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I. Ueber das M edicinalwesen in  England.
( Vergl. J. 1834. No. 30 d. Z.)

D i e  wissenschaftlichen und bürgerlichen Einrichtungen unseres 
Vaterlandes unterscheiden sich in vieler Hinsicht sehr von denen 
Englands, das, ungeachtet seiner gröfstentheils von deutschen 
Stämmen herrührenden Bevölkerung und seiner Verwandtschaft 
hinsichtlich der Religion, doch durch seine insularische Lage 
sich in vielen Stücken auf eine andere W eise entwickelt hat, 
als die Staaten der übrigen germanischen Völker. Schon seit 
langer Zeit gingen die meisten Einrichtungen in England nicht 
unmittelbar von der Regierung aus, sondern sie entstanden nach 
und nach durch das Bedürfnifs, und wurden nur dann geändert, 
wenn die öffentliche Meinung sich zu laut über ihre Unzweck- 
mäfsigkeit geäussert hatte. Dies ist der Grund, weshalb mehrere 
Institutionen Englands nicht nach einem gewissen Princip geord
net sind. Es bestehen dort viele Einrichtungen schroff neben 
einander, die ganz verschiedenen Zeiten, und also auch ganz ver
schiedenen Ansichten und Meinungen, ihre Entstehung verdanken. 
Dies zeigt sich unter andern in den wissenschaftlichen und in 
den Medicinal-Einrichtungen, hinsichtlich welcher die Engländer, 
obgleich in so vielen Institutionen allen Völkern des Continents 
weit vorangeeilt, und ihnen zum Muster dienend, den meisten 
derselben offenbar nachstehen.

W enn man von Deutschland und namentlich von Preufsen nach 
England kommt, und nach gewohnter W eise die im Valerlande ge
bräuchlichen Verhältnisse mit denen, die dort einen gleichen Na
men führen, vergleichen will, so geräth man in eine Art von Ver
wirrung, wenn man das Verhältnifs der deutschen Apotheker mit 
dem der englischen vergleicht. Beide, die deutschen und die engli
schen Apotheker, haben fast nichts mit einander gemein, als den 
Namen; sie sind sonst in fast jeder Hinsicht ganz von einander 
verschieden. Das, was den deutschen Apothekern in England 
entspricht, sind die C h e m is ts  a n d  D ru g g is ts ,  welche Apo
theken nach unserer Einrichtung besitzen. Diese machen die 
von den Aerzten verschriebenen Recepte, welche, wie bei uns, 
in lateinischer Sprache geschrieben sind. Aber ausserdem ver
kaufen sie in ihren Läden noch Droguen, Farbematerialien, Par- 
fümerieen und andere Gegenstände. Hinsichtlich der Bildung 
stehen sie weit unter den deutschen Apothekern, und ungefähr 
auf gleicher Stufe wie unsere Materialhändler und Krämer. Sie 
haben durchaus keine wissenschaftliche Ausbildung, und besitzen 
namentlich nicht, wie die deutschen Apotheker, chemische oder

andere naturwissenschaftliche Kenntnisse. Sie stehen unter kei
ner Controlle von Seiten der Regierung, ihre Medicamente und 
Droguen werden von keiner Behörde geprüft, und sie Averden 
nicht examinirt; auch haben sie keine gesetzliche Taxe für den 
Verkauf ihrer Medicamente.

Die englischen A p o t h e k e r  ( Apothecaries) entsprechen un
seren W undärzten, nur mit dem Unterschiede, dafs sie selbst 
dispensiren und die Medicamente in einem eigenen Privat-Labo
ratorium bereiten können. Die Apothecaries besitzen keine Lä
den, denn sie bereiten und verkaufen nur Medicamente für den 
Bedarf ihrer eigenen Patienten; doch einige von ihnen, vorzüg
lich aber nur in London, sind zugleich, ausser Apotheker, auch 
Chemists and Druggists, und dann natürlich haben sie Läden, 
und bereiten Medicamente nach den Recepten anderer Aerzte. 
Die Apotheker können Lehrlinge haben, so viel wie sie wollen, 
welche sie gewöhnlich zur Bereitung der Medicamente gebrau
chen, und zu ihren Kunden schicken, wenn zur Ader gelassen, 
oder ein Klystier gesetzt werden soll.

Die Apotheker in England haben schon seit den ältesten 
Zeiten das Recht, als Aerzte zu practiciren. Sie machen ihre 
Studien, bei dem Mangel an medicinischen Schulen, bei den öf
fentlichen Krankenhäusern in London, die in England gleichsam 
die medicinischen Facultäten vertreten. Denn an diesen Kran
kenhäusern Averden alle theoretische und praktische Vorlesun
gen gehalten, die an den medicinischen Facultäten unserer Uni
versitäten gelesen werden, und namentlich gehört Chemie, so- 
w ohl theoretische als auch praktische, in England zu den unent
behrlichen medicinischen Wissenschaften. Die Hospitäler sind 
entweder Stiftungen oder auch durch Privat-Subscriptionen ent
standen, und namentlich sind alle in den Provinzen errichtete 
auf letztere W eise entstanden und werden fortwährend durch 
dieselben unterhalten. Der Staat hat nicht nur keins dersel
ben gestiftet, sondern unterhält auch keins, M ilitair-Hospitä
ler ausgenommen, die gewöhnlich aber nur klein sind, da jedes 
Regiment sein eigenes Hospital hat, an welchem keine Vorlesun
gen gehalten werden.

