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I. Zwei Fälle von religiösem Wahnsinn, veranlasst durch den Uebertritt zur Secte der Wiedertäufer.
1.w* “ , 45 Jahre alt, von untersetzter Statur und cholerischem 

Temperamente, wurde bis zu der im 14. Jahre erfolgten Ein- 
segn u n g v o n  seinem  V ater, einem  Schuhm acher in Stadt am Hof, erzogen. Milde von ihm beh andelt, durch keine K rankheit od er  
sonstiges Missgeschick in seiner geistigen und körperlichen Ent- 
wickelung aufgehalten, durch geregelten Schulbesuch wenigstens 
zu den nothwendigsten Elementarkenntnissen herangebildet, er- 
freute ersieh aller zum geistig-sittlichen Gedeihen erforderlichen 
Bedingungen, und seine ununterbrochen frohe Gemülhsslimmung 
bezeugte das Gelingen desselben. Sein religiöser Sinn wurde 
durch fleifsige Theilnahme am öffentlichen Gottesdienste, auch 
wohl gelegentlich durch häusliche Andachtsübungen geweckt und 
lege erhalten, keinesweges aber durch pictistische Kopfhängerei 
seiner Aeltern getrübt. Nach erfolgter Einsegnung trat er bei 
einem dortigen Schneidermeister in die Lehre, wurde auch von 
diesem gut gehalten und verpflegt, und blieb stets gesund, eine 
heftige Ruhr abgerechnet, welche ihn im 17. Jahre befiel, und 
nach 4wöchentlicher Dauer in völlige Genesung überging. Seit- 
dem hat er bis auf die Zeit seines Gemüthsleidens und der da- 
durch verursachten körperlichen Krankheitserscheinungen keine 
Funciionsstörnngen erfahren, vielmehr einer stets kräftigen Ge- 
sundheit sich zu erfreuen gehabt, da gelegentlich hervorlretende 
Koptschmerzen so unbedeutend und von kurzer Dauer waren, 
c ass_ sie hiei nicht weiter in Betracht kommen können. Deshalb 
ver ient auch seine Aussage Glauben, dass er in der Jugend 
je^iciei Ausschweifung im Trünke und in der W ollust sich ent-
ia teil habe, wofür insbesondere der Umstand spricht, dass er 

T01k l ErSchöPfun« seäier Kräfte durch eine überaus heftige o sucht sehr schnell sich wieder erholte, und durch eine später 
hinzutretende Ruhr so wenig geschwächt wurde, dass er bald seine^ volle Gesundheit wieder erlangte.

Nach dreijähriger Lehrzeit trat er seine Wanderschaft durch 
einen Thei von Deutschland an. In mehreren Städten fand er 
reichliche AibeiU genügenden Erwerb, dem er so eifrig nachging, 
dass er selbst die Sonntags-Vormittage arbeitete, und nur die 
Nachmittage dem Vergnügen widmete. Das religiöse Interesse 
war daher in den Hintergrund getreten, wie es denn überhaupt 
im Jünglingsalter oft genug von dem mächtig erwachenden sinn-

lichen Lebensgefühle, und von allen jenen starken Neigungen, 
welche den Menschen zum thatkräftigen Streben in den socialen 
Verhältnissen antreiben sollen, zurückgedrängt wird, und gerade 
um diese Zeit einer sorgfältigen Pflege bedarf, um dem nur zu 
häufig durchbrechenden Strome der wildesten Leidenschaften ei- 
nen festen Damm entgegenzustellen. Im 22. Jahre siedelte sich 
W . in Berlin an, arbeitete zuerst 2 Jahre als Geselle, und wurde 
hierauf Bürger und Meister, als welcher er Anfangs nur ein spär- 
liches Einkommen hatte, später aber seine Lage insoweit verbes- serte, dass er nicht nur einen Gesellen halten, sondern auch iin Jahre 1S25 eine Gastwirthstochter heirathen konnte. Mit letz- 
terer, welche ihm vier noch lebende Kinder gebar, führte er 9 
Jahre hindurch eine zufriedene und glückliche Ehe, da sie als 
wackere Frau und Mutter redlich ihre Pflicht erfüllte, den Haus- 
stand in Ordnung zu erhalten, weshalb er auch keine Sorge und 
Noth kannte. Als aber seine Frau nach langwierigem Kranken- 
lager am Nervenfieber starb, war er in seinem Erwerbe derge- 
stalt zurückgekommen, dass er den Mielhzins schuldig blieb, des- 
halb nicht nur ausgepfändet wurde, sondern sich selbst von seinen 
meisten Kindern trennen musste, welche bei Verwandten und ander- 
weitig in Pflege untergebracht wurden. Nur seinen ältesten Sohn 
behielt er bei sich, und er bezog mit ihm bei einer anderen Fa- 
milie eine Kammer, in welcher er nicht einmal eine W erkstätle 
aufschlagen konnte. Dadurch gerieth er in nicht geringe Be- 
drängniss, welche ihn indess so wenig niederbeugte, dass er nach 
zwei Jahren eine Jugendfreundin als Gattin aus seiner Heimalh 
sich holte, da sein W erben am hiesigen Orte keinen Erfolg hatte. 
Er musste sich Anfangs mit derselben sehr einschränken, ernährte 
sich zuerst nur vom Zeltmachen, fand jedoch später wieder Ge- 
legenheit zu einem genügenden Erwerbe, und führte auch mit 
seiner zweiten Frau, welche ihn mit keinen Kindern beschenkte, 
eine glückliche Ehe, da sie seinen Kindern eine liebreiche Mut- ter wurde.

