
thesen mit und ohne Schnurrbart hielt Sch mid für seine Kranken vor
rätig; eine viel größere Auswahl hierin hatte Ambroise Par e (1576), der 
Nasen aus Gold, Silber und Papiermache mit und ohne Ob erlippe und 
Bart feilhielt. Seit Rodrigo de Fons eca (1619) waren · nicht nur zahl
reiche Artikel, sondern auch mehrere monographische Abhandlungen über 
die Ozaena syphilitica erschienen, ohne j edoch neue Gesichtspunkte zu 
bringen. Astruc (1736) läßt dann die Drüsen der Nasenschleimhaut zu 
verschieden großen und mancherlei gearteten Geschwülsten werden und 
daraus Phlyctaenen, Ozaena und Ulcera entstehen, die zu Karies und 
Nekrose der Knorpel und Knochen führen, die dann, wie er sagt, aus 
der schönsten Adlernase ein Affengesicht machen. Die meiste Beachtung 
fanden auch später noch immer nur die entsetzlichen Zerstörungen, von, 
denen P. Th. v. Leveling (1819) sogar über einen einzelnen Fall eine 
eigene Monographie mit zwei Tafeln herausgab. Streng wissenschaftliche 
Un tersuchungen wurden erst durch William Wallace (1835) eingeleitet, 
der die syphilitischen Affektionen der Schleimhäute überhaupt als Ana
logien der Hautkrankheiten auffaßte und an einigen Stellen ausdrücklich 
hervorhob, diese Formen auch an der Schleimhaut der Nase beobachtet 
zu haben. Weitere detaillierte und sorgfältigere Forschungen hat dann 
H. v. Zeißl (1864) bekanntgemacht. 

Larynx. Die nicht seltenen Veränderungen der Stimme wurden 
erst verhältnismäßig spät bei der Syphilis wahrgenommen und von P etrus 
Maynardus (1527) als Raucedo vocis bezeichnet, die dann auch von 
Falloppio (vor 1562) unter die charakteristischen Erscheinungen des 
Morbus gallicus confirmatus gezählt wurde. G. F. Ingrass ia (1553) hatte 
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zwar schon „ex lue venerea consumptae, epiglottiden quae exesam ha
buerat" erwähnt, jedoch konnte man sich auch ferner in der Praxis eben 
nur an die klinischen Erscheinungen der Larynxsyphilis halten, die dann 
wohl immer unter Raucedo vocis, Aphonie, Dyspnoe, Tussis, Haemaptoe 
und auch unter Asthma und Phthisis laryngealis syphilitica beschrieben 
wurden. Wissenschaftliche Darstellungen finden sich darüber wieder erst 
bei Morgagni: Bei einem dekrepiten Greise, der schon viele Jahre nicht 
verständlich sprechen konnte, fand sich der Larynx und die Trachea so 
voll Narben „ ut nihil magis"; auch war dadurch ein Gießbeckenknorpel 
verrenkt worden. In zwei anderen Fällen waren die Veränderungen wohl 
nicht deutlich, denn in dem einen ist von der Epiglottis nur „minus sa
nam" und in dem anderen „integerrima non erat" angegeben. Ein vierter 
Fall, der außer beträchtlichen entzündlichen Schwellungen im Kehlkopf 
auch zwei „inflammata condylomata" zeigte, hat in der Anamnese zwar 
nur eine „virulenta gonorrhoea", jedoch spricht der ganze übrige Befund 
für Syphilis, was in jener Zeit für die Anamnese ja noch dasselbe war. 
Mont eggia (1794) schildert einen Fall von Geschwüren am Ringknorpel 
und der Epiglottis mit „ un considerevole inzuppamento linfatico", die 
eine Verengerung der Glottis bedingte. J. W. Thoman (1800 - Hl03) be
schreibt neben großen Zerstörungen im Rachen auch solche des Kehl
deckels, der fast ganz aufgezehrt war, und auch eine Vereiterung der 
Schleimhaut des Larynx. Seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts 
mehrten sich sowohl die nicht immer einwandfreie Kasuistik von meistens 
sehr schweren Erkrankungen als au ch die zusammenfassenden Darstel
lungen , in denen jedoch gewöhnlich allerlei ulceröse Affektionen als 
Phthisis laryngealis untereinander gemengt wurden. Eine rühmliche Aus
nahme unter einigen machte Job. Friedr. Herrn. Alb ers (1829), der sich 
jedoch auch nur mit den ulcerösen Prozessen der Larynxsyphilis befaßte. 
Ein etwas tieferes Erfassen der Pathologie findet sich auch hierin erst 
wieder bei Wallace, der die oben erwähnte Symptomatologie der Schleim
hautsyphilis auch auf den Larynx übertragen hat und unter anderen auch 
Karies der Knorpel und Glottisödem aus papulösen Effloreszenzen hervor
gehend angenommen hat. Bestimmte Andeutungen über eine Perichon
dritis sind bei Wallace nicht zu finden, man müßte denn sein e Schil
derung der P eriostitis als Analogie gelten lassen. Von da an nahmen die 
Kenntnisse über Larynxsyphilis einen raschen Aufschwung und die Zahl 
der Mitarbeiter bei allen Nationen wurde so groß, daß hier nur einige 
hervorragende genannt werden können: Pietro Gamberini (1841), Job. 
v. Oppolzer (1844), Ricord (1846), Joh. v. Waller (1848), van Buren 
(1849), Franz Dittrich (1849 und 1850), Langston Parker (1855), 
Franz v. P itha (1857) und Virchow (1858). Als darauf durch Ludwig 
Türck und Job. Nep. Czermak (1858) fast gleichzeitig die Laryngo-
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skopie eingeführt wurde und diese Forscher allsogleich ihre Erfahrungen 
auch über Syphilis bekanntmachten, erfuhren die Diagnostik und die 
Therapie dieser Krankheiten eine vorher nicht geahnte Bereicherung. 

Trachea. Maynardus spricht von einer Korrosion der „Trachea 
arteria" und darauf folgend von einer „Strictura anhelitus" ohne eine 
weitere zusammenhängende Bemerkung. Laurent Joubert (um 1577), 
Joh. Schenk v. Grafenberg (1594) und M. A. Severino (1632) er
wähnen ebenfalls nur nebenher Geschwüre, die sie an den Leichen Sy
philitischer wahrgenommen hatten. Morgagni fand vom Larynx aus
gehend in einem Falle Narben und in einem anderen Röte und Schwellung. 
Jean Louis Petit (vor 1760) beschreibt sehr weitläufig, jedoch nur über 
die therapeutischen Maßnahmen genau, an einer 40jährigen Dame eine 
etwa wallnußgroße Geschwulst, die sechs Jahre hindurch unterhalb der 
Schilddrüse nahe am Sternum persistierte, dann fast plötzlich in Eiterung 
überging und am Grunde der Höhle drei Ringe der Trachea sehen ließ. 
Unter einer Inunktionskur nekrosierten allmählich mehrere Stücke der 
Knorpelringe; die dadurch entstandene Öffnung wurde dann durch eine 
Pelotte verschlossen gehalten. Nach Astruc (1740) kann Tussis, Haemo
ptoe und Phthisis entstehen, wenn sich in der Trachea oder in den Bron
chien „A.crimonia" oder ein „Ulcus malignum" ansetzen. Andere undeut
liche Angaben mögen auch hier wieder übergangen werden. Jean Bap
tiste Barth (1841) veröffentlichte einen Befund über eine vom Larynx 
ausgehende und bis zur Bifurkation der Trachea reichende Verengerung 
durch Geschwüre, Narben und Schwellungen der Schleimhaut. Von Wil
liam Collins Worthington (1842) dürfte die erste klinische Beobachtung 
mit Autopsie herrühren: es fand sich eine am Ringknorpel beginnende 
starke Verengerung durch Narben mit „Disparition" der Trachealknorpel; 
unterhalb der Striktur Dilatation; der Larynx war, bis auf kleine Narben 
an der Epiglottis, frei. Im selben Jahre hatte wohl auch Pietro Garn b e
rini einen Fall von „Laringotracheite" diagnostiziert und mit Sublimat 
geheilt. Joh. v. Waller (1848) hat Verengerungen durch derb e Infiltrate 
nachgewiesen; Franz Dittrich (1849) ,,mehrere tiefdringende, mit eite
rigem Exsudat belegte Geschwüre von einem Zoll im Durchmesser"; 
Virchow (1858) die „Schleimhaut gerötet und stark gewulstet", dabei 
,,eine starke, weiße, strahlige Narbe mit Verengerung des Kanal s" ; Hein
rich Wallmann (1858) perforierende Geschwüre; J. N. Demarquay 
(1858) eine Striktur, sechs Ringe der linken Hälfte der Trachea umfas
send; J. Moissenet (1858) Plaques, Geschwüre und Narben bis 1 cm 
weit in den linken Bronchus mit Schwund eines Teiles der Knorpelringe; 
Vigla und Charnal (1859) ein Geschwür und Narben mit Stenose. 

Bronchien. Der allmähliche Übergang der syphilitischen Affek
tionen vom Larynx und der Trachea auf die Brochien und auch das 
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gleichzeitige Befallensein dieses Luftweges haben schon einige der oben 
genannten Autoren teils nur theoretisch angenommen, teils auch anato
misch nachgewiesen; es ist darum nur mehr wenig nachzutragen. William 
Stokes (1837) hatte eine akute und eine chronische Bronchitis syphilitica 
aufgestellt, von denen die erstere der Irritation bei anderen Exanthemen 
entsprechen, während die andere in ihren Erscheinungen der wahren 
Lungensucht sehr nahe kommen sollte. Diese Einteilung griff auch Wil
liam Munk (1841) mit unwesentlichen Modifikationen auf, nur wollte er 
bei der chronischen Bronchitis zahlreiche Ulcerationen supponieren; denn 
er hatte in einem Falle im Larynx sehr viele kleine Geschwüre gefunden, 
welche die Trachea frei ließen und erst wieder bei der Bifurkation be
gannen, sich dann immer mehr und mehr zeigten, je feiner die Bronchial
äste wurden und in den feinsten zusammenzufließen schienen. Einen ganz 
ähnlichen, öfter, aber immer ohne Quellenangabe zitierten, nicht auffind
baren, wenn auch ziemlich ausführlich beschriebenen Fall hatte jedoch 
schon 1839 ein Prager Arzt, Sadowsky, bekanntgemacht, den auch 
Munk anführt. Jedenfalls stammen verläßlichere Beobachtungen erst 
wieder von Franz Dittrich (1849) und Virchow (1858), von denen be
sonders ein Fall des letztgenannten Forschers mit „mehreren strahligen, 
harten Narben in tiefen Bronchien", ohne eine Affektion des Larynx und 
der Trachea bemerkenswert ist. Obwohl seit Ernst Wagner (1863) und 
Boeckel (1864) noch etliche einschlägige Fälle bekannt waren, ist dieses 
Thema erst später in die Lehrbücher über Syphilis aufgenommen worden. 

Lung·en. Pinctor spricht von Gummata (Apostemata) in pulmone, 
die ulcerieren und Phthisis erzeugen; Jacques de Bethencourt (1527) 
von Ödem und Ulcerationen der Lungen ; Maynardus von "multoties 
materiae resudant ad pulmonum, et ulcerant ipsum, et phthisici mori
untur". Nach Paracelsus kann die „Lungsucht von Frantzosen ver
mischt" oder ,,vom Mercurio verursacht" sein. Nie. Massa (1532) hält 
es für selten, daß die krankhafte Materie „in die Brust steigt" und Husten, 
Asthma und den Tod herbeiführt. Es läßt sich wohl kaum ermitteln, wie 
viel alle diese und andere hier übergangenen Aussagen von späteren und 
g leichzeitigen Autoren auf den kursierenden Theorien, auf der Sympto
matologie oder auch auf Autopsie beruhen; ein namhafter Anatom unter 
den angeführten Autoren war nur Massa. Auf Obduktionsbefunde be
rufen sich ausdrücklich erst Laurent Joub ert (um 1577) und Johann 
Schenk v. Grafenberg (1594), die Geschwüre erwähnen, und M. A. 
Seve rino, der „Pustulae" in den Lungen gefunden hatte. Christopher 
B en net (1654) sah in zwei Fällen die Lungen „fere totalis devastatio 
per putredinem"; Theophilus Bon et (1679) eine „pustulöse" Lunge. 
Morgagni nennt unter den inneren Organen, die am öftesten von der 
Syphilis befallen werden, zu allererst die Lungen und erzählt vier Fälle 
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zumeist etwas ausführlicher und darum für eine kurze Angabe nicht ge
eignet. Für den damaligen Stand der allgemeinen Kenntnisse über diese 
Krankheit sehr bezeichnend ist eine Bemerkung, die Morgagni einem 
Falle beisetzt: ,,Certe ad luern i!lam non raro phthisirn tandern se ad
jungere, turn Medicinarn, turn Anatomen exercentes non ignorant." Und 
tatsächlich hatte ja auch vor ihm schon Astruc, dessen großes Hand
buch in 22 Auflagen und Übersetzungen in der ganzen Welt verbreitet 
war, die einzeln aufgezählten krankhaften Erscheinungen an den Lungen 
den „tuberculis vel gumrnatis, in pulrnonum substantia latentibus, sive 
cruda sint, sive suppurata" zugeschrieben. Die Lungen ereilte auch erst 
viel später mit den übrigen Eingeweiden das Schicksal, iu der Syphilido
logie gänzlich vergessen zu werden, wenn dies auch nicht so sehr durch 
neue und anatomische Befunde als durch einige glückliche Zufälle in der 
praktischen Medizin bewirkt wurde. Von den anatomischen Untersuchun
gen sind noch die von de Horne (1775) zu erwähnen, obwohl er nur 
einen ~'all bestimmt als „venerische Schwindsucht" anspricht, in welchem 
er „eine zusammengeschrumpfte, mit schwärenden Pusten besetzte Lunge" 
angibt, während er sieb in einigen anderen Fällen nicht zu entscheiden 
getraute, ob Syphilis oder Tuberkulose vorlag. Den Anfang mit den glück
lichen Heilungen „der venerischen Lungenschwindsucht" machte Joh. Alex. 
v. Brambilla (1769): ,,Einern jungen Schwindsüchtigen von Adel," der 
aufgegeben war, verordneten die Ärzte eine Lattwerg; in der Apotheke 
geschah eine Irrung: der Kranke erhielt eine Quecksilbersalbe, die er 
sukzessive einnahm und bald darauf gesund wurde. Ähnliche Fälle von 
Heilungen durch regelrechte Merkurialkuren veröffentlichten sodann, zu
meist in monographischen Abhandlungen und gewöhnlich mit breiter 
Emphase: Joh. Klemens Tode (1774), Sa!. Theoph. Meza (1779), Alois 
Rud. Vetter (1793), Benj. Bell (1793), G. B. Monteggia (1794), Zadig 
(1797), Tandon (1802), Dufan (1826) u. a. Ja, noch 1834 erzählte Leo
pold v. Windisch den Fall „eines Sterbenden" an „Phthisis syphilitica", 
für den „bereits vom ersten Tage seiner Ankunft auch der Sarg schon 
bereit stand", und dann mit drei Gra.n Sublimat wie durch ein Wund er 
„schön geheilt und frisch aufgeblüht das Spital verließ". Trotzdem außer 
diesen noch viele andere gleichzeitige und auch noch spätere, darunter 
sehr gewichtige Stimmen sich für die Existenz einer Phthisis pulmonalis 
syphilitica eingesetzt hatten, entschied man sich nach den autoritativen 
Untersuchungen von R. Th. A. L ae nnec, Gabriel Andral (1837) u. a. 
dennoch bald allgemein, jede Lungenphthise auf Tuberkulose zurückzu
führen und damit verschwand denn doch für einige Dezennien die Lungen
syphilis aus den meisten einschlägigen Lehrbüchern. Erst mit dem neuer
lichen Aufschwung der pathologischen Anatomie konnten die eingehenderen 
Forschungen von Franz Dittrich (1850), Hermann Lebert (1852) und 
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Virchow (1858) um so leichter zur Geltung gelangen, als sich ihnen 
auch bald bedeutende Syphilidologen und andere Fachmänner angeschlossen 
oder wie Ricord (1846), G. S. Lagneau (1851) und Vidal de Cassis 
(1853) eigentlich schon nicht unbeträchtlich vorgearbeitet hatten. Übrigens 
hatten sich sowohl Ricord als auch Virchow anfangs noch sehr reser
viert ausgesprochen und die endgültige Feststellung der Lungensyphilis 
der nachkommenden Zeit überlassen. 

Pleura. Seit lVIorgagni wurden neben den syphilitischen Erkran
kungen der Lunge oft auch solche der Pleura gefunden; der genannte 
große Forscher fand in einem Falle so bedeutende und verschiedenartige 
Läsionen der Pleura, wie er versichert in seinem Leben ( er hatte mehr 
als ein halbes Jahrhundert Anatomie hinter sich) niemals; in einem an
deren war eine gelatinöse Substanz in der linken Brusthöhle und in dem 
dritten Falle waren beide Höhlen mit gelblichem, flockigem Blutwasser 
gefüllt. Sadowsky (1839) bemerkte „an mehreren Stellen der Pleura 
runde oder ovale, blasenähnliche Erhöhungen, welche einen Durchmesser 
von ¼ bis ziemlich 2 Zoll hatten. In dem einen Falle zeigten sich neun 
derartige Erhöhungen, die durch den Erguß einer dicken, gelblichen, dem 
Honig ähnlichen Flüssigkeit unter der Pleura verursacht waren". Virchow 
(1858) ,,sah wiederholt sternförmige Narben der Pleura und deformierende 
Pleuritis, eine Form, entsprechend der Periorchitis etc.". Ob mit gleich
zeitigen Lungenaffektionen, ist nicht gesagt. Die Literatur bis 1899 weist 
etwa 18 separate Artikel über Lues der Pleura aus und auch in anderen 
Schriften, so bei F. W. T. Pancritius (1881), findet sich eine ziemlich 
reiche Kasuistik. 

Knochen. Unter den Organen und Geweben, von denen es seit 
mehr als drei Jahrhunderten strittig war, ob ihre Erkrankungen der Sy
philis oder dem Quecksilber zuzuschreiben sind, standen die Knochen 
immerdar im Vordergrunde. Es ist gewiß sehr interessant, daß bereits 
Ulrich v. Hutten (1519), der nicht weniger als 11 Inunktionskuren 
innerhalb sechs Jahren durchgemacht und selbst in nicht geringem Grade 
an Knochensyphilis gelitten hatte, zuerst als Vermittler in diesem Streite 
der Ärzte zugunsten des Quecksilbers auftrat und versicherte, daß seinem 
Vater und einigen Bekannten, die sich niemals einer solchen Kur unter
zogen hatten, genau dasselbe begegnet sei wie ihm. Selbstverständlich 
schlossen sich Hutten bald auch einige Wundärzte an, in deren Händen 
alle schweren, namentlich ulcerösen Formen der Syphilis lagen, unter 
ihnen besonders Thierry de Hery (1552). Jedoch stellten sich diesen 
jederzeit eine Reihe von wissenschaftlich hochstehenden Ärzten mit gegen
teiligen Anschauungen, vorzüglich aber mit der Behauptung entgegen: 
in den Knochen Syphilitischer und mit Merkur Behandelter das Metall 
in regulinischem Zustande aufgefunden zu haben. Die gewichtigsten 
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Autoritäten darunter waren Jean Femel (1548), Gabbrielle Falloppi o 
(vor 1562), Thomas Bartholinus (1654) und in unserer Zeit noch Josef 
Hyrtl ( 1861), der in drei Fällen regulinisches Quecksilber, in einem 
Falle sogar in großer Menge und in den verschiedensten Knochen nach
gewiesen haben will. - Die ältesten Syphilographen lassen sich noch 
nicht in eine nähere Beschreibung der Knochensyphilis ein, sondern er
wähnen nur nebenher wie Torella (1497) Apostemata im Humerus und 
Caries an der Tibia, Josef Grün b eck (1503) steinharte Tubera an beiden 
Schienbeinen, die in Geschwüre übergingen, Alessandro Benedetti (um 
1510) eine Karies bei intaktem Periost und vereitertem Knochenmark. 
Johannes de Vigo (1614) erwähnt dann neben anderen Affektionen die 
Spina ventosa, Nicolo Massa (1632) Apostemata dura mala, quae vul
garia gummata appellant" u. dgl. Dagegen schildern alle Autoren des 
15. und 16. Jahrhunderts sehr weitläufig und zumeist mit den grellsten 
Farben die Knochenschmerzen, die besonders in der Nacht wüteten. Pa-

, racel rrns bringt vielerlei Affekte, auch: "Knoden vnd Nodos in dem 
Mark der Rören" und „Vil (SchmerzenJ ligen im Rucken oder Grodt". 
Bei Alfonso Ferro (1538) findet sich bereits der Anfang zu einer Ein
teilung der objektiven Befunde; er unterscheidet neben der fertigen Spina 
ventosa sowohl permanente Apostemata und auch solche, die in Eiterung 
übergehen und den Knochen zerstören; diese „ Corruptio" kann entweder 
von der Oberfläche oder von der Tiefe des Knochens, oder auch von 
beiden zuglei ch ausgehen, Größere Erfahrungen, namentlich in der The
rapie finden sich dann, der damaligen Arbeitsteilung entsprechend, erst 

. wieder bei den Wundärzten, besonders bei Franz Renner (1557) und 
Ambroise Pare (1575). Carlo Musitano (1689) verlegt den Sitz der 
Schmerzen in das Periost, aus welchem die Gummata entstehen, die 
manchmal „Tumores simplices" sind und bleiben, aber auch nicht selten 
zu Karies und den größten Zerstörungen führen; auch er widmet den 
Knochenschmerzen noch ein eigenes ausführliches Kapitel. Der Begriff 
einer Entzündung des Periosts und der Knochen ist selbst bei späteren 
Autoren noch nicht anzutreffen. Astruc (1740) geht ebenfalls noch von 
den Dolores osteocopi wie von einer selbständigen Krankheit aus, die 
nur eine Exostosis spuria erzeugen könne, In ziemlich breiter, aber nicht 
sehr klarer Ausführung unterscheidet Astruc verschiedene Arten von 
Exostosis, Hyperostosis, Vitia medullae ossium, Caries, Fractura und der 
seit Jean Louis Petit (1723) bekannten Osteosarcosis (Osteomalacia). Der 
Systematiker J. J. Plenk (1787) hatte folgende Einteilung: Tophus, 
Hyperostosis, Caries, Spina ventosa, Mollilies und Fragilitas. Die meisten 
dieser Arten hatten jedoch bei Plenk wieder einige Unterarten; so hieß 
z. B. der Tophus: Exostosis, wenn er hart, Gumma, wenn er weich war, 
und von letzterem. ist wieder ein gummöser Tophus simplex und cariosus 
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unterschieden. Im allgemeinen wurden in dieser Zeit alle Knochen_affek
tionen eben nur als verschiedene Entwicklungsstufen der Dolores osteo
copi aufgefaßt; wenn man auch richtig erkannte, daß diese verschiedenen 
Manifestationen sowohl vom Periost als auch von der Substanz des Kno
chens oder von den Markräumen ausgehen können, wofür übrigens seit 
Theophilus Bonet (1679) bis auf Morgagni herab ziemlich zahlreiche 
anatomische Untersuchungen über alle Formen der Knochensyphilis vor
lagen. Den meisten Raum in der Beschreibung der Knochensyphilis haben 
die Zerstörungen des Schädels und Gesichtes in Anspruch genommen und 
seit John Howard (1787) auch den ersten Anlaß zu brauchbaren Ab
bildungen gegeben. Als zweite Prädilektionsstelle galt von jeher das 
Schienbein und weiter die übrigen unmittelbar unter der Haut gelegenen 
Knochen, zumeist das Sternum und die Clavicula, was schon einige der 
älteren Syphilographen, unter ihnen Falloppio, hervorgehoben hatten. 
Fem el hat in einem Falle das ganze Skelett mit „Tophen" besetzt an
getroffen und auch die Dolores wurden von jeher in alle Knochen ver0 

legt. Karies und Nekrose an der Wirbelsäule, besonders an ihrem Hals
teile, sind seit Donald Monro (1772), John Howard und Antoine Baron 
Portal (1797) mehrmals beschrieben worden. Virchows Caries sicca ist 
sowohl dem Namen als auch der Sache nach schon bei G. A. M. B er
trandi (1792) zu finden: ,,Oft steckt unter den Gummigewächsen der 
Beinfraß, aber es pflegt ein trockener Beinfraß zu sein, wenn man (beim 
Anschneiden) Gallerte ausfließen sieht." Virchow hat übrigens dem 
B ertrandi wiederholt volle Anerkennung werden lassen und an einer 
Stelle diesen Passus wörtlich zitiert. Einen wesentlichen Fortschritt in 
der Kenntnis der Knochensyphilis erbrachte erst wieder Ricord, der 
außer den Dolores esteocopi auch die Formen der P eriostitis und Ostitis 
mit ihren Ausgängen schilderte und so den Grund zu den späteren For
schungen legte; auch die Caries sicca war ihm ganz wohl bekannt, nur 
daß er sie als Usur und runzelige Depression ohne Eiterung bezeichnete. 
Virchow hat dem Gegenstand in historischer und pathologisch-anatomi
scher Richtung bis an sein Lebensende eine ganz besondere Aufmerk
samkeit angedeihen Jassen. Nur die Osteomyelitis ist weder von Ricord 
noch von Vir chow näher bedacht worden, obwohl Spuren davon bis auf 
A. Benedetti zurückreichen und Astruc darüber knapp eine Quartseite 
voll, allerdings nur theoretische Erwägungen, vorbringt. 

Gelenke. Wie von den Knochenschmerzen sprechen die weitaus 
meisten der. ältesten Syphilographen auch von Schmerzen in den Gelenken. 
Grünbeck erwähnt außer diesen noch eine „Inflatio in cubitis et genu
bus"; Ulrich v. Hutten das Podagra und von seiner eigenen Erkrankung, 
daß die linke Hüfte und das Knie gleichsam luxiert waren und er auch 
den linken Arm nicht leicht heben konnte. Sebastian Aquilanus (um 



Geschichte der Geschlechtskrankheiten. 81 

1498) berichtet von einem „Phlegma", das man in den Gelenken syphi
litischer Leichen entdeckt habe, welches dann der Anatom N. Massa als 
Gumma und eine „Materia alba et viscosa" u. dgl. wiederfand. Die meisten 
und ausführlichsten Befunde bringt Paracelsu s: Die Gelenke zeigen 
sich „als sey dieser Sack foller Eyter, etwanu als voller Eyerklar, etwann 
gleich als ein Wassergriff, vnnd begeren doch nicht auffbrechen. Etliche 
sind auff die art der Podagrischen Knöpffen, vnd an denselbigen enden. 
Etliche ligend auff den Herttin der Beinen in mancherley weiß auffge
triben: Etliche machen ein seltzams Gewächs durch einander. Dise man
cherley gestalt der Beulen, nimb auß eygenschafft derselbigen Gesüchten 
(Gelenke). " Aber auch das Quecksilber „legt sich in die Concauitäten 
Articulorum, etc. Mit was schaden es da ligt ist offenbar. Sehet ein 
Exempel in Nidria (Idria)". Thierry de H ery nennt eine „vraye et per
petuelle arthrilis ou goutte en un ou plusieurs articles, differente d'auec 
les autres gouttes" . Falloppio erwähnt unter den Prädilektionsorten der 
Gummata obenan die ligamenta articulorum. J . L. Petit (1723) fand An
schwellungen der Epiphysen mit nachfolgender Anchylose. Morgagni 
erzählt von einer Kranken, deren Angehörige immer ein Krepitieren ge
hört hatten, wenn sie umherging. John Howard beschreibt gummöse 
Schwellungen im Ellbogen-, Knie- und Sprunggelenk. Nachdem nun so 
ziemlich viel klinisches und anatomisches Material von den genannten 
und mehreren anderen Autoren zusammengetragen und auch in den 
Lehrbüchern entsprechend verwertet worden war, verloren sich nach dem 
Auftreten John Run ters, der diese Erkrankungen ebensowenig wie die 
Visceralsyphilis angenommen hatte, die Kenntnisse und Untersuchungen 
darüber beinahe ganz. Sogar Ricord noch erklärte es für fraglich, ob 
die Gelenksaffektionen der Syphilis · angehören und ,,daß auch nicht ein 
einziges charakteristisches Symptom dafür aufzufinden ist" ; und auch 
Herrn. v. Z eißl (1864) hielt „die Existenz der syphilitischen Gelenks
erkrankungen mindestens zweifelhaft". Wenn auch vorher schon und fast 
gleichzeitig neues Material aufgefunden wurde, so gelangten die Arthro
pathien doch erst seit E. Lancereaux's klassischem Lehrbuch (1866) 
wieder zu einer mehr allgemeinen Berücksichtigung, obzwar einzelne, 
unter ihnen auch Herrn. v. Z eiß 1 noch 1882, bei ihren alten Anschauungen 
verharrten und sie nur etwas breiter verteidigten. 