Durch die Corporation der Apotheker werden die Hospitä
ler bestimmt, an welchen sich die angehenden Apotheker gebil
det haben müssen, wenn sie examinirt und als Mitglieder der 
Corporation aufgenommen werden wollen. Früher verlangte die 
Corporation, dafs sämmtliche Apotheker in England ihre Studien 
nur bei den Hospitälern in London machen durften; in neue
ren Zeiten hat sie indessen zugegeben, dafs sie auch bei sol
chen Krankenhäusern in den Provinzen, in denen sich mehr als
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60 Betten befinden, wenigstens einen Theil ihrer Studien machen 
können.

Die Apotheker werden, was sonst nicht der Fall war, in 
neueren Zeiten examinirt, und nur durch dieses Examen werden 
sie M e m b e rs  of the Corporation. Zu dem Ende ernennt die 
Corporation der Apotheker in London eine Commission, welche 
alle Apotheker in England und W ales prüft. Die Prüfungen 
geschehen in dem Gebäude der sogenannten A p o th e k e r - H a l le  
(Apothecaries Hall) in London, von welcher ich weiter unten 
reden werde.

Zur Zulassung zum Apotheker-Examen ist es nöthig, dafs 
der Candidat wenigstens 21 Jahre alt und 5 Jahre Lehrling ge
wesen sei, dafs er gute Zeugnisse wegen seines moralischen Be
tragens von seinem Lehrherrn aufzuweisen, und dafs er wenig
stens 2 Jahre hindurch Studien bei einem Krankenhause gemacht 
habe. Diese nothwendigen Studien sind folgende: 2 Curse der 
Chemie, jeder wenigstens aus 45 Vorlesungen bestehend, 2 Curse 
von Materia medica und therapeutica, von ebenfalls 45 Vorlesun
gen jeder, 2 Curse von Anatomie und Physiologie, und von ana
tomischen Demonstrationen von derselben Ausdehnung, wie er 
beim Examen beim College of Surgeons in London erfordert 
wird, 2 Curse über die Lehren der praktischen Medicin, 1 Cur- 
sus über Botanik von wenigstens 30 Vorlesungen, welche zwi
schen April und October gehalten werden müssen, 2 Curse 
über Entbindungskunst und über Kinderkrankheiten, und 1 Cur- 
sus über gerichtliche Medicin.

Beim Examen selbst mufs der Candidat Capitel aus der Phar- 
macopoea londinensis, aus C e ls u s  de Medicina oder G r e g o 
r y ’s Conspectus Medicinae theoreticae und ärztliche R ecepte 
übersetzen; er wird ferner examinirt in Chemie, in Materia me
dica und therapeutica, in Botanik, in Anatomie und Physiologie 
und in den Grundsätzen der praktischen Medicin.

Die Examinations-Gebühren betragen 10 Guineen, wenn der 
Candidat sich in London und 10 Meilen im Umkreise von Lon
don etabliren will; aber nur 6 Guineen, wenn er sich für das 
übrige England und für W ales bestimmt.

Die Apotheker dürfen (wenn sie nicht zugleich Surgeons sind) 
keine Recepte verschreiben, und kein Honorar von ihren Kran
ken als Arzt annehmen. Nur für die Medicin, welche sie dem 
Kranken liefern, und selbst bereiten, werden sie bezahlt; sie 
können aber auch die Rechnung dafür so hoch stellen, wie sie 
wollen, doch schützt gegen zu hohe Preise das Publicum die 
grofse Concurrenz.

In früheren Zeiten, und noch ungefähr bis von 60 bis 100 
Jahren, war das Geschäft eines Apothekers in England weit eh
renvoller, als jetzt. Sie waren geachteter als die Surgeons, von 
denen ich weiter unten reden werde, und gewöhnlich waren zu 
dieser Zeit die Surgeons nur die Gehülfen der Apotheker. Jetzt 
ist das Verhältnifs ein umgekehrtes; aber da die meisten Sur
geons zugleich Apotheker sind, so müssen erstere gewöhnlich 
auch die schweren Apotheker-Lehrjahre durchmachen.