Vergebens sieht man sich in dem bisher Milgetheilten nach 
Elementen um, welche in weiterer Entwickelung eine innere 
Entzweiung in dem Geinülhe des W . hätten hervorbringen, und 
ihn in Jen Taumel der wildesten religiösen Schwärmerei ver- 
setzen können. Er gehört seiner ganzen Erscheinung nach jenen 
ehrbaren, fleifsigen und redlichen Handwerkern an, welche vor 
Allem dahin streben, sich durch anhaltende Arbeit eine wohlbe- 
gründete Existenz und gesetzliche Selbstständigkeit zu erringen 
und zu behaupten, und welche in der Beschränktheit kleinbür- 
gerlicher Verhältnisse eine hinreichende Befriedigung ihrer ge- 
mäfsigten Wünsche finden, um mit jedem Antriebe heftiger Lei-
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dcnschaften für immer unbekannt zu bleiben, wenn ihnen die- 
selben nicht im Widerspruch mit ihrem Naturell eingeimpft wer- 
den. Charaktere solcher Art werden im gewöhnlichen ruhigen 
Lebensgange häufig von einem lebendigeren religiösen Interesse, 
welches fleifsige Andachtsübungen zum Bedürfnis^ macht, nicht 
tief bewegt, wenn dasselbe nicht durch äufsere Anregungen ge- 
weckt und unterhalten wird; ihre Existenz bleibt oft eine vor- 
herrschend materielle, und sie glauben durch treue Pflichterfül- 
lung den Mahnungen des Gewissens hinreichend Genüge geleistet 
zu haben. Denn die echte Religiosität, welche den Geist zum 
Aufschwünge nach einer übersinnlichen W elt beflügelt, setzt ent- 
weder ein ursprünglich reges frommes Gefühl voraus, welches 
aus allen Verhältnissen und Ereignissen Nahrung schöpft, und 
daher das Bewusstsein stets über die Schranken der concreten 
Wirklichkeit hinaus erweitert; oder sie ist das Ergebniss mäch- 
tiger Schicksale, welche das Gemülh nachdrücklich genug an den 
Wechsel und die Vergänglichkeit des Irdischen erinnern, und 
dadurch dasselbe nöthigen, den verlorenen Frieden im Ewigen 
und Unendlichen zu suchen. Beide Bedingungen walteten bei 
unserem W . nicht ob; er nahm daher im Ganzen nur selten am 
öffentlichen Gottesdienste Theil, und folgte auch nur einige Male 
der Einladung zur Theilnahme an Betstunden, in denen die Bibel- 
erklärung durchaus den Eindruck, welcher bei ihnen beabsichtigt 
wird, auf ihn nicht machte. Ja er leistete den Einflüssen, wel- 
che später ihn in die heftigste religiöse Gährung versetzten, län- 
gere Zeit einen zähen W iderstand, welcher ihn wahrscheinlich 
gegen alle Verirrungen geschützt haben würde, wenn er nicht 
allmälig in einen Widerspruch mit sich selbst gerathen wäre, 
dessen Ausgleichung ihm in seiner geistigen Befangenheit ganz 
unmöglich werden musste.

Im Jahre 1842 theilte ihm ein Mitglied der hier bestehenden 
Sccte der Wiedertäufer mehrere Missionsblätler und Tractätchen 
mit, welche letztere namentlich die Erzählungen von bekehrten 
Sündern enthielten. Der aufreizende und bilderreiche Styl, in 
welchem solche Schriften verfasst zu sein pflegen, verfehlte denn 
auch nicht, auf ihn einigen Eindruck zu machen, wodurch er sich bestimmen liefs, an den gottesdienstlichen Versammlungen der Wiedertäufer Theil zu nehmen. Besonders angesprochen fühlte 
er sich durch den Vortrag eines Redners, welchen er für einen 
Missionspriester hielt, welcher aber ein Buchbinder aus Hamburg 
gewesen sein soll. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass reli- 
giöse Reden von Nichtgebildcten, namentlich von Handwerkern, auf Personen von gleicher Bildungsstufe oft eine ergreifendere 
Kraft ausiiben, als Predigten wirklicher Theologen, welche, wenn 
auch weit richtiger und tiefer gedacht, doch leicht in einer dem 
Ungebildeten nicht ganz geläufigen Denk- und Sprachweise ge- 
halten, und nicht immer von einer so hochtönenden Salbung er- 
füllt sind, wie die Improvisationen der Illiteraten, welche dazu 
durch einen mächtigen Drang fortgerissen werden. Genug, W . 
fühlte sich allmälig immer mehr zu diesen Andachtsübungen hin- 
gezogen, wenn sie auch Anfangs mehr durch den Reiz der Neu- 
heit, als durch eine tiefere religiöse Erregung auf ihn wirken 
mochten. Denn auch der trockenste Sinn hat eine unvertilgbare 
Empfänglichkeit für jedes Incitament, durch welches er über die 
engen Schranken des durch tägliche Einförmigkeit bedeutungslos 
gewordenen Lebens hinausgeführt wird, um sich mit neuen An- 
schauungen und Begriffen zu erfüllen, und in ihnen zu erfrischen 
und zu verjüngen, weil der Geist nie das angestammte Bedürf- 
niss nach einem unbegränzt erweiterten Dasein ganz verleugnen 
kann. Die grüfsten Ereignisse des socialen Lebens fanden oft 
genug ihren Ursprung in der durch irgend einen Anstofs erreg- 
ten Neugier der Massen, welche nur allzu bereitwillig jeden be- 
liebigen Eindruck auf sich einwirken lassen, und, ohne zu wis- 
sen wie, zu den heftigsten Bewegungen für oder wider Etwas 
ftutgerissen werden, wovon sie noch wenige Stunden vorher 
nicht die entfernteste Ahnung gehabt hätten.

Es fehlte jedoch noch viel, dass W . der neuen Secte seine 
innere Ueberzeugung und sein ganzes Herz zugewandt hätte. 
Schon der allzusehr gehäufte Gottesdienst, dem er oft an einem 
Sonntage zweimal, des Vor- und Nachmittags, und an mehreren 
Wochenabenden beiwohnte, an welchen Gesang, Bibelerklärung 
und Predigt mit einander abwcchselten, überbot seine geistige 
Capacität dergestalt, dass er, durch die Menge des Vernommenen 
in Verwirrung gesetzt, an manchen Tagen nicht mehr wusste,