Muskeln. Als der Sitz vehementer Schmerzen sowohl im Proruptions
stadium sowie beim „Morbus gallicus confirmatus" werden auch die Mus
keln von etlichen der ältesten Autoren genau angegeben; in .einem Falle 
von Tor ella (1497) waren die Dolores „praesertim in musculis". Ulrich 
v. Hutten hat an einem Tumor von der Größe eines Eies am Schulter
blatt „in medio musculo" gelitten. Peter Maynard us (1527) beobachtete 
„Apostemata sclerotica" in den Muskeln der unteren Extremitäten und 
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eine „Imbibition" der Brustmuskeln und daherrührende „Inobedientia" 
derselben. Paracelsus fand „zwischen Rören vnd dem Fleisch ein Beulen" 
und ein andermal nur im „Fleisch, Haut etc. Vnd machet Löcher darauß". 
Joh. Bapt. Theodosius (1553) erwähnt Gummata in den Muskeln mit 
Schwerbeweglichkeit der befallenen Glieder. 1561 hatte Petrus Bayer 
bereits ein eigenes Kapitel „De doloribus Musculorum ex morbo Gallico", 
in welchem er auch „Tuberositates et Durities" bespricht. Daniel Turner 
(1737) hatte einige Fälle von Muskelsyphilis gesehen und hielt die Pro
gnose im allgemeinen immer besonders ungünstig „if Gummata on the 
Muscles and Nodes upon the Bone" zugegen sind. John Howard kennt 
„gummata on the aponeurotic and muscular parts" ; Benj. Beil „swellings 
in the ligaments, t endons, or fascie of muscles". Philippe Boy e r (1836) 
fand eine Kontraktur am Biceps brachii. Daß alle diese hier nur obenhin 
angedeuteten Befunde mehrfach reproduziert und in den Lehrbüchern 
teilweise verwertet wurden, ist wohl überflüssig nachzuweisen. Die Dolores 
der älteren Autoren erhielten jedoch seit Astruc, der auch der Muskel
syphilis seine Aufmerksamkeit zuwandte, vielfach die Bezeichnung Rheuma
tismus und wohl auch Gicht und wurden als solche später noch von 
J. J. Plenk, Philippe Petit-Rade! (1812), Josef v. Vering (1833) u. a. 
beschrieben und damit nur sehr vereinzelt in Erinnerung gehalten. Ge
festigt und erweitert und zu allgemeiner Geltung gebracht wurden die 
inzwischen wieder beinahe ganz in Vergessenheit geratenen Kenntnisse 
über Muskelsyphilis erst durch Ri co rd, der bereits in seinem ersten 
epochemachenden Werke (1838) zwei Fälle von Gummen der Zunge er
zählt, die beidemal wie mit „Noisettes" vollgefüllt anzugreifen waren. 
Später fand Ricord noch öfter Gelegenheit, seine Forschungen und reichen 
Erfahrungen auch über die Syphilis in vielen anderen Muskeln in Wort 
und Bild bekanntzumachen und zur Mitarbeit anzuregen. Weitere Angaben 
über die sehr umfangreiche Literatur der Syphilis der Zunge wurden be
reits bei den Erkrankungen des Mundes gestreift; einiges über Herz und 
Uterus wird folgen. 

Über syphilitische Affektionen der Faszien, Sehnen, Sehnenscheiden 
und vielleicht auch der Schleimbeutel sind ebenfalls schon im vorigen 
und in diesem Abschnitte einzelne Andeutungen gemacht worden, die 
allerdings kaum mehr beweisen, als daß unseren älteren Vorfahren auch 
die Erkrankungen dieser Gebilde nicht entgangen sind. Etwas ausführ
licher über einzelnes sind Astruc, besonders aber Cullerier oncle 
(nach der Übersetzung von Joh. Klaudius Renard 1822) und Hermann 
Hölder (1851). 

Knorpel. Daß diese, wenn auch nicht so häufig, denselben oder 
ähnlichen Prozessen wie die Knochen unterliegen, müssen bereits die 
ältesten Syphilographen aus den nicht selten vorkommenden Zerstörungen 
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der Nase erschlossen haben; auch für die Knorpel des Larynx, der Tra
chea und der Bronchien sind oben bereits etliche Belege gebracht. Die 
Erkrankung der übrigen Knorpel, namentlich der Rippen und Gelenke, 
ist in dei; älteren Literatur nur selten gestreift und wohl kaum einer 
eingehenderen Untersuchung unterzogen worden. Als selbständiges Kapitel 
in den Lehrbüchern ist die syphilitische Erkrankung der Knorpel wohl 
seit H. v. Zeißl (1864), jedoch nicht sehr oft zu finden. 

Krei slauforgane. Die wenigen Angaben, welche die ältesten Autoren 
sei t Th. Ulsenius (1496) über die Erkrankungen des Herzens machen, 
sind durchwegs dunkel gehalten; selbst Paracelsus noch, der recht oft 
das Richtige trifft, ergeht sich darüber nur in Widersprüchen, indem er 
einmal erklärt: ,,Die Membra Principalia", unter ihnen „das Cor werden nit 
inficiert" und ein andermal versichert, daß denn doch das „Hertz auch 
Zeichen giebt" , nur gehöre zu deren „Erkantnuß große Erfarenheit". 
Adolph Occo v. Brixen (vor 1535) meint, daß durch das „kecksilber 
das gifft der pestilent.z in den leib vnnd zu dem hertzen, auch andern 
edlen glidern zu ziehen". Nach Tobias Knoblo ch (1620) wird „das Hertz 
nicht bald von Frantzosen inficirt", geschieht es jedoch, ,,so ist ein sol
cher Mensch wenig zu curiren". Auch Carlo Musitano (1689), der einige 
passende Symptome angibt, hält Herzsyphilis für tödlich. Etwas weiter 
war Astruc (1736) gekommen, der „Tremor et palpitatio cordis" von 
„hydrops, abscessus, exulceratio, sarcosis pericardii" und von Polypen des 
Herzens und der großen Gefäße ableitete. Wahrscheinlich hatte Astruc 
bereits von Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) gelernt, obwohl er 
weder den Autor noch dessen erst 1728 erschienene Schrift in seinem 
sehr ausführlichen Literaturverzeichnis nennt. Lancisi und einige ihm 
nachfolgende italienische Ärzte, unter ihnen Antonio Ma tini (1 756), Carlo 
Guattini (1772) und Antonio Giuseppe Testa (1781), hatten . sehr ein
gehende Untersuchungen über die Krankheiten des Herzens und der 
großen Gefäße, besonders über deren Aneurysmen vorgenommen und 
viele Fälle davon auf Syphilis und Hydrargyrose zurückgeführt. Einen 
überaus bedeutenden Fortschritt machte jedoch erst wieder Morgagni; 
dieser erkannte die verschiedenen Veränderungen durch Syphilis ( die 
Hydrargyrose ließ er fallen) nicht nur in dem Herzen und den großen 
Gefäßen, sondern auch in den kleinen und kleinsten, besonders auch in 
den Gehirnarterien. Aus seinen lichtvollen Darstellungen geht mit voll
kommener Deutlichkeit hervor, daß der große Meister auch die aufge
fundenen Verdickungen und Verhärtungen der Gehirnarterien nicht etwa 
als zufällige Veränderungen an einer syphilitischen Leiche aufgefaßt, 
sondern als ein charakteristisches Symptom der Krankheit erkannt hat. 
Die wahre Größe der Entdeckungen Morgagnis läßt sich allerdings nur 
aus dem Zusammenhang in seinem umfangreichen Hauptwerke erschließen; 
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doch dürfte auch nur eine einzige von seinen vielen klassischen Stellen wenig
stens nach einer Richtung belehren: ,,Sed in Tenui meninge arteriarum trunci 
omnes, omnesque item earum rami, iique praesertim qui plexum Cho
roidem versus contendunt, multo erant crassiores aequo, et duFiores; ex
siccatique osseam pluribus in locis naturam ostenderunt. Quin etiam per 
Duram meningem idem ferme in ejus arteriis, quae crassiusculae ipsae 
quoque factae erant, conspectum est." In der Epikrise zu diesem Falle 
stellt Morgagni für die kleinen Arterien fest, was für die großen 
schon vor ihm gegolten hatte: ,,Veri enim simillimum est, idem promi
nentiarum genus quod ex trunco Aortae in majores hujus ramos propa
gabatur, ex his porro per minores quoque illos perrexisse, eundemque 
effectum ostendisse." Die meisten übrigen Befunde beziehen sich wohl 
nur auf die schon vor Morgagni bekannten Indurationen, Verkalkungen, 
Exkreszen zen, Geschwülste, Aneurysmen und Rupturen der großen Ar
t erien, besonders der Aorta, doch finden sich auch etliche Fälle über die 
verschiedenen Erkrankungen des Perikardium, des Herzens, seiner Scheide
wand, Klappen, Ohren und auch der Kranzarterie. Die Studien Morga
gnis über die kleinen Arterien, besonders die des Gehirns, sind mit Aus
nahme von De Horne (1779) leider nicht bloß bei seinen Zeitgenossen, 
sondern bis herein in unsere Tage und bei unseren besten Forschern 
unb erücksichtigt geblieben; nur E. Lan cereau x (1873) erwähnt sie mit 
zwei Worten. Da also sogar die grandiösen Leistungen Morgagnis nicht 
durchzudringen und sich zu erhalten vermochten, so ist es wohl nicht zu 
verwundern, daß auch die geringeren, wenn immerhin doch noch sehr 
beachtenswerten Bestrebungen der vorgenannten italienischen Anatomen 
und Ärzte sowie die von Giovanni Bia nchi (auch als Janus Plancu s 
vor 1761), Jacopo P enada (1783), Dom. Cirillo (1783), Benj. Bell 
(1793), Antoine Baron Portal (1803), J ean Nie. Corvisart (1806), Dom. 
Jean Larrey (1811), Phil. Petit-Rade! (1812), Dubois et Guerbois 
(1819), Neubert in Cassel (1823) u. a. den gänzlichen Verfall der Kennt
nisse der Syphilis der Kreislauforgane in klinischer und anatomischer 
Richtung nicht aufzuhalten imstande waren. Erst wieder Ri cord, Franz 
Dittri ch (1849- 1850), Hermann Lebert (1852) und Virchow mit 
einem großen Gefolge von Mitarbeitern mußten neue Bahnen legen, um 
das Verlorene nur sehr allmählich wieder zu gewinnen; denn die Syphilis 
der Gehirnarterien hat erst seit Otto Heubner (1874) allgemeine Beach
tung gefunden, obwohl schon sehr viele unmittelbare Vorgänger ein reich
liches kasuistisches Material aufgespeichert hatten. 

Soviel Aufmerksamkeit bereits die italienischen Anatomen des 
18. Jahrhunderts den Krankheiten des Herzens und der Arterien zuge
wendet hatten, die Venen waren ihnen dennoch entgangen. Nur einer 
von ihnen, Carlo Guattini (1707-1771), schildert und zeichnet in seiner 
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erst 1772 erschienenen Schrift auf einer hübschen, foliogroßen Tafel den 
Fall eines 30jährigen syphilitischen Mannes, bei dem sowohl die Arteria 
als auch die Vena poplitea zu großen aneurysmatischen Säcken erweitert 
waren. Später machten Ch. F. G. Mirus (1812) einen Fall von „Inflam
mation" der Arteria pulmonalis mit ihren Ästen, und M. Tessier (1834) 
der Venae crurales et iliacae mit Thrombose bekannt. Die Autoren und 
die Fälle mehrten sich dann bis in die neueste Zeit viel über hundert, 
für fas t alle oberflächlichen und inneren Venen, ohne daß die weitaus 
meisten Lehrbücher hiervon Notiz genommen hätten. Seit etwa einem 
Dezennium ist auch dieses besser geworden. 

Nervensystem. Gehirnsymptome bei Syphilitischen waren schon 
den Laien Hieronymus Emser (1511) und Ulrich v. Hutten bekannt. 
Von den Ärzten spricht erst Paracelsus etwas ausführlicher darüber 
und erklärt, daß auch Paralysis, Lethargie und Caducus „Frantzösisch" 
werden können, und daß wieder andere Kranke oft „Spasmum empfinden" 
oder an „Zittern vnd Blödigkeit des Verstands, vnd ander Zeichen so in 
Caduco (Epilepsie) ligen sich etlichs theils rucken lassen"; doch schiebt 
er auch dem Quecksilber eine „Newe Daubsucht" (Tobsucht) zu. Nie. 
Mas s a (1 536) heilte dann einen 25jährigen „Maniacus" durch Blutent
ziehungen und Vegetabilien und Amatus Lusitanus (155 1) einen Sol
daten mit einjährigen überaus heftigen Kopfschmerzen durch Trepanation 
und zwei Guajakkuren. Die Hirnerkrankungen glaubte man lange Zeit 
nur durch die verschiedenen Affektionen der Schädelknochen veranlaßt, 
wie denn auch bald Falloppio und Leonardo Botallo (1563) einschlä
gige Fälle bekanntgemacht hatten. Obwohl dann Antonio Molinetti und 
Ludovicus Mercatus (1603) ,, tria gummata candida" in der Dura mater, 
und Cristofano Guarinoni (1610) ,,tria gummata virentia" im Gehirn gefun
den hatten, so waren dennoch die Fälle, die neben den Gehirnsymptomen 
auch Schädelaffekte, besonders Karies und Nekrose zeigten, bei weitem in 
der Mehrzahl und hielten noch lange Zeit die alte Theorie. Solche Fälle 
hatten außer den vorgenannten noch Vidus Vidi us (vor 1569), Guilhtume 
Baillou (vor 1616), Joh.Rhodiu s (vor 1669), Joh. Schenk v. Grafenberg 
(1665), Hieron. Laub ius (1719-1722) u. a. beschrieben. So fand dann 
eben erst Astruc, der die gesamte Literatur beherrschte, genügendes 
Material vor, um die „Cephalgia, Vertigo, Spasmus, Epilepsia, Paralysis" 
u. a. zum Teil auf Erkrankungen der Schädelknochen, zum Teil aber auch 
auf „Skirrhus, Gummata, Nodes" und Zirkulationsstörungen im Gehirn 
und seinen Hüllen zurückzuführen; doch kennt Astruc keine direkte Er
krankung der Gefäße, sondern nur eine durch die verschiedenen Tumoren 
und „sanguinis spissitudine" bedingte „Stagnation" des Blutes und der 
Lymphe, womit er denn auch die Symptome in den meisten übrigen Or
ganen erklärt. Daß nun wieder Morgagni die Kenntnisse der Hirn-
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syphilis durch eine Reihe von sorgfältigen Beobachtungen vermehrte, ist 
selbst in einigen der besten historischen Bearbeitungen über die Syphilis 
des Nervensystems nur durch einen oder höchstens zwei Fälle blaß an
gedeutet; die übrigen Fälle fand man nicht, weil sie nicht in einem 
Klumpen beisammen stehen, was hier eben nur konstatiert werden kann. 
Anatomische Befunde über Hirnsyphilis brachten dann noch De Horne 
(1779), Ant. Portal (1797), P. A. Prost (1804), D. J. Larrey (1812), 
A. L. J. Bayle (1823), J. P. Gama (1830) u. a. Um die klinischen For
schungen und den Unterricht erwarben sich Verdienste: J. J. Plenk (1764 
und 1779), N. D. Falck (1772), Pierre Fabre (1779), Dom. Cirillo 
(1783), Benj. Bell (1793), John Isbell (1813), Jacques Delpech (1823), 
M. N. Devergie (1826), Claude Fran9ois Lallemand (1834) u. a., von 
denen der Letztgenannte unter anderem neuerdings feststellte: ,,Das ve
nerische Gift kann seinen Einfluß auf das Gehirn ausüben, sei es indirekt, 
sei es direkt." Obwohl nun die reichliche, hier nur teilweise erwähnte 
anatomische und klinische Kasuistik sowie auch die Diskussion darüber 
noch in einer weiteren Reihe von Jahren nicht unbedeutend angewachsen 
waren, so verfiel man gegen die M.itte des vorigen Jahrhunderts dennoch 
auch über die Hirnsyphilis fast allgemein in einen Halbschlummer; sogar 
Virchow wußte darüber nur sehr wenig aus der Literatur und zumeist 
nur aus sekundären Quellen; H. v. Zeißl (1864) hielt gar Knorre (1849) 
für den Ersten, der selbständige, von Knochenkrankheiten unabhängige 
Affektionen der Meningen und des Gehirns angenommen hatte. Aber 
dennoch half auch da Virchow im Vereine mit seinen unmittelbaren 
Vorgängern, besonders mit Dittrich (1845 und 1849), Hermann Lebert 
(1852) und Ricord den Grund für exaktere Forschungen legen. Der 
topischen Diagnostik der Hirnkrankheiten wurde erst später, besonders 
seit Herrn. N othnagel (1879), einige Aufmerksamkeit zuteil, aber auch 
neue Autoren drücken sich an ihr noch immer vorbei. 

Tabes glattweg ist wohl schon bei älteren Autoren, so bei Hercules 
Saxonia (1597) unter den späten Erscheinungen der Lues venerea an
geführt, doch dürfte die Tabes dorsalis wohl kaum inbegriffen worden 
sein; wenigstens ergibt sich dies aus Musitano, welcher der „Tabes 
venerea" einige lange Kapitel widmet, das Rückenmark jedoch nicht er
wähnt. Einen verläßlicheren Anhaltspunkt über die Kenntnisse der Lä
sionen des Rückenmarks bei den älteren Autoren gibt die Paraplegie, 
von der erst F. B. Sau vages (1760) einen Fall erzählt, dem bald mehrere 
von Houstet (1768), Dom. Cirillo, Ant. Portal (1797), Bo~hr (1836), 
Petrequin (1836), Charles Bedel (1851), Ch. Bernard (1853), Vidal 
de Ca ssis (1853) u. a. folgten. Entsprechend den Anschauungen über 
Hirnsyphilis hielt man lange und fast allgemein auch das Rückenmark 
nur durch die Erkrankungen der Wirbelsäule ergreifbar; eine Annahme, 
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die schon zeitlich durch die Befunde über Wirbelkaries von Donald Monro 
(1772), John Howard (1787), Ant. Portal u. a. gestützt worden war. 
G. B. Mon teggia (1794) beschreibt einen Fall von ausgebreiteter Läh
mung infolge einer Knochengeschwulst an den Halswirbeln und Heilung 
durch eine Inunktionskur an einem 19jährigen Manne. Doch hatte schon 
N. D. Falck auch eine direkte Erkrankung des Rückenmarks angenommen. 
Die eigenartigen Verhältnisse in Haus und Schule und die ungewöhnliche 
Mühsamkeit in der Erforschung machen es wohl begreiflich, warum erst 
spät mit dem Aufschwung der pathologischen Anatomie und besonders durch 
die bedeutende Vermehrung der Arbeitskräfte sich die Anschauungen über 
die mannigfachen selbständigen und konsekutiven Formen der Rückenmark
syphilis klären konnten. Noch Virchow spricht in seiner ersten bahnlegen
den Schrift gar nichts davon, während er den schon längst vor ihm bekann
ten Erkrankungen der kleinen, leicht zugänglichen Iris 2¼ Seiten , widmet. 

Die Epilepsie ist bereits von Paracelsus unter dem Namen Ca
ducus beschrieben; später brachte Thierry de Hery (1552) einen einzelnen 
Fall, dem bald mehrere von Vidus Vidius, Joh. Ulrich Rumler (um 
1589), Guarinoni, .Michael Ettmüller (1685), Theoph. Bonet, Moritz 
Hofmann (1712), Fran9ois Chicoyneau (1750), Max. Locher (1762) 
u. a. folgten. Anatomische Untersuchungen Epileptischer, die verschiedene 
oder auch keinerlei Hirnläsionen darboten, machte Morgagni bekannt. 
Erwähnt wurde dann die Epilepsie noch recht oft und auch van Swieten 
(1773) hatte eine „pessima Epilepsia" gesehen; etwas ausführlichere Be
richte über einzelne Fälle finden sich dann bei Sal. Theoph. de Meza, 
J. J. Plenk (1779), P. Fabre (1779), Benj. Bell (1793), Cullerier 
oncle (1802), Maisonneuve (de Nantes 1803), D. J. Larrey (1812), 
Jos. Frank (1823), Ch. F. Tacheron (1823), M. N. Devergie (1826), 
Joh. Danieli (1831), Graves (1833), C. M. Gibert (1835), Ebrard 
(1843), M. F. Aug. Dumoulin (1848), Schützenberger (1850), Prosper 
Yvaren (1854), Pietro Gamberini (1854), Brown-Sequard (1861) 
u. v. a.; von der Kasuistik und den allgemeinen Darstellungen in den 
meisten Lehrbüchern der Medizin ganz abgesehen. 

Chorea und Hemichorea dürften in der älteren Literatur kaum vor
kommen oder doch nicht als solche angesprochen worden sein. Schützen
berger (1850) erzählt zwei Fälle, in denen die „Tremblements" wohl 
dafür zu deuten wären. Costilhes (1855) veröffentlichte einen als Hemi
choree syphilitique bezeichneten Fall; Sandras (1857) einen eben sol
chen oder doch sehr ähnlichen; D. A. Zambaco (1862) einen über Choree 
syphilitique, denen später nur wenige folgten. 

Hysterie und hysterische Krämpfe sind seltener, unter anderen auch 
von Carrere (1788) und Jos. Frank (1823) erwähnt; Zambaco be
schreibt ausführlicher zwei Fälle. 
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Die Syphilophobie ist schon von Veit Riedlin, dem Sohne (1698), 
als Lues ven erea imaginaria ziemlich eingehend besprochen worden; John 
Freind (1725) schilderte sie dann in wenigen Zügen und bemerkte be
reits „that an honest Practitioner generally finds it more difficult to eure 
the imaginary Evil than the real one" . Dan . Turner (1737) erzählte 
vier Fälle in überflüssiger Breite; Montagne (1750) einen Fall kurz. 
Bru (1784) unterschied bereits „plusieurs degres" der Krankheit, die er 
als Manie verolique bezeichnete. Seit Ricord s knapper und klassischer 
Darstellung ist die Syphilopho\Jie noch oft beschrieben worden. Daß auch 
andere psychische Alterationen schon den älteren Autoren bekannt waren, 
ist oben für P arace l su s und Nie. Massa erwähnt; von späteren Sy
philographen wären noch J . D. Schli chting (1757), J. L. Petit (1760), 
der vorgenannte Bru, dann Benj. Bell (1793), Jacques D elpech (1823), 
M. N. Deverg i e (1826), Sch ütz enberg er (1850), Ricord (1852) und 
Melchior Ro.be r t (1853) hervorzuheben. 

Schmerzen und Lähmungen in den verschiedensten Körperteilen, 
besonders ab er am Kopf und den Extremitäten , werden ebenfalls schon 
von den ältesten Autoren angeführt; die genauere Lokalisation dieser 
Affekte konnte j edoch erst mit den Fortschritten im anatomischen Unter
richt näher bezeichnet werden. Zwei Fälle von Neuralgie der Intercostal
nerven beschrieb bereits G. de Baillou (Ball onius 1616) ; Ischialgien : 
Giorgio Baglivi (1 707), Plenk (1766 und 1787), Dom. Cirillo (1783), 
M. A. Co urty ( 1844), E. L aco me (1850), Gerard (1852) u. a.; Neural
gien des Trigeminus : Waton (1778 und 1793), Mas iu s (1806), Heinr. 
v. Bamberge r (1850) u. a.; Lähmungen des Facialis : J ohn Andr ee 
(1779), John Pearson (1800), Graffenauer (1819), Charles Bell (1836), 
C. M. Gibert (1840), Paul Did ay ( 1842), Velpeau (1844), Lu cas
Championniere (1851), Salneu ve (1852), D ava ine (1852) u. a. Läh
mungen des Brachialis: Lange (1779) u. a. Die Kenntnisse über die Er
krankungen aller übrigen Nerven dürften wohl insgesamt der neuesten 
Zeit angehören. 

Für das Studium der Geschichte, Pathologie und Therapie der Sy
philis des Nervensystems sind auch heute noch die drei großen Mono
graphien von G. Lagneau fils (1860), Leon Gros et E. Lancereaux 
(1861) und D. A. Zambaco (1862) von ganz besonderer Wichtigkeit; da 
sich diese Werke gegenseitig ergänzen, sind sie alle drei notwendig. 

Augen. Daß Augenleiden und selbst Blindheit anch durch Syphilis 
bedingt sein können , war schon den Laien anfangs des 16. Jahrhunderts 
bekannt ; besonders hat der in Heilung übergegangene Fall des Benvenuto 
Cellini ( 1532) durch Goethe die weiteste Verbreitung gefunden. Die 
Ärzte jener Zeit erwähnen die Erkrankungen der Augen nur kurz (Pinc
tor und de Vigo) oder auch gar nicht ; Frac as toro erzählt einen Fall, 
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in dem „häßliche Geschwüre zerfraßen die schönen Augen". Etwas mehr 
Berücksichtigung fanden die Ophthalmien erst seit Musa Brassa vola ( 1553), 
der die größere Hälfte seiner 234 Syphilisspezies „cum oculorum amis
sione" verlaufen ließ; doch erwähnten er und auch die späteren Ärzte 
außer den subjektiven Symptomen meisten s nur Röte, Schwellungen und 
Geschwüre am Bulbus und den Lidern und nur sehr selten Trübungen 
der durchsichtigen Medien. Die ziemlich häufigen Angaben über den 
Verlust der Augen und über Blindheit durch syphilitische Geschwüre 
sind wohl größtenteils auf Verwechslungen mit gonorrhoischen oder an
deren Affektionen zurückzuführen, denn erst Charles de Saint Yv.es (1721!) 
lehrte die Unterschiede beider Formen. Ast ru c erkannte zwar die Viel
gestaltigkeit der syphilitischen Augenleiden, doch vermochte auch er noch 
nicht nähere Aufschlüsse über die einzeln en Formen zu geben; er nennt 
als solche : ,, rubor, prurigo, lippitudo, ulcera, verrucae, hordeola palpe
brarum; ophthalmia phlogodes, ulcerosa, phlyctaenodes; corneae nebulae 
sive albugines, pustulae, ulcuscula, staphyloma, glaucoma, suffusio seu 
barbaris cataracta, pterygium, fistula lachrymalis sive aegilops, hypopyon." 
Auch die Kasuistik war in früh erer Zeit nur wenig gepflegt : Blindheit 
bei Caries an der Schädelbasis beobachtete Ballonius (1616) und „Visus 
ex gallico malo duplex" Alhard Herrn . Cumme (1 670); einzelne Fälle 
von Amaurose veröffentlichten oder erwähnten H . Boerhaave (vor 1738), 
Joh. Fried. Consbruch (1773), A. Ilertrandi (1 774), Wenz. Trnka de 
Kr zow i tz (1 781) u. a. Eine exaktere Bearbeitung der Ophthalmologie 
begann erst mit Johann Adam Schmidt, dessen bedeutsame Schriften 
über Iritis (1801) und die Krankhei ten der Tränenorgane (1803) als die 
Grundlagen der späteren Forschungen angenommen werden können. Im 
zweiten und dritten Dezennium des vorigen Jahrhunderts erstand ein 
h emmender Streit darüber: ob die Iritis dem Merkur oder der Syphilis 
oder beiden gemeinsam zuzuschreiben sei; obwohl bereits Richard Car
mi chae l (1818) und Thomas Hew son (1824) den syphilitischen Cha
rakter dieser Krankheit durch etliche einwandfreie Fälle nachgewiesen 
hatten, wollten die Zweifler noch lange nicht verstummen. Verdienstliche 
Arbeiten über Augensyphilis stammen außer den Genannten besonders 
auch von Georg J os. Beer (1813), John Cunningham Saunders (181 6), 
Benj . Trav er s (1818), William Macke nzi e (1830), vor allen aber von 
William Lawrence (1830). Dieser bringt das ausführlichste Bild der 
Iritis syphilitica und bemerkt, daß ihre chronischen, noch mehr aber ihre 
akuten Formen sich „auf das Corpus ciliare und die benachbarten Teile 
ausdehnen und in denselben Strukturveränderungen hervorbringen, welche 
die Sehkraft schwächen oder vernichten" . Lawr enc e beschreibt auch 
Fälle, in denen die Exantheme, besonders Papulae, an den Augenlidern, 
sowohl an der Cutis als auch am Ciliarrande und der Schleimhautfläche 
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auftraten; außerdem sind an den Lidern auch Geschwürsformen bei Kin
dern und Erwachsenen bemerkt, von denen ein Fall als Primäraffekt 
gedeutet werden kann. - Die Ophthalmologie, die in Wien schon vor 
Beginn des vorigen Jahrhunderts ein Spezialfach mit eigener Professur 
geworden war, erhielt nun immer mehr und mehr auch bei den übrigen 
Kulturvölkern eigene Lehrkanzeln, Spitäler und Ambulatorien, die denn 
auch bald einen vorher kaum geahnten Aufschwung dieses lange Zeit 
hindurch vernachlässigten Wissenszweiges und eine überaus umfängliche 
Literatur zur Folge hatten. Durch die so gewordene Arb eitsteilung wur
den jedoch den Syphilidologen ihre Augenkranken allmählich mehr oder 
weniger entzogen, was sich denn auch bald in den Lehrbüchern geltend 
machen mußte, in denen die einschlägigen Kapitel zumeist von Ophthal
mologen entweder frei und offen oder maskiert vorgetragen wurden. In 
Frankreich, wo die Trennung der Ophthalmologie von der Chirurgie und 
die Gründung eigener Lehrkanzeln erst in den dreißiger Jahren des vori
gen Säkulums sehr langsam begann, konnte Ricord noch voll für sein 
Fach eintreten. Entsprechend seiner Einteilung der Syphilis in drei Pe
rioden unterschied Rico rd auch am Auge die Primäraffekte und als Proto
typ der sekundären Syphilis die Iritis, die sich jedoch manchmal ver
späten und erst in der Übergangsperiode zum tertiären Stadium auftreten 
könne. Zu den tertiären Formen zählte Ricord nicht näher bezeichnete 
Texturveränderungen der verschiedenen Tei le des Sehapparates. An den 
Augen muskeln konnte Ricord Kontrakturen nachweisen, die denen an 
anderen Muskeln entsprachen und demnach, wie er an anderen Stellen 
erklärt, durch „Induration mit einer plastischen Materie" und deren 
Metamorphosen in Narbengewebe bedingt waren. Seit Ricord ist die 
Zahl der Mitarbeiter so groß, daß fast nur eine Lebensarbeit j edem 
einzelnen gerecht werden könnte. Mit der Erfindung des Augenspiegels 
durch H. L. F . v. Helmholtz (1851) begann für die Ophthalmologie eine 
neue Epoche. 