Die Apotheker in London haben durch Subscriptionen eine 
Anstalt, die Apotheker-Halle, errichtet, in welcher die chemi
schen und pharmaceutischen Präparate im Grofsen bereitet und 
für Rechnung der Aclionäre verkauft werden. Diese Anstalt ist sehr 
grofsartig, wie deren so viele in England sind. Doch hat sie die 
Erwartungen, die ich davon hatte, nicht übertroffen. Ich halte 
Gelegenheit, durch die Güte des Herrn H e n n e l ,  der sich mit 
Recht einen Namen als Chemiker erworben hat, und der als 
Chemical Operator bei dieser Apotheker-Halle angestellt ist, die 
Errichtung dieser Anstalt ziemlich genau kennen zu lernen. W enn 
man nicht längere Zeit in England gewesen wäre, würde man 
sich wundern, dafs eine Dampfmaschine fast blos zur Bereitung 
der Pulver und zum Reiben von Unguentum mercuriale in dem 
Laboratorium der Apotheker-Halle angebracht ist; doch wer meh
rere Fabriken in England gesehen hat, wird wissen, dafs die 
Engländer überall, schon wegen der W ohlfeilheit der Steinkoh
len, Dampfmaschinen anbringen, wo in anderen Ländern W as
ser- und Pferdekraft dieselben Dienste leisten. Interessant war 
mir die Bereitung des Aethers, so wenig zweckmäfsig sie auch 
zu sein scheint. Sie geschieht nicht durch Erhitzung eines Ge
misches von Alkohol und Schwefelsäure vermittelst freien Feuers 
und Nachfliefsen des Alkohols, wie jetzt fast überall bei uns, 
sondern das Gemisch wird durch gespannte Wasserdämpfe er

hitzt, und der Dampfkessel ist durch eine W and von der Blase 
geschieden, so dafs Feuer nicht in Berührung mit derselben kom
men kann. Zur Rechtfertigung dieser Methode wurde mir der 
Umstand angeführt, dafs vor mehreren Jahren ein Arbeiter durch 
Entzündung des Aethers verbrannt wurde. Auffallend sind die 
grofsen Quantitäten von Brechweinstein und von Calomel (des
sen Bereitung recht zweckmäfsig durch Sublimation aus einem 
Gemenge von schwefelsaurem Quecksilberoxyd, Kochsalz und 
der entsprechenden Menge von freiem Quecksilber geschieht), 
welche in dem Laboratorium der Apotheker-Halle bereitet wer
den, und von denen der gröfste Theil nach den tropischen Co- 
lonien versandt wird. Die Anstalt verkauft blos für die Armee 
in Ostindien jährlich ungefähr 3000 Pfund Calomel und 5 — 600 
Pfund Brechweinstein *).

In der Apotheker-Halle sah ich die Bereitung eines chemi
schen Präparates, von welchem ich kaum glaubte, dafs es nach 
dem Streite, welcher gegen Ende des verflossenen Jahrhunderts 
zwischen den Anhängern des phlogistischen und des antiphlogisti
schen Systems in der Chemie geführt wurde, an irgend einem 
Orte Europa’s in einer nur einigermafsen grofsen Quantität be
reitet würde. Es ist dies der Mercurius oxydatus per se. Zu 
seiner Darstellung wird Quecksilber in vielen Kolben mit flachen 
Böden, welche einen mehrere Fufs langen dünnen Hals haben, 
der mit Papier lose bedeckt ist, auf einem Sandbade 8 bis 12 
Monate hindurch erhitzt. Die Unze von diesem Präparat kostet 
7 bis 8 Shillinge (2  Rthlr. 10 bis 2 R thlr. 20 Silbergroschen), 
während die Unze von dem nach gewöhnlicher Methode bereiteten 
Quecksilberoxyd nur wenige Pences (Silbergroschen) kostet.

Bei der Apotheker-Halle ist der bekannte Chemiker B ra n d e  
Professor der Materia medica.

Die Apotheker in England sind angehalten, ihre Medicamente 
nach der Londoner Pharmacopöe zu bereiten, welche von Mit
gliedern des College of Physicians, von denen ich weiter unten 
reden werde, verfafst ist.

Die dritte Klasse von Medicinal-Personen in England (wenn 
die Chemists and Druggists und die Apotheker die beiden an
deren Klassen ausmachen) sind die S u rg e o n s  (höhere W und
ärzte). Sic müssen einen ähnlichen Cursus, wie die Apotheker, 
bei einem Hospitale gemacht haben, worauf sie von Mitgliedern 
eines College of Surgeons, von denen eins in London, eins in 
Edinburgh und eins in Dublin ist, examinirt werden. Ein sol
ches College ist eine Corporation, wie die der Apotheker, nur 
führt letztere nicht den Namen eines College. Die Mitglieder die
ses College heifsen F e l lo w s ,  während die der Apotheker-Cor
poration nur Members genannt werden. In London werden die 
Mitglieder des College of Surgeons nach und nach, der Reihe 
nach, zu Examinatoren erwählt.

Zur Zulassung zum Examen eines Surgeon ist es erforderlich, 
dafs der Candidat wenigstens 22 Jahre alt sei und 5 Jahre stu- 
dirt habe. E r mufs zwei W inter hindurch Anatomie und Phy
siologie gehört, und anatomische Uebungen getrieben haben; je
der Cursus von Anatomie mufs aus wenigstens 140 Vorlesungen 
bestehen. E r mufs ferner, zwei Curse über Chirurgie, jeder we
nigstens aus 60 Vorlesungen bestehend, während 6 Monate Vor
lesungen über praktische Medicin, Chemie und Entbindungskunst, 
und während 3 Monate über Botanik und Materia medica ge
hört, auch während 12 Monate eins von den Krankenhäusern in 
London, Dublin, Edinburgh, Glasgow und Aberdeen, oder 12 
Monate ein Krankenhaus in einer anderen Stadt, und dann nur 
6 Monate eins der genannten Hospitäler besucht haben.