was er gehört halte. Er muss die Pein der hieraus hervorge- 
gangenen Unklarheit und Regellosigkeit seiner Vorstellungen sehr 
lebhaft empfunden haben, da er seinen damaligen geistigen Zu- 
stand sehr treffend mit einer Ueberladung des Magens mit Spei- 
sen und mit einer dadurch bewirkten Störung der Verdauung 
vergleicht. Sein Missfallen hierüber wurde noch verstärkt durch 
den zelotischen Eifer mehrerer Sectenmitglieder gegen den von 
ihnen als Sünde verschrieenen Besuch erlaubter Vergnügungsorte; 
die in der Gemeinde häufig ausbrechenden Streitigkeiten über 
die rechte Auslegung der Bibel widerten ihn noch mehr an; aber 
am meisten empörte ihn die mehrmals gehörte Behauptung, dass 
diejenigen, welche andere Kirchen besuchten, nicht selig werden 
könnten, weil sie nicht die wahre Taufe empfangen hätten, nicht 
nach dem Evangelium lebten, sondern den Vergnügungen nach- 
jagteu. W eit entfernt daher, sich durch den Tadel irre machen 
zu lassen, welcher über die saumseligen Theilnehmer an den 
anabaptislischen Versammlungen ausgesprochen, und von der 
Drohung begleitet wurde, dass die Ausbleibenden nicht mehr 
Brüder und Schwestern genannt, nicht mehr geküsst lind mit 
einem Handschlage begrüfst werden sollten, fühlte W . sich im- 
mer mehr abgestol’sen, und dadurch veranlasst, andere Kirchen zu besuchen.

W er erkennt nicht hierin sein gesundes, richtiges Urtheil, dem 
er nur mit festem Entschlüsse treu zu bleiben braucht, um ge- 
gen jede spätere Verirrung geschützt zu sein? W enn dessen- 
ungeachtet, ja trotz seines Sträubens gegen den Uebertritt zu der 
von ihm geflissentlich gemiedenen Secte, dennoch letzterer er- 
folgte; so findet dieser psychologische Widerspruch seine voll- 
gültige Erklärung in der nur allzu häufigen Erfahrung, dass die 
klarste Besonnenheit zuletzt nicht Stand halten kann gegen die 
heimlich sich einschleichende Macht der Leidenschaften, wenn 
diese im ersten Entstehen nicht hinreichend von der Reflexion 
überwacht, sich immer tiefer im Gemüthc einnisten und ausbrei- 
ten können, bis sie zuletzt das ganze Bewusstsein mit ihrer Herr- 
schaft erfüllen. W . hatte bis dahin das Christenthum nur von seiner praktisch en S e ite  au fgefa sst, und glau bte in schlichter Pflichterfüllung volle Befriedigung zu finden, daher die tieferen 
religiösen Regungen in ihm noch schlummerten. Letztere waren 
indess durch die prägnanten Andachtsübungen der Wiedertäufer 
geweckt worden, und da er, mit ihnen fast unbekannt, sie nicht 
aus der Region dunkler Gefühle zu der D e u tlich k e it  und Ge- 
läufigkeit oft durchdachter Uegriffe erh eb en  konnte, so war er 
ihrem W alten um so widerstandsloser preisgegeben. Denn die 
Geschichte der meisten bis auf ihren Ursprung zurückverfolgten 
Leidenschaften findet denselben in schwankenden, halb unbe- 
wussten Gefühlen, welche dadurch ihre tiefe, ja gewaltige Be- 
deutung dem geistigen Auge entziehen, und unbedacht, also un- 
gestört, feste Wurzeln in dem Boden der Seele schlagen können. 
Je unbestimmter und formloser jene stummen Ahnungen sind, in 
denen sich neu erwachende Bedürfnisse kund geben, um so 
leichter können sie, wenn sie zum Ihatkräftigen Durchbruch ge- 
kommen sind, das Bewusstsein wie mit einem Schlage umwan- 
deln, und in die schroffsten Gegensätze und Widersprüche ver- 
kehren. In diesem Sinne mögen wir uns es denken, dass W ., 
aller Abneigung ungeachtet, dennoch durch einen unwidersteh- 
lichen Drang zu den Wiedertäufern sich hingezogen fühlte, und 
vorbereitet für ihre Lehren durch eine veränderte Gesinnung 
endlich denselben ein offenes Ohr lieh, zumal da oft genug Emis- 
saire an ihn abgeschickt wurden, um ihn zu bearbeiten. Immer 
jedoch machte er diesen noch genug zu schaffen, denn wie oft 
sie ihm auch begreiflich zu machen suchten, dass der Ritus der 
Taufe, wie sie an C h r is tu s  im Jordan vollzogen worden, das 
Vorbild zur Wiederholung dieses Sacraments an Erwachsenen 
werden müsse, welche nur dadurch, so wie durch den rechten 
Glauben, selig werden, aufserdem aber der Verdammniss nicht 
entgehen könnten, so wollte ihm dies doch keinesweges einleuch- 
ten, da er standhaft seine alle Ueberzeugung vertheidigte, dass 
ein rechtschaffener W andel die Hauplbedingung zur Seligkeit, 
und ohne ihn der Glaube nur Heuchelei sei. In den gottes- 
dienstlichen Versammlungen wurden oft drei oder vier der An- 
wesenden zum lauten Gebet aufgerufen. W enn ihn die Reihe 
traf, so pflegte er sich kurz zu fassen, und sich gegen den dar- 
über vernommenen Tadel mit Berufung auf den ßibelvers zu 
rechtfertigen: „Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern,
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wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie 
viel W orte machen” (Ev. Matth. 6, V. 7). Immer stärker wurde 
ihm aber zugesetzt; nicht nur musste er in den Predigten viele 
Anspielungen auf sich hören, sondern mehrere Mitglieder der 
Secte forderten ihn auch durch Liebkosungen zur Wiedertaufe 
auf, indem sie ihn bewogen, häufig in der Kammer zum Gebete 
niederzuknieen, und den Heiland um Vergebung der Sünden und 
um die Verleihung der Seligkeit anzuflehen.