Gehörorgan. Tinnitus aurium wird von Falloppio (vor 1562), 
Surdite von A. Pare (1575) erwähnt. Beide Symptome werden auch von 
späteren Ärzten noch oft ohne und mit theoretischen Erwägungen, mit 
und ohne kasuistische Belege, j edoch immer ohne einigen Aufschluß über 
den pathologisch-anatomischen Zustand des Gehörorgans besprochen. To
bias Knobloch (1620) entschuldigt dies Versäumnis damit, daß eben da 
auch die „Frantzosen nicht allein fern (von den Genitalien und der Haut), 
sondern auch noch darzu wol eingebawet vnd vermawret im os petrosum 
sitzen" . Erst As truc (1736) bemühte sich, ein wenn auch nur theoretisch 
konstruiertes, jedoch dem damaligen Stande der Wissenschaft vollkommen 
entsprechendes Krankheitsbild zu schaffen. A st ruc dachte sich den einen 
Teil der Gehörsalterationen durch Verderbnis des Cerumen aurium, den 
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anderen durch Entzündung, Schwellung, Geschwüre, Zirkulationsstörungen, 
Karies, Nekrose, Exostosen, Hyperostosen der einzelnen Gebilde des Ge
hörorgans und durch Erkrankungen der Nerven und des Gehirns bedingt. 
Der solide Ausbau des Gedachten oder Erdachten ging jedoch recht lang
sam vor sich. Zunächst wurde die am seichtesten fundierte Cerumen
theorie angegriffen und gestürzt. Schon Boerhaave hatte bemerkt, daß 
die Taubheit bei Syphilis durch Atresien der Tubae Eustachianae, die 
sich durch Geschwüre und Narben im Rachen gebildet hatten, bedingt 
seien. Dem schloß sich Morgagni unbedingt an, ohne jedoch weitere 
Beobachtungen über direkte Erkrankungen der Tuben oder anderer Teile 
des Gehörorgans durch Syphilis zu bringen. Van Swieten wendet sich 
offen gegen die Cerumentheorie Astrucs, denkt sich „die Zerstörung des 
Gehörwerkzeuges", die er einigemal gesehen hatte, ebenso wie sein großer 
Lehrer Boerhaa ve, durch das Fortschreiten der Ulcerationen vom Ra
chen aus entlang . den Tuben bis in die Trommelhöhle bedingt und ver
sichert: Taubheit bei Syphilitischen niemals ohne Geschwüre und Narben 
im Rachen beobachtet zu haben. Weiter kamen auch die späteren Autoren 
nicht; erst Benj . Bell sah außer dem Bekannten noch Perforationen des 
Trommelfells, Abgehen der Gehörknöchelchen, Exanthem (Blotches) an 
den Ohrmuscheln und im äußeren Gehörgange und dadurch auch Schwel
lungen, Ulcerationen und Obstruktionen mit Taubheit entstehen. Culle
rier oncle (vor 1815) spricht außerdem von primären und sekundären 
Geschwüren im äußeren Ohr und denkt sich die ersteren dadurch ent
standen: ,, wenn der bizarre Geschmack eines Wollüstlings sogar das Ge
hörorgan zum Zeugen seiner Verbrechen macht". Vidal de Cassis (1853) 
fand „plaques muqueuses" im äußeren Gehörgang. Vor und neben den 
genannten haben noch viele andere Autoren, unter ihnen Lallemand 
und Ricord, zahlreiche Fälle von geheilter und nicht geheilter Taubheit, 
teilweise auch mit Autopsie, veröffentlicht, ohne jedoch mehr als die alt
bekannten Obstruktionen der Mündungen der Ohrtrompeten, die Perfora
tionen des Trommelfells etc., kurz, ohne eine genaue Untersuchung des 
inneren Gehörorgans zu bringen. 1852 beschreibt Virchow: ,,In beiden 
Tubae Eustachii reichliche Anhäufung von schleimig-eiterigen, fast gallert
artigen Massen; die Schleimhaut selbst im unteren Teile gallertartig auf
getrieben, nach oben hin der Kanal sehr verengert; beide Paukenhöhlen 
voll von dickem, fast trockenem Eiter; auf der rechten Seite das Trommel
fell durchbohrt und auch der äußere Gehörgang mit schmutzigem Eiter 
erfüllt, worin sich mikroskopisch Pilzsporen vorfinden." 1858 erwähnt 
Virchow einen zweiten Fall mit „großen Narben auf der Schleimhaut 
der Rachen- und Nasenhöhle, daß dadurch die Mündung der Tuba Eusta
chii fast ganz verschlossen war", und bemerkt: ,,Hier gibt es also ver
schiedene Wege des Taubwerdens, auch wenn man ganz von den Nerven 
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absieht." Es war also auch da abermals eine Arbeitsteilung durch das 
Spezialfach der Otologie dringend notwendig, um endlich einmal die „ver
schiedenen Wege des Taubwerdens" aufzusuchen. 

Geschmack und U:eruch haben in der Syphilisliteratur wohl von 
jeher nur wenig Berücksichtigung gefunden. Einen Fall mit „nec videbat, 
nec odorabatur" erzählt allerdings schon Ballonius (vor 1616) und in 
den zahlreichen Schriften über Ozaena mag letzteres vielleicht öfter er
wähnt sein. P e tit-Rad e! (1812) hat einen eigenen Abschnitt über An
osmie syphilitique, die er unter anderem aus einer Irritation der Schleim
haut der Stirnhöhle ents tehen läßt. Culleri er neveu (1814) veröffent
lichte dann einen Fall mit „goftt et adorat alteres"; J. P. E. Petrequin 
(1836) ,,perte du goftt"; Rul -Ogez (1843) mit „le goftt et l'odorat re
cupererent" durch Jodkalium, und Jules Dava ss e (1848) einen Fall mit 
„alteration de l'ou'ie et de l'odorant". Auch in der späteren Literatur ist 
nur wenig darüber zu finden. 

Nieren. Bis weit in s vorige Jahrhundert herein, noch eine geraume 
Weile nach Richard Brigh t s (1827) Entdeckungen, waren die Krank
heiten der Nieren meistens im Hydrops mitinbegriffen, der denn auch 
schon zeitlich in der Symptomatologie der Syphilis anzutreffen ist; doch 
erwähnt bereits Paracel su s (1630) neben dem Hydrops einigemal auch 
die Erkrankungen der Nieren: ,,Es komm en auch die hefftigsten zeichen 
aus den Nieren ... wo dieselbigen vnd frantzösisch zusammen brechen, 
ein hert vnd schwer Zeichen ist, vnd mehr daran zu verzweifeln, dann 
zu verhoffen"; auch fordert er auf zu beachten: ,,so derselb en frantzösi
schen Leuten Vrin rot lieft' vnnd (zu) wenig". Auger Ferri er (1563) 
nimmt Geschwüre in den Nieren an, die er aus den Schmerzen in der 
Nierengegend und eiterigem Urin erkennt. Rembert Dod oens (1581) 
fand bereits: ,,ren uterque major, quam secundum naturam, durus, con
creti ac indurati puris colorem ac similitudinem referens ... " Auch den 
berühmten italienischen Anatomen des 18. Jahrhunderts war die Nieren
syphilis nicht entgangen ; über einen Befund von Antonio Maria Val
s alva (1666-1723) berichtet sein großer Schüler Morgagni, der selbst 
sieben eigene Fälle von verschiedenartigen Veränderungen beschreibt. In 
der medizinischen Praxis hielt sich dann noch bis an das Ende des 
18. Jahrhund erts der altbekannte spezifische Hydrops, der besonders von 
Dom. Cirillo (1783), A. N. R. Sanches (1 786), Benj. Bell (1793), A. R. 
Vetter (1793) und J os. B. Carr e re (1799) ausdrücklich betont und ein
gehender behandelt wurde; jedoch schon zu Beginn des vorigen Säkulums 
stellten ihn die Ärzte, die ihn überhaupt noch erwähnten, so F. A. Walch 
(1811), L. V. Lagneau (1812) u. a. unter die zufälligen Komplikationen 
der Syphilis. Erst wieder Pierre Rayer (1840) hatte nachgewiesen, daß 
er Brightsche Nephritis mit Albuminurie bei Syphilitischen klinisch und 
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anatomisch beobachtet hatte; doch waren sich sowohl Rayer als auch 
noch mehrere spätere Beobachter, ja noch Virchow (1858) über die 
pathognomonischen Merkmale der Nierensyphilis nicht klar genug. Im 
Jahre 1859 begann dann Arnold B eer seine eingehenden Untersuchungen, 
die er an einer größeren Reihe von Fällen bis 1867 fortsetzte und so zu 
intensiveren Forschungen anregte, an denen sich bald Etienne Lance
reaux (1864), Andre Victor Corni! (1864) u. a. beteiligt hatten. Außer 
vielen anderen hatte dann auch Virchow weiter mitgearbeitet und selbst 
feste Stellung zur Nierensyphilis genommen. Wenn noch sein Schüler 
J. A. Barde (1863) nur zwei Fälle brachte, so konnte doch schon ein 
etwas späterer Schüler, Felix Spiess (1877), 220 Syphilisfälle, in denen 
nur 62 mal die Nieren intakt waren, zu einer statistischen Darstellung 
verwerten und so den mehr als lO0jährigen Lehrsatz Morgagnis neuer
dings erweisen, daß die Nieren mit zu den am häufigsten von der Syphilis 
ergriffenen inneren Organen gehören. Freilich hatten Spiess und Virchow 
von diesem Lehrsatz und dem historischen Stande der Visceralsyphilis 
überhaupt keine Kenntnis. 

Harnleiter. Ferrier erkennt Geschwüre in den Ureteren durch 
im Urin schwimmende „capillamenta" und „dolor in media inter vesicam 
et renes regione". In der Fortsetzung des oben zitierten Sektionsbefundes 
von Dodoens heißt es: ,,ureterae ambae interius exulceratae: vesica 
plane rigida, nec extendi nec contrahi potuit". Morgagni beschreibt vier 
Fälle: einen mit „Abrasion" an den Mündungen der Ureteren, einen mit 
bedeutender Erweiterung, dann einen mit Geschwüren und Narben und 
den vierten mit Erweiterung, Röte, kleineren und größeren kugeligen und 
tropfenartigen Gebilden, die eine zähe Feuchtigkeit enthalten. Virchow 
hat zwei Fälle von Hyperämie; Emanuel Aufrecht (1866): eine „Indu
ratio fibrosa pelvis renalis et ureteris"; Ernst Ödmansson (1869): be
deutende Erweiterung mit vollständiger Atresie an der Blasenmündung; 
Otto Heubner (1874): Erweiterung; Walter Baugh Hadden (1885): 
„Obstruction of ureter by a gumma". Höchstwahrscheinlich ist auch über 
dieses bisher ganz vernachlässigte Kapitel noch mehr in der für den 
Einzelnen unbezwinglichen Literatur zu finden. 

Harnblase. Über die Geschwüre der Harnblase bestanden schon 
im Altertum und Mittelalter besondere und ausführliche Kapitel; es kann 
darum nicht befremden, wenn sich gleich bei den ältesten Syphilographen, 
ja sogar bei Ulrich v. Hutten, einige Angaben darüber finden, die sich 
allerdings immer nur spärlich bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts 
verfolgen lassen. Den ersten anatomischen Nachweis von Geschwüren 
erbrachte der eben erwähnte Dodoens. In einem Falle von J. W. Spar
mann (1733) ,,hat das Ulcus nicht nur die Blase gäntzlich durchfressen, 
sondern auch den ·Mastdarm entzwey gebissen". Morgagni beschreibt 
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in fünf Fällen verschiedene Veränderungen und auch Geschwüre. In 
seinem schönen Bilderwerke hat Ricord zwei Fälle von Geschwüren . 
C. F. Lall eman d (1845) will zwei Fälle von syphilitischer Blasenentzün
dung durch die Sedillotschen Merkurialpillen geheilt haben. Vir ch ow 
sah 1852 eine Narbe in einer Harnblase, die er 1858 bestimmt als von 
einer syphilitischen Ulceration herstammend erklärte. Vidal de Ca ss is 
(1853) und Benj. Tarnowsky (1872) brachten wieder je einen Fall von 
Geschwüren mit hübschen Abbildungen. 1849 demonstrierte Follin in 
der Societe , de biologie in Paris eine Harnblase mit einem Dutzend Tu
moren, über die sich die Mitglieder dieser Gesellschaft nicht einigen 
konnten, ob es Papeln oder Gummata waren. Die späteren Fälle gehören 
der neuesten Zeit; bis 1880 war in den weitaus meisten Lehrbüchern 
von Harnblasensyphilis nichts zu finden. 

Harnröhre. In Eiterung übergehende Knoten (cpup.ciw) in der 
Harnröhre erwähnt schon Hippokr at es und auch in der späteren Zeit 
galten manchmal Geschwüre und Geschwülste fast allgemein als die Ur
sache eines jeden Ausflusses aus der Urethra. P rimäraffekte an der Mün
dung waren wohl von j eher beobachtet; in den tieferen Partien wurden 
sie jedoch erst seit Ricord allgemein bekannt. Sekundäre Geschwüre 
beschreibt schon Dodoens: ,,penis meatus in totum exulceratus " ; Mor
g agn i sah Geschwüre und Narben in der männlichen und weiblichen 
Urethra; ebenso zeigen die vorerwähnten vier Abbildungen von Geschwüren 
in der Harnblase solche auch in der Harnröhre. Virchow beobachtete 
,,geschwürige und narbige Prozesse einigemal" bei W eibern ; Wenzel v. 
Linhart (1863): ,, gefäßreiche Vegetationen bei einem Syphilitischen"; 
Eberma nn (1864): Papeln; T. W. Nunn (1866): eine Striktur; R. B erg h 
(1867) : periurethrale Gummositäten; L. C. Voillemier (1868): gummöse 
Geschwüre; H enry Le e (1873): ,,syphilitic urethral discharges ", eine Er
scheinung, die früher schon Tarnowsky hervorgehob en und auf ihre 
Ursachen zurückgeführ t hatte. Seit der allgemeinen Einführung der 
Urethroskopie wurden die verschiedenen Formen der Schleimhautsyphilis 
auch am Lebenden öfter nachgewiesen. 

Penis. Bourg ignon demonstrierte am 5. Juli 1842 in der Pariser 
medizinischen Akademie an einem 38jährigen Manne neben sekundären 
und tertiären Erscheinungen: Atrophie des Penis mit Umwandlung sein er 
Körperformen und seines Charakters in weibliche. Einen ähnlichen . Fall 
beschrieb Vidal (1843) an einem 32jährigen Manne. Ri co rd s „Indura
tion" der cavernösen Körper durch eine „plastische Materie" ist bereits 
(p. 40-41) erwähnt. Gumma im Schwellkörper, besonders der Glans, wurden 
früher nur selten beobachtet. Erkrankungen der Prostata und der Cowper
schen Drüsen sind seit A. Par e und Morg ag ni auch einigemal als sy
philitische angesprochen worden; sie dürften jedoch immer auf gonor-
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rhoische zurückzuführen sein. Genauere Kenntnisse datieren erst aus der 
neuesten Zeit. 

Hoden und Konnexe. Hodenerkrankungen verschiedener Art 
waren schon im frühen Altertum bekannt und Celsus wußte bereits, 
daß mit dem Hoden auch "der Strang, an welchem der Hoden aufgehängt 
ist, dicker und zugleich verhärtet wird". Paracelsus sucht schon die 
syphilitischen Hodengeschwülste von anderen zu unterscheiden : "so Hernia 
(id est Hod en) frantzösisch ist, so lauffen frantzösische Zeichen mit"; 
auch der Hoden allein kann „frantzösisch art an jhn haben, als es fielend 
Düppel darin, Löcher, darzu Wartzen etc. Solchs zeiget also an Herniam 
von Frantzosen zu sein" ; diese werden „durch specifica vertrieben, sonst 
sind sie bleiblich ". In der Folgezeit sind die syphilitischen Erkrankungen 
des Hodens noch sehr oft beschrieben oder nur angeführt, jedoch fast 
immer mit den gonorrhoischen vermengt worden; auch Astruc, der die 
"Hernia venerea" sehr weitläufig beschreibt, läßt nur erkennen, daß er 
akute und chronische Formen von Hodengeschwülsten vor sich hatte. 
Die klinische Unterscheidung der gonorrhoischen und syphilitischen Krank
heiten des Hodens lehrte erst Benj. Bell (1793) mit einer Ausführlich
keit und Genauigkeit, der die späteren Forschungen nur wenige geringe 
Modifikationen, j e_lloch keine wesentlichen Merkmale mehr beizusetzen 
vermochten. Die Lehrsätze Beils widersprachen j edoch ganz und gar der 
damals alles geltenden Autorität John Hunters und darum mußten auch 
sie der Vergessenheit anheimfallen. Erst A.stley Cooper (1830) trat 
wieder mit Nachdruck und unterstützt durch seinen großen Einfluß so
wohl für die Verschiedenheit des "Tripper- und Syphilisgiftes ", als auch 
ihrer Krankheitsformen und speziell der Hodenaffektionen in einer um
fän glichen Monographie mit kolorierten Tafeln auf. Wenn Co op er auch 
noch einige mehr oder minder heftige Widersacher hatte, über welche 
die Geschichte wohl hinweggehen darf, so drang er doch bald allmählich 
ganz durch oder veranlaßte anfangs mindestens auch die Gegner unter 
seinen Zeitgenossen, unter diesen auch Dupuytr en (1832), eine prak
tisch wichtige Konsequenz zu beachten und in allen zweifelhaften Fällen 
immer erst eine antisyphilitische Behandlung vorzunehmen, ehe sie zum 
Messer griffen. Der Boden war also schon gut vorbereitet, als Ricord 
auftrat und bereits 1838 auch noch die Syphilis der Nebenhoden (in 
einem Falle hatte sie auch A. Coop er konstatiert) und Samenstranges 
lehrte und dann, mit einer kurzen Unterbrechung, die Kenntnisse darüber 
immer mehr bereicherte. Unter den älteren Mitarbeitern zur Klärung 
über die Hodensyphilis sind noch rühmlich zu nennen: Abraham Colles 
(1837), Berard der Jüngere (1839), Philippe Boyer (1840), Thomas 
Blizard Curling (1843) und Vidal de Cassis (1846 und 1853). Daß 
unser Virchow für die histologischen Untersuchungen überhaupt Bahn 
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legte, ist schon öfter hervorgehoben und muß nur deshalb immer noch 
wiederholt werden, weil er es eben doch nicht für alle Organe und Ge
webe getan hatte. Virchow bemerkt auch da wieder, daß in den „klini
schen Traditionen jeder Rat fehlt", daß es jedenfalls bequem wäre, 
sekundäre und tertiäre Formen anzunehmen, ,,aber beide kommen in 
derselben Zeit, oft gleichzeitig in der Art vor, daß der eine Hoden nur 
induriert, der andere zugleich gummös ist. Auch hier wird also die kli
nische Beobachtung erst beginnen müssen". Georg Lewin (1861) fand 
in einem Falle die Wände der Samenbläschen verdickt, in einem anderen 
knorpelartig. 

Weibliche Genitalien. Schon Hippokrates lehrte die Behand
lung von Geschwüren am Uterus durch den Mutterspiegel; auch allerlei 
andere Affektionen an den weiblichen Genitalien sind in der seinen 
Namen tragenden Kollektion beschrieben, wenn auch nicht deutlich auf 
ihre ätiologischen Momente bezeichnet. Dieselben Geschwürs-, Geschwulst
und Entzündungsformen finden sich auch durch das spätere Altertum 
und Mittelalter, und auch gleich einige der älteren Syphilographen, so 
schon Antonio B eni vieni (1498), geben davon Andeutungen. Petrus 
Maynardus (1527) sah Pusteln und Geschwüre „in collo matricis "; 
Paracels us läßt „das Menstruum vergifftet" sein „vnd hinder sich in 
die stett vnnd örter, da das Menstruum sein herfluß hatt gehen: Aus 
dem es dann müglich ist die stett vnd örter zu vergifften". Matthias 
Gottfried Purmann (1685) hat „Schrunden und darauf folgende Feig
wartzen in der Scheide oder Halse der Gebähr-Mutter", ferner „Geschwäre 
nahe am Eingange der Mutter oder Muttermunde" und auch „Krebs an 
der Gebähr-Mutter", welcher auch aus „frantzösischer Malignität" ent
steht, mit dem Speculum uteri diagnostiziert, behandelt und operiert. 
Astruc unterscheidet außer einigen Menstruationsanomalien: Inflammatio, 
Ulcus und Skirrhus uteri und Tophi,, Skirrhi, Tumores, Hydatides, Hy
drops und Abscessus ovariorum. Das Ulcus uteri entsteht wieder durch 
Suppuration vorausgegangener Inflammation, Apostemata, Atheroma, Stea
toma und Melisceria. Auch „Frequens abortus" und „Partus foetuum 
semi-putrium" hat Astruc nicht übersehen. Morgagni erwähnt einen 
Fall von Antonio Vallisneri (1721) mit Ulcerationen der rechten Tube 
und vier Fälle eigener Beobachtung: 1. Geschwüre der Scheide und Ge
bärmutter bis zu den Tuben ; 2. großes perforierendes Geschwür der Va
gina mit ulcerösen Veränderungen im Uterus; 3. kleine Geschwülste in 
den Tuben, Verhärtungen der Ovarien und nicht genauer zu bestimmende 
Veränderungen im Uterus; 4. Verwachsung eines Ovariums mit der Tube, 
das andere Ovarium, oder wie Morgagni hier sagt: ,, Testiculus non ita 
sanus"; das entsprechende Mutterband verdickt. De Horne (1774) be
schreibt einen Fall von großen Geschwüren in der Vagina mit Durchbruch 
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ins Rektum und bedeutenden Zerstörungen bis in den linken Schenkel. 
J. J. Pl enk (1787) kennt von den sekundären Erscheinungen: ,, Induratio 
genitalium und Ulcera vulvae et vaginae"; ferner: ,,Menostasia, Exulce
ratio et Tympanites uteri". Die Induratio erstreckt sich zuweilen als 
„tuberculosa" in die Vagina und bildet da, wenn inveteriert, ,, pessima 
ulcera cancrosa". Von dieser Zeit an verlor sich der Mutterspiegel neuer
dings aus dem Armamentarium der Ärzte, die altbekannte Visceral
syphilis verfiel gänzlich und so kam es auch in diesem Kapitel ein halbes 
Säkulum hindurch - zu gar nichts. Ri co rd mußte, weil ihm eingehende 
historische Kenntnisse fehlten, auch da wirklich ganz neu anfangen, wie 
er selbst versicherte. Dieser sehr bedeutende Forscher spricht bereits in 
seinem größeren Erstlingswerke bestimmt von Schankern in der Tiefe 
der Scheide, am Collum und Cavum uteri; auch bei den Plaques mu
queuses und den sekundären Geschwüren sowie bei den tertiären „Tu
bercules profonds" und dem „Lupus syphilitique " sind dieselben Lokali
sationen angedeutet, wenn auch nicht jedesmal einzeln, sondern nur 
durch ein „etc." oder allgemeine Beziehungen bezeichnet. Später nannte 
Rico rd wohl auch Gumma am Collum uteri, für die übrigens seine 
früheren Tubercules profonds gleichbedeutend galten. Hermann Leb ert 
(1852) fand Gumma in den Ovarien; ebenda Richet (1857) eine „tumeur 
syphilitique" ähnlich denen im Hoden und der Brustdrüse. Virchow 
(1858) hielt eine Oophoritis syphilitica für gesichert. M'C linto ck (1862) 
beschrieb drei Fälle von Hypertrophie und knotigen Vergrößerungen der 
Nymphen und Klitoris, die er bestimmt auf Syphilis zurückführte; ebenso 
A. Bryk (1869) eine Elephantiasis derselben Teile aus gleicher Ursache. 

Placenta und Nabelschnur. Mannigfache Veränderungen dieser 
Gebilde waren wohl schon Elias Rudolf Camerarius (1683), Fredrik 
Ruysch (1705), Polykarp Gottlieb Schach er (1709) u. v. a. bekannt; 
doch hat erst A. L. Murat (1820) auch auf einen Zusammenhang mit 
der Syphilis hingewiesen. Nach einzelnen, örtlich und zeitlich zerstreuten 
kasuistischen Publikationen hatte dann Virchow (1865) in das Thema 
eingegriffen und in Gang gebracht. Unter den zahlreichen späteren Mit
arbeitern sind besonders Ernst Ödmansson ( 1869), Karl H enn ig 
(1869-1873), Kronid Slavjan sky (1871), Giambattista Ercolani (1871), 
Ludwig Kleinwächter (1872), vorzüglich aber Ernst Fränk el (1873) 
und Rudolf Zilles (1885) zu nennen, von denen der letztere auch die 
ausführlichste Literatur und beste historische Darstellung beigebracht hat, 
auf deren viele Einzelnheiten hingewiesen werden muß. 

ßrustclrüse. Astruc beschreibt bereits in seiner ersten kleinen 
Ausgabe (1736) den „occulten" und den „exulcerierten Cancer mamma
rum venereus" wie etwas Altbekanntes. Boissier de Sauvages (1760) 
veröffentlichte dann zwei Fälle, von denen besonders der des 30jährigen 
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Mädchens unzweifelhaft auf gummöse Mastitis zurückzuführen ist; Peter 
Bierchen (1775) brachte drei ähnliche Fälle, von denen der eine einen 
40jährigen Mann betraf, und in einem anderen bedeutende Zerstörungen in 
der weiblichen Brustdrüse auftraten; doch wurden sowohl die Fälle Sau
vages als Bierch ens durch Quecksilber geheilt. J . J. Plenk (1787) 
unterscheidet eine „Infiammatio venerea mammarum" und ein „Ca.rci
noma venereum mammae", das wieder skirrhös, fungös oder gangränös 
sein kann. Von den differential-diagnostischen Merkmalen Plenks ist 
wohl nur das vierte am meisten zutreffend: ,,Verus cancer a mercurio 
exasperatur, venereus curatur". Doch weiter als Plenk konnte man vor 
130 Jahren wohl kaum sein. Auch dieses Wissen ist gänzlich unterge
gangen und erst sehr spät wieder erworben worden. Ho 1 tr o p (1838) im 
Haag machte einen Fall von „hypertrophischen" Brustdrüsen bei einem 
19jährigen syphilitischen Grenadier bekannt; C. Lauwers (1854) ,,quet
ques observations de tumeurs mammaires de nature probablement syphi
litique". Verneuil demonstrierte 1854 in der anatomischen Gesellschaft 
zu P aris multiple Gummata aus der Brustdrüse eines Mannes; Maison
naive (1854) erklärte diese Affektionen bei Frauen für gar nicht selten 
und hielt einen großen Teil von durch Jodkali geheiltem angeblichen 
Brustkrebs für Syphilis . Obwohl weiter noch Rich et (1857), Velpeau 
(1858), Carlo Ambro soli (1864) u. a. die Kasuistik noch vermehrt oder 
auch bloß besprochen hatten, blieb das Thema im allgemeinen dennoch 
unbeachtet; erst seit E. Lancer ea ux (1866) wurde es neuerdings, aber 
auch nur sehr allmählich und vereinzelt, in die Lehrbücher aufgenommen. 