Nach dem Examen sind die Candidaten entweder Fellows 
oder auch Members von einem der genannten Colleges of Sur
geons. Bei dem in Edinburgh müssen sie, wenn sie Fellows 
werden wollen, noch 100 Pfund Sterling Eintrittsgeld bezahlen. 
W ollen sie nur Members werden, so bezahlen sie viel weniger. 
Nur Diejenigen, welche in Edinburgh prakticiren wollen, lassen 
sich zu Fellows machen.

Die Surgeons unterscheiden sich von den Apothekern da
durch, dafs sie den Kranken nur durch den Rath (Recepte), 
nicht, wie diese, unmittelbar durch Arznei helfen. Aber fast

*) In dem Charité-Krankenhanse zu Berlin, in welchem ungefähr 800 
Kranke behandelt werden, wurden im Jahre 1835 8 Pfund Calomel und 61/2 
Pfund Brechweinstein verbraucht.
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alle Surgcons sind zugleich auch Apotheker, oder wenigstens früher 
Apotheker gewesen. Sind die Surgcons zugleich Apotheker, so nennt 
man sie gewöhnlich G eneral P ra c t i t io n e r ;  sie dürfen dann ihren 
Patienten selbst bereitete Arzneien verabreichen, und sich dafür be
zahlen lassen. In einigen Fällen, doch beinahe wohl nur in London, 
sind die Surgcons, ausser Apotheker, auch noch Chemists and Drug- 
gists, und haben als solche einen Laden, in welchem die Recepte an
derer Aerzte bereitet werden. Doch sind diese vom Publicum und 
von ihren Collegen weniger geachtet.

Es giebt namentlich in London, viele Surgcons, die, wenn sie 
auch früher Apotheker gewesen sind, nur Surgeons sind. Man nennt 
sie pure Surgcons. Ein solcher ist z. B. Sir A slley  C oope r.

Die höchsten Medicinal-Personen in England sind die eigentlichen 
Aerzte (P h y s ic ia n s ) , oder die Doctores promoti. Sie geben sich 
nicht mit chirurgischen Operationen ab, sondern behandeln nur inner
liche Kranke. Ausserhalb London ist Jeder, der auf einer Universi
tät, sowohl in Schottland, als auch auf dem Continent, rite promotus 
ist und ein Doctor-Diplom vorzeigen kann, Physician. Die meisten 
der englischen Aerzte machen ihre Promotion in Edinburgh, oder auf 
einer arideren schottischen Universität, oder auch sehr häufig auf. ei
ner Universität des Continents, in Deutschland oder in Paris. Denn 
das medicinische Stadium auf den beiden Universitäten in England, 
in Cambridge und Oxford, ist nicht nur mit vielem Zeit- und Geld- 
aufwande verknüpft, sondern auch unfruchtbar, denn es ist unmög
lich, sich gründliche medicinische Kenntnisse auf diesen beiden Uni
versitäten zu erwerben. Aber um Physician in London, und 7 eng
lische Meilen im Umkreise von London (von der Kathedrale St. Paul 
an gerechnet), zu sein, mufs man sich noch einem Examen vor einer 
Commission von Censoren unterwerfen, die jährlich aus den Mitglie
dem des C ollege of P h y s ic ia n s  gewählt werden. Dies ist eine 
Corporation in London, in welche man aber nur dann als Fellow ein- 
treten kann, wenn man in Oxford, Cambridge oder im Trinity Col
lege zu Dublin studirt hat. Die Doctores promoti anderer Universi
täten können durch dieses Examen nur Licentiaten werden; sie ge- 
niefsen, was die Ausübung der Medicin betrifft, dieselben Vorrechte 
wie die Fellows of the College of Physicians, aber sic haben nichts 
mit der Verwaltung des College zu thun , und besitzen nicht die 
Rechte eines Fellow, die, wie ich weiter unten anführen werde, sehr 
bedeutend sind. — Der Präsident dieses College, jetzt Sir H enry  
H alfo rd , hat zwar das Recht, jährlich einen von den nicht zu Fel
lows wählbaren Licentiaten der Medicin zum Fellow dieses College 
zu ernennen; dieser mufs indessen wenigstens schon 10 Jahre hin
durch Licentiat gewesen sein. Er macht indessen nur selten, und 
zwar nur in der letzten Zeit, als man viel über den Mifsbrauch die
ses College of Physicians geschrieben hatte, Gebrauch von diesem 
Vorrechte; doch sind auf diese Weise mehrere berühmte Aerzte Lon
dons Fellows geworden, wie die DD. P ro u t ,  H o llan d , B ab in g 
to n , R oget und B righ t. Auch hat jedes Mitglied des College das 
Recht, einen Licentiaten, der 7 Jahre hindurch Licentiat gewesen ist, 
zum Fellow vorzuschlagen; aber auf diese Weise ist noch Niemand 
zu dieser Ehre gelangt.