Eine ungewohnte starke Erregung des religiösen Gefühls, wel- 
ches eben dadurch in den Vordergrund des Bewusstseins tritt, 
und sich an allen übrigen Vorstellungen und Gefühlen reflectirt, 
muss immer die wichtigsten Folgen hervorbringen, welche zwar 
nach Maafsgabe der verschiedenen Individualität sehr verschieden 
sein, aber doch in einigen wesentlichen Zügen stets übereinstim- 
men werden. Indem nämlich der Mensch sich gedrungen fühlt, 
sein ganzes Innere und alle Aufsenverhältnisse anhaltend vom 
religiösen Standpunkte aus zu betrachten, muss ihm Alles in ei- 
ner völlig veränderten Bedeutung erscheinen, so dass hierdurch 
nicht selten ein gänzlicher Umschwung seiner Denkweise und Ge- 
sinnung bewirkt wird. Insofern nämlich das religiöse BeAvusst- 
sein in praktischer Beziehung sich als Gewissen darstellt, muss 
auch seine erhöhte Lebendigkeit den inneren Richter zu einer 
weit gröfseren Strenge und Schärfe des Urtheils veranlassen, so 
dass eine Menge von Gefühlen und Handlungen, welche früher 
für erlaubt gehalten wurden, plötzlich als verdächtig, tadelns- 
werth, ja verdammlich erscheinen. Der Mensch sieht sich da- 
durch genölhigt, auf Vieles Verzicht zu leisten, was ihm bis da- 
hin zur Gewohnheit und selbst theuer geworden war, und reifst 
sich nur mit Widerstreben und innerem Widerstreite davon los; 
er wird in allem Handeln zaghaft und unentschlossen, weil er 
überall auf Gewissensscrupel stufst, welche ihm bisher ganz un- 
bekannt waren, und zieht sich daher mehr in ein beschauliches 
Leben zurück, wo er dem unvermeidlichen Widerstreite im 
Praktischen ausweichen zu können hofft, aber um so mehr in 
allen Gefühlen zur höchsten Reizbarkeit sich steigert, und es 
dadurch bewirkt, dass seine frühere Lebensweise, welche so vie- 
les jetzt Verpönte in sich schloss, ihm als eine höchst tadelns- 
werlhe erscheint, und ihm dadurch bittere Reue bringt. Kräfti- 
geren  N aturen, deren  in n ere Tüchtigkeit mit nachhaltiger Energie in unaufhaltsamer E n tw ick e lu n g  vorw ärts streb t, d ien t e in e  sol- che religiöse Erregung als läuternde Flamme, welche alles Un- 
edle an ihnen in Schlacken verwandelt, weshalb ja eben echte 
Religiosität zur Urquelle alles Guten, Edlen und Schönen wird. 
Aber verweichlichte, passive Gemüther, oder solche, welche von 
einer übereilten oder äufserlich erzwungenen Frömmigkeit über- 
rascht, dem von ihr gegebenen Impulse nicht mit Besonnenheit 
folgen, und in der neuen Richtung ihres Denkens sich nicht zu- 
recht finden können, oder Gemüther, welche wirklich schwere 
Vergehungen abzubüfsen haben, und den sittlichen Läulerungs- 
process nur unter tiefem Seelenschmerz und heftigem inneren 
Widerstreite durchleben können; sie Alle gerathen bei einer 
mächtigen religiösen Aufregung in schwere Bedrängniss, welche 
unter anderen schlimmen Folgen auch nur zu häufig die herbei- 
führt, dass sie von einer übermäfsigen Reue gefoltert werden. 
Die Reue, welche als schärfster Stachel des Schmerzes bis in die 
innerste Tiefe der Seele eindringt, um die verborgensten W ur- 
zeln der Leidenschaften tödtlich zu treffen, ist daher die noth- 
wendige Bedingung der sittlichen Entwickelung, welche als Na- 
turbestinmiung des Menschen nur deshalb häufig nicht zu Stande 
kommt, weil Viele unablässig bemüht sind, die Regungen des 
Gewissens durch sophistische Dialektik zu beschwichtigen, oder 
durch rohe und wilde Ausbrüche der Leidenschaften und durch 
das Toben der Begierden zu unterdrücken. Aufserdem aber wird 
die Reue als nothwendiges Element im Entwickelungsgange des 
Seelenlebens niemals ausbleiben, und wie richtig auf einander 
berechnet Alles in der geistigen Organisation ist, lässt sich ins- 
besondere daran erkennen, dass die Reue jederzeit der Gröfse 
des sittlichen Vergehens angemessen ist. W enn aber unter den 
vorhin bezeichneten Bedingungen das Gewissen zu empfindlich 
und zu leicht verwundbar wird, und ein zelolisches Strafgericht 
selbst über harmlose Vergnügungen, wie viel mehr also über 
jene leichteren Verirrungen hält, deren auch die Besten sich 
schuldig wissen: dann artet seine heilsame Strenge in eine wahre 
Tyrannei aus, welche, wenn ihr nicht zur rechten Zeit Einhalt

gethan wird, zuletzt auf den unvermeidlichen Ruin der gesamm- 
ten Seelenverfassung hinarbeitet. Der Irrenarzt hat häufig genug 
die schwere Aufgabe zu lösen, die Furien des bösen Gewissens 
seiner Kranken zu bekämpfen, und ich habe es in meinen Schrif- 
ten schon wiederholt ausgesprochen, dass die unbegründeten 
Selbstanklagen der Wahnsinnigen, welche durch erdichtete Fre- 
vel ihre religiöse Verzweiflung zu rechtfertigen suchen, in sehr 
vielen Fällen auf ihre pllichtmäfsige Gesinnung in gesunden Ta- 
gen zurückschliefsen lassen, dagegen das böse Gemiith fast immer 
ein gewissenloses, und als solches der Reue unzugänglich ist.