Hereclitäre Syphilis, im Mittelalter als hereditäre Lepra beschrie
ben, erwähnen nicht nur die Ärzte unter den ältesten Syphilographen, 
so Torella (1497), Seb. Aquilanus (1498), Ant. Benivieni (1498), Joh. 
Almenar (1502), Jac. Cataneus (1505) u. a., sondern sie war auch den 
Laien (Hieronymus Emser 1499, Conrad Reitter 1500 u. a.) bekannt, 
nur wurde sie längere Zeit hindurch nicht näher beschrieben; man er
fährt eben nur, daß syphilitische Kinder geboren wurden, die ihre Ammen 
infizierten , zeitlich starben oder auch mit dem Leben davonkamen. Erst 
Paracelsus geht in seiner vom 11. Juni lö28 datierten Schrift etwas 
tiefer auch in dieses Thema ein; er unterscheidet zuerst die Infektion 
durch die Konzeption und dann, daß auch „solche Kinder etwann ver
gifft werden, nachdem vnd sie empfangen sind" ; es kann aber auch sein 
„die Boßheit bleibt in den Eltern, vnd das Kindt wirdt erlößt vnd 
gesundt geboren." Wird es jedoch infiziert, dann „eröffnen sich die 
Kranckheiten inn Rinden, frü oder spat. In der Kindheit frü, in mittel 
Alter, oder im letzten." Auch das in der Folge so oft erörterte Durch
schleichen der Syphilis durch einige Generationen einer Familie ist aus
gesprochen: ,,Es geht in die Generation, das die Kinder damit befleckt 
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werden, vnnd geboren in solcher kranckheit, vnnd weiter jhre Kinder nach
folgen, so lang biß es (das Gift im Sperma) verzert wirt." Über die 
Symptomatologie ist Pa ra cel su s ebenfalls ausführlicher als alle Ärzte 
vor und die meisten lange Zeit nach ihm: ,, Ist das Kind den Frantzosen 
vnderworffen, vnd ererbt sich von den Eltern mit dem Wesen vnd End, 
wie es sich in den Eltern solt erzeugt haben. Darum Aussetzige Kinder, 
Lahm, Krumm, Frantzösisch, Asmatisch, P eripleumonisch, auch mit an
deren kranckheiten beladen, krumme, verkerte Glider, der Gestalt entsetzt, 
befleckt, vnnd vil vngeschickter dann müglich ist zu schreiben." Para
ce lsu s verweist dann noch auf den therapeutischen Teil „darinn ihr 
mehr Zeichen vnd Wesen find en werden, dann hie inn in der Theorie 
fürgenommen is t." Von den späteren Ärzten befaßt sich erst wieder 
Franz R enn er (1554) etwas mehr mi t der Semiotik, die er jedoch wohl 
allzu grell geschildert haben mag; er sagt unter and erem, daß die Krank
heit bei den Kindern „zu letzt arm vnd schenke! zernagt oder zerfrißt, 
vnd derm assen zu riebt, das es vndeugliche abscheuliche glieder werden, 
da man Nasen, Finger, Zeehen, auch so gar Arm vnnd Schenckel ver
leurt." Die meisten gleichzeitigen Ärzte erwähnten die Semiotik der 
hereditären Syphilis nur mit wenigen Worten; so hatte Falloppio unter 
anderem bemerkt, daß die Kinder wie „semicocti" geboren werden. Amb. 
P ar e (1575) widmete dem Thema ein eigenes Kapitel , von dem aller
dings dem Brauche der Zeit gemäß der Therapie der weitaus größte Teil 
zufiel ; daß die nach der Geburt durch Ammen oder sonstwie akquirierte 
Syphilis leichter heilbar sei als die hereditäre, hebt P ar e zuerst hervor. 
Die Ärzte des 17. J ahrhunderts, unter ihnen besonders P eter Sar to riu s 
(1658), J os. Sch mid (1667) und Dav. Ab erc rom by (1684) wendeten 
ebenfalls ihr Hauptaugenmerk der Behandlung zu und brachten außer
dem nur spärliche Kasuistik. Viel weiter kam man auch später nicht; 
denn wenn auch von einzelnen Autoren die zurückgebliebene Entwicklung 
und besonders das greisenhafte Aussehen der Kinder hervorgehoben 
wurde, so blieben doch die meisten mit Franyois Doublet (1781) der 
Meinung: ,,die Lustseuche bei den Kindern is t die nämliche wie bei Er
wachsenen", was übrigens schon P arac el s us gesagt hatte. William 
Nisb e t (1787) hat es versucht, Unterschiede zwischen hereditärer und 
akquirierter Syphilis bei Kindern aufzustellen , jedoch war nur einer davon: 
das J<' ehlen des Initiala:ffektes (primary action) bei hereditärer Lues zu
treffend. Eine geringe Stockung brachte auch hierin wieder ,John Hunter, 
der die Existenz der hereditären Syphilis ebenfalls leugnete und lange 
Zeit, besonders unter den Kinderärzten, viele Anhänger hatte. Zum 
Glück war schon 1780 in P aris (Vaugirard) ein Institut für syphilitische 
Kinder, Schwangere, W öchnerinnen und Ammen gegründet worden und 
die dortigen Ärzte: F. Doubl e t, P. A. 0. M:ah on, L. C. L a mauv e (1804) 

7* 
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und R. J. R. Bertin (1810) konnten denn bald die hereditäre Syphilis 
wenigstens für den größten Teil der Ärzte wieder feststellen. Auch hatte 
bereits eine allgemeine Beteiligung an der Arbeit begonnen, denn die 
Syphilographen seit J. J. Plenk (1779), William Nisbet, Christoph 
Girtanner (1788), Aug. Friedr. Hecker (1791), Benj. Bell (1793), G. 
B. Monteggia (1794), Carl I<'riedr. Clossius (1797), F. X. Swediaur 
(1798) u. v. a. hatten dem Thema neuerdings eigene und verhältnismäßig 
ausführliche Kapitel in ihren Lehrbüchern eingeräumt, die überdies auch 
in der Kinderheilkunde von Nils Rosen v. Rosenstein (1764), Val. 
Kräutermann (1792), C. A. Struve (1797) u. v. a. ihren Platz fanden. 
Ebenso erschienen außer von den genannten Ärzten in Vaugirard noch 
andere Monographien von R. F. Leblanc (1803), J. M. Pelletier (1804), 
J. F. Bottin (1807) u. v. a. Höheren Ansprüchen genügten jedoch erst 
die umfänglicheren Monographien von Paul Diday (1854), J. D. E. Pu
tegnat (1854), besonders aber Wilh. v. Rosen (1859), Jonathan Hut
chinson (1863) und Felix v. Baerensprung (1864), denen jedoch eine 
bedeutende Anzahl von Detailforschungen vorausging und eine noch viel 
größere folgte. 

Zwei interessante, heute noch ungelöste Probleme beschäftigten 
bereits die Ärzte des 18. Jahrhunderts sehr eingehend. Daß die ererbte 
Syphilis bei Kindern manchmal erst sehr spät zum Ausbruch oder zur 
Kenntnis gelangen könne, hatte zwar schon Paracelsus deutlich . aus
gesprochen; doch traten erst Rosen v. Rosenstein, A. N. R. Sanchez 
(vor 1783), Maximilian Stoll (vor 1787) und J. F. Carrere (1788) mit 
strikte formierten Lehrsätzen auf, die sie auch durch eine, allerdings nur 
spärliche und nicht einwandfreie, selbst beobachtete Kasuistik zu stützen 
suchten; Stoll sagte sogar: ,,Die angeborene Lustseuche bleibt oft bis 
in die Epoche der Mannbarkeit (latent) und fängt dann erst an, sich zu 
entwickeln." Als selten vorkommend, schlossen sich dann viele und be
deutende Forscher, unter ihnen Ricord, der Syphilis hereditaria tarda an. 
Doch waren unter den älteren Autoren auch schon einige, die sich der 
vermittelnden Annahme Virchows bewußt waren, daß die Syphilis bei 
und nach der Geburt eben nur latent in den inneren Organen bestand 
und später erst objektive Erscheinungen zeigte; schon Carrere sagte 
ausdrücklich, daß diese Kinder von Geburt aus schwach und leidend 
sind und die Syphilis unter der Gestalt „eines skrophulösen, skorbutischen, 
rachitischen, krätzigen Übels" vorausgehe; ähnlich äußerte sich auch 
Sanchez. 

Der Frage von der Immunität der Mütter bei den von den Vätern in
fizierten Kindern widerspricht bereits Girtanner: ,,genaue beobachtungen 
haben bewiesen, daß eine mutter, die selbst nicht angesteckt ist, niemals 
venerische kinder zur welt bringt." Unter den hervorragenden Ärzten 
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des 18. Jahrhunderts war es Benj. Bell, der seine ganze Autorität für 
die Immunität der Mütter in mancheu Fällen einsetzte und versicherte: 
"Ich habe davon ganz entscheidende oder wenigsteus mich völlig über
zeugende Tatsachen und Beweise." Zu einem ausführlich beschriebenen 
Falle einer gesunden Mutter und eines syphilitischen Kindes, das zwei 
Ammen infizierte und diese wieder viele ihrer Angehörigen, bemerkt der 
ungenannte Übersetzer von Beils Werke bereits sehr richtig: "Es wäre 
zu wünschen, daß unser Verfasser die Frau (Mutter) genau untersucht 
hätte." Permanent wurde diese übrigens schon recht oft aufgeworfene 
Frage erst seit Abraham Colles (1837) und P. P. F. Baume s (1840), 
denen sich bald Ric ord, Paul Diday u. v. a. anschlossen. Das ebenfalls 
viel umstrittene „Profetasche Gesetz" fällt erst in die neueste Zeit. 

Eine recht sorgfältige topische und allgemeine Behandlung der 
syphilitischen Neugeborenen und Kinder ist schon von Pare angegeben, 
der auch eine milde Schmierkur empfiehlt; letztere war wohl schon von 
Nie. Massa vorgeschlagen, sie ist jedoch nicht durchgedrungen. Nie. 
de Blegny (1683) ließ nur die Fußsohlen einreiben. Doch waren seit 
dem 17. Jahrhundert die meisten Ärzte für die innerliche Verabreichung 
irgendeines Quecksilb erpräparates mit Milch oder Kinderbrei; auch wur
den die lange Zeit gebräuchlichen Holzdekokte gewöhnlich zu Bädern 
verwendet. Seit Pare bis weit ins 18. Jahrhundert unterwarfen viele 
Ärzte nur die Mütter, Ammen oder Ziegen einer regelrechten Schmier
kur und versicherten, durch die Milch allein die Kinder geheilt zu haben. 
Unter den vielen Merkurialien waren seit dem Ende des 18. Jahrhun
der ts besonders das P 1 e n k sehe Gummiquecksilber und die van 
Swietensche Solution sehr beliebt; R ose n v. R ose n ste in hielt letztere 
in Milch für „das leichteste und gewisseste" von allen Mitteln, und viele 
französische Ärzte, unter ihnen besonders L. V. Lag n ea u (1812), waren 
derselben Anschauung. Die meiste Verwendung in der Kinderpraxis fand 
j edoch seit langer Zeit das Kalomel, besonders be.i den deutschen Ärzten , 
die bl auen Pillen, zu Pulver verrieben, bei den Engländern. Daneben 
ging, wie eben gesagt, seit P are eine sorgfältige topische Behandlung, 
zu der noch L. V. Lag neau die gewichtigen Worte schrieb: ,,Große Rein
lichkeit, reine Luft und andere diätetische Maßregeln sind große Beför
derungsmittel der Wirkun gen des Quecksilbers bei Kindern." Weiter ist 
der Hauptsache nach auch in späterer Zeit niemand gekommen. 

Syphilis maligna. Nach den allgemeinen Darstellungen der Sym
ptomatologie der Syphilis bei den ältesten Schriftstellern bis ins dritte 
Dezennium des 16. Jahrhunderts müßten die malignen Formen der Krank
heit damals überaus häufig vorgekommen sein; jedoch dürften in der 
freilich nur spärlich en Kasuistik aus dieser Zeit, von Sebastian Brant 
(1496) angefangen bis auf Ulrich v. Hutten (1519), akute und schwere 
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Fälle kaum herauszufinden sein; am ehesten noch ließe sich der Fall bei 
Fracas toro (1,530) dafür annehmen. Schwere und ziemlich rasch töd
liche Fälle wurden wohl auch damals und später noch erwähnt, jedoch 
nicht beschri eben, und fast immer auf den Gebrauch des Quecksilbers 
zurückgeführt. Was von den entsetzlichen Zerstörungen oder dem gänz
lichen Verlust der Augen, Hände, Füße und ganzer Extremitäten zu 
halten ist , von denen nicht bloß Laien sondern auch sehr ernst zu 
nehmende Ärzte wie Alessandro Benedetti (1510), ja sogar noch Franz 
Renner (1554) berichten, wird sich wohl kaum sicher ermitteln lassen; 
wahrscheinlich lagen Verwechslungen mit Lepra oder anderen Krank
heiten vor. Später wird eine besondere Malignität immer nur für ein
zelne Fälle öfters angedeutet. Astru c, der die Lues im allgemeinen als 
eine schwere Krankheit erklärt, unterscheidet nebenbei eine „Lues gra
vior et gravissima", läßt diese beiden jedoch teils von konkomitierenden 
Krankheiten, dem Al ter, der Konstitution, dem Geschlecht und Temperament 
des Kranken, teils von der Lokalisation der Lues in lebenswichtigen Or
ganen und den Rezidiven abhängig sein, ohne irgendwo auf eine Akuität 
oder einen raschen Zerfall der Syphilisprodukte hinzudeuten. Gleichzeitige 
und spätere Autoren faßten die malignen Formen unter Syphilis gravis , 
acuta, perdita u. dgl. zusammen oder nannten sie auch rapide, perniziöse, 
degenerierte, destruktive, anomale und modifizierte Formen, bis um die 
Mitte des vorigen Säkulums von Frankreich aus die Bezeichnungen : 
maligne, precoce, galopante mit den Kombinationen: maligne galopante 
und maligne precoce allgemeiner gebräuchlich wurden . Daß die Syphilis 
in kalten Klimaten oder bei der Übertragung auf andere Rassen oder 
der Einschleppung in seuchenfreie Gegenden schwere Formen annehme, 
wurde schon zeitlich von einigen Ärzten und Reisenden bemerkt, von 
anderen aber widersprochen. 

Endemische Syphilis. Nach amtlichen und quellenmäßig belegten 
Erhebungen von Konrad Meyer-Ahrens (1841) war im Jahre 1570 die 
Ausbreitung der Syphilis im Kanton Bern aus nicht ermittelten Ursachen 
so groß geworden, daß dagegen von Seite der Regierung strenge Maß
regeln für die Absonderung und Behandlung aller Kranken für notwendig 
erachtet wurden, und die betreffenden Verordnungen von allen Kanzeln 
verkündet werden mußten; auch die schon „Geheilten" wurden noch 
weitere drei Monate vom gesellschaftli chen Verkehr ausgeschlossen. Diese 
Maßregeln mußten noch 1592 und 1609 erneuert werden. Im Jahre 1577 
wurden in Brünn etwa 180 Menschen durch Schröpfen in einem Bade
hause infiziert, was bis in die Gegenwart als Endemie beschrieben wird. 
Etwas ähnliches wie in Brünn muß sich schon 1496 in Nürnberg er
eignet haben, denn eine Verordnung aus diesem Jahre verbietet den 
„Badern", Instrumente, die sie bei Syphilitischen gebraucht hatten, bei 
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anderen je wieder zu verwenden. Auch später kamen dergleichen Massen
infektionen noch öfter vor. Anton Everhaers (1661) beschreibt eine in 
Middelburg ausgebrochene „Säugerseuche": ein Weib, das sich dazu 
verwenden ließ, den Wöchnerinnen die erste „ ungesunde" Milch aus
zusaugen, soll den Anlaß dazu gegeben haben. In St. Euphemie soll 
l 727 durch eine Hebamme eine Endemie. entstanden sein, die denn auch, 
so wie die in Nerac 1785 durch eine Amme verbreitete, nach den Orts
namen benannt heute noch in der Literatur figuriert. In derselben Zei t 
kam auch in Kanada, wie vermutet wird durch Einschleppung von Seite 
der Engländer oder der Deutschen, eine Endemie zum Ausbruch, die in 
den verschiedenen Orten als Mal de la baie de St. Paul, mal anglais, 
maladie des 15.boulements, lusta cruo, mal de chicot, vilain mal, mauvais 
mal, gros mal, maladie allemande und Syphiloid von Kanada bezeichnet 
worden ist. Noch mehrere andere sogenannte Endemien erhielten eine 
lange Reihe verschiedener Namen. Die Literatur weis t aber außer diesen 
noch eine beträchtliche Anzahl von geringeren oder größeren Massen
infektionen in verschiedenen Ländern und Orten aus, die durch Soldaten, 
Schifl'leute, Einwanderer, Arbeiter, Urlaub er, Vaccination , Beschneidung 
und dgl. verursacht waren; doch sind glücklicherweise nicht alle diese 
Vorkommnisse als Endemien ausgegeben und mit einem Schwall von 
Namen belegt bis herein in unsere Tage geschleppt worden. Ein emi
nentes historisches Interesse und eine tiefdringende Belehrung, besonders 
für die kritische Abschätzung der älteren Syphilisliteratur, bieten noch 
eine Reihe von Endemien, die seit ungefähr vor der Hälfte des 18. bis 
etwas üb er die Mitte des vorigen Jahrhunderts in einigen Küstenländern 
unseres Kontinents bes tanden, unter der Bevölkerung mehr Schrecken 
als Verheerungen angerichtet und die Regierungen dieser Länder alar
miert haben. Die am meisten bekannten dieser Endemien waren die 
vorherrschend an den Küsten Schwedens und Norwegens bestandene Ra
desyge, das an der illyrischen Küste in weiterem Umkreis verbreitete 
Skerlievo und das Spyrokolon in Griechenland. Das hohe wissenschaft
liche Interesse für diese sogenannten Endemien wurde jedoch einzig nur 
dadurch hervorgerufen , daß die Kranken in den Spitälern der befallenen 
Länder von den kompetentesten Fachmännern: D. C. Daniels sen, Wilh. 
Boeck, Ferd. v. Hebra, C. L. Sigm und v. Il anor u. a. genauest unter
sucht werden konnten und von diesen Forschern, wie schon p. 50 er
wähnt, daraufhin nachgewiesen wurde, daß ein Teil der Kranken wohl 
an Syphilis, ein anderer fas t ebenso großer Teil jedoch an den verschie
densten Hautkrankheiten, darunter auch an „Balggeschwülsten", in Be
handlung gestanden war. v. Sigmund hat übrigens den ganzen Kon
tinent zur Erforschung dieser Frage durchreist nnd gefunden, daß es 
auch mit dem übrigen hier gänzlich übergangenen Schwarme von En-
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demien oder Syphiloiden genan dasselbe Bewandtnis hatte wie mit den 
drei genannten . Solange Analogieschlüsse znlässig sind, werden sich nicht 
nnr die zahlreichen bisher angenommenen Endemien, sondern anch die 
vieltansendmal als ein nfüweifelhaftes Ereignis beschriebene oder doch 
erwähnte „große Epidemie" zn Ende des 15. nnd anfangs des 16. Jahr
hnnderts anf Irrtümer in der Diagnose, Übertreibnngen, Willkür nnd 
kritiklose Hinnahme von seiten der Behörden nnd der Ärzte znrückführen 
lassen. Der detaillierte Nachweis dafür ist bereits in der eingangs ge
nannten Schrift: J. K. Proks ch, ,,Beiträge znr Geschichte der Syphilis" 
(1904) erbracht worden. Daß die endemische Syphilis in manchen Län
dern nnter ganz exzeptionellen Formen in Erscheinnng getreten wäre, ist 
von den oben erwähnten Forschern nicht angegeben worden. 

Prognose der Syphilis. Im Gegensatz znm venerischen Katarrh, 
der zeitweise von vielen nnd erfahrenen Ärzten einem, wenn anch mit
nnter hartnäckigen nnd lästigen, im ganzen jedoch harmlosen Schnnpfen 
gleichgehalten wnrde, ist di e Syphilis von jeher nnd allgemein (von 
einigen extremen Antimerknrialisten abgesehen) als eine schwere nnd 
gefährliche Krankheit betrachtet worden. Über die Heilbarkeit bestanden 
allerdings stets schwankende Anschannngen, obwohl die absolnte Unheil
barkeit für alle Formen nnd jeden Fall wohl nnr sehr selten von einem 
Schriftsteller mit Bestimmtheit ansgesprochen, wenn anch vielleicht von 
vielen gefürchtet worden ist. Gleich einer der ältesten Syphilographen, 
Martin Pollich (1499), stellte gerade die Heilbarkeit der Lnes als Unter
scheidnngsmerkmal von der als nnheilbar geltenden Lepra anf, nnd Job: 
Widmann (1497) glanbte sogar, daß das einmalige Überstehen der 
Syphilis vor Lepra, Karzinom nnd anderen nnheilbaren Krankheiten 
schütze. Da jedoch anch von jeher lebenslängliches Siechtnm nnd töd
liche Fälle beobachtet wnrden, snchte man bald nach den gefährlichen 
Erscheinnngen nnd diese glanbte znerst Joh. de Vigo (15 14) in ein er 
Gruppe zn find en, die er als Morbns gallicns confirmatns bezeichnete. 
Vigo verstand darunter alle 10- 18 Monate nach der ersten bereits ab
gelanfenen Allgemeinerkranknng anftretenden Affektionen, das ist also 
die tertiäre Syphilis der späteren Antoren. Para ce l s n s (1528), der sogar 
die Lepra für heilbar erklärte, bemühte sich bereits, die einzelnen nnheil
baren Formen ans der großen Gruppe der Syphilide heransznfinden, nnd 
sagt nnter mehrerem anderen : ,,So löcher vnd düppel bey einander 
stehend; heylt das Loch vor dem Düppel, so ist es ein Zeichen einer 
vnheylbarlicben kranckheit. ... Dergleichen anch die Löcher, so in die 
Bein vnd Marck essen, mögen von grundt auff anch nicht geheylet wer
den. " Die Karies der Knochen galt überhaupt lange Zeit als nnheilbar 
nnd Boerhaave (1 729) nannte die Ärzte, die sie dnrch Quecksilber oder 
sonstwie heilen zn können vorgab en, ,,Jactatores". Astrnc, der sehr 
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ausführlich über die Prognose der Syphilis geschrieben hat, behandelt den 
Gegenstand mit großer Sorgfalt und für seine Zeit sehr bedeutender 
Sachkenntnis: er verzeichnet einzeln alle Formen seiner Lues gravior und 
gravissima,. unter die auch, den damaligen Theorien entsprechend, einige 
Konsekutiverkrankungen des Trippers gemengt sind, stellt dann etwa 
konkomitierende Krankheiten und die verschiedenen Verhältnisse des 
Kranken daneben in Betrachtung, ohne jedoch irgendeine Form oder 
einen Fall bestimmt als unheilbar auszugeben, dieses Urteil also seinen 
Lesern überlassend. Im allgemeinen genommen und mit anderen schweren 
Krankheiten verglichen, sei die Lues, wie Astruc dafürhält, solange sie 
rezent ist, tuto, sogar cito und auch jucunde zu heilen, wenn man nur bei der 
Schmierkur alle übeln Zufälle zu vermeiden wisse. Von den vielen Stim
men über diese wichtige Frage können nur noch einige abgehört werden: 
Ricord, der Repräsentant der bedeutendsten historischen Epoche, legte 
noch kurz vor seinem Rücktritte vom Lehramte (1857) sein Glaubens
bekenntnis dahin ab: ,,Ich erkläre mich nicht für eine absolute Unheil
barkeit der Syphilis ... es ist dies bis jetzt allerdings nur eine Hypothese, 
oder, wenn Sie wollen, eine bloße Hoffnung; denn bis jetzt ist mir noch 
kein einziger Fall vorgekommen, der mit Bestimmtheit das völlige Er
loschensein der syphilitischen Diathese bewiesen hätte; ... ich ersuche 
Sie, meine Herren, in ständigst, die Tatsachen aufzusuchen, welche über 
die definitive Prognose der Syphilis Licht verbreiten können." Seitdem 
dann die schon von Maximilian Stoll (vor 1787) und Cullerier oncle 
(um 1815) u. a. behauptete, von Ri cord jedoch bezweifelte Reinfektion 
von Herrn. v. Zeissl (1858), Paul Diday (1862) u. v. a. in einer Reihe 
gut beobachteter Fälle neuerdings nachgewiesen worden war, erblickte 
man darin wohl fast allgemein den Beweis von der Heilbarkeit der Sy
philis. Die überaus zahlreichen bis auf Paracelsus zurückreichenden 
Bemühungen, für bestimmte Formen oder auch für den einzelnr.n Fall 
sichere prognostische Merkmale aufzufinden, waren wohl immer erfolglos. 

Therapie der Syphilis. Das älteste Heilmittel gegen Syphilis, 
das Quecksilber, war den alten Griechen und Römern nur sehr wenig 
bekannt: Aristoteles, Theophras tu s (392 oder 372-285 v. Chr.) und 
Plinius (23-79 n. Chr.) erklären es für giftig und auch der große Phar
makologe des Altertums, Pedanios Dioskurides, der sein Werk 77 oder 
78 n. Chr. geschrieben hatte, sagte von den Wirkungen des Quecksilbers 
auch nicht mehr als: ,,Getrunken hat es tödliche Wirkung, indem es 
durch seine Schwere die Eingeweide zerfrißt." Auch die Ärzte des Alter
tums bis auf Alexander von Trall es (525--605) wissen nichts bemer
kenswertes zu sagen; erst dieser beschreibt ein aus 28 Ingredienzien be
stehendes salbenartiges Gemenge mit Zinnober, das wie Trallianus 
sagt: ,,einen großen Ruf und zwar nicht nur bei Kondylomen sondern 
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auch bei verhärteten Drüsen ... und sehr vielen schweren Krankheiten 
hat", und dessen „vielfache Verwendbarkeit auch von allen Ärzten zu
gestanden wird;" wie j edoch dieses als „Zinnobermittel" bezeichnete 
Mixtum compositum, das „durchaus nicht leicht herzustellen" sei, anzu
wenden ist, wird nicht angegeben. Größere Kenntnisse müssen schon 
die alten Indier gehabt haben, denn Susruta nannte die Ärzte, denen 
die Heilkräfte des Quecksilbers bekannt waren, ,, Götter" ; auch wurden 
bereits „schwarzes, weißes, rotes und gelbes Quecksilber" , sämtlich als 
,,große Arzneien" gerühmt. Von den Indiern erhielten höchstwahrscheiu
lich im Mittelalter die Araber ihre Kenntnisse, die sie bald auch dadurch 
vermehrten, daß sie Einreibungen mit allerdings noch sehr mangelhaften 
und mit den verschiedensten Mitteln vermengten Quecksilbersalben gegen 
allerlei Dermatosen, besonders gegen Morpiones, Scabies und einige Ge
schwürsformen verwendeten und auch schon etliche nachteilige Wirkun
gen dieses Mittels kennen lern ten, von denen Foetor oris, P aralysis, 
Spasmus und Tromus von Avi cenna (980-1037) eigens hervorgehoben 
werden. Der gleichzeitige Alb uc asis erwähnt unter den Folgekrank
heiten der Linitionen „inflammatio oris et lingue et gutturis praecipue", 
aber auch „corrosionem in ore et gravidam corruptionem in hoc ipse vidi 
multoties". Von den Arabern lernten die mittelalterlichen Ärzte des 
Abendlandes die Inunktionskuren, deren Beschreibung sich besonders 
bei Arnald von Vill a nov a (1235 -1312) und Theod or i ch von Cervia 
(1205 -129S) gegen Scabies, Cancer, Malum mor tuum, Lepra u. a. fin det. 
Theodorich, der die Inunktionskuren besonders gegen Lepra als ein 
„Experimentum infallibile" erklärte, ließ den .Kranken zwischen zwei 
offenen Feuern mit einer unbestimmten Menge einer schwächeren oder 
stärkeren Quecksilbersalb e die Unterschenkel und Oberarme früh und 
abends durch vier oder mehr Tage bis zum beginnenden Speichelfluß 
einreiben und die Salbe 40 Tage lang nicht abwaschen. Sollte durch 
die Einreibungen Salivation bewirkt werden, so mußten die Kranken, gut 
mit Tüchern bedeckt, zu Bett gebracht werden. Gegen zu heftige Sali
vation ist Rosenhonig empfohlen. 