Man kann nicht Licentiat werden, wenn man Surgeon oder Apo
theker ist. Will man als solcher Licentiat werden, so mufs man al
len Vorrechten als Surgeon und Apotheker entsagen, und aus dem 
College of Surgeons oder aus der Corporation der Apotheker treten, 
was viel Geld kostet.

Wer das Examen als Licentiat machen will, mufs wenigstens 26 
Jahre alt sein. Fällt er durchs Examen, so kann er dasselbe nicht 
in demselben Jahre wiederholen. Praktieirt er in dieser Zeit, so 
wird er zuerst erinnert und dann bestraft.

Die Vorrechte eines Fellow of the College of Physicians gegen 
die eines Licentiaten sind sehr grofs. Nur durch erstere, nie durch 
letztere, werden die besten Stellen als Aerzte hei den Londoner Hospi
tälern, so wie eine Menge von Sinecure-Stellen, besetzt. Zu diesen 
letzteren gehören z. B. die Lehnerstel len am Gresham College, einer 
sehr alten Stiftung, bei welchem nur gleichsam pro forma lateinische 
Vorlesungen gehalten werden, die mit einem grofsen Gehalte verbun
den sind.

Es ist bis jetzt, für einen Licentiaten, der auf einer nicht-engli
schen Universität seine Studien gemacht hat, unmöglich gewesen, zum 
Examen eines Fellow von dem genannten College zugelassen zu wer
den, so oft auch dies öffentlich gerügt worden ist. Aber der Einflufs 
des College ist so grofs, dafs der Eintritt der alieni komines, wie die 
auf nicht-englischen Universitäten gebildeten Licentiaten von den Fel
lows genannt werden, bisher immer verhindert worden ist. Es hatte 
vor ungefähr 20 Jahren der Dr. S tan g o r den Muth, öffentlich gegen 
diese Mifsbräuche aufzutreten. Er verklagte das ganze College, weil 
er, der in Edinburgh seine Studien gemacht hatte, nicht zum Examen 
eines Fellow zugelassen wurde. Er zeigte, dafs die Gesetze, nach 
denen das College handelte, nur Mifsbräuche wären, und nicht mit den 
Urgesetzen, weiche H e in ric h  d er A ch te bei der Stiftung dieses 
College gab, übereinstimmten, nach welchen cs nicht angenommen 

wurde, dafs nur ein auf englischen Universitäten Graduirter Fellow 
dieses College werden könnte, wie denn gleich bei der Stiftung Mit
glieder aufgenommen wurden, die ihre Studien in Padua und ande- 
ren Universitäten des Continents gemacht hatten. Erst unter C arl 
dem Z w eiten  wurden die Mifsbräuche durch Gewohnheit Gesetze. 
— S ta n g o r verlor indessen den Procefs, obgleich er zum Advocaten 
den berühmten Rechtsgelehrten E rsk iu e  (nachher Lord E rsk in e )  
hatte und einige von den 12 Richtern vou England die später ge
machten Gesetze des College für Mifsbräuche erklärten.

Das Studium der Medicin in Oxford und Cambridge ist so zeit- 
und geldraubend, und dabei so unfruchtbar, dafs nur Söhne reicher 
Adlern, und solche, welche gern Fellows of the College of Physicians 
in London werden wollen, an diesen Universitäten ihre Studien ma
chen. Damit man einsicht, wie unzweckmäfsig der Studienplan ist, 
erlaube ich mir, die Bedingungen anzugeben, unter welchen ein jun
ger Mediciner an beiden Orten studirt. Die Gesetze sind etwas an
ders für Cambridge, als für Oxford.