Fassen wir alles bisher Gesagte zusammen, so wird daraus 
erklärlich, dass W . durch die Tribulationen seiner neuen Glau- 
bensgenossen zuletzt in eine Beängstigung versetzt wurde, als ob 
sein Gewissen ihn mit schweren Anklagen belaste und ihm da- 
her ein neues Heilsmittel zum dringendsten Bedürfniss mache. 
Um sich darüber weiter aufzuklären, las er selbst während der 
Arbeit fleifsig in der Bibel, welches ihm von den Sectenmitglie- 
dern nicht nur zur Pflicht gemacht, sondern worüber er auch oft 
von ihnen conlrolirt wurde. Von Zweifeln noch immer bew'egt, 
vergeblich nach Klarheit ringend, gerieth er alhnälig in eine sol- 
che Bangigkeit, dass er seine Arbeit nicht geregelt betreiben 
konnte, und selbst während der Nächte keine erquickende Ruhe 
fand, sondern durch ängstliche Träume von finsteren Larven und 
hässlichen alten W eibern aus dem Schlafe aufgeschreckt wurde. 
Endlich glaubte er in der Bibel die Bestätigung dafür zu finden, 
dass er für die vielen von ihm begangenen Sünden der Gnade 
Gottes und der geistlichen Wiedergeburt durch eine erneuerte 
Taufe in einem besonders hohen Grade bedürftig sei, und so 
bewarb er sich um die Aufnahme in die Gemeinde der W ieder- 
täufer, als an einem Abende Diejenigen aufgerufen wurden, w el- 
che dazu bereitwillig waren. Sie alle, etwa 14 an der Zahl, 
mussten Reue über ihre Sünden bezeugen, und es sollen Viele 
unter ihnen geweint, geseufzt, laut aufgeschrieen und ihr Bedauern 
ausgesprochen haben, dass sie sich nicht von Jugend auf au Got- 
tes W ort gehalten hätten. Auch seine 15jährige Tochter hatte 
er zu dem gleichen Schritte beredet, und er würde auch seine 
Frau dazu bewogen haben, wenn dieselbe nicht wegen mangel- 
hafter Vorbereitung abgewiesen worden wäre. Später widerrieth 
er es ihr eben so ernstlich, nachdem er durch die häufig unter den Wiedertäufern ausgebrochenen Zwistigkeiten sich überzeugt 
hatte, dass s ie  nicht nach dem Ausspruche C h r is t i  lebten: Lie- bet Euch unter einander.

Am 29. April 1842, früh um 6 Uhr, begab er sich mit den 
übrigen Täuflingen an den Meile von Berlin entfernten Rum- 
melsburger See, an dessen Ufer zwei Zelte zum Auskleiden für 
beide Geschlechter aufgeschlagen waren. Jeder musste seine 
Kleider bis auf’s Hemde ablegen, über welches ein anderes in 
Form einer Blouse angelegt und mit einem Gürtel befestigt wurde. 
Vor der Taufhandlung würde ein Gebet abgehalten, ein Kirchen- 
lied gesungen, und ein Text aus dem neuen Testamente vorge- 
lesen, an welchen der Redner mit Bezug auf die vorzunehmende 
Ceremonie eine Ermahnung knüpfte, und in letzterer die auf- 
gehende Sonne als Symbol der Gnadensonnc Christi benutzte, 
welche ihrem Geiste leuchten, und die in der freien Natur als 
dem Tempel Gottes zu vollziehende Taufe heiligen solle. Hier- 
auf wurde jeder Täufling in den See geführt, woselbst der Red- 
ner ihn mit der linken Hand am Gürtel ergriff, und mit seiner 
rechten den Kopf unter das W asser drückte, indem er die W orte 
aussprach: „Ich taufe Dich im Namen Gottes des Vaters, des 
Sohnes und des heiligen Geistes.” Die ganze Handlung war 
indess weit entfernt, einen erhebenden Eindruck auf W . zu 
machen, da ein Gemisch der widerstreitendsten Gefühle sich 
seiner bemächtigte. Das Schluchzen und Schreien der Weiber, 
unter denen auch seine Tochter war, störte eben so sehr seine 
Andacht, als das Schaamgefühl, sich öffentlich entkleiden zu 
müssen, und dem Gaffen vieler neugieriger Zuschauer ausgeselzt 
zu sein; dabei klapperten ihm die Zähne vor Frost, und erst 
als er in seine Wohnung zurückgekehrt am Tische niederknietc, 
um Gott für die Wiedergeburt in der Taufe zu danken, fühlte 
er sich glücklich in der Ueberzeugung, durch sie nunmehr der 
Seligkeit gewiss zu sein. Unmittelbar darauf ging er wieder an 
seine Arbeit.Jedoch es sollte ihm nicht so wohl werden, sich lange Zeit 
des vermeintlich gewonnenen Heils erfreuen zu können. Seine
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übertriebenen Andachtsübungen, zumal ein zu häufiges, seine Ar- 
beit unterbrechendes Bibellesen, erhielten ihn in einer überaus 
reizbaren, empfindlichen Stimmung, welche oft in üble Laune 
überging, wenn seine neuen Glaubensgenossen ihn besuchten, 
um ihn über die Fortschritte in der Frömmigkeit auszuforschen, 
und ihn aufforderten, reuig in sich zu gehen, um jede noch zu- 
rückgebliebene Herzenshärtigkeit aufzuspüren und aus sich zu 
verbannen. Dass es dabei nicht ohne Streit, animose Anspielun- 
gen und mannigfache Retorsionen abging, lässt sich leicht den- 
ken, da eine sittliche Censur, wenn sie von gewöhnlichen Men- 
schen gegenseitig geübt wird, welche sich selbst viel zu wenig 
kennen, als dass sie die Moralität Anderer richtig beurtheilen 
könnten, nur allzuleicht gehässige egoistische Nebenabsichten in 
sich schliefst, und dadurch im höchsten Grade kränken, verletzen, 
erbittern muss. Vorzüglich kam es aber zum Bruch zwischen 
W . und seinen Glaubensgenossen, als er der unter ihnen be- 
stehenden, und in den Predigten oft empfohlenen Sitte gemäfs, 
die kranke Ehefrau eines gewissen K. besuchte, um ihr Trost 
einzusprechen, und ihm seine Theilnahme zu bezeigen. Bei die- 
ser Gelegenheit knüpfte er mit dem K. ein Gespräch über Bibcl- 
stellcn an, und berief sich unter Anderem auf einen Vers, in 
welchem C h r is tu s  von dem durch ihn dem Menschengeschlechle 
verliehenen Frieden spricht. K. verneinte die Gültigkeit die- 
ses Ausspruchs mit Hindeutung auf die ausdrückliche Erklärung 
C h r is t i ,  dass er das Schwert in die W elt gebracht habe, und 
erzürnte dadurch den W . dergestalt, dass dieser ausrief: „Sie 
lügen,” von Jenem aber die richtige Gegenbemerkung hören 
musste: „Lieber Bruder, haben Sie denn den Frieden?” Höchst 
aufgebracht entfernte sich W ., und eingedenk, dass C h ris tu s  
seinen Jüngern rieth, sie sollten den Staub von den Füfsen 
schütteln, wenn sie irgendwo übel aufgenommen würden, that er 
das Gleiche beim Weggehen, und fühlte sich dadurch in seinem 
Innern erleichtert und beruhigt. Hierauf theilte er den ganzen 
Vorgang dem Vorsteher der Gemeinde mit, welcher ihm einen 
derben Verweis crtheilte, ihm die Theilnahme an der nächsten 
Abendmahlsfeier versagte (also eine wahre Excommunication), und ihn vor der darauf folgenden Cmmminion aufforderte, sich zuvor mit dem K. auszusöhnen. Dazu war indess W . nicht zu 
bewegen, welcher, weit entfernt, sein Benehmen zu bereuen, 
dasselbe vielmehr durch Berufung auf Bibelstellen zu rechtferti- 
gen suchte, und es durchzusetzen wusste, dass er, ohne nachge- 
ben zu müssen, an dem Abendmahl Theil nehmen konnte.(Fortsetzung folgt.)