Diese Kuren gebrauchten denn auch gleich mit den verschiedensten 
nebensächlichen Variationen die Ärzte zu Ende des 15. J ahrhunderts, nach
dem der Morbus gallicus als eine Krankheit sui generis aus dem wirren 
Konvolut der Dermatosen herausgefund en worden war. Erst Juan Almen a r 
(1502) gab diesen Kuren den ersten wissenschaftlichen Anstrich, indem er 
die Inunktionen in erwärmten Räumen nur j eden zweiten Tag an den Volar
flächen der oberen und unteren Extremitäten vornehmen und nach je 
drei Einreibungen in einer kurzen P ause Bäder und Laxantien gebrau
chen ließ, daneben Mund- und Gurgelwässer zur Verhütung des Speichel
flu sses, gute Ernährung, Bewegung im Freien u. dgl. anordnete. Bald 
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kehrten jedoch Giacomo Cataneo (um 1510) u. a. zu den mittelalter
lichen Maximen zurück und verlangten, daß der Kranke im Bette sitzend 
den Speichel ergiebig ausfließen lasse. Im Laufe der Jahrhunderte wur
den die Inunktionskuren noch sehr oft und in der mannigfaltigsten 
Weise abgeändert, jedoch standen sich hierin fast immer zwei Parteien 
schroff gegenü ber, von denen die eine die Salivationen, Aderlässe, Pur
gantien, den nagendsten Hunger, die strengste Klausur in elenden heißen 
und ungelüfteten Räumen, profuse Schweiße u. dgl. als unumgängliche 
Bedingungen zum Gelingen der Kur stellten, während die anderen ent
weder von einigen oder allen diesen Mitteln, bestimmt aber von der Sali
vation absahen und sie für s.chädlich erklärten. Thomas Sydenham 
(1680) verlangte dann, daß die Kranken täglich vier Pfund Speichel ent
leerten und viele hervorragende Ärzte stimmten ihm bei. Der Streit, ob 
diese Salivationen, die viele Kranke mit dem Verlust· der Zähne und 
gangränösen Mundgeschwüren, Siechtum, ja manchmal mit dem Leben 
bezahlten, notwendig seien, reichte bis über die Mitte des vorigen Jahr
hunderts, denn noch F. A. Simon ( 1855) durfte es wagen, in Virchows 
Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie den Lehrsatz unter
zubringen: ,,selbst wenn der Patient schwach und kachektisch erscheint, 
darf die Salivation nicht umgangen werden." 

Von den vielerlei Inunktionskuren früherer Zeit entsprach am 
meisten die von Charles Ch icoyneau (1718) und Henri Haguenot 
(1734) den Grundsätzen einer geläuterten Th erapie und Hygiene. Ihre 
Methode wurde ziemlich rasch unter den Namen der Montpellierschen 
oder der Extinktions- oder Dämpfungskur in der ganzen W elt, nicht nur 
unter den Ärzten sondern auch beim Publikum bekannt, und Mont
pellier wurde und blieb noch bis ins 19. Jahrhundert ein aus allen Län
dern besuchter Kurort für wohlhabende Syphilitische. Doch nur zu bald 
kam abermals ein Umschlag in mittelalterliche Barbarei: J osef Lou vrier 
machte 1809 seine „große Kur" bekannt. Wieder mußten die Einrei
bungen vor „einem gelinden Kohlenfeuer" vorgenommen werden; es 
wurde „als mäßig angenommen, wenn der Kranke in 24 Stunden nicht 
über drey Pfund ausspeyet". Die Kranken erhielten während der Kur 
nur vier Suppen täglich, doch „die Meisten schickten die vierte Suppe 
zurück, weil sie von den übrigen schon gesättigt waren". Womöglich 
noch überboten wurde diese „große Kur", wie sie Lou vrier selbst 
nannte, von Joh. Nep. Rust (1816), die denn auch als „L ouvrier 
Ru st sche" oder auch als „R u stsche Hunger- und Inunktionskur" durch 
längere Zeit in Kurs blieb. Rust verlangte, daß die Diät im allgemeinen 
eine noch knappere und auch schon während der Vorbereitungskur und 
einige Zeit bei der Nachkur einzuhalten sei. Die Fenster durften nie
mals geöffnet werden, damit „der Kranke sich wo möglich beständig in 
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der mit Quecksilberteilchen geschwängerten Zimmerluft aufhält"; die 
„Merkurialatmosphäre" müsse eben so beschaffen sein, daß sie auch „bei 
ganz gesunden Personen schon nach einem Aufenthalte von wenigen 
Stunden einen Speichelfluß erwecken kann". Obwohl sich gegen diese 
Marterkuren bald viele und gewichtige Stimmen erhoben hatten, so ver
mochte es doch erst v. Sigmund (1856), abermals durchzudringen und 
wissenschaftlichen Maßnahmen endlich eine - wie doch zu hoffen ist -
bleibende Geltung zu verschaffen. 

Den Inunktionskuren zunächst stehen die einfachen Bestreichungen 
verschiedener Hautpartien mit Quecksilbersalbe, die schon Antoine Dei
dier (1754) alle 10-12 Tage einmal vornehmen und daneben gewöhn
lich eine Milchkur gebrauchen ließ. Das kurmäßige Tragen von Bein
kleidern oder Halbstiefeln (calzons, stivaletti), die mit Quecksilbersalbe 
bestrichen waren; hatte Sebastiano Cortilio (1610) empfohlen. Cullerier 
oncle (vor 1820) berichtete über zwei korsettartig zugeschnittene Schaf
felle, zwischen denen einige Unzen rohes Quecksilber angebracht waren 
und dann sehr sorgfältig vernäht und abgesteppt 2-3 Monate hindurch 
am bloßen Leibe getragen werden mußten. Ricord erzählt von einer 
seinerzeit in Paris gebräuchlichen „Methode de St. Ildefonse", bei der 
mit Merkurialsalbe bestrichene Socken verwendet wurden, und läßt diese 
Methode von den Chinesen abstammen, die früher Merkurialpantoffeln 
getragen haben sollen. Die gegenwärtig noch im Gebrauch stehenden 
Merkurialpflasterkuren hat bereits Joh. de Vigo (1514) sehr eindringlich 
empfohlen; anfangs war es zumeist ein salbenähnliches Gemenge (Cerotum 
nennt es Vigo), später erst wurden Pflaster von sehr verschiedener 
Komposition auf ungefähr handbreite Leinwand- oder Lederstreifen auf
gestrichen, gewöhnlich um den Leib getragen und in verschieden langen 
Zeiträumen gewechselt; sie waren jahrhundertelang nicht nur bei den 
Ärzten als Balteum venereum, sondern noch mehr bei den Kranken als 
Venusgürtel sehr beliebt; auch Johann Weyer (1580) lobt sie „sonder
lich bey denen die nicht innheimisch können verbleiben, sonder müssen 
verreysen oder außgehen". Quecksilberseifen wurden von C. W. Hufe
land (1797), Piepenbring (1802), Terras (1803) u. a. empfohlen; 
Suppositorien von Herrn. v. Zeissl (1864). Pillen mit metallischem 
Quecksilber waren als Pillulae Barbarossae schon vor der Mitte des 
16. Jahrhunderts als Geheimmittel bekannt und sogar von Franz I., 
König von Frankreich, gebraucht worden; sie bestanden aus Merkur, Ter
pentin und Kornmehl. Petrus Bayrus (1561) hat die Zusammensetzung 
und die Gebrauchsweise dieser Pillen unwesentlich abgeändert bekannt 
gemacht, doch sind sie bald verschollen und tauchten erst später wieder 
mit stetig wechselnden Konstituentien und unter anderen Namen wieder auf. 
Eine mehr allgemeine Verwendung fanden seit dem 17. Jahrhundert die 
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ähnlich bereiteten Bellostschen Pillen, später dann die blauen Pillen in 
England und die Sedillotschen besonders in Frankreich. Von den heute 
obsoleten Verreibungen des puren Quecksilbers hatten die mit Kreide, 
Zucker, Magnesia u. a. von jeher nur geringe, dagegen der Mercurius 
gummosus Plenkii bis ins 19. Jahrhundert eine sehr weite, ja fast all
gemeine Verbreitung, besonders in der Kinderpraxis. 

Das Sublimat war schon im Mittelalter den Arabern als tödliches 
Gift bekannt; doch wurde es bereits in wässerigen Lösungen von den 
ältesten Syphilographen, unter diesen Torella (1497) und Hieronymus 
Braunschweig (vor 1500), zu kurmäßigen Bepinselungen der einzelnen 
Effloreszenzen besonders der Geschwüre empfohlen; später nahm man auch 
mit noch mehr verdünnten Lösungen Waschungen des ganzen Körpers 
vor, die P . A. Mattioli (1535) eingeführt hatte. Neben diesen beiden 
Methoden waren seit Alex. Trajanus Petronius (1565) auch Bähungen 
d'er verschiedenen Körperteile, besonders der Gelenke, mit in Sublimat
lösungen durchfeuchteten Leinwandlappen bis über die Mitte des 18. Jahr
hunderts teils als Unterstützungsmittel bei anderen Kuren, teils als alleinige 
Methoden eingeführt. Die Sublimatbäder hat schon Wilh. Rondelet 
(1560) erwähnt, jedoch sind sie erst von M. G. Purmann (1685) genauer 
beschrieben und dadurch allgemein bekannt und eingeführt worden. Die 
kurmäßigen Fußbäder in Sublimatlösungen, von Theod. Turquet von 
Mayerne (1573-1655) empfohlen, wurden wahrscheinlich öfter in der 
Literatur genannt als wirklich angewendet, dagegen fanden die von Dom. 
Cirillo (1783) sehr warm befürworteten Einreibungen der Fußsohlen mit 
einer Sublimatsalbe, solange „bis man die Krankheitsursache gänzlich ge
hoben zu haben glaubt," wenigstens einige bedeutende Anhänger. Die 
von Peter Clare (1780) erfundenen, ebenfalls kurmäßigen Einreibungen 
des Zahnfleisches, der Zunge und der inneren Wangen mit Kalomel und 
in schwereren Fällen mit Sublimatlösungen wurden sogar von John 
Hunter und William Cruickshank protegiert. Räucherungen mit Su
blimat, obwohl von Anger Ferrier (1553) sehr eindringlich empfohlen, 
haben sich niemals eingebürgert, jedoch ist das Mittel früher öfter den 
Zinnoberräucherungen und auch den Salben für Inunktionskuren bei
gesetzt worden. Zu subkutanen Injektionen ist das Sublimat von Christ. 
Runter (vor 1860), Ferd. v. Hebra (1861) u. a. versucht, doch erst von 
Georg Lewin (1867) an einer großen Anzahl von Kranken erprobt und 
durch ihn allgemein eingeführt worden. Die innerliche Verabreichung in 
Pillenform und als Geheimmittel geschah schon in der Mitte des 16. Jahr
hunderts; von den zahlreichen späteren Pillenformen und eigenartigen 
Kurmethoden sind die von Ch. L. Hoffmann (1782) nnd K. H. Dzondi 
(1826) ihrerzeit allgemein bekannt und gebraucht worden, besonders hatte 
letzterer, Professor in Halle, gleich am Titel seiner Schrift eine „zuver-
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lässige Heilart der Lustseuche in allen ihren Formen" versprochen und 
im Inhalt dasselbe durch ein: ,,Ich versichere hiermit feierlich" bekräftigt. 
Auch die intern verabreichten Lösungen in Wasser und in Alkohol waren 
lange Zeit als Geheimmittel in Verwendung, ehe sie von Joh. Zwelfer 
(1652), Steph. Blancard (1684) u. a. veröffentlicht wurden . Die Lösun
gen in Branntwein fand Sam. Gottlieb Gmelin (1770) als ein in Klein
rußland allgemein verbreitetes und von jeher bekanntes Volksmittel. Aus 
Sibirien kommend machte sie ein deutscher Wundarzt dem .A.. N. R. San
chez im Jahre 1742 bekannt, worauf dieser lange Zeit hindurch viel
fache Versuche mit den Branntweinlösungen anstellte und die günstigen 
Erfahrungen darüber dann seinem Freunde Gerhard van Swieten mit
teilte, durch den sie bald ein in der ganzen Welt verbreitetes Heilmittel 
wurden. Die Zahl der Vehikel für das Sublimat war übrigens ganz un
gewöhnlich groß; man wählte dazu nicht nur fast alle medizinisch ge
bräuchlichen Formen für innerliche und äußerliche Anwendung, sogar 
auch Klystiere und Inhalationen, sondern steckte es obendrein noch in 
eine Anzahl von Genuß- und Nahrungsmitteln, wie Tee, Rum, Wein, 
Bier, Milch, Schokolade, Zigaretten, Biskuit, Zwieback, Kuchen, ja sogar 
in Suppen, Eier, Spinat und Brot. 

Die Zinnoberräucherungen, die sich bis in unsere Zeit erhalten 
hab en, waren nach Nie. Massa (1532) schon im Mittelalter gegen Scabies 
in Verwendung; unter den Syphilographen erwähnt sie jedoch erst G. Ca
taneo (um 1510), und Joh. de Vigo (1515) beschreibt sie ausführlich. 
Für diese Räucherungen wurden im Gange der Zeiten eine Anzahl von 
Vorrichtungen, Methoden und anderen Merkurialien, besonders Kalomel, 
verwendet, die immer beinahe ebensoviele Anhänger als Gegner fanden. 

Den weißen Präcipitat, dessen Erfindung bis auf Raimund Lu ll 
(1235-1315) zurückgeführt wird und auch als Mercurius cosmeticus, Lac 
mercuriale, Panacea mercurii albi vulgaris u. a. viel lobend bezeichnet 
wurde, stellte noch Boerhaave unter die besten „Simplicia", und zwar 
ganz obenan. Der rote Präcipitat war schon lange vor P. A. Mattioli 
(1535), der ihn zuerst in Pillen verabreichte, als Streupulver für Ge
schwüre in häufiger Verwendung und blieb es bis weit in das vorige 
Jahrhundert; John Andre e (1779) hielt ihn für das beste und C. W. 
Rufeland in seinem Enchiridion für das drittbeste aller Mittel. 

Turpethum minerale war das Lieblingsmittel des Paracelsus und 
auch noch des „alten Heim" (Ernst Ludw. Heim, 1747-1834). 

Das Kalomel soll schon der Paracelsist Oswald Croll (1560-1609) 
bereitet, jedoch geheimgehalten haben; allgemein bekannt wurde es erst 
durch Turquet d e Mayerne, der es nach seinem Neger „der schöne 
Schwarze", Kalomelas, benannte. Andere Namen, die das Mittel alsbald 
erhielt, wie Manna metallorum, Aquila alba mitigata, Aquila coelestis, 
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Panchymagogum minerale u. a. bezeichnen wohl seine ganz besondere 
Beliebtheit. Seit Franz de le Boe Sylvius (1674) fehlt das Präparat 
wohl nur in wenigen Lehrbüchern. Die Weinhold sche Kur, in der je 
25 Gran Kalomel abends innerhalb 19 Tagen siebenmal oder in 22 Tagen 
achtmal verabreicht wurden, ist anfangs des vorigen Jahrhunderts öfter 
beschrieben aber bald ganz vergessen worden; länger haben sich die 
Pulver und Pillen von Andrew Plummer (1733) erhalten. Das Mittel 
wurde übrigens in verschiedenen Gestalten, von Biett (1831) sogar als 
Schnupfpulver verwendet. Seit Angelo Scarenzio (1864) war es auch zu 
subkutanen Injektionen sehr häufig in Verwendung. 

Viel und auch ziemlich lange Zeit gebraucht waren die nach ihren 
Erfindern Samuel Hahn emann (1789) und Pietro Moscati (vor 1795) 
benannten Merkurialien. Die Zahl der bekannten Quecksilberpräparate 
war übrigens schon im 18. Jahrhundert so groß, daß Swedia ur (1798) 
mehr als einen Druckbogen mit der blanken Aufzählung ihrer Namen 
füllen und allein 34 verschiedene „Quecksilbersalze" nennen konnte, von 
denen hier nur die „mit tierischen Säuren" verbundenen als die kleinste 
Zahl angeführt sein mögen; Swediaur kannte von diesen je ein milch
saures, milchzuckersaures, fettsaures, blasensteinsaures, ameisensaures, 
seidenwurmsaures und blausaures Quecksilber. Das ganze hier unmöglich 
vorzuführende Heer der Merkurialien ist auch in der eingangs genannten 
,,Litteratur der venerischen Krankheiten" III, p. 600-710 und Suppl. I, 
p. 692- 728 bei weitem nicht voll aufgezählt, weil eben nicht alle Prä
parate und Methoden monographisch abgehandelt worden sind. 

Der Antimerlrnrialismus, zu dem sich besonders während des 16. Jahr
hunderts die meisten und hervorragendsten Ärzte bekannten, so: Nie. 
Leoniceno, Giovanni Manardo, Andreas Vesal, Jean Fernei, Gabr. 
Falloppio u. a., war jedenfalls durch den Mißbrauch des Quecksilbers, 
die ganz rohen Methoden der Anwendung und die Vermengung aller 
möglichen Formen von Geschlechtskrankheiten veranlaßt worden; auß er
dem war das Mittel damals in den meisten Ländern in den Händen von 
nur wenig gebildeten Wundärzten, auch in denen von stabilen und herum
wandernden Kurpfuschern, und schon darum bei den Ärzten im Miß
kredit. Die Zeitgenossen, sowohl die Ärzte wie auch die Laien, erzählen 
von Fällen, in denen die Kranken durch die tumultarischen Wirkungen 
während der Schmierkuren zugrunde gingen. Da die entsetzlichen Sali
vationskuren trotz der gänzlich veränderten Verhältnisse auch später 
noch und fast ununterbrochen die einflußreichsten Anhänger fanden, so 
wäre es eigentlich nur zu verwundern, wenn dagegen nicht auch stets 
eine lebhafte Reaktion eingetreten wäre, die dann eben nicht selten in 
das bare Gegenteil, in die gänzliche Verwerfung des Quecksilbers, um
schlagen konnte. Den zweiten großen Umzug über die ganze Welt hielt 
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der Antimerkurialismus zu Ende des 18. bis über das dritte Dezennium 
des 19. Jahrhunderts. Ausgegangen war dieser Umzug von einigen eng
lischen Ärzten, die in den verschiedenen Säuren ein Heilmittel gefunden 
haben wollten, und etwas später von etlichen Militärärzten, voran William 
Fergusson (1812), die in Portugal die Behandlung ohne Quecksilber 
kennengelernt hatten. Gleichzeitig war es Samuel Hahnemann gelun
gen, der Homöopathie immer mehr Anhänger zu gewinnen, und er selbst 
stellte unter anderem sogar „das Wegschneiden und Abbinden der Feig
warzen" unter die „verbrecherischsten Handlungen , deren sich die Arzt
welt schuldig machen konnte". Von Frankreich aus kam zur selb en Zeit 
F. J. V. Brou ss ai s mit seiner „physiologischen Medicin", die die Syphilis 
als eine „simple Irritation" erklärte und durch antiphlogistische Mittel, 
besonders aber durch recht ausgiebige allgemeine und örtliche Blutent
ziehungen zu heilen vorgab. Kaum waren alle diese Wirrnisse bis auf 
einige Reste verschwunden, die Begriffe wieder ein wenig geklärt, als 
1857 Jos. H errn ann in Wien eine neue Sensation nur deshalb hervor
rufen konnte, weil die Ärzte eben niemals die Geschichte ihrer Wissen
schaft zu kennen angehalten waren. Die Flut der Gegenschriften über 
H ermann war dennoch wohl zum allergrößten Teile ganz überflüssig, 
denn die im Laufe der Zeiten wiederholt widerlegten Thesen: ,,Es gibt 
keine konstitutionelle Syphilis" und das, was man dafür hält, ,,ist Wirkung 
des Merkurs" , konnten in der Zeit der Lehrstühle und Kliniken für Der
matologie und Syphilis doch nur mehr bei sehr wenigen und wohl nur 
auf sehr kurze Zeit verfangen. Aber denkwürdig bleibt es, wie Her
mann, der gewiß niemals Quecksilber anwandte, durch mehr als 30 Jahre 
einer ziemlich großen Abteilung für Syphilitische vorstehen, den Direktor 
des Spitals, Fried. Wilh. Lorinser, 40 Jahre lang als leidenschaftlichen 
Verteidiger seiner Thesen gewinnen konnte, ohne von den Inhabern der 
Wiener Lehrkanzeln und den Vorstehern anderer Abteilungen für Syphi
litische jemals eines schädlichen Einflusses auf die Kranken überführt 
zu werden. Denkwürdig bleibt auch der, selbstverständlich von Her
manns Schrullen freie, Antimerkurialismus eines Felix v. Baerensprung, 
eines Wilhelm Bo eck und der eines Ottomar Ro s enbach, obwohl letzterer 
allerdings niemals über ein bedeutendes Beobachtungsmaterial verfügt 
haben mag. 

Jod, das zweite von den am häufigsten gewählten Mitteln gegen 
die Syphilis, ist wohl schon lange vor seiner Entdeckung unbewußt ge
braucht worden; so zählt bereits Alex. Seitz (1509) die Spongia marina 
zu den zu fürchtenden, von anderen also doch jedenfalls verwendeten 
Arzneien und wahrscheinlich wurden auch die Jodquellen, darunter die 
seit mehr als 1100 Jahren zu Hall in Ob erösterreich bekannten, von jeher 
auch von Syphilitischen aufgesucht. In den Arzneischatz kam das 1811 
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von dem französischen Sodafabrikanten Courtois entdeckte Mittel durch 
Jean Franyois Coindet, der es 1820 zuerst gegen Kropf, aber schon 
1821 auch „ bei Skrofeln und einigen anderen Krankheiten des lymphati
schen Systems" empfohlen hatte. Nachdem G. C. Fenoglio (1821) mehr
fache Experimente und Beobachtungen angestellt, Jacques Coster (1823) 
auch verschiedene venerische Affektionen geheilt hatte, gebrauchte es 
Richond des Brus (1824) innerlich und äußerlich in Tinktur·und Salben 
gegen Bubonen und Tripperformen, Eusebe Fran9ois de Salle (1824) 
ebenso „contre divers symptomes de la maladie venerienne". Von da an 
häuften sich ziemlich rasch genauere Beobachtungen uud Publikationen 
über das Jod und seine Präparate gegen die verschiedensten Syphilis
formen und die Hydrargyrose, besonders die Salivation; jedoch verdanken 
wir eingehendere und wertvollere Untersuchungen erst William Wallace 
(1835). Sein Regulativ, das er für den Gebrauch der Jodpräparate, be
sonders des Jodkaliums und des Merkurs aufstellte, hat heute allerdings 
nur ein untergeordnetes historisches Interesse, jedoch waren seine chemi
schen Untersuchungen, die er stets mit den klinischen verband und die 
sich sowohl auf die zu verabreichenden Präparate des Jod als auch auf 
die Sekrete und Exkrete der Kranken erstreckten, für alle weiteren For
schungen eigentlich erst bahnlegend. Bei Säugenden faud Wallace 
zuerst das Jod „in großer Menge in der Milch (bei Ammen und Müttern) 
und selbst in dem Urin der Kinder, die sie an der Brust hatten". Später 
kam es noch zu bedenklichen Irrungen; Georg Moijsisovics Edler von 
Moisvar (1845) erklärte gestützt auf „vieljährige und reichhaltige Beob
achtungen und Erfahrungen" als Primarius im Wiener allgemeinen Kran
kenhause: ,,Jede ordentliche Jodkur ist in 3-4 Wochen vollkommen be
endigt; die Behandelten sehen blühend aus, sind kräftig, bedürfen keiner 
Nachbehandlung und auch keiner Antidota ... es ist durchaus kein Rück
fall zu besorgen .... Eine systematische Jodkur ist nicht bloß ein spe
zifisches und untrügliches Mittel gegen die Syphilis, sondern auch gegen 
die schädlichen Wirkungen der früher angewandten Merkurialmittel." Die 
Zahl der Jodpräparate und der Methoden ihrer Anwendung wurde bald 
ziemlich groß, jedoch bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts fast 
allgemein auf die Spätformen der Syphilis beschränkt oder alternierend 
und auch gleichzeitig mit Merkur gebraucht. Jodquecksilber, von L. Th. 
Biett (1833) eingeführt, war auch das Lieblingsmittel Ricords. 

Der Arsenik war als Arsenikon, . Arrenikon, meistens jedoch als 
Auripigmentum schon seit dem späteren Altertum gewöhnlich als Ätz
mittel bei bösartigen Geschwüren und Tumoren in steter Verwendung; 
auch Paracelsus versichert: ,,Im Arsenico ist ein Balsam, der Löcher 
vnd Wunden heylet treffenlich gleich dem Mercurio." Ein Passus weist 
darauf hin, daß Paracelsus den Arsenik bereits innerlich angewendet 
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haben mag, doch läßt sich dies kaum sicherstellen. Erst ein späterer 
Anhänger des Paracelsus, David de Planiscampy (1623), soll nach 
Astruc das Mittel in den unglaublichen Gaben von 5-7 Gran auf 
einmal innerlich verabreicht haben. Zu den Salben für die Inunktions
kuren, zu den Zinnoberräucherungen und den Sublimatlösungen für die 
methodischen Waschungen haben einige ältere Syphilographen den Arsenik 
beigesetzt. ·obwohl seit J. 0. Justamond (1780), Thomas Fowler (1786) 
u. a. das Mittel gegen Wechselfieber und Carcinome ziemlich häufig inner
lich gebraucht worden war, so ist es doch erst durch einen günstig aus
gefallenen Versuch und die Autorität von Ernst Horn (1810) in die 
Syphilistherapie eingeführt und, allerdings mit zeitweiligen Unterbrechun
gen, bis in unsere Tage erhalten worden; weitaus häufigere und fort
währende Verwendung fand der Arsenik schon früher bei einigen fran
zösischen Ärzten, besonders aber seit L. Th. Biett (1829) gegen Lepra, 
Lupus, Psoriasis und andere Dermatosen. 

Gold erklärte bereits Paracelsus „für den höchsten Balsam, der 
mehr thut, dann eim Menschen zu gedenken ist"; auch gegen den Aus
satz empfiehlt er es; ,,aber von wegen herte seines Verstandes vnnd Grob
heit der Artzeten vnd vnerfahrenheit der Bereitung" behielt er die Sache 
lieber für sich. Seit Antoine Lecocq (1540) war eine ze.itlang ein son
derbares, früher geheim gehaltenes Pillengemisch aus Gold, Sublimat, 
Butter und Weizenmehl in Gebrauch, gegen das schon Remaclus Fuchs 
(1541) und später noch Fall opp io nnd Herkules Saxonia (1598) ihr 
Verdammungsurteil ausgesprochen hatten. Archibald Pitcairne (1713) 
behauptete dann, daß das zu feinstem Pulver verriebene Gold die Syphilis 
viel sicherer heile als das Quecksilber. Nachdem Jean Andre Chrestien 
(1811) mit großem Nachdruck für sein „dreifaches salzsaures Salz von 
Gold und Natrum" aufgetreten war, hielten sich einige Präparate bis 
gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts in ziemlich weiter Verbreitung. 
Chrestien drohte der Pariser Fakultät, die sein Mittel nicht in den 
„Codex gallicus" aufgenommen hatte: ,,ganz Europa von den Mitteln in 
Kenntnis zu setzen, die man anwandte, eine (seine) herrliche Methode 
zu stürzen oder deren wohltätigen Wirkungen zu schmälern." 

Im Sauerstoff hatte schon Christ. Girtanner (1788) ein Heilmittel 
gegen Syphilis vermutet; diese Idee griff dann P . P . Alyon (1 796) auf, 
doch haben sie eigentlich erst die engli schen Ärzte M. Scott (1796), 
Thomas Beddoes (1 797) und William Cruickshank (1798) mit ganz 
besonderer Emphase durchzusetzen und zu begründen versucht. Außer 
den Inhalationen von Sauerstoff, dem äußerlichen und innerlichen Ge
brauch der Salzsäure und Zitronensäure, war es vorzüglich die Salpeter
säure, die sowohl als Verbandmittel, zu Waschungen und Bädern als auch 
zu Tränken (ca. 3 Drachmen auf 2 Pfund Wasser für den Tag) verwendet 
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wurde. Auch diese Mittel haben sich einige Dezennien hindurch über 
den ganzen Kontinent verbreitet erhalten, und eine nicht kleine Anzahl 
von Monographien ist darüber zutage gefördert worden. 

Einzelne Präparate vom Ammonium, Antimon, Blei, Braunstein, 
Brom, Karbolsäure, Eisen, Graphit, doppeltchromsaurem Kali, Kupfer, 
Platin, Schwefel, Silber, Zink u. a. zu innerlichem Gebrauch hatten immer 
nur wenige Anhänger, obwohl für einige dieser Mittel ebenfalls eine recht 
lebhafte Propaganda gemacht worden war. 