In Cambridge wird ein junger Mann inscribirt, wenn er ein Testi
monium maturitatis von irgend einem Magister artium vorzeigen kann. 
Der Mediciner mufs zuerst, wie die anderen Studenten, in einem der 
17 Colleges Humaniora hören, und zwar 2 Stunden täglich, von 8 
bis 9 und von 10 bis 11 Uhr. Eine Stunde täglich ist für Mathema
tik, und eine für Philologie bestimmt. 11/2 Jahre nach dem Eintritt 
ist der Student gezwungen, sich einem öffentlichen Examen über klas
sische Literatur und Religion zu unterwerfen. Er bleibt dann noch 
11/2 Jahre in Cambridge, während welcher Zeit er dieselben Studien 
fortsetzt, auch den Vorlesungen des Professors der Medicin (gegen
wärtig Dr. H av ilan d ) beiwohnt. In ganz neueren Zeiten mufs der 
Mediciner auch einige Vorlesungen über Anatomie, Botanik und Che
mie hören, doch sind diese nur unbedeutend. Dann (3 Jahre nach 
seinem Eintritt) verläfst er Cambridge, und studirt Medicin an irgend 
einem Krankenhause in London, oder in anderen Städten, oder an 
einer Universität des Cont inents, und kehrt nach zwei Jahren zurück, 
um in Cambridge das Examen als M ed ic in ae b a c c a la u re ns zu 
machen. Dies besteht darin, dafs der Professor der Medicin in Cam
bridge ihn im Uebersetzen des Celsus de Medicina, oder des Hip- 
p o k ra te s  u. s. w. prüft; er mufs ferner mehrere Fragen aus der Pa
thologie, praktischen Medicin, Anatomie u. s. w. schriftlich beantwor
ten, und 2 Theses öffentlich lateinisch vertheidigen. Der Medicinac 
baccalaureus darf nicht in London, wohl aber in den Provinzen prak- 
tieiren. Nach 2 Jahren kehrt derselbe wieder nach Cambridge zu
rück, und mufs sich einem neuen Examen unterwerfen, das im Ueber
setzen des A re tacus bestellt. Nun kann er schon, um die Lieentia 
practicandi in London zu erhalten, vom College of Physicians exami
nirt werden; er wird dann In e e p to r  C an d id a tu s , und sicht als 
solcher schon höher, als ein anderer Licentiat, der, als Doctor promo
tus einer anderen Universität, vom College of Physicians examinirt 
worden ist. — Nun muls er, um in Cambridge M ed ic in ae d o cto r 
zu werden, noch 3 Jahre warten; es ist hierzu nur ein Examen pro 
forma nöthig. Es sind also 10 Jahre nöthig, che ein junger Alaun 
von der Inscription an, den Doctorgrad erhalten kann. Als Doctor 
von Cambridge ist er Candidat für das College of Physicians, und 
nach einem Jahre wird er von selbst Mitglied dieser Körperschaft 
ohne Examen. Aber schon während dieses Jahres hat er das Recht, 
in London zu prakticiren. Nur in dem Falle, wenn er nicht Inceptor 
Candidatus geworden ist, mufs er sich einem Examen unterwerfen, 
um Fellow zu werden. Aber dies bestellt nur im Uebersetzen eini
ger Stellen des A re taeu s  und des H ip p o k ra te s .

In Oxford mufs man, um Medicinae doctor zu werden, nicht nur 
wie in Cambridge, Medicinae baccalaureus, sondern auch Artium bac
caiaureus und Artium magister werden. Ein Jahr, nachdem der Can- 
didat Artium baccalaureus geworden ist, oder 5 Jahre nach der In
scription, wird derselbe Artium magister, und dann nach einem Jahre 
Medicinae baccalaureus und 3 Jahre darauf Medicinae doctor.

Schon seit längerer Zeit hat man in England das Unzweckmäfsige 
der Medicinal-Einrichtungen eingesehen. Es wurde deshalb auch vom 
Parliament 1833 eine Commission, unter Vorsitz des so sehr verdienst
vollen Herrn W a rb u rto n , niedergesetzt, welche während der Ses
sion vom Jahre 1834 die verschiedenen Zweige der medicinischen 
Praxis prüfte. Es wurde eine Menge der berühmtesten Lehrer und 
praktischen Aerzte in der Hauptstadt und mehrere auch in den Pro
vinzen examinirt, und ihre Aussagen wurden zum Gebrauche des Par- 
liaments gedruckt. 

Alan fand, dafs die hervorstechendsten Mängel in den Medicinal- 
Einrichtungen folgende wären: 1) das Monopol des College of Phy
sicians in London, 2) die lange Lehrzeit der Apotheker, während 
welcher sie nichts lernen, als das Dispensiren von Medicin  und 3) der 
Mangel einer bevollmächtigten Körperschaft in London, die Mediciner 
zu examiniren und zu promoviren.

Was den letzten Mangel betrifft, so wird derselbe wahrscheiu
lich bald durch das jetzige W hig-Ministerium, dem England die heil
samsten und zweckmäfsigsten Reformen verdankt, abgeschafft werden,
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indem es jetzt damit umgeht, eine Central-Behörde von Examinatoren 
in London zu errichten, welche den Studenten der Londoner Univer
sität, vom Kings College und der zahlreichen Schulen bei den Hospi
tälern der Hauptstadt den Grad ertheilen darf.

Die jetzige Tendenz durch ganz England, auch in London, ist, 
die medicinische Praxis aus den Händen der pure Physicians in die 
der Surgeons und General Practitioner übergehen zu lassen. In Schott
land sind (wie auf dem Continent) seit lange fast alle Surgeons auch 
Doctoren der Medicin, und dieser Gebrauch verbreitet sich auch all- 
mählig über England. Das in neueren Zeiten zweckmäfsig verbes
serte Erziehungs-System der General Practitioner macht sie schon 
jetzt zu furchtbaren Nebenbuhlern der reinen Aerzte, und unstreitig 
werden dieselben als eine besondere Körperschaft nach 50 Jahren 
wohl ausgestorben sein. Heinr. Rose.