II. Witterungs- und Krankheits-Constitution in Berlin während des Monats Januar 1846.
Der Monat Januar begann mit Schnee und Regen, worauf am 3. ein durchweg heiterer und schöner Tag mit gelindem Frost folgte. Letzterer hielt demnächst bis zum 7. Abends an, bis zu welcher Zeit die Kälte bis auf — 6,3° R. (am 6. Morgens) sich steigerte. Vom 7. Abends bis 12. Abends fror es nicht, wogegen von da ab bis zum 18. Morgens Frost und Thauwetter mehrmals wechselten, und in dieser Zeit die Kälte sich nur bis auf — 2,7° R. (am 18. Morgens) bemerk- lich machte. Sodann trat wiederum plötzlich Thauwetter ein, und hielt bei einem zwischen dem 22. und 25. für diese Jahreszeit aufser- gewöhnlich gesteigerten Temperaturstande bis zum 26. Abends an. Um diese Zeit begann es wieder zu frieren, und zwar ohne Unterbrechung bis zum 31. Morgens, innerhalb welcher Zeit die Kälte bis auf — 8,9° R- (am 28. Morgens) zunahm. Am 31. Mittags trat abermals Thauwetter ein. Aufscr dem schon erwähnten 3. waren noch die Tage des 27. und 28. heiter und schön, sonst aber durchweg trübes und unfreund- liches Wetter, abwechselnd mit Schnee und Regen im Gefolge. Schnee fiel besonders am 1., 2., 4. und 29., jedoch nur in geringer Quantität und ohne längere Dauer, da er durch den Regen am 1., 7., 8., 9., 20., 22., 25., 26. und 31. wieder entfernt wurde. Aber auch der Regen war nur am 25., 26. und 31. von einiger Bedeutung. Nebel wurde bemerkt am 14. bis Mittags, am 17. Morgens und am 31. Mittags. Am 6. war Nordwind, vom 14. bis 16., so wie vom 19. bis 21. und vom 26. bis 28.. Ostwind, in der übrigen Zeit dagegen durchweg Westwind vorherrschend, dabei aber auch abwechselnd sehr heftig. — Das Therm om eter schwankte Morgens um 6 Uhr zwischen - j-7,1 (am 23.) und —-8,9 (am 28.), Mittags um 2 Uhr zwischen -j- 9,5 (am 22.) und — 5,1 (am 6. und 28.), und Abends um 10 Uhr zwi- schen -j- 8,2 (am 22.) und — 7,4° R. (arn 28.). Dessen mittlerer Staud betrug um dieselbe Zeit: Morgens — 0,3, Mittags -f  1,4 und Abends -f- 0.2 0 R.; ebenso die Differenz: Morgens 16.0, Mittags 14.6