Die verschiedenen Mineralbäder, unter ihnen besonders die Schwefel
thermen, wurden schon von den ältesten Syphilographen, so von Peter 
Pinctor (1500), Joh. Widmann (1513), Benedetto Vettori (1536), Franz 
Renner (1554) u. a. empfohlen; Paracelsus (um 1530) nennt die natür
lichen Schwefelbäder und auch solche künstlich „gemacht aus Schwefel" 
erst gegen die Hydrargyrose. In der Folge wurden diese Bäder nur 
selten erwähnt; erst seit Anfang des vorigen Jahrhunderts wurden sie 
wieder allgemeiner gebraucht. 

Unter den Vegetabilien hatte das Guajakholz im 16. und teilweise 
auch noch im 17. Jahrhundert die größte Revolution veranlaßt. Nicht 
nur die Antimerkurialisten, die in dieser Zeit überall das Feld beherrschten, 
priesen es als Lignum sanctum, Arbor mirabilis, Spes hominum, Decus 
aeternum, Gloria nova mundi u. dgl., sondern auch die besonnensten An
hänger des Merkurs, unter ihnen besonders Fracastoro und Nie. Massa, 
ergingen sich in überschwenglichen Anpreisungen, wenn sie das Holz 
auch nicht als einziges und für alle Falle passendes Mittel gelten ließen 
und an dem Quecksilber als Hauptmittel festhielten. Gegen den Glauben 
an die Heilkräfte des Guajak nützte weder die ruhige Erklärung von 
Magnus Hundt (1529), ,,daß fast eyn holtz von eynem birnen odder 
apffelbaum die wirckung an ihm hat, als dz holtz quagicum," noch das 
grobe Poltern des Paracelsus (1529), der den „Holtzhansen" in einer 
eigenen Schrift weitläufig auseinandersetzte, ,;daß das Holtz kein fixum 
morbum heylt." Eine große Anzahl von Schriften, unter denen die des 
Ulrich von Hutten (1519) und Alfonso Ferro (1537) in mehrfachen 
Auflagen, Abdrücken und Übersetzungen die wirksamsten gewesen sein 
mögen, galten Ärzten und Laien als unantastbare Offenbarungen. Das 
Holz hatten die Spanier in Amerika kennen gelernt und seinen Gebrauch 
bereits 1505 in der Heimat und in Portugal verbreitet. In Deutschland 
hatte sich besonders Kaiser Maximilian I. schon zeitlich dafür interessiert 
und Ärzte und Staatsmänner mit der Untersuchung und der Einführung 
des Mittels beauftragt. Die ältesten Schriften darüber kamen auch alle 
aus Deutschland; in Italien und den übrigen Ländern soll es erst um 
1517 bekannt worden sein. Die Anwendung geschah in ähnlicher Weise 
wie die noch heute gebräuchliche des sogenannten Zittmannschen 

8* 
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Dekokts ; nur waren damals bei den meisten Ärzten auch: AderläsRe, 
Laxantien, Bäder, besonders aber anhaltendes Schwitzen, nagender Hun
ger und strengste Klausur unerläßliche Bedingungen der gewöhnlich 
40 Tage dauernden Kur. 

Wenig und nur kurze Zeit gebräuchlich war die seit 1525 bekannte 
Radix Chinae (Smilax China), obwohl sie ebenfalls einige bedeutende, 
wenn auch weniger enthusiasmierte Fürsprecher hatte, unter ihn en sogar 
den großen Ves al (1546); bei den Chinesen und Persern soll die Wurzel 
jedoch immer noch in Ansehen stehen. Dagegen hat sich die Sarsa
parilla bis heute ununterbrochen erhalten; sie kam etwas später als das 
Guajakholz aus Amerika, wo sie in Peru, Mexiko und Brasilien in Hecken 
wild wächst, wahrscheinlich zuerst nach Spanien, denn sie findet sich bei 
Rodrigo Diaz de I s la (1527) zuerst erwähnt; Nie. Massa, dem gewöhn
lich di e Priorität zugeschrieben wird , nennt sie erst in der dritten Auf
lage von 1563. Das Lignum Sassafras aus Nordamerika, von dem spani
schen Arzt Nicolas Monard es 1565 bekannt gemacht, war meistens nur 
als Zusatz in den früher viel häufiger verwendeten Holzdekokten durch 
lange Zeit im Gebrauch; später wurde nur das Holz der Wurzel an
gewandt. Von den Vegetabilien, die Anton Störck (1760) zur Behand
lung der Syphilis und anderen für „unheilbar gehaltenen Krankheiten" 
vorgeschlagen hatte, hat nur die Cicuta einige Dezennien hindurch ein be
deutendes Aufsehen erregt. Zwischen den wenigen Anhängern und den 
vielen Gegn ern dieses Mittels sta_nd gleichsam vermittelnd Sir William 
Fordyce (1767): ,,Ich habe seit einigen Jahren über zehn Pfund Schier
lingsextrakt jährlich verthau und diese Zeit über in Wahrheit eben so 
öfters davon sehr herrlichen als gar keinen Nutzen gesehen." Ein Herr 
B-, ,,dessen Hoden beyde schon zum Mess er verdammt waren," wurde 
geheilt. Von den übrigen, viel über hundert zählenden Vegetabilien, die 
teils von Ärzten empfohlen, teils von Reisenden aus allen Erdteilen als 
Volksmittel bekannt gemacht und oft üb erschwengli ch angepriesen wur
den, haben sich nur Astragalus exscapus, Bardana, Carex arenaria, Che
ledonium majus, Daphne Mezereum, Juniperus, Lobelia syphilitica, Opium, 
Saponaria, Solanum dulcamara, Tayuya, besonders aber die grünen Wall
nußschalen in den verschiedenen Perioden auch bei hervorragenden Ärzten 
längere oder auch nur kürzere Zeit erhalten. Die überaus zahlreichen 
vegetabilischen Syrupe, Latwerge, Roobe, Tinkturen, Tisanen, Dekokte 
u. dgl., von denen früher beinahe jeder mehrbeschäftigte Praktiker eine 
eigene Komposition erfunden hatte, ;sind heute wohl fast alle vergessen, 
bis auf das schon im 16. Jahrhundert mit vielerlei ganz unwesentlichen 
Abänderungen fast allgemein gebrauchte, unrichtig nach Joh. Fried . Zi t t
mann (1671-1757) benannte Dekokt, und das des nicht näher bekannten 
Pollini aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. 
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Von den Heilmitteln aus dem Tierreiche waren die Vipern schon 
bei den alten Griechen gegen Elephantiasis (Lepra) im Gebrauch und 
Dioskurides nannte sie auch gegen Neuralgien und Drüsenschwellun
gen, weshalb wir das Mittel auch bei den ältesten Syphilographen wieder
finden . Sebastiano dell' Aquila (1498) rühmt einen Vipernwein; Giacomo 
Cataneo (um 1608), der ein eigenes Kapitel über die Vipernkuren hat, 
verwendet das Fleisch, eine Suppe, einen Syrup und zu der Salbe für 
die Inunktionskuren sogar das Vipernfett, doch ist auch ihm das "reme
dium excellens" der Vipernwein. Job. Benedictus (um 1520) und 
P. A. Mattioli (1535) erwähnen außerdem noch andere Schlangen und 
Aale. Die Viperntherapie hat sich bei einigen italienischen Ärzten noch 
lange Zeit erhalten; von diesen hebt noch Carlo Musitano (1689) die 
wunderbare Wirkung des Vipernweines in schweren Spätformen sehr nach
drücklich hervor und P. A. P er enotti di Cigliano (1788) versichert, 
daß sich der Vipern wein des A q uila gleich einem immerwährenden Ver
mächtnis bei seinen Landsleuten, besonders bei den Neapolitanern, bis 
in seine (Perenotti s) Tage erhalten hat. Die Eidechsen (Lacerta agilis, 
seltener Lacerta viridis), von denen ein bis drei Stücke täglich enthäutet, 
jedoch möglichst lebenswarm und noch zuckend, auf nüchternen Magen 
genommen werden mußten, erwähnt schon J . B. Montanus (1554); sie 
fand en aber erst gegen das Ende des 18. Jahrhunderts in Spanien, Italien 
und durch Job. Jak. Römer (1788) auch in Deutschland eine größere 
Beachtung ; doch trotzdem mehrere Monographien darüber erschienen 
waren und Filippo Baldini (vor 1786), Professor der Medizin in Neapel, 
zu zeigen versprochen hatte: "wie weit diesem Mittel alle anderen, auch 
noch so berühmten Specifica nachstehen müssen," wurden sie anfangs 
des 19. Jahrhunderts kaum mehr erwähnt. Noch weniger beachtet wur
den die übrigen Animalien der älteren Autoren, so die Bäder in Blut 
von Ochsen und anderen großen Tieren bei Alex. Trajanus P etroniu s 
(um 1565), die Vesikantien und die Wolfsleber von Aurelius Minadous 
(1596), die Heuschrecken und großen Kröten bei den Chinesen, von denen 
Astruc erzählt, u. v. a. 

Dagegen durchzog einen großen Teil des 19. Jahrhunderts die so
genannte Syphilisation alle zivilisierten Länder. Sie war schon vor 1812 
von Baron Pierre Franc;,ois Percy in einigen Fällen mit Erfolg versucht 
und empfohlen worden, jedoch wurde sie erst durch J os. Alex. Auzias
Turenne von 1844-1870 als prophylaktische und kurative Syphilisation 
mit Feuereifer ver teidigt. Die Methode bestand der Hauptsache nach 
darin: einem syphilitischen oder respektive zu immunisierenden Menschen 
an verschiedenen Körperteilen den Eiter von frischen venerischen Ge
schwüren so lange und so oft einzuimpfen, als dadurch überhaupt noch 
Geschwüre erzeugt werden konnten; erst wenn fri scher Sehankereiter 
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nicht mehr haftete, hielt man die Kranken für syphilisiert, d. i. geheilt, 
respektive immun. Diesen Sehankerimpfungen, von denen oft etliche 
hundert an einem Individium gemacht wurden, unterzog man sogar die 
Kinder. Unter den Anhängern dieser therapeutischen Verirrung, über 
die eine nicht ganz kleine Bibliothek besteht, waren außer Auzias
Tur enne noch Casimiro Sp erino und Wilh. Boeck die eifrigsten; be
sonders war es letzterer, der sie in vier Sprachen durch Wort und Schrift 
bis an sein Lebensende (1875) verteidigte. 

Wiederholte Kuhpockenimpfnngen als Heilmittel gegen primäre und 
sekundäre Formen und auch als Schutzmittel und als Reagens bei latenter 
Syphilis sind einigemal von Rußland aus aufgetaucht. H. L. v. Att en
ho fer (1816) will ein Stillstehen der sonst ,,rasch fortschreitenden Lokal
syphilis " beo bachtet haben. Die günstigen Erfolge der Vaccination als 
Präservativ und Radikalmittel von Metsch (1855) sind nicht besonders 
veröffentlicht und nur in Rußland bekannt worden. Einige etwas weiter
gehende Beachtung fand erst die Monographie von Wilh. Jeltschin sky 
(1860), dessen nahe 100 angeblich günstige Fälle von vielen Ärzten und 
Studierenden an der Hospitalklinik der Universität in Moskau beobachtet 
worden waren. Von namhaften Fachmännern hat jedoch nur Paul Diday 
dem Gegenstand wiederholt Aufmerksamkeit geschenkt. 

Die Hungerkuren waren schon im Altertum gegen chronische Krank
heiten im Gebrauch, und strengste Diät war auch bei vielen, wenn nicht 
den meisten Syphilographen bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhun
derts eine Hauptbedingung zum Gelingen der Heilung, mochte diese 
durch was immer für ein Mittel angestrebt worden sein. Am weitesten 
ging man damit bei den Holzkuren des 16. und 17. Jahrhunderts. ,,Fasten" 
soviel, daß „nur das Leben noch bleibt und die Glieder nicht lechzend 
zerfallen", verlangt sogar Fracas toro (1530) in seinem sonst so schönen 
Gedichte. Der berühmte Systematiker Friedr. Hoffmann (1721) empfahl 
dann neuerdings gegen „alle Krankheiten der Säfte", mithin auch gegen 
Syphilis, eine methodische „Hungerkur" , die später von C. W. Rufelan d 
(1795), F. Ch. Winslow (vor 1811), K. G. Osbeck (1813), L. A. Struve 
(1822) u. a. in Einzelheiten unwesentlich modifiziert, längere Zeit mehr 
ver breitet war. Doch „Hungerkuren", wie man sie nannte, waren sie 
im eigentlichen Sinne durchaus nicht, denn irgend ein Holzdekokt, zu
meist· mit Sarsaparilla vermischt, Merkur, Cicuta oder sonst ein gerade 
modernes Antisyphiliticum wurde von allen den genannten Autoren neben
bei verabreicht. Win slow gab seinen Kranken mittags zwei Unzen ma
geres Fleisch und ebensoviel Brot, abends dasselbe. Als Getränk 2½ Pfund 
Smilax China- oder Sarsaparilladekokt, 6 Gran Cicutaextrakt früh und 
am Abend. Sonst nichts durch sechs Wochen. Diesen „Hungerkuren" 
zunächst stand das „Traitement arabique", auch „Diete sechee" genannt, 
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wobei die Kranken nicht bloß hungern sondern auch dürsten mußten. 
Diese Methode soll im Orient und auf der nördlichen Küste von Afrika 
allgemein gebräuchlich gewesen sein; sicher ist, daß sie zu Beginn des 
19. Jahrhunderts in einigen Spitälern Siidfrankreichs häufiger angewendet 
wurde; übrigens ist sie noch 1867 von Jean Baptiste ]'onssagrives, 
Professor der Hygienie in Montpellier, gegen veraltete und schwere For
men von Syphilis empfohlen worden. Diese arabische Methode unter
scheidet sich wesentlich von den „Hungerkuren" eben nur durch die 
größere Einschränkung von Getränken und flüssiger Nahrung. 

Die Schwitzbäder waren ebenfalls schon im Altertum allgemein ge
bräuchlich und bereits von Celsus gegen Lepra verwendet; sie haben 
sich seither ununterbrochen auch gegen die Syphilis in allen Ländern bis 
ins vorige Jahrhundert, ja bei vielen älteren Ärzten sogar als unentbehr
liches Hilfsmittel erhalten. Noch Boerhaave sagt von ihnen: ,,Haec 
est methodus pulcherrima, quae solet curare pessimos Luis Venereae 
affectus;" A. N. R. Sanchez beteuert: ,,Wenn ich nicht die Dampfbäder 
zur Unterstiitzung habe, werde ich es nie wagen, das eingewurzelte Übel 
durch den Sublimat zu heilen;" und auch Swediaur lobt noch 1817 die 
Schwitz- oder Dampfbäder als „eins der kräftigsten Mittel in Verbindung 
mit dem Gebrauch des Quecksilbers". Die Methoden für diese Kuren 
waren in den verschiedenen Ländern und Zeitperioden sehr mannigfach : 
außer dem heißen Sande und u.em warmen Mist, in den die Kranken 
eingescharrt wurden, den Stuphae (Stuben), in die man Wasserdämpfe 
oder heiße Luft leitete, und den verschiedenen Öfen, in denen sich die 
Kranken zeitweilig aufhalten mußten, konstruierte man eigene Fässer, 
Kasten · und Betten, die durch größere Weingeistflammen, Kessel mit 
heißem Wasser, heißen Steinen, Ziegeln, Eisen, offenes Kohlenfeuer u. dgl. 
von innen oder außen durch Leitungsröhren erhitzt wurden. Beschrei
bungen und Abbildungen dieser Apparate für ganze und auch topische 
Schwitzbäder, wie sie manche „Franzosenärzte" im eigenen Hause hielten, 
finden sich bei Jos. Schmid (1667), Steph. Blancard (1689), David 
Abercromby (1702) u. a. Die moderne Hydrotherapie seit Vinzenz 
Priessnitz ( 1790-1851) hat das Schwitzen bekanntlich durch Ein
packungen in trockene oder feuchte Kotzen bewirkt und angeblich auch 
gegen Syphilis große Erfolge erzielt. 

Die „Exercitatio corporis" und vorzüglich das Laufen (cursus) 
empfiehlt ebenfalls schon Celsus im Anfangstadium der Lepra und sie 
finden sich auch, wie ja alle alten und mittelalten Lepramittel, bereits 
bei einigen der ältesten Syphilographen erwähnt, später sogar noch 
in eigenen längeren Kapiteln ausführlich beschrieben. Fracastoro 
(1530) rühmt mit poetischer Begeisterung das Jagen, Springen, Berg
steigen, Ackern, Pfliigen, Baumfällen, Holzhauen, Ringkämpfen, Ball-
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spielen, Tanzen u. dgl. und versichert besonders von der Jagd und 
den Waldarbeiten: ,,Oft schon sah ich, wie . .. in den innersten Wäl
dern sich verflüssigt hatte die Krankheit." Seit dem 17. Jahrhundert 
ist in der Literatur nur wenig darüber zu finden. Van Swieten (1773) 
erzählt noch den sehr desperaten langwierigen Fall eines jungen vor
nehmen Mannes, den er bei einem Bauer als Knecht bei Suppe, Brot, 
Gemüse, Obst, Molken- und Buttermilch sechs Monate lang schwere Feld
arbeiten verrichten ließ: ,, Vidi illum, post aliquot annos, in foecundo 
conj ugio viventem, et formosa sanaque prole beatum," schließt van 
Swieten die Krankengeschichte. In den Lehrbüchern der Syphilis ge
schieht über diese Exerzitationen schon lange keine Erwähnung mehr, 
jedoch verlangen ausdrücklich einige Hydrotherapeutiker wie Wilh. Winter
ni tz (1869) ,,anstrengende Muskelbewegungen" und G. Pingler (1892) 
,, Turnen, Gymnastik, Holzsägen, Graben, am allerbesten Bergsteigen" 
auch von ihren Syphilitischen. Nach Gerhard Rohlfs (1880) sind in 
Marokko heute noch Schwitzkuren . durch anstrengende Körperbewegun
gen beim Volke gebräuchlich. 

Blutentziehungen aller Art, besonders Aderlässe, waren gewöhn
lich bei Beginn der verschiedensten Kuren fast allgemein und über 
drei Jahrhunderte lang im Gebrauch. Der ärgste Mißbrauch wurde 
mit ihnen im 16. Jahrhundert besonders in Italien und anfangs des 
19. Jahrhunderts in Frankreich getrieben. Nie. Massa ( 1536) be
hauptete, daß durch den Aderlaß allein, wenn er öfter wiederholt und 
immer bis znr Synkope vorgenommen wird, die Syphilis heile, und Leo
nardo Botallo (1563) ließ das Blut zu gleicher Zeit aus drei Adern 
fließen; noch Carlo Musitano (1689) eifert: ,,Isti medici sanguinarii sunt 
publici grassatores, urbani sicarii, horrendi lictores, spurci carnifices, cru
dele et exitiandum hominum genus" und noch einiges. Einern wahren 
Vampyrismus huldigten auch die Anhänger der „Physiologischen Medizin" 
von F. J. V. Broussais (1772-1838); auch bei ihnen floß das Blut in 
Strömen. 

Das „traitement antiphlogistique'' der soeben erwähnten Schule 
hatte außerhalb Frankreichs nur wenige Anhänger gefunden, trotzdem 
es nicht nur von den Ärzten der allgemeinen Praxis, sondern auch von 
den damals tonangebenden Syphilidologen M. N. Devergie (1826), H. M. J. 
Desruelles (1827) u. a. in einer Anzahl von großen und kleinen Schriften 
befürwortet worden war. Eine größere Verbreitung, wenn auch unter 
anderen Benennungen, gewann das gleichzeitige „simple treatment" der 
englischen Militärärzte, besonders auch in Deutschland, wo es in den 
großen Spitälern in Berlin, Hamburg, Würzburg und München durch 
einige Zeit in Übung blieb und durch ihre Ärzte sehr eindringlich 
empfohlen wurde; in Wien hat es Karl Esterle (1836) nur gegen die 
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damalige „primäre Syphilis", die „flachen Kondylome" inbegriffen, an
gewandt und gelobt, während anderwärts alle Formen von venerischen 
Krankheiten zusammengeworfen, die Erfolge der Behandlung auch ge
meinsam beurteilt und so für wissenschaftliche Schlüsse völlig unbrauch
bare Resultate und Statistiken erzielt wurden. Die Methoden des „simple 
treatment" , bis auf die übermäßigen Blutentziehungen mit dem „traitement 
antiphlogistique" so ziemlich übereinstimmend, waren in den verschie
denen Ländern und selbst auch bei den Ärzten eines Landes nicht durch
aus gleich, obschon mäßige Blutentziehungen, strenge Diät, Bettruhe, 
Laxantien, topische Behandlung und Ausschluß von spezifischen Mitteln 
fast überall gemeinsam waren. Manche Ärzte hielten gerade von ihren 
Modifikationen sehr viel; so versicherte Phil.Wilhelm (1830), o. ö. Pro
fes sor der Chirurgie in München, daß er „zum Zwecke der Entfernung 
des im R'tirper haftenden syphilitischen Kontagiums" kein geeigneteres 
Mittel kenne als gekochtes Wasser: ,,Davon lasse ich jeden Kranken 
jede halbe Stunde eine halbe Schale lauwarm , trinken, so, daß er den 
Tag über wenigstens vier Maaß trinkt." 

Die „expektative Methode" darf in der Geschichte · der Syphilis
therapie schon darum nicht übergangen werden, weil sie auch Herrn. 
v. Z eißl und erst nach langjährigen reichen Erfahrungen an seinefu 
Lebensabend (1875) empfohlen oder doch wenigs tens den Ärzten zur 
Wahl gestellt hatte; v. Zeißl erklärte, daß die durch die expektative 
Methode bewirkte „Heilung nahezu eine definitive " und auch „nicht in 
allen Fällen für die Spitalpraxis" geeignet sei, ferner: ,,mehrere Kranke 
der Privatpraxis, unter welchen sich zufälligerweise auch Ärzte befanden, 
wurcten unter unserer Leitung durch eine mehr ere Monate gewissenhaft 
durchgeführte expektative Behandlung ohne Merkur oder Jod, von alJ-en 
Erscheinungen der Syphilis vollkommen befreit. " 

Noch manche andere längst untergegangene medizinische Systeme 
und daraus abgeleitete Heilmethoden haben auch die Therapie der Syphilis 
kürzere oder längere Zeit günstig oder meistens schädigend beeinflußt; 
es liegt jedoch kein besonderer Anlaß vor, sie der Vergessenheit zu ent
ziehen. Nur die noch bestehende Homöopathie, die Hydrotherapie und 
das sogenannte Naturheilverfahren, zu dem wohl auch die seit Leo Afri
canus (1525) bekannten und angerühmten klimatischen Kuren zu zählen 
wären, müssen, wenn auch nicht näher erörtert so doch ebenso genannt 
sein wie die in der Syphilisliteratur aller P eriod en von Ärzten und 
Laien bekannt gemachten Spontanheilungen, und die t eilweise rechts
förmig, durch eigens beigezogene und einvernommene Zeugen, bestätigten 
Wunderkuren, die von den verschiedenen Heiligen und Schutzpatronen in 
vielen Ländern, entweder in dem Heim der Kranken oder auch in ent
legenen Wallfahrtsorten von jeher verrichtet wurden. 
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Prophylaxe der Gesclllechtskranl,heiten. Schon im Jahre 1500 
hatte Torella die Hauptquelle der Geschlechtskrankheiten erkannt und 
von den Machthabern seiner Zeit die Einführung der regelmäßigen Unter
suchungen der öffentlichen Dirnen und die Internierung und Heilung der 
Krankbefundenen, damit also eine internationale Regelung und Beauf
sichtigung der Prostitution, somit den Beginn einer internationalen Pro
phylaxe verlangt. Später haben sich noch Diaz de Isla (1527), Eu
stachio Rudio (1604), A. N. R. Sanchez (von 1783) u. a. ausführlicher, 
teils mit scharfen Worten und mitunter unmöglichen Ansprüchen, teils 
in mehr ruhigen, wissenschaftlich besser begründeten Vorschlägen eben 
falls dafür ausgesprochen; jedoch erreichten sie damit ebensowenig wie 
Torella, der als Bischof, Hausprälat und Leibarzt seines mächtigen Gön
ners, des Papstes Alexander VI., eine größere Aussicht für die Durch
führung seiner Propositionen hatte. Später haben sich noch mehrere 
einzelne Ärzte und seit vor der Mitte des vergangenen Jahrhunderts so 
manche ärztliche Korporationen in ihren Versammlungen und Kongressen 
ebenso erfolglos für die allerdings sehr schwierige Realisation der inter
nationalen Prophylaxe bemüht. Hoffentlich werden die Bestrebungen der 
neuesten Zeit erfolgreicher. 

Die staatliche Prophylaxe, die sich zu Ende des 15. Jahrhunderts 
in einigen Ländern wohl nur auf die Verweisung der fremden und 
die Isolierung der einheimischen Kranken beschränkte, hatte ihre nur 
wenig bekannt gewordene Praxis wahrscheinlich aus dem Mittelalter, 
besonders aus den gegen den Aussatz geltenden Normen geholt. So 
befiehlt bereits 1350 eine Verordnung der „Baseler Rathsbücher" die 
Verweisung aus der Stadt nicht nur für die Aussätzigen sondern auch 
für alle, ,,die mit sciebender Rude" (schiebender, kriechender Räude) 
oder „mit giftigen Geschweren" behaftet waren. Von 1496 an erschienen 
dann in einigen Kantonen der Schweiz Verordnungen, die eine strenge 
Isolierung der syphilitischen Kranken in ihren Behausungen verlangten 
und besonders den Besuch von Märkten , Kirchen, Wirtshäusern, Bar
bierstuben u. a. verboten. Doch schon 1529 berichtet Valerius Ans
helm, Stadtarzt von Bern, daß die Zahl der Kranken „so hoch und ge
waltig ward, daß mänklich - auch Fürsten und Herren - sie dulden 
und behusen mnßtent". In Deutschland waren die Maßregeln gegen die 
Syphilis meistens nur von den einzelnen Gemeinden ausgegangen und 
waren auch wieder nur auf die I solierung der Kranken und auf einzelne 
Ansteckungswege beschränkt; ebenso bezogen sich auch hier wie überall 
die Verordnungen von 1496 an immer nur auf die Syphilis und niemals 
auf die anderen Geschlechtskrankheiten. In Nürnberg war den Kranken 
der Besuch öffentlicher Bäder und den „Badern" der Gebrauch ihrer In
strumente verboten, wenn diese einmal bei Syphilitischen verwendet waren. 
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Das früher übliche gemeinsame Baden beider Geschlechter in öffentlichen 
Ans talten wurde an mehreren Orten abgeschafft, und nach Karl Baas 
(1906) durften die Bader nach dem Bekanntwerden der Syphilis über
haupt „keine metzen oder frow en, sy sygen gesund oder krank, in den 
bädern baden lassen", ebenso durften „Blatternleute" ein halbes Jahr 
lang in keine Badstube. Nach einer Bamberger Urkunde ging bereits 
1497 ein „frantzosenhawß" aus einem Privatbesitz in einen anderen über, 
und aus manchen früheren Leproserien mögen die späteren „Franzosen
häuser" ents tanden sein. .A.us mehreren .Andeutungen bei den ältesten 
Syphilographen ist zu entnehmen, daß aucll in Deutschland in manchen 
Orten ebenso wie in der Schweiz und anderen Ländern die Kranken von 
der Gesellschaft ausgeschlossen waren. William B eckett veröffentlichte 
1718 eine Verordnung des Bischofs von Winchester vom Jahre 11 62 für 
die in London am rechten Ufer der Themse gelegenen Bordelle, in der 
es heiß t: ,,No Stew-holder to keep any woman that hath the perilous 
infirmity of Burning." Etwas bestimmter und ausführlicher ist der Erlaß 
eines anderen Bischofs von Winchester um 1430. Jakob IV. von Schott
land befahl 1497 allen Syphilitischen, bei sonstiger Brandmarkung Edin
burgh angenblicklich zu verlassen und in Booten, auf denen sie bis zur 
vollständigen Heilung bleiben mußten, nach Leith zu fahren. Nach einer 
Straßburger Cllronik verordnete 1388 der Magistnit, daß die Kupplerinnen, 
um .Ansteckungen zu verhüten, strenge auf diejenigen Dirnen zu achten 
haben, welche krank sind (qui avaient du mal). Von 1493 an erging 
wiederholt eine „Ordonnance" des Prevöt von Paris, nach der die frem
den Syphilitischen unter .Androhung der Todesstrafe ausgewiesen, die 
einheimischen zur strengsten Isolierung verhalten wurden. In Faenza 
im Kirchenstaate erging 1497 ein Erlaß, der den Prostituierten, die sich 
einem syphilitischen Manne hingaben oder selbst mit der Krankheit be
haftet ihrem Gewerbe nachgingen, die Brandmarkung androhte. Was sonst 
noch alles die Päpste seit Benedikt IX. (1033) für die schon bei den alten 
Griechen und Römern bestandene Regelung der Prostitution unternommen 
haben, kann hier ebensowenig wie bei den übrigen Ländern .berücksich
tigt werden, obwohl sich daraus so manche Berührungspunkte mit der 
Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten ergeben. Bemerkenswerte Ziele 
werden erst in der neueren Zeit angestrebt. 