II. Auszüge aus am tlichen Berichten.
1. S um m arische U e b e rs ic h t der in der K ra n k e n -H e ila n -  

s ta l t  d e r E l is a b e th in e r in n e n  zu B reslau  in dem K ir 
c h e n ja h re  1835 u n e n tg e l t l ic h  v e rp f le g te n  w e ib lic h e n  
K ranken .

Aus dem Jahre 1834 blieben Bestand: 62 Kranke, es kamen im 
Jahre 1835 hinzu: 818, und wurden also überhaupt verpflegt: 880. 
Davon sind: als geheilt entlassen 719, als erleichtert 32, gestorben 60 
und im Bestande geblieben 69. Die Zahl der Geheilten verhält sich 
diescmnach zur Zahl der Aufgenommenen wie 7 zu 8, die der er
leichtert Entlassenen wie 1 zu 221/2, und die der Gestorbenen wie 1 
zu 131/2. Verpflegungs-Tage waren überhaupt 23,116; es ist demnach 
jede Kranke durchschnittlich 261/4 Tag verpflegt worden. Von den 
verpflegten Kranken waren 454 katholischer und 426 evangelischer 
Religion, und von den Neuaufgenommenen waren aus Schlesien 777, 
aus den übrigen Provinzen des preufsischen Staats 27, und aus dem 
Auslande 14.

Ausserdem erhielten 400 Individuen, ohne in die Anstalt aufge
nommen zu sein, in derselben ärztlichen Beistand und Arznei.

L .
2. M u m ifica tio n  des U n te rsch en k e ls  bei einem  Manne.

(Beobachtung des Kreis-Chirurgus Masuch in Insterburg.)
Die Weichtheile des linken Schenkels eines Mannes schienen gänz

lich verschwunden; denn man bemerkte an demselben, wie an den 
Fufsknochen, nur eine trockene, schwarze, lederartige Masse. Von 
dieser Beschaffenheit war der Unterschenkel bis 3 Zoll unter das Knie, 
und von hier ab hatte der Schenkel durch eine bedeutende Induration 
der Muskeln und des Zellgewebes wohl den doppelten Umfang des 
gesunden Schenkels. Der Rand war mehr aufgetrieben, an einigen 
Stellen vernarbt, und sonderte neben dem, am oberen Ende noch 
weifslich aussehenden, Schenkelknochen gutartigen Eiter ah. Patient 
war fieberfrei, hatte eine gute Verdauung und lag bereits 10 Monate 
zu Belte.

Ueber die Entstehung dieser Absterbung erfuhr der genannte 
Wundarzt vom Kranken Nachstehendes:

Derselbe bekam Anfangs September 1834 plötzlich heftige Schmer
zen im gauzen linken Unterschenkel, welche mit jedem Tage Zunah
men, und ihn 6 Wochen hindurch auf das Schrecklichste quälten. 
Hierauf bildete sich an der äusseren Seile des nur wenig geschwolle
nen Schenkels eine schwarz-blaue Stelle von der Gröfse eines Thaler- 
stücks. Diese öffnete sich, und eine bedeutende Menge stinkender 
Jauche flofs zur Erleichterung des Kranken heraus. Die Secretion 
währte nicht nur mehrere Wochen, sondern cs bildeten sich auch 
mehrere dergleichen Geschwüre, wodurch die weichen Theile theils 
zerstört, theils schwarz wurden und an den Knochen antrockneten. 
Zwischen den abgestorbenen und den vom Brande verschont geblie
benen Theilen, nämlich 3 Zoll unterhalb des Knies, bildete sich eine 
Demarcations-Linie, und ungeachtet aus dem unteren Rande der oben 
bezeichneten Induration noch immer Eiter flofs, so fing doch der ge
sunkene Kräfte-Zustand des Kranken an, sich zu heben und erträg- 
lich zu werden. Patient war 26 Jahre alt, von guter Körperbeschaf
fenheit und, seiner Aussage nach, bis zu dieser Krankheit immer ge
sund gewesen; er wollte dabei keine ärztlichen Mittel angewendet 
haben. Aus den vorhandenen Erscheinungen und der Anamnesis schlofs 
der berichtende Wundarzt, dafs der Kranke von Pseuderysipelas am 
linken Unterschenkel befallen gewesen, welches Uebel, bei vernach
lässigter Behandlung, in Gangraena sicca übergegangen war und den 
gröfsten Theil des Unterschenkels mumienartig umgestaltet halte. Die 
stark aufgetriebenen und sehr harten, noch übrig gebliebenen Weich
gebilde des Schenkels liefsen gleichfalls eine Desorganisation in der 
Tiefe vermuthen, die sich auch durch die noch stattfindende Eiterung 
aussprach.

In therapeutischer Hinsicht schien eine Amputation des Ober
schenkels das sicherste und einzige Mittel zur Herstellung des Kran
ken, und mit dessen Einwilligung wurde diese Operation am 31sten 
Juli pr. über dem Knie unternommen. Die Heilung ging so gut von 
Statten, dafs der Genesene schon den 20. September mit einem gut 
vernarbten Stumpfe nach Hause entlassen werden konnte.