und Abends 15,6° R. Der gleicbmäfsig höchste Temperaturstand wurde daher zwischen dem 22. und 23., der gleicbmäfsig niedrigste dagegen am 28. bemerkt. Die bedeutendsten Schwankungen haben daher zwi- schen dem 22. und 28. stattgefunden. Der Temperatursland vom 6. war zwar ebenfalls ein verhältnissmäfsig sehr niedriger, die Schwan- kungen vor- und nachher waren aber nicht so auffällig, wie sie es in der zweiten Hälfte des Monats gewesen sind. — Das Barometer variirte zwischen 341,31"' (am 9. Abends) und 327,07'” (am 23. Mor- gens). Dessen mittlerer Stand betrug: Morgens um 6 Uhr 334,89'", Mittags um 2 Uhr 335,29"' und Abends um 10 Uhr 335,92'"; die Dif- ferenz 16.24'".Der K rankheits-G enius, welcher schon im Monat December v. J. zum entzündlichen sich auszubilden begann, trat im Januar d. J. auf das Entschiedenste als solcher auf. Die herrschenden Krankheiten waren daher entzündliche, so dass auch von den acuten Krankheiten, welche überhaupt in dem hiesigen Charite-Krankenhause zur Bchand- sung kamen, die gröfsere Hälfte Entzündungen waren. Nicht nur Per- sonen, die den äul’scren Schädlichkeiten der Witterung ausgesetzt sind, sondern auch solche, die wegen chronischer Krankheiten das Bett hü- teten, wurden von denselben ergriffen. Ganz besonders häufig wurden die Lungensüchtigen von plcuritischen Affectionen heimgesucht. — Von den primären Entzündungen wurden bei Weitem an« häufigsten die Respiralionsorgane befallen; Pneumonieen, zum Theil rein, häufiger jedoch als Pleuropncumonieen, waren arn zahlreichsten, nächst ihnen die Fälle von Pleuritis. Beide verliefen gröfstentheils nicht sehr stür- misch, erforderten meist nur mäfsige Blutentziehungen, zogen sich aber sehr häufig durch cingctretcne Exsudation mehr oder weniger in die Länge. Nächst diesen wurden auch einzelne Fälle von Peritonitis, Hepatitis serosa und Enteritis, in etwas gröfserer Anzahl Kindbettfie- ber beobachtet, welche letzteren in der Form von Peritonitis und Phlebitis uterina auftraten, aber durch frühzeitige strenge antiphlogisti- sche Behandlung durchgehends einen glücklichen Ausgang hatten. — In ziemlich grofser Anzahl kamen auch Rheumatismen zur Behand- lung; die acuten Formen waren mit wenigen Ausnahmen durch Ent- zündung der serösen Ucberzüge der Lungen und des Herzens compli- cirt, und machten eine strenge antiphlogistische Behandlung nolhwcn- dig. Katarrhe waren weniger häufig und meist ohne Bedeutung. Ery- sipelatöse Entzündungen der Haut kamen primär fast gar nicht vor, dagegen häufig zu äufseren Verletzungen hinzu. Von fieberhaften Krankheiten wurden n och  am häufigsten rheumatische und katarrhali- sche, weniger zahlreich gastrische Fieber, und einzelne Fälle von Ty- phus abdominalis beobachtet. Von acuten Exanthemen gab es immer noch Scharlach und Masern. — Besonders auffallend war die grofse  Anzahl der Erkrankungen an dem Delirium tremens. Die Ursachen mögen theils in dem zur Winterzeit gesteigerten Genüsse des Brannt- weins, theils aber auch in den häufigeren entzündlichen Leiden zu 
su ch en  s e in , mit denen das Delirium tremens sich zusammengesetzt zeigte.Die Krankheiten unserer H austhierc nahmen im Monate Januar wiederum an Zahl zu. Vorzugsweise waren es katarrhalische Affectio- nen der Respirationsorganc, welche zur Behandlung kamen. — Bei den Pferden dauerten die Erkrankungen an der Influenza und zwar in der katarrhalischen Form fort. — Unter den Hunden sah man die Exantheme vorherrschen, welche sich oft gegen die zu ihrer Be- kämpfung cingeleitetc Behandlung aufsergewöhnlich hartnäckig zeigten. Die Wuthkrankheit kam in zwei Fällen vor.

$  t  r {o n a l - IX ct d) r i d) t nt.
(Auszeichnung.) Des Königs Majestät haben dem Sanitäts- rathe Dr. C. Mayer hicrselbst den Charakter als Geheimer Sanitätsrath zu verleihen geruht.(Niederlassungen.) Der praktische Arzt, Operateur und Ge- burtshelfer Dr. Häckermann ist von Wolgast nach Greifswald ge- zogen.Ferner haben sich niedergelassen der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. B. M. Braubach zu Köln,der praktische Arzt und Wundarzt Dr. Li mann in Berlin, die praktischen Acrzte Dr. A- B. Elösscr zu Ragnit, Reg.-Be- zirks Gumbinnen, und Dr. E. V. J. Plangc zu Attendorn, Kreises Olpe. Reg.-Bezirks Arnsberg, desgleichender Wundarzt erster Klasse A. II. Fr. Schneider zu Randerath, Kreises Geilenkirchen, Reg.-Bezirks Aachen.Der Wundarzt erster Klasse und Geburtshelfer L. Caro ist von Cammin nach Vandsburg, Reg.-Bezirks Marienwerder, undder Wundarzt erster Klasse Klopsch von Lieberosc nach Slrau- pitz, Reg. Bezirks Frankfurt, gezogen.Der Thierarzt erster Klasse C. Fr. Müller hat sich zu Reetz, Kreises Arnswalde, Reg.-Bezirks Frankfurt, undder Thierarzt zweiter Klasse A. Till mann, Kurschmidt beim 4. Dragoner-Regimente, zu Deutz, Reg.-Bezirks Köln, niedergelassen.
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Ueber eine neue G eburtszange zur E x trac tio n  des im B eckeneingange stellenden Kindskopfs. Mit Abbildun- gen. Von Dr. Tb. H erm ann, Arzt und Wundarzt erster Klasse in Bern. Bern, in der Ilaller’schen Buchdruckerei. 1844. S. 49. 4.
Die kleine Schrift behandelt einen nicht unwichtigen Theil der Geburtshülfe, nämlich die Beförderung des Kindskopfes mit der Zange, während derselbe noch im Beckeneingange steht. Der Verfasser er- örtert, zuerst die Einführung der Geburtszange in den geburtshiilflichen Apparat, die verschiedenen Instrumente und Verfahrungsarten bei hoch- stehendem Kopfe: die Cephalotripsis, den Forceps-scie, die Synchon- drotomie, „Pelviotomie” ; er schildert die Gefahr, welche bei diesem Stande des Kindskopfes und verengerten Eingänge des Beckens für die Gebärende und das Kind erwachsen kann und äufsert die Hoffnung, dass das von ihm construirte Instrument das Perforatorium und die Cephalotripsis in vielen Fällen entbehrlich machen werde. Dasselbe sei bereits glücklich angewendet.Nachdem einige gründliche Untersuchungen über die Beschaffen- heit der Beckenhöhle, die Directions- oder Führungslinie, die Neigung des Beckens angestcllt sind, bemerkt der Verf., dass er im Allgemei- nen mehr der Ansicht huldige, dass die Räumlichkeit des Beckens für sich allein keine absolute und alleinige Anzeige zu irgend einer Ope- ration und auch nicht der Zangenanlegung finde, da aufser der Ver- engerung des Beckeneinganges in einem Durchmesser auch eine allge- meine Verkleinerung der Diameter mehr Berücksichtigung verdiene, als die meisten Handbücher ihr zu Theil werden lassen. Hierauf giebt er als Resultat der Erörterungen über die Zangengeburt bei hoch im Becken- eingangc stehenden Kindskopfe an: 1) die grofse Schwierigkeit und fast gänzliche Unmöglichkeit den vorliegenden Kindskopf richtig und fest zu fassen, weil a. die Zange nicht hoch genug eingeschoben und h. weil sic nicht in die nöthige, schulgerechte Lage und Stellung zum Kindskopfe oder zum Becken oder zu beiden zugleich gebracht wer- den könne; 2) die Schwierigkeit oder völlige Unmöglichkeit, die Tra- etionen in der Richtung, in welcher der Kindskopf in das kleine Becken einlreten soll, zu vollziehen und dabei mit der erforderlichen Kraft zu wirken. Die Grundursache dieser Ucbelstände sieht der Verf. in den Instrumenten, deren man sich zu dieser Operation bedient, indem man die langen Zangen verwerfe, weil die Zangen eine mangelhafte Becken- 