Die medizinische Prophylaxe reicht, wenn von den schon bei einigen 
Völkern im .Altertum gebräuchlichen Depilationen, Waschungen, Räu
cherungen, Einölungen und Einsalbungen der Genitalien vor und nach 
jedem Beischlafe abgesehen wird, bis zurück zur „Schola Salernitana" aus 
dem letzten Drittel des 12. Jahrhunderts, weil zuerst in diesem Lehr
gedichte der hygienische Zweck der Waschungen und des Urinierens nach 
dem Coitus unzweideutig zum .A.ustlruck gebracht worden ist. Dasselbe 
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lehrten denn auch bald mit einigen unwesentlichen Beisätzen die etwas 
späteren Ärzte des Mittelalters: Salicetti, Argelata, Lanfranchi und 
Gaddesden und auch die ältesten Syphilographen empfahlen bereits 
allerlei Waschmittel, die je nach den theoretischen Anschauungen ein
zeln er aus kaltem oder warmem Wasser, verdünntem Essig, Wein , dem 
frisch gelassenen Urin oder verschiedenen Dekokten und Aufgüssen be
standen; Petrus Maynardus (1527) hatte schon solche Waschmittel für 
arme und reiche Leute. Anch allerlei andere, heute widersinnig erschei
nende äußerliche und innerliche Mittel, präservierende Pillen, Latwerge, 
Säfte und Tränke mit Quecksilber, Terpentin , Theriak, Mithridat u. dgl. 
wurden von ganz bedeutenden Ärzten sehr exakt auf ihre Theorien ge
stiitzt und empfohlen, - ja sogar von Kaisern und Königen gebraucht. 
Später, als die Hauptquelle der Infektion und der gewöhnliche An
steckungsweg allgemein bekannt wurden und an jedem oder doch den 
weitaus meisten Kranken ein zur Verachtung oder zum Spott veran
lassender Makel hing, mußten sich auch die Ärzte, wollten sie ihr An
sehen der unverständigen und heuchlerischen Menge nicht preisgeben, 
auf den Standpunkt der Moralisten stellen, um nicht, wie auch Musitano 
für seine prophylaktischen Vorschläge befürchtete, für „Beförderer der 

· Unzucht" gehalten zu werden. Wenn außer Musitano auch noch einige 
hervorragende Ärzte wie Falloppio und John Hunter an den Ausspruch 
von Sinan Ben Thabit (931) festhielten: ,,Die Aufgaoe unserer Kunst 
ist nicht bloß Krankheiten zu heilen sondern auch die Gesundheit zu er
halten,'' so blieb doch die Mehrzahl der Ärzte Jahrhunderte hindurch bei 
den Ansichten, die noch Felix v. N iemeyer (1863) hatte: ,, Wir fühlen keinen 
Beruf, Ratschläge für liederliche Leute zu geben, die ungestraft Ausschwei
fungen begehen wollen." Daneben wurde ja allerdings stets die medizinische 
Prophylaxis theoretisch diskutiert; besonders ging das „Optimum propby
lacticum contra venerem est abstinentia a venere" in allen Sprachen und 
den verschiedensten Variationen lange Zeit durch die meisten Lehrbücher; 
aber die hellen Köpfe und die warmen Herzen für die Prophylaxe waren 
rar. Daß sehr viele medizinische Novizen und Charlatane von jeher 
meistens geheimgehaltene Schutzmittel auf den Markt warfen und in 
ihren Schriften manchmal auch als infallibel anpriesen, widerspricht nicht 
dem Gesagten. Nur eines Arztes muß noch besonders gedacht werden; 
sein Schicksal zeigt, daß die meisten Ärzte so sein mußten, wie sie eben 
waren. Leider kennt man heute nicht mehr genau seinen Namen. Er 
wird von den Ärzten aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Conton 
oder Condom und Cond um genannt. Er lebte unter der Regierung 
Karls II. in London und erfand das auch gegenwärtig noch am meisten 
gebrauchte und verläßlichste Präservativ, das er aus den Blinddärmen 
der Lämmer bereiten und in der uneigennützigsten Weise öffentlich be-
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kanntmachen ließ . Dafür wurde er jedoch von dem aufgehetzten Volke 
und auch von seinen Kollegen so sehr verachtet und verfolgt, daß er 
sich genötigt sah, seinen Namen zu verändern, seine Wohnung aufzugeben 
und in einem entlegenen Stadtteil zurückgezogen und einsam sein Leben 
zu beschließen. Diese allgemeine Empörung gegen den armen Arzt er
füllte sogar noch den berühmten Hygieniker Pare nt-Duchatel et (1836) 
„mit großer Befriedigung" und auch daß „der Erfinder kein Franzose 
war" freute Parent-Duchatelet ganz besonders. An die Stelle der 
Entrüstung und des Keuschtuns trat dann ein flacher Witz. Bis weit 
über die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde ein Ausspruch Ricords: 
„Der Conton ist ein Panzer gegen das Vergnügen und ein Spinngewebe 
gegen die Gefahr" überall herumgetragen. Kurz, auch mit der medi
zinischen Prophylaxe stand es lange Zeit sehr schlimm. 

Doch ist dies anders, ganz anders geworden. Heute ist sich jeder 
Arzt . seiner humanen Aufgabe auch den Geschlechtskrankheiten gegen
über voll bewußt: die Ärzte suchen heute nicht bloß emsig nach geeig
neten Schutzmitteln, sondern, was ganz ungleich wichtiger und notwen
diger ist: sie treten in die Öffentlichkeit, unter das Volk und tragen, 
sowohl einzeln als auch zu Gesellschaften vereinigt, die Kenntnisse über 
die Gefahren der Geschlechtskrankheiten sowie über den Nutzen ihrer 
Vorbauung in alle Kreise der Gesellschaft; sie fassen das Übel an der 
Wurzel und inaugurieren eine, von einzelnen Schulmännern und Ärzten 
längst befürwortete pädagogisehe Prophylaxe, ohne welche alle medi
zinischen, staatlichen und internationalen Maßregeln wohl immer nur sehr 
wenig zu erreichen vermöch ten. 

Statistik. Zählungen oder vielleicht auch nur approximative 
Schätzungen über die Ausbreitungen und Verheerungen von epidemischen 
Krankheiten und Kriegen sin d von jeher vorgenommen worden . Die 
,,Plage des Baal Peor" , von der die Israeliten zur Strafe für die „Hurerei" 
mit den Töchtern der Moabiter heimgesucht wurden, kann nach den 
Strafgesetzen der Götter des Altertums unmöglich etwas anderes als irgend 
eine recht bösartige Geschlechtskrankheit gewesen sein. Nach den Nu
meri (25, 9) sind an dieser nach ihren Symptomen nicht beschriebenen 
,,Plage" in einem nicht angegebenen Zeitraume 24.000, nach Paulus' 
I. Epistel an die Korinther (10, 8) an einem Tage 23.000 Israeliten „ge
tötet" worden. Aretaeu s von Kappadokien (zu Ende des ers ten Jahr
hunderts unserer Zeitrechnung), Bernard de Gordon (1285-1307) und 
Valescus von Taranta (1380- 1420) sprechen nur von der großen Ver
breitung der Gonorrhoe und der Gefahr ihrer Folgekrankheiten für das 
ganze Menschengeschlecht, ohne jedoch Ziffern dafür anzugeben. Zu 
Ende des 15. Jahrhunderts fielen dann die Angaben, die man bis dahin 
über di e Verbreitung und Verderblichkeit der Lepra gemacht hatte, der 
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eben erst bekanntgewordenen Syphilis zu; doch haben nur M. A. C. Sa
bellicus (1502) und Diaz de Isla (1527) darüber bestimmte Zahlen auf
gestellt; der erstere schätzte die Zahl der Kranken auf ¼o der Bevöl
kerung Italiens, während de Isla erzählt : "Das Mal serpentino", wie er 
die Syphilis nennt, war so „ verderben bringend, daß es in ganz Europa 
kein Dorf von 100 Einwohnern gibt, in welchem nicht 10 Personen an 
derselben gestorben wären". Seit der durch das Schröpfen entstandenen 
"Endemie" in Brünn im Jahre 1577 sind im Laufe der Zeit noch wider
holt Zählungen bei ähnlichen Anlässen gemacht worden. Auch die 
Therapie gab seit William Cruickshank (1798) öfters zu statistischen Auf
zeichnungen Anlaß; sie stammen jedoch meistens von Antimerkurialisten 
her und sollen die Vorzüge der von ihnen benutzten Mittel gegen das 
Quecksilber nachweisen. 

Trotz diesen und vielen anderen Vorarbeiten, besonders in den älteren 
Spitalsberichten, begann eine zielbewußte und mehr planmäßige Bear
beitung der medizinischen Statistik erst, als sich gegen die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts mehrere französ ische Forscher, an ihrer Spitze Pierre 
Ch. A. Louis (vor 1840) und Jules Gavarret (1840) und bald darauf 
mehrere andere Ärzte aus verschiedenen Ländern einzeln und in Ver
sammlungen, sowie etwas später auch in eigenen statistischen Kongressen 
für eine streng wissenschaftliche Pflege der „numerischen Methode" in 
allen Zweigen der Medizin mit rühmlichem Eifer eingesetzt hatten. Herrn. 
Hölder (1851) hatte bereits ein 10 Seiten langes Kapitel über die 
„Statistik der venerischen Krankheiten" geschrieben. Seither erschienen 
auch eine sehr große Anzahl zumeist kleinerer Aufsätze und Abhand
lungen über die verschiedenen Kapitel der Pathologie und Therapie der 
Geschlechtskrankheiten in Spitalsberichten, Lehrbüchern, Monographien 
und Zeitschriften, sowie über die Verbreitung dieser Krankheiten in ein
zelnen Städten, Bezirken, Staaten und Ländern, beim Zivil, Militär, bei 
der Marine, den Prostituierten usw. Doch fehlte hierin von jeher und 
allenthalben aus den dem Fachmanne wohlbekannten Gründen die un
bedingt notwendige Gleichförmigkeit, Einheit und Ausführlichkeit in der 
Darstellung und damit die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Gliederung 
und Verwertung der massenhaften über eine riesige Literatur verstreuten 
Kleinarbeiten . Das umfangreichste Werk hat Karl Wilh. Boeck (1862 
und 1875) in zwei Folianten über die von 1826-1870 in den Spitälern 
zu Christiania behandelten Fälle von Syphilis herausgegeben, das 
wenigstens in sein em großen Fleiße und warmen opferwilligen Eifer nach
ahmenswert wäre. 

Darauf hatte Heinrich Köbner (1886 und 1887) in der Erkenntnis , 
„daß die zahlreichen statistischen Publikationen" nicht nur quantitativ 
unzureichend, sondern „auch qualitativ höchst ungenügend brauchbar" 
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sind, zu einer „statistischen , beziehungsweise Sammelforschung über Pa
thologie und Therapie der Syphilis" aufgerufen und zwei Tabellen zur 
allgemeinen Benützung vorgelegt In der Versammlung Deutscher Natur
forscher und Ärzte zu Wiesbaden 1887 nahm sich dann die Sektion für 
Dermatologie und Syphilis dieser Sache an und vereinbarte zwei andere 
Tabellen, von denen gedruckte Exemplare allen Berufsgenossen angeboten 
wurden . Aber auch diese Tabellen berücksichtigen eb enso, wie die weit
aus meisten vorher erschienenen Arbeiten, nur die Syphilis. Die Erfolge 
dieser Bemühungen sind nicht bekannt geworden. 

Die geographische Verbreitung der Geschlechts
krankheiten. 

Auf welchem Erdteile die Geschlechtskrankheiten zuerst aufgetaucht 
sind, ob sie sich nur bei einem Volke oder bei mehreren oder allen Völ
kern des Altertums autochthon aus den verschiedensten Ausschweifungen 
im Geschlechtsleben entwickelt haben und sich aus denselben auch heute 
noch neu entwickeln können, läßt sich vorläufig noch nicht bestimmen, 
wenn auch von einigen Forschern Asien und Europa als die Stammländer 
dieser Leiden betrachtet werden und ihr beständiges Neuentstehen all
gemein nicht angenommen wird. Sicher ist gegenwärtig nur, daß sich 
bereits in den mythischen Zeiten der asiatischen und europäischen Völker 
Geschlechtskrankheiten nachweisen lassen und diese heute über die ganze 
bewohnte Erde ausgebreitet sind. Einzelne außer dem Verkehr mit der 
Zivilisation stehende Volksstämme, die jetzt noch als seuchenfrei gelten, 
können umsoweniger als sicher in Rechnung gebracht werden, als ja 
eben die Isolierung dieser Stämme die Feststellung des Tatsächlichen 
nicht zuläßt oder doch sehr erschwert und fraglich macht. 

Die Häufigkeit der Geschlechtskrankheiten auf den verschiedenen 
Erdteilen stimmt wohl überall mit der Zahl und Dichtheit der Bevöl
kerung und der Größe des Fremdenverkehrs überein; darutn werden 
allenthalben die Großstädte und ihre nächste Umgebung als die Haupt
herde der Ausbreitung angetroffen. Die Landbevölkerung wird demnach 
eine umso geringere Frequen z aufweisen, je weiter entfernt sie von den 
Hauptstädten, größeren Industrieorten, Hafenplätzen, Garnisonen und an
deren Verkehrsadern wohnt. Jedoch kommen auch davon in manchen 
Ländern und Staaten nicht seltene Ausnahmen vor, die teils durch die 
Notlage und den niederen Kulturstand der Landbevölkerung, teils durch 
ihre Sitten und Gebräuche bedingt werden, wie enges Zusammenwohnen, 
gemeinsame Benützung von Schlafstellen, Kleidern, Wäsche, Trink
geschirren, Eßgeräten, Tabakspfeifen J. dgl. Unter diese Ausnahmen 
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zählt schon seit langer Zeit die Landbevölkerung von Rußland, von der 
bereits Sam. Gott!. Gmelin (1770) in seinem Reisewerke berichtet: "Die 
Lustseuche ist, wie ich zuverläßlich weiß, in ganz Kleinrußland die aller
gemeinste Krankheit," und die zahlreichen neuen und neuesten Nach
richten russischer Ärzte aus dem ganzen großen Reiche stimmen mit den 
Angaben Gmelins für Kleinrußland vollkommen überein. 

In anderen Gebieten wieder wird eine zeitweise oder auch an
dauernde Häufigkeit von Erkrankungsfällen un ter der Landbevölkerung 
durch äußere Verhältnisse: Krieg, militärische Besatzungen, Urlauber, 
Arbeiter an größeren Bauwerken, Schiffahrer u. a. verursacht. Den durch 
solche Einschleppungen entstandenen Krankheiten gaben in vielen Län
dern und zu verschiedenen Zeiten die Einwohner eigene Namen , stellten 
dann erst oft nach vielen Jahren den aus der Umgebung requirierten 
Ärzten nur die schwersten und kompliziertesten Fälle vor, machten dazu 
vielleicht ganz unbeabsichtigt unrichtige anamnestische Angaben, ver
schwiegen wenigstens den gewöhnlichen Ursprung der Erkrankungen an den 
Genitalien, und veranlaßten so die Annahme von verschieden benannten 
Syphiloiden und endemischen Verbreitungen derselben. Diese Endemien 
sind fast immer von einer ärztelosen Landb evölkerung ausgegangen. 

Ein großer Teil der vorhandenen älteren Literatur über die geo
graphische Verbreitung der Geschlechtskrankheiten bezieht sich nur auf 
die Syphilis; obwohl die meisten der älteren Reisenden und wohl auch 
der einheimischen Ärzte unter den Bezeichnungen: Lustseuche, Venus
seuche, venerische Krankheit oder auch Syphilis nicht selten alle Krankheiten 
an den Genitalien, manchmal sogar Scabies, Morpiones u. a. inbegriffen 
haben. Übrigens fehlt auch heute noch eine eingehende, ziffermäßig be
legte, die einzelnen Krankheitsformen genau unt erscheidende, mit der 
Gesamtbevölkerungszahl vergleichende Darstellung bei den weitaus meisten 
Berichterstattern, besonders bei den Reisenden in unzivilisierten Ländern; 
aber auch für die Kulturvölker werden noch so sorgfältig vorgenommene 
Zählungen vorläufig nur als approximative Schätzungen gelten können, 
weil eben bei weitem nicht alle Kranken gezählt werden können. 

Europa. Über die Verbreitung der venerischen Krankheiten auf 
unserem Erdteile liegt eine so große Anzahl sehr ungleichwertiger Be
richte vor, daß eine genaue und übersichtliche Darlegung im engen 
Rahmen geradezu unmöglich ist. Seit Aug. Hirsch (1883) hat man es 
versucht, die einzelnen Länder nach den am meisten verläßlichen Er
krankungsziffern bei den Armeen zu rangieren; jedoch variieren auch 
diese Ziffern in den einzelnen Ländern und zu verschiedenen Zeiten mit
unter sehr bedeutend. Die gewöhnliche Annahme, wonach die Ausbrei
tung der venerischen Krankheiten über Europa eine ziemlich gleichmäßige 
sei, mag ja annähernd richtig sein, doch hat sie wissenschaftlichem Stre-
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ben nicht immer genügt. Nach Alfred Blaschko (1900) wären „Däne
mark, Deutschland, die deutschredenden Teile Österreichs und der Schweiz 
am besten gestellt; in zweiter Reihe kommen Belgien, Frankreich, Spanien, 
Portugal, Nord- und Mittelitalien; am ungünstigsten stehen Süditalien, 
Griechenland, Türkei, Rußland und England da. Tatsächlich ist aber 
England mit Bezug auf die Verbreitung der venerischen Krankheiten am 
günstigsten gestellt". Diese Einteilung, die Blaschko ebenfalls nach 
den Ziffern bei den Armeen vorgenommen hat, zeigt jedoch, daß dieselbe 
Rangierung nicht glattweg auf die Zivilbevölkerung übertragen werden 
kann. Daß aber auch die Angaben der Zivilärzte in vielen Ländern ein
ander widersprechen, kann hier nur durch einige Beispiele gezeigt werden: 
So erklärt J o ann u ( 1893), daß die venerischen Krankheiten, besonders 
die Syphilis, in Griechenland seit 1833 „sehr gewöhnlich wurden", die Lues 
aber „sehr mild abläuft", während Achilles Rose (1897) behauptet, daß 
die Syphilis in keinem Lande von Europa so wenig verbreitet sei als in 
Griechenland; dagegen versichert Telem. Mitaftis (1902), der in Deutsch
land, Frankreich und England studiert hat, in einem Briefe an B.Scheube, 
daß in allen diesen Ländern gar kein Unterschied gegen Griechenland 
zu erkennen sei. Ungarn, das besonders im Komitat Neutra seit 
A. Hirsch (1860) als arg durchseucht galt, hat Max. v. Zeißl (1888) in 
Schutz genommen: die Syphilis sei da „nicht mehr und nicht weniger 
verbreitet als in Österreich", respektive wie in „den übrigen Staaten des 
mittleren Europa". In Island, das bis Schierbeck (1891), der zuerst 
Bedenken äußerte, immer und sogar noch von N. R. Finsen (1874) für 
frei von Syphilis erklärt wurde, hat E. Ehlers (1893) dennoch die Krank
heit, wenn auch nur selten, unter der auf weite Gebiete zerstreuten, sehr 
spärlichen Bevölkerung angetroffen. In Portugal wollte William F er
gu s son (1812) exzeptionell benigne Formen beobachtet haben, und gab 
damit eine lange Zeit Anlaß zu gelehrten Streitigkeiten, ja zu weitver
breiteten und historisch merkwürdig gewordenen Umwälzungen in der 
Syphi!istherapie. Isidor Neumann (1896) äußerte sich darüber in seinem 
Buche „Syphilis" p. 157 folgend: ,,Was jedoch Portugal betrifft, so konnte 
ich Fergussons Angabe an Ort und Stelle nicht bestätigt finden, über
zeugte mich vielmehr durch eigene Anschauung, daß der Verlauf der 
Syphilis in jenem Lande von dem hierzulande gewöhnlichen in keiner 
Weise abweicht." Dasselbe mit wenig anderen Worten ist ebenda 
p. 900-901 wiederholt; dagegen steht p. XXXVI: ,,Der Verlauf der Sy
philis ist hier ein sehr günstiger und der Charakter derart benign, daß 
spontane Heilung nicht selten ist. Ich habe mich von diesem gutartigen 
Charakter der Krankheit in den Spitälern in Lissabon überzeugt im 
Gegensatz zu Fergusson, der auf Malignität hinwies." Dieselben Stellen 
finden sich auch in der Auflage von 1899, p. 35 und 201. - Auf den Färöer, 
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wo P. L. Panum (1847) innerhalb drei Jahren nur 20 Fälle von Syphilis 
gesehen hatte, fand auch Hans Ziemann (1902) noch die venerischen 
Krankheiten selten, etwas häufiger auf der Nachbarinsel Süderö. In Hol
land zählte A. Hirsch (1883) auf 1000 Mann Truppen 105 Syphilisfälle; 
auch für Schweden und Norwegen ist „bedeutende Verbreitung" ange
geben. Nach Boulongne (1868) soll diese Krankheit in Montenegro 
selten sein, während sie nach anderen Autoren in Rumänien sowohl in 
den Städten als auch auf dem Laude häufig vorkommen soll. Aus den 
übrigen, hier nicht genannten Staaten von Europa liegen nur wenige Be
richte vor, doch läßt sich aus ihnen erkennen , daß überall die Frequenz 
und Artung der Krankheiten mit denen ihrer Nachbarstaaten ziemlich 
übereinstimmen. Daß aber diesbezüglich in jedem einzelnen Lande sehr 
bedeutende Differenzen bestehen, gilt nicht nur für Europa sondern auch 
für die übrigen Erdteile; so z.B. berechnet J. Odstrcil (1909) die vene
ri schen Erkrankungen beim österreichischen Militär in Temesvar jährlich 
mit 90-100 °/0 , in Bosnien und den Alpenländern mit 400fo. 

Asien. Wie Rußland und die Türkei in Europa unter die am 
meisten belasteten Gebiete zählen, so scheint es auch mit einzelnen 
Teilen der asiatischen Besitze dieser Staaten der Fall zu sein. Nach den 
Berichten von A. Blaschko (1900) herrscht die Syphilis im Innern voil 
Nordasien, teilweise auch in Sibirien, besonders ab er in Kamtschatka „in 
ganz außerordentlichem Maße" . v. Düring-Pas cha (1902) fand die 
Syphilis fast in der ganzen Türkei, besonders in Kleinasien stark ver
breitet, die Spätformen häufiger und schwerer als in Deutschland; Sy
philis insontium in 50¼ der Fälle; in Kastamuni war unter 20.000 
Fällen von Syphilis nur ein Fall von Tabes, weicher Schanker selten, 
Tripper außerordentlich verbreitet. Üb er schwere Formen und große 
Verbreitung berichten ältere und neuere Autoren aus Armenien, Bombay, 
Tibet, Kalkutta, Butan, China, J apan, den Küstenländern Asiens und 
den Molukkeninseln; j edoch differieren auch hier, wie überall, die An
gaben der Beobachter. Nach acht Privatmitteilungen, die B. Scheube 
(1902) aus den verschiedensten Teilen von China erhielt, ist der „Verlauf 
der Syphilis im allgemeinen derselbe wie in Europa"; ,, weicher Schanker 
und besonders Tripper sind gleichfalls häufig" ; über Korea sagen drei 
andere Berichte ähnliches. In Südchina fand Wittenb erg (1900) ,,die 
Geschlechtskrankheiten in allen Kreisen sehr weit verbreitet; die Syphilis 
oft in außerordentlich schwerer Form". Auf eigene langjährige Erfahrung 
gestützt, erklärt B. Sch eube (1901 ) die Syphilis in Japan für „gutartig"; 
zwar kommen da „eine außerordentlich große Zahl von nach unseren Be-, 
griffen schweren tertiären Formen" vor, jedoch sie „reagierten aber meist 
prompt auf eine spezifische Behandlung". In einer anderen Schrift hebt 
Scheube (1902) die „starke Verbreitung der venerischen Krankheiten" 
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in Japan hervor; von 12.093 in Kioto in den Jahren 1877-1882 beob
achteten Kranken waren 565 Fälle Syphilis, 206 Schanker und 344 Tripper. 
Ein japanischer Arzt, F. Okamura (1902), nennt sein Vaterland als 
„ besonders durchseucht" und gibt für die männliche Bevölkerung 69 °lo 
Tripper, 25 °lo Syphilis und 6 °lo Ulcus molle an. In leichterem Grade, 
wenn auch in größerer Extension, sollen nach mehreren Autoren die Ge
schlechtskrankheiten und namentlich wieder die Syphilis in Kaschmir, 
Cochinchina, Afghanistan, Beludschistan, Turan, Syrien, Arabien, Persien 
und Palästina angetroffen werden; jedoch will Feistmantel (1908) in 
Persien die „vernachlässigtsten Formen" gesehen haben. Die Behauptung 
von Scherb (1901), daß die Araber refraktär gegen syphilitische Er
krankungen des Nervensystems seien, widerlegt A. Marie (1906) damit, 
daß im Jahre 1905 von 25 paralytischen Arabern in Kairo 22, somit 
79 °1o syphilitisch waren. Nach einigen Autoren soll das Innere von Arabien 
noch unberührt sein, während Palgrave (1862-1863) die Syphilis in 
Zentralarabien „frightfully common" fand. Nach dem Sanitätsbericht 
über die deutsche Marine von 1897-1899 weisen „die syphilitischen 
Krankheiten" in Ostasien im allgemeinen große Hartnäckigkeit, schnelle 
Aufeinanderfolge der Stadien und besondere Bösartigkeit auf, namentlich 
die in Hongkong erworbenen Affektionen. Dem entgegen versichert 
B. Scheube (1901) nach eigenen und den privat eingeholten Beobach
tungen von 11 anderen Ärzten: ,,Von diesen 12 asiatischen Beobachtern 
hat keiner wahrgenommen, daß die Syphilis bei den Europäern, bei der 
Übertragung der Krankheit von einer Rasse auf die andere einen beson
ders schweren Verlauf zeigt. Dagegen kann man gerade in Ostasien nicht 
selten die Beobachtung machen, daß infizierte Europäer sich nicht scheuen, 
weiter Exzesse in Baccho et Venere zu begehen." In Birma, wo durch 
die Engländer die Kontrolle über die Prostitution aufgehoben worden war, 
sollen sich seither (1889-1899) die venerischen Kranken fast verdreifacht, 
die schweren, der Spitalsbehandlung bedürftigen Fälle sogar mehr als ver
vierfacht haben. Nach einem Artikel im „Lancet" (1897) kamen 1895 
in der britischen Armee in Indien auf 1000 Mann 522 Venerische, davon 
259 Syphilitische. Die zahlreichen Berichte aus den Kolonien anderer 
Staaten Europas lauten übrigens auch für die meisten Erdteile größten
teils recht ungünstig. E. Jeanselme (1901) fand in Indochina die Sy
philis maligna praecox sehr häufig, doch soll sie so gut wie niemals zum 
Tode führen; dagegen soll hereditäre Syphilis meistens die Knochen be
fallen und große Mortalität bedingen; Tabes und Paralyse will Jean
selme niemals, venerische Geschwüre nur sehr selten gesehen haben. In 
Tongking sollen nach Robert (1900) die venerischen Krankheit@ selten, 
in Chiem-Hoa in Ober-Tongking nach Clavel (1900) die Syphilis un
bekannt sein. Nach den Berichten von B. Scheube (1902) ist „unter 
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den Siamesen gerade in den höchsten Gesellschaftskreisen ein Mann, der 
keine Syphilis gehabt hat, eine Seltenheit"; über die Formen differieren 
die Angaben; Schanker sei „häufig", Tripper „enorm häufig". Nach 
Rasch (1895) kommen in Siam auf 100 Kranke 33--37 venerische. In 
Ceylon und Indien sah F. Plehn (1900) die Geschlechtskrankheiten sehr 
verbreitet, besonders die Syphilis unter den englischen Soldaten. In 
Singapore macht nach K. Hintze (1906) die Venerie in der „allgemeinen 
Praxis" ein Drittel aller Fälle aus, ,, dabei ist das Verhältnis der syphi
litischen Affektionen zur Gonorrhoe und deren Komplikationen etwa 2 : 1 ". 
Nach F. J. van Leent (1867- 1874) ist die Syphilis auf dem malaiischen 
Archipel, am meisten auf den Küstenstrichen von J ava, Sumatra und 
anderen großen Inseln verbreitet; von den kleinen Inselgruppen soll der 
Riouw-Lingga-Archipel und die Andamanengruppe sehr schwer belastet 
sein, während die anderen, mehr außer V er kehr liegenden Inseln weniger 
ergriffen sind (A. Hirsch 1883). In letzterer Zeit sind von den asiati
schen Inseln etwas reichlichere Nachrichten eingelaufen, welche angeben, 
daß die venerischen Krankheiten von den Küsten bereits mehr in die 
Binnenländer vorgedrungen sind, aber immer noch sehr ungleichmäßig 
verbreitet angetroffen werden; so sollen auf Java, wo die Syphilis am 
meisten zu finden ist, immer noch Gegenden vorkommen, wo sie selten 
oder auch gar nicht beobachtet wurde. Ähnlich verhält es sich auf den 
Philippinen, wo in Manila, der Hauptstadt der Insel Luzon, die Syphilis 
sehr verbreitet ist, während sie bei den Igorroten auf derselben Insel 
noch ganz unbekannt sein soll (B. Scheube 1902). J . H. F. Kohlbrugge 
(1900) berichtet, daß die Lues bei den Dajak auf Borneo „schreckliche 
Verwüstungen anrichtet" . Als besonders belastet gelten, wie bereits er
wähnt, die Molukken. 