(Aus dem Sanitäts-Berichte des Kreis-Physikus, Hofraths Dr.
F a h re n h o rs t  in Insterburg für das 3te Quartal 1835.)

Ferne.
3. V e rg iftu n g  d u rch  die W u rze ln  des B ilse n k rau ts .

(Beobachtet vom Chirurgus Menger in Brüssow.)
Am 11. April. liefs der Zieglermeister Me wes zu Brüssow aus 

seinem bei der Ziegelei belegenen Garten Pastinakwurzeln ausgraben, 
worunter sich mehrere Wurzeln von Bilsenkraut befanden, die, we
gen Mangels der Blätter, von jenen nicht unterschieden wurden, auch 
durch ihre Form, da sie auf einem cultivirten Boden wuchsen, nicht 
wesentlich abstachen, und daher aus Unkenntnifs für die ersteren ge
halten und, wahrscheinlich in nicht geringer Menge, vom Ziegler und 
dessen Frau genossen wurden.

Ungefähr eine Stunde nach dem Genüsse derselben traten folgende 
Erscheinungen ein: Anfänglich leichte, späterhin vermehrte Betäubung, 
Flimmern vor den Augen, lebhafter Glanz derselben, Doppelschen, be
deutende Erweiterung der Pupille, Verdunkelung des Gesichts, Schwin
del, grofse Trockenheit im Munde, Zittern der Glieder, strauchelnder 
Gang, kleiner, kaum fühlbarer, öfters aussetzender, und mäfsig lang
samer Puls.

Nachdem etwa 3 Stunden unter diesen, sich nach und nach deut
lich aussprechenden Erscheinungen verflossen waren, kamen die Ver
gifteten auf den Gedanken, wohl schädliche Dinge genossen zu haben, 
und forderten die Behandlung des Wundarztes erster Klasse M enger 
zu Brüssow.

Bei seiner Ankunft wurden ihm noch mehrere Stücke der Wur
zeln gezeigt, die er zwar nicht sogleich, wegen ihrer pfahlähnlichen 
Gestalt, erkannte, von denen er aber doch vermuthete, dafs cs Wur
zeln eines narkotischen Gewächses sein müfsten, wie denn späterhin 
sich auch bestätigte, als die in einen Blumentopf gepflanzten Wurzeln 
sich beim Treiben von Blättern als Hyoscyamus niger zeigten. Es 
wurde zunächst ein Brechmittel aus Tartarus stibiatus gereicht. Die 
Frau bekam ein siebenmaliges Erbrechen, und befand sich nach eini
gen Stunden wieder ziemlich wohl; der Mann war indefs schwerer 
zum Erbrechen zu bringen, welches erst erfolgte, nachdem er allmäh- 
lig 4 Gran Brechweinstein und Ȝij Ipecacuanha, endlich 12 Gran 
Zincum sulphuricum verschluckt hatte. Nachdem hierauf ein vier- 
his fünfmaliges Erbrechen erfolgt war, fand er sich ungemein erleich
tert; nach zwei Tagen, welche die Patienten noch in grofser Ermat
tung zubrachten, befanden sie sich wiederum ganz wohl.

(Aus den Beiträgen zum Sanitäts-Berichte des Pots
damer Regierungs-Bezirks pro 1835.)

Augustin.

(A u sze ich n u n g en  und B efö rd eru n g en .) Des Königs Maje
stät haben den Vortragenden Rath im Ministerium der Geistlichen-, 
Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, Geheimen Medicinalrath 
Dr. Trü s te d t ,  zum G eheim en O be r-M ed ic in a lra th  zu ernen
nen und

dem praktischen Arzte Dr. O p p ert in Berlin den Charakter als 
Hofrath zu ertbeilen geruhet.

Der Stadt-Physikus Dr. R uhbaum  zu Rathenau ist als Physi- 
kus des West-Havelländischen Kreises, Potsdamer Regierungs-Bezirks, 
bestallt worden.

( P en sio n iru n g ern ) Des Königs Majestät haben dem Titular- Regiments - Arzt Grunwald, vom 1sten (Glatz’schen) Battailon des 11ten

Landwehr Regiments, und R o ck e l, von der 2ten Invaliden-Compagnie 
in Bischofswerder, wegen Invalidität den nachgesuchten Abschied mit 
Pension zu bewilligen geruhet.

(D o m ic iliru n g en .)  Der praktische Arzt Dr. R udolph  ist 
aus Teuchern nach Wippra (Merseburger Regierungs-Bezirks) gezogen.

Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. T im pe 
hat sich zu Soldin (Frankfurter Regierungs-Bezirks) niedergelassen.

(T o d esfa ll.) Der General-Chirurgus ausser Dienst Dr. V öltz-
cke in Berlin ist gestorben. 

Erledigte Medicinal-Stelle.
In Tolkemit, im Elbinger Kreise, wird die Niederlassung eines 

Wundarztes erster Klasse und Geburtshelfers gewünscht.
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