In Afrika werden die venerischen Krankheiten, besonders aber die 
Syphilis, in großer Ausbreitung und sel:ir häufig in ungewöhnlich malignen 
Formen angetroffen; fast unglaubliche Verhältnisse werden für Abessinien 
angegeben: Holzinger (1900) schätzt die Syphilis in Abessinien auf 
80¾ und Blanc ( 1891) auf 90¾ der ganzen Bevölkerung; doch soll da 
der Verlauf im allgemeinen etwas gutartiger sein. Weniger, wenn auch 
immer noch sehr verbreitet und bösartig sind diese Krankheiten in Kor
dofan, Sennaar, Algier, Tripolis, Senegambien, Guinea, Sierra-Leone, Kongo
kolonie, Kapland besonders in Kapstadt, Durban in Natal und in den Baien 
von Benin und Biafra; während in Ägypten, Deutsch- und British-Ost
afrika, Nubien und Tunis mildere Formen, aber auch in großer Verbrei
tung vorkommen; am günstigsten lauten die meisten Berichte über Ka
merun, Nyassaland und den .südlichen Teil von Zentralafrika, wo seit 
Livingstone (1857) die Einwohner mit „reinem afrikanischen Blut" für 
immun gegen Syphilis gehalten wurden, was übrigens durch neuere, aller-
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dings auch nicht ganz einwandfreie Beobachtungen widerlegt erscheint. 
Aber auch über viele andere Länder liegen widersprechende Berichte vor. 
Bat u t (1903) sah in Tunis die tertiären Formen der Syphilis sehr häufig 
und nur die des Nervensystems selten. Am wenigsten übereinstimmend 
sind wohl naturgemäß die Nachrichten über Kamerun, doch lauten die 
jüngsten ungünstig. Nach dem Berichte (1905) des stellvertretenden Re
gierungsarztes in Kamerun „ist die große Zahl der Erkrankungen an 
Tripper und besonders an Syphilis in letzter Zeit auffallend", und Külz 
(1908) fand in verschiedenen Orten im Stromgebiete des Wuri und Mungo 
die seit ca. 1890 eingeschleppte Syphilis zwischen 12-28% der Bevöl
kerung verbreitet, Gonorrhoe hatte die Hälfte aller Eingeborenen über
standen . Über Ägypten differieren die Angaben wohl nicht bezüglich der 
Häufigkeit, aber über die Formen, doch lauten die neuesten günstig: 
Rabitsch -B ey (1895-1900) sah unter 2000 Fällen von Syphilis nur 
drei schwere, und Gustav Heim (1907) hebt den besonders milden Ver
lauf und die leichte Heilbarkeit hervor. Quennec (1902) bezeichnet für 
Ostafrika Port Sa'id wegen der exzessiven Frequenz der Krankheit als 
„le Paradis de Ja Syphilis"; Glatze! (1906) hat in einem Hospital zu 
Dar es Salem (Ostafrika) innerhalb drei Monaten keine alten und schweren 
Formen gesehen. In einzelnen Gebieten von Westafrika sollen die Ge
schlechtskrankheiten unter den Eingeborenen nur wenig verbreitet und 
in Lagos die Syphilis noch 1902 ganz unbekannt gewesen sein; dagegen 
soll in Nordafrika selbst die Sahara nicht verschont sein. Aus Marokko 
berichtete Gerhard Rohlfs (1880) : ,,Die verbreitetste Krankheit ist die 
Syphilis; sie infiziert derart die ganze Bevölkerung, daß man mit der Be
hauptung der Wahrheit viel näher ist, wenn man sagt, es gibt vielleicht 
ausnahmsweise hier und da eine Tribe, welche frei von Venerie ist." Von 
der Therapie nennt Rohlfs besonders: Bäder in heißen Quellen, Inhala
tionen von auf heißen Eisenplatten verdampftem Quecksilber, Dekokte von 
Sarsaparilla und Schwitzkuren, die durch anstrengende Körperbewegungen 
bewirkt werden; gegen Tripper: Abkochungen von Coloquinthenrinde und 
Emulsionen von Melonenkernen. Als das Wirksamste gegen diese und 
andere Leiden gelten jedoch gewisse Sprüche aus dem Koran, und zwar 
entweder zerstampft und gegessen, in Wasser abgewaschen und getrunken, 
oder auch nur in eine Schüssel geschrieben, mit Wasser abgeschwemmt 
und so getrunken. Die große Verbreitung der Venerie in Marokko kon
statierte neuerlich auch L. Raynaud (1901), doch sollen die Kranken in 
den Städten größtenteils durch die Ärzte rationell behandelt werden; da
gegen schildert noch M. Steiner (1908) ,, die schrecklichen Folgen der 
unbehandelten Syphilis" und die Ignoranz der Eingeborenen auch bei den 
Städtern, doch soll eine „heilige" warme Schwefelquelle zwischen Fez .und 
Mequinez „eklatante Wirkung" haben; auch Donnart (1908) nennt „die 
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Syphilis die marokkanische Krankheit par excellence", die hier vielfach 
durch Päderastie erworben wird. Aus eigener Beobachtung in Brit-ish
Ostafrika meint George Kolb (1897) : ,,Der äquatorische Neger akquiriert 
fast nnr die primäre Lues; ist das primäre Geschwür geheilt, so tritt 
bei den allermeisten nie eine weitere Erscheinung auf. Sieht man aber 
sekundäre und tertiäre Syphilis, so kann man sicher sein, daß der Patient 
ein Säufer ist, und man braucht nur den Alkohol zu entziehen, nm bal
dige H eilung zu erzielen;" auch Tripper zeige sich nur selten. Hey 
(Brief an C. Mense 1900) hat in Odumase (?) an der Goldküste 40 bis 
50¾ der ganzen Bevölkerung syphilitisch gefunden; im übrigen Gebiet 
der Goldküste 20-25¾, Gonorrhoe 10-15¾, Ulcus molle hat er 
niemals gesehen ; doch H. Vortis ch-van Vlot en (1909) berichtet, daß 
an der Goldküste „das ganze Volk verseucht" sei. Die Bemerkung, daß 
venerische Geschwüre nicht beobachtet werden, kommt in den Berichten 
üb er die Naturvölker recht oft vor; auch C. Mense hat dies 1897 bei 
den Bangalas im Kongogebiete gefunden, jedoch vermuten einzelne 
Autoren, daß die Leute sich diese Geschwüre selbst behandeln oder über
haupt deswegen selten oder niemals einen Arzt aufsuchen. B. Scheu be 
(1901) wieder hat erfahren, daß weiche Schanker und Tripper in warmen 
Ländern überhaupt als allgemein, wenn auch nicht ubiquitär, verbreitet 
angenommen werden können; phagedänische Schanker sollen demselben 
Autor zufolge besonders häufig in Algerien, Tunis und Natal vorkommen. 
Von den zahlreichen Berichten, die C. Mense (1900) und B. S ch eub e 
(1902) von Ärzten aus den Tropenländern erhielten, können nur noch 
einige kurz erwähnt werden: in Togo ist Syphilis selten, Schanker häu
fig er, Tripper sehr verbreitet; in Uganda herrscht Syphilis nur da, wo 
sich die eingeborenen Weiber der Prostitution hingeben, was nicht von 
allen Stämmen erlaubt wird; in Maponda am Südende des Nyassasees 
ist keine Syphilis, nur Schanker; im oberen und mittleren Sambesi ist 
Syphilis selten ; bei den Hottentotten und ihren Mischlingen sind die 
venerischen Krankheiten sehr verbreitet. N euere Nach richten von 
R. Howard (1908) melden , daß in den Ländern an der Südhälfte des 
Nyassasees nur in den großen Zentren der ehemaligen Karawanenstraßen 
und auf den Hochländern in der Nähe der europäischen Niederlassungen 
Syphilis in manchmal schweren Formen vorkomme. A. R. Cook (1908) 
zählte im Missionshospital in Mengo, dem H auptorte von Ugan da im 
Jahre 1908 unter rund 13.000 ambulanten Kranken 14·8¾ syphilitische; 
von anderen Seiten wurden die Prozentsätze viel höher angegeben. Auf den 
afrikanischen Inseln sollen nach Aug. Hir sch (1883) Mauritius und Reunion 
unter die schwersten Syphilisgebiete zählen und besonders auf Madagaskar, 
Mozambique und Zanzibar 5/ 6 der Eingeborenen erkrankt sein; auch 
Friedrichsen (1901) fand die Syphilis auf Zanzibar „recht häufig" und 
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bei den Farbigen, die sich nicht behandeln lassen, "oft schwer"; Drago 
(1890) hält wenigstens die Hälfte der Eingeborenen auf Madagaskar für 
syphilitisch. Hans Ziemann (1902) fand auf den Cap Verdischen Inseln 
die Geschlechtskrankheiten, besonders die Gonorrhoe häufig; ähnliche un
günstige Nachrichten liegen auch vor über Nossi-Be, Ste. Marie und die 
Komoren. 

Amerika. Die Verbreitung und Artung der Geschlechtskrank
heiten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika wird gewöhnlich als 
mit den europäis·chen Verhältnissen annähernd gleichstehend angenommen, 
was vielleicht mehr bequem als richtig sein mag; jedoch liegen darüber 
wenigstens keine widersprechenden Nachrichten von Reisenden vor, die 
man in der geographischen Pathologie immer leichter und lieber studiert 
als die unabsehbaren Fluten von Spitalsberichten über Zivil, Militär 
und Marine. So meldete, um nur einige der jüngsten Reisenden vor
zuführen, Karl Sehwal b e (1900) aus Sädkalifornien, daß da die Syphilis 
und Gonorrhoe „sehr verbreitet UI\d durchaus nicht gutartiger als in 
Deutschland", Ulcus molle häufig sei; Jones Frank (1904) fand in 
Memphis in Tennessee die Syphilis besonders unter den Negern sehr 
häufig und schwer. Die Bemerkung, daß die in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika hie und da noch vorkommenden Reste der eingeborenen 
indianischen Bevölkerung, die mit den Einwanderern noch nicht in Be
rührung waren, immer noch syphilisfrei geblieben sind, findet sich in 
vielen älteren und neueren Berichten. Im übrigen Nordamerika zählt 
nach den Beobachtungen fast aller Berichterstatter Mexiko zu den bös
artigsten und größten Syphilisherden von Amerika; Aug. Hirsch (1883) 
hält Mexiko für den „Brennpunkt", von welchem aus sich die Syphilis· 
über ganz Nordamerika verbreitet hat; nach Heinemann (1886) sollen 
jedoch an den Küsten leichtere und nur im Inneren von Mexiko sehr 
hartnäckige Formen vorkommen. Kanada ist schon seit Swediaur 
(1785) als durchseucht bekannt und auch durch die neueren Berichte 
nicht dementiert. In Zentralamerika gelten ebenfalls schon seit längerer 
Zeit Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua, Costarica und Pa
nama als häufig und ziemlich gleichmäßig von den venerischen Krank
heiten befallen; speziell über Nicaragua liegen einige Artikel von l<lrnst 
Roth schuh (1898-1908) vor, in denen Ulcus molle als häufig und 
leicht heilbar, ,,chronische Gonorrhoe und Strikturen erschreckend häufig" 
angegeben werden; die Syphilis sei, wie überall in Zentralamerika, in den 
verschiedensten Formen sehr häufig; wichtig erscheint Roths eh uh wohl 
nur das allein mit auffallend fetten Lettern gedruckte „Schlußergebnis : 
je mehr Indianerblut, desto leichter die Syphilis", womit der Verfasser 
so ziemlich allein stehen dürfte. Nach Schwalbe (1875) soll in Costa
rica die Syphilis sehr verbreitet und der Tripper „ungemein häufig" von 
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„Strikturen und Harnfisteln" gefolgt sein. Aug. Hirsch (1883) nennt 
mehrere Autoren, die angeben, daß in Zentralamerika die „Indianer
Tribus, welche außer Verkehr mit der eingewanderten Bevölkerung ge
blieben sind, sich von der Seuche rein erhalten haben". In Südamerika 
gilt Brasilien als am meisten, und zwar in allen Gesellschaftsklassen, 
in Stadt und Land, schwer heimgesucht; doch sollen hier nach Afranio 
Peixoto (1908) seltener Spätformen, Tabes und progressive Paralyse nur · 
bei 5¼ unter allen Insassen der Irrenanstalten des Staates vorkommen. 

Geringere, wenn auch noch immer bedeutende Verbreitung in ge
wöhnlichen Formen findet sich auch in Kolumbien, Peru, Bolivia, Chile, 
Argentinien und Paraguay; aus Uruguay ·meldet B eeck (Scheube 1902) 
leichte, aus British Guayana F. J. Scott Fowler (1902) schwere Formen 
von Syphilis und hänfiges Vorkommen von Tripper und Schanker. In 
dem Hospital de la Caridau in Valparaiso sah Fournier (1874) unter 
912 Leichen 52 syphilitische, Savatier (1880) ebenda unter 972 Kran
ken 485 syphilitische. Doch stimmen auch da wieder viele sowohl von 
Aug. Hirsch, als auch von B. Scheube gesammelte Beobachter über 
Südamerika ohne jeden Widerspruch darin überein, daß die Indianer
stämme, die mit anderen Nationen nicht verkehren, so die wilden Wald
indianer im Staate Santa Catharina u. a., frei von Syphilis geblieben sind. 
Nach C. W. Branch (Hl07) soll die Syphilis in Westindien derart ver
breitet sein, daß „fast j eder Eingeborene befallen" ist. Über die vielen 
geographisch zu Amerika gehörigen Inseln und Inselgruppen liegen auch 
eine Reihe von Einzelangaben vor, die j edoch nicht immer miteinander 
übereinstimmen, was bei der Sachlage eigentlich selbstverständlich ist; 
denn hier wie überall können ja in einer und derselben Gegend und 
auch zur selben Zeit, durch die mannigfachsten Verhältnisse bedingt, ver
schiedene Ärzte grundverschiedene Erfahrungen machen. Auf den An
tillen soll die Syphilis überall, wenn auch ungleich häufig sein, was jeden
falls meistens mit der Dichtheit der Bevölkerung und dem Außenverkehr 
zusammenhängt. Dasselbe gilt von vielen anderen hier nicht genannten 
Inseln. Auf Miquelon soll nach Gras (18G7) die Syphilis zwar ein
geschleppt, aber bald wieder erloschen sein. Ähnliches mag auch in 
Grönland vorgefallen sein; Karl Lange (1864) fand die Insel syphilisfrei; 
nach 0. Helms (1894) wäre die Lues 1872 und 1874 durch ausländische 
Bergwerksarbeiter eingeschleppt und auf etwa 50 Menschen in Ivigthut 
und Asuk übertragen worden; einzelne Fälle sollen noch in den acht
ziger Jahren gesehen worden sein, doch sei von 1890-1893, während wel
cher Zeit sich Helms in Grönland aufgehalten hat, kein Fall mehr vor
gekommen. Rudolf Trebitsch (1907) bereiste das dänische Westgrön
land in den drei Sommermonaten 1906 und erklärte: "Syphilis gibt es 
nicht in Grönland". 
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Australien, das am spätesten unter allen Erdteilen in den aus
wärtigen Völkerverkehr getreten ist, scheint nur sehr selten von ärzt
lichen Forschungsreisenden besucht; nur einige sehr vage ältere Angaben 
weisen darauf hin, daß auch da die venerischen Krankheiten bereits ziem
lich allgemein verbreitet waren. Eine Nachricht von Scott spricht von 
vereinzelten Syphilisfällen auf der Tasmaniainsel in den Jahren 1821 bis 
1831; doch will Demp ste r bereits 1834 die Lues da „und in allen übri
gen von der europäischen Einwanderung betroffenen Punkten des Landes 
in allgemeiner Verbreitung" gefunden haben. Dagegen soll nach Bourse 
(1876) selbst in Sydney und Tasmanien die Syphilis selten und nur der 
Tripper sehr häufig sein. Neuere detaillierte Berichte haben auch Aug. 
Hir sch (1883) und B. Scheube (1902) nicht gebracht; nur bei Heinrich 
Ratze] (1887), ,,Völkerkunde" II, p. 22 findet sich eine Notiz: ,,Blattern 
haben große Verheerungen unter ihnen angerichtet, noch größere die 
venerischen Krankheiten. Selbst den Missionsversuchen im Innern, am 
Cooper River etc., stellte sich die fast allgemeine Infektion der Männer 
als eines der ernstlichsten. Hindernisse entgegen." 

Ozeanien. Noch mehr als auf den Kontinenten zeigt sich in 
letzter Zeit auf den Inseln des Großen Ozeans eine viel stärkere Verbrei
tung der venerischen Krankheiten als in früheren Zeiten, obwohl da noch 
mehr als in den Tropengegenden der Kontinente Verwechslungen der 
Syphilis mit Framboesie und anderen Dermatosen vorzuliegen scheinen. 
Neuseeland galt noch 1840- 1854 als sehr belastet, während Tuke (1863) 
nur eine mäßige Ausbreitung angab, aber C. Men se (1900) wieder bereits 
1889 daselbst die venerischen Krankheiten ebenso häufig wie in Europa 
fand; auch Beaumanoir (1890) sah auf Neuseeland die Syphilis häufig, 
jedoch im allgemeinen in nicht schweren Formen. 1900 schreibt Funck 
(an Mense): ,,Die ganze Südsee ist verseucht ... Syphilis zeigt sich in 
allen Variationen." Von den Südseeinsulanern erwähnt Mac Gregor (1900) 
auch, daß weiche Schanker sich sehr oft zu einer großen schwammigen, 
bei Berührung leicht blutenden Masse entwiekeln und durch Perforation 
der Bauchwand letal enden; Tripper sei bei allen Rassen häufig. Ähnlich 
verhält es sich mit den Sandwichinseln; während noch L o ckw o o d (1846) 
und Gulick (1855) bemerkten, daß die Syphilis zu ihrer Zeit immer 
seltener geworden sei und sich fast nur auf die Hafenplätze beschränke, 
erklärte es Beaumanoir (1890) als „de notoriete publique", daß fast 
alle Eingeborenen syphilitisch sind. Von den Marshallinseln berichtet 
Barte is (an Mense 1900) : ,,Es kommt Syphilis und Gonorrhoe in 
großer Häufigkeit vor; von den im Jahre 1898 zur Behandlung gekom
menen 686 Farbigen litten 201 an Syphilis, 103 an Tripper. Schn ee 
(1907) will ebenda entgegen früheren Beobachtern, die nur 12-14°1o 
Syphilis angaben, gefunden haben, ,, daß fast alle Eingeborenen syphili-
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tisch sind"; die Genorrhoe sei ebenfalls „recht häufig"; auch Schwabe 
( 1896) sah auf Jaluit, der größten Marshallinsel, die Eingeborenen „ voll
kommen durchseucht". Von den Fidschi-Inseln schreibt Finucane (an 
Sche ube 1901 ) über die Beziehungen der Syphilis zur Framboesie, welch 
letzterer Krankheit kaum ein Fidschi-Insulaner entgehen und meistens 
schon in den Kinderjahren, vom sechsten Monate bis zu zwei Jahren er
worb en werden soll. Der Bericht sagt dann weiter: ,,Bei Indiern und 
Europäern sind auf den Fiji-Inseln Framboesie und Syphilis überhaupt 
nicht voneinander zu unterscheiden, nur besteht die Neigung zum raschen 
Übergang ins tertiäre Stadium. Von einem harten Schanker bei einem 
Fiji-Insulan er hat Finucane nie etwas gesehen oder gehört, was er 
darauf zurückführt, daß die Fiji-Insulaner durch die in der Kindheit durch
gemachte Frarnboesie schon syphilisiert sind. Auch beobachtete derselbe 
niemals einen Indi er mit Framboesie, der vorher Syphilis gehabt hatte, 
oder einen mit Syphilis, der vorher Framboesie hatte, und schließt daraus, 
daß Überstehen von Syphilis gegen Framboesie schützt und umgekehrt. " 
Diesem verwandt sind die Angaben von Rudolf Pö eh (190'1) von den 
Papua auf Neu-Guinea und den kleinen umliegenden Inseln: ,,Syphilis ist 
bei den Papua nicht zu finden, wohl aber eine verwandte Krankheits
form , die Framboesie .. . . W enn wahre Syphilis in Neu-Guinea unter den 
Eingeborenen wahrgenommen wird, ist selbe nur durch Europäer ein
geschleppt." Außerdem fand P öc h „granulierende große Geschwüre an 
den Schamteilen, wob ei auch die inguinalen und retrop eritonealen Drüsen 
beteiligt sind", Gonorrhoe während zwei Jahren gar nicht, obwohl sie 
nach anderen Autoren unter den dortigen Bewohnern nicht selten sein 
soll. Auch von den Melanesiern berichtet R. Pöch (1908), daß die Sy
philis bei ihnen „entweder gar nicht oder recht selten" ist. Aus Kaiser 
Wilhelmsland (Neu-Guinea) berichtet Sch ellongs (an Mense 1900), daß 
er während eines 2 ½jährigen Aufenthalts venerische Erkrankungen bei 
den Eingeborenen niemals beobachtet hat, was nach den von Schellongs 
genauer geschilderten Verhältnissen hätte sein müssen, wenn diese Krank
heiten dort überhaupt vorkämen. Im Bismarck-Archipel soll (S cheube 
1902) Tripper sehr häufig, Schanker nicht selten, Ulcus durum aber erst 
in einem Falle vorgekommen sein. Nach derselben Quelle sollen die 
venerischen Krankheiten unter den Eingeborenen auf den Neuen Hebriden 
selten, die Syphilis auf Neu-Kaledonien mäßig verbreitet sein. Dagegen 
will Konrad Sie bert (Hl09) in Nord-Neumecklenburg (Bismarck-Archipel) 
außer den drei bekannten venerischen Krankheiten eine vierte, ,,das Gra
nulorna venerurn", deren Ätiologie allerdings noch nicht ganz sicherge
stellt ist, in nicht geringer Verbreitung vorgefunden haben. Nach Wilk es 
(Hirs ch 1883) ist die Lues auch auf den Samoa- und Tongainseln 
selten, doch will Funck (Mense 1900) auf ersteren während 21 Jahren 
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unter den Eingeborenen zwar selten primäre Syphilis, aber häufig Gonor
rhoe beobachtet haben. Nach Girschner (1900) wären die venerischen 
Krankheiten auf den Karolinenin seln noch wenig verbreitet. Auf Tahiti 
wurden bereits 1768 die Matrosen des französischen Seefahrers L. A. de 
Bougainville infiziert, der deshalb und wegen der Sittenlosigkeit der 
Weiber die Insel Nouvelle Cythere nannte; da jedoch schon ein Jahr 
vorher- der Engländer Wallis ebenda gelandet hatte · und seine Leute 
nicht infiziert worden waren, so beschuldigten sich beide Nationen, die 
Venetie nicht nur auf Tahiti, sondern auch noch auf viele andere Inseln, 
besonders auf die der Südsee, die sie ebenfalls bald durchseucht vor
gefunden hatten, übertragen zu haben. Die Verschleppung der Lues auf 
die Inseln des Großen Ozeans und nach Australien auf James Cook zu 
beziehen, wie dies noch immer gebräuchlich ist, widerspricht vollkommen 
den Tatsachen, denn Cook kam, nachdem diese Inseln von Europäern 
schon im 16. und 17. Jahrhundert besucht, wenn auch niclit beforscht 
worden waren, zum erstenmal am 10. April 1769 nach Tahiti und von 
da aus weiter nach Australien; zudem waren Wallis und Bougainville 
kurz vor Cook auf 'fähiti , das nach Rercuet (1880) u. a. auch gegen
wärtig noch als durchseucht gilt. 

Die geographische Nosologie ist zwar schon von Hippokrat es be
arbeitet und auch bereits von den alten Griechen und Römern, die ihre 
Schwindsüchtigen nach Ägypten schickten, praktisch verwertet worden; 
aber dennoch ist dieser Zweig der Pathologie seit jeher nur sehr wenig 
und unter den für wissenschaftliche Forschungen ungünstigsten Verhält
nissen gepflegt worden, weshalb bestimmte Antworten auf alle Fragen 
der Praxis wohl noch lange nicht gegeben werden können. Zwei recht 
alte Fragen dürften heute allerdings endgliltig erledigt sein, nämlich: ob 
gewisse klimatische Verhältnisse einen immunisierenden Einfluß auf die 
venerischen Krankheiten und namentlich die Syphilis haben, und ob 
manche Rassen und Völker üb erhaupt als immun gegen diese Leiden 
betrachtet werden können, denn die vorliegenden Beobachtungen haben 
nachgewiesen , daß die Venerie in allen Breitegraden und bei allen Rassen 
bestimmt vorkommt. Wenn dennoch einzelne Berichte vorliegen, nach 
denen einige Gegenden und Volksstämme noch seuchenfrei sein sollen, 
so läßt sich das wohl immer auf ihre Abgeschlossenheit vom Weltverkehr 
zurückführen; zudem ist heute ja doch festgestellt, daß sogar die bis 
in un ser Jahrhundert allgemein für immun gehaltenen Tiere, sogar die 
Mäuse, es auch nicht sind. 

Unentschieden ist es noch immer: ob ein warmes oder mildes Klima 
einen günstigen Einfluß auf die Formen, den Verlauf und die Heilung 
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der Venerie ausübt. Schon Aug. Hirsch (1860) hat die darüber ab
gegebenen Stimmen gezählt und gefunden, daß sich weitaus mehr gegen 
als für diese Frage aussprechen und deshalb das tatsächlich stellenweise 
Vorkommen von benignen Formen in einigen warmen Ländern in anderen 
Verhältnissen gesucht werden müsse. Dem entgegen sind besonders in 
neuerer Zeit Angaben gemacht worden, daß gerade in den Tropenländern 
die schwersten un·d bösartigsten Formen am häufigsten vorkommen, was 
unter anderen Autoren B. Scheube (1901) widersprach, und auch Albert 
Neisser (1908) stimmt insofern bei, daß in den Tropen wohl manche 
Rassen, so die Indianer, von malignen Formen befallen werden, nicht 
aber die dortigen Europäer. 

Auch die sehr alte Frage: ob Lues und die ihr verwandten Krank
heiten von einer Rasse auf eine andere übertragen ausarten, harrt eben
falls noch der Entscheidung; B. Scheube (1902) erhielt darüber auf 
seine Anfragen bei den Ärzten der verschiedensten Tropengegenden 
7 bejahende und 32 verneinende Antworten. Ebenso verhält es sich mit 
der verwandten Frage: ob ganze Völker, die zuerst von Venerie befallen 
werden, mehr zu leiden haben als solche, die bereits seit Jahrhunderten 
oder Jahrtausenden durchseucht und daher irgend einmal oder öfter durch 
eine erkrankte Generation gegangen sind. 

Sogar darüber besteht noch fortwährend ein Streit: ob die der
zeitigen Maßnahmen der Sanitätspolizei, namentlich die Regelung der 
Prostitution, in den verschiedenen Ländern hemmend auf die Ausbreitung 
der Venerie einwirken. Die Abolitionisten halten neben ihren Hauptgrund
sätzen noch immer daran fest, daß durch die Regelung der öffentlichen 
Prostitution nur immer mehr eine geheime geschaffen werde, die ungleich 
gefährlicher sei, und daß durch die bisherige Untersuchung der Pro
stituierten keine Garantie gegen Infektion geleistet werde. Nur Be
lehrung und Erziehung des Publikums kann hier Wandel schaffen. 
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