k r iim in n n g  u n d  keine Dammkrümmung h a b e n , und dass sic nicht so eingerichtet seien, dass der Zug in der verlangten R ic h tu n g  u n d  m it  der gehörigen Energie vollzogen werden könne. Die wesentlichen Vorzüge der Zange des Verfassers sollen sein: 1) dass sie schulgerecht, d. h. hoch genug und in der zweckmäßigen Stellung zu dem zu fas- senden Theile und zum Becken, angelegt werden könne; 2) dass man mit derselben mit Leichtigkeit den Zug in der Richtung und mit der Kraft auszuüben im Stande sei, wie es Theorie und Erfahrung fordern.Das von dem Verf. angegebene Instrument besteht aus einer stum- pfen Kopfzange und aus einem Zangen-Ansätze, welcher Zug- und Druck-Instrument zugleich ist. Die Zange ist eine etwas stark gear- beitete, lange Zange, deren Kopfkrümmung etwas weniger stark ist wie bei der v. Sieb o ld ’sehen; sie beträgt 2 Zoll 4 Linien, an der Spitze stehen die Löffel 4 Linien auseinander.

Die Beckenkrümmung ist stärker und der Medianlinie des Beckens entsprechend; sie ist in der Mitte der Löffel am bedeutendsten und nimmt nach der Spitze zu ab; nach den Griffen zu geht sie in die Dammkrümmung über. Die Spitzen der Löffel steigen 5 Zoll von der horizontalen Ebene in die Höhe. Die Dammkrümmung gehört nur zum Theil den Löffeln an und geht in einer ziemlich starken Biegung in die Griffe über. Ungefähr in der Mitte sind die Löffel von einer kleinen kreisrunden Oefl'nung durchbrochen, zum Anfügen des Ansatzes. Die Griffe haben die Gestalt der v. S ieb o ld ’schen mit einem Theile der Dammkrümmung. Das Schloss ist eine Combination des D ubois- Nägele- und v. Siebol d’scben. Der Knopf ist höher und hat ein 4 Linien tiefes und 2-} Linien weites Loch, zur Aufnahme eines Zapfens am Zangen-Ansätze. Dieser, der Zangen-Ansatz, 7} Zoll lang, ein stiefelartiges Instrument, hat einen doppelten Zweck: einen Druck von oben auf die Zange, auf das Schloss, und einen Zug von unten an den Löffeln anzubringen. Als Druck-Instrument wird es mit dem Zapfen oben im Schlosse angesetzt und als Zug-Instrument von unten in die Zangenlöffel, in ein vorhandenes Loch eingehakt. Eine Kugel gestat- tet eine leichte Beweglichkeit des Griffes, wenn das Instrument ange- setzt ist und wirkt.Bei der Anlegung der Zange sollen 4 Finger eingeführt werden. Wenn die Zange angebracht ist, soll dieselbe in der ganzen Mitte des Beckens liegen und die Griffe zwischen der horizontalen und senk- rechten Richtung stehen. Um den Zug nach der Diagonale zu führen, soll dann ein Druck mittelst des Zangen-Ansatzes nach hinten und unten angebracht werden, indem diese mit der einen und die Rotatio- nen mit der andern Hand stattfinden; so soll die Zange als Zug- und zweiarmiger Hebel wirken und den Kindskopf zugleich verkleinern. Der Geburtshelfer sucht auf diese Weise den Kopf in den Eingang des Beckens zu leiten. Ist der Kopf in die 3te Apertur getreten, so wird der Ansatz entfernt und, da es nun auf Zug in gerader Linie ankommt, so wird der Ansatz der Zange an die Löffel gesetzt und mit der zweiten Hand dadurch der Zug nach vorn und unten ausge- übt. Die Unterstützung des Dammes wird ein Gehiilfe ausführen müs- sen; auch den Druck und Zug kann man durch einen geübten Gehül- fen vollziehen lassen. —Ueber die Zweckmäfsigkcit des Instruments hat der Verfasser der Schrift, seiner Angabe nach, bereits einige Erfahrungen gemacht. Die geschilderte Construction ist zu dem Zwecke geeignet; eine wieder- holte Anwendung der Zange muss jedoch erst über den Werth dieser Zangen-Veränderung entscheiden; jedenfalls fordert der Gebrauch der- selben mehr Uebung. Beim Gebrauche des Ansatzes und bei der Ent- fernung beider Hände von einander durch den beweglichen Zwischen- körper lässt sich die Kraft und Richtung bei den Traclionen jedoch wohl nicht so concentriren und zu einer Einheit führen, wie dieses hei den übrigen Zangen der Fall ist; die Anlegung des Zangen-Ansatzes erfordert Zeit, und der Beistand durch einen Gehülfen dürfte Schwie- rigkeiten unterliegen. Die stärkere Beckenkrümmung und die Damm- krümmung sind jedenfalls bei dem geschilderten Stande des Kopfes nützlich; durch die sogenannte T rac tio n  im S tehen würde jedoch der Zangen-Ansatz vielleicht entbehrlich werden.
N icolai.

*3 i b l i o ig r ct p I) i c.
F. L. C. d’Alnoncourt, die Gehimaffectionen der Kinder in der Dentilions- periode, eine Täuschung der Aerzle. gr. 8. Leipzig, Pönicke u. Sohn. 

Geh. 2 Rthlr.F. W. Tuczek, allgemeines homöopathisches Thierarzneibuch. 8. Jüterbog, Colditz. Geti. 1 Rthlr. 15 Sgr.
Gerichtlich-medicinische Aufsätze und Gutachten von J. Heinr. Ferd. v. Au- 

tenrieth u. Herrn. Fricdr. Autenrieth. gr. 8. Tübingen, Fues. 2'f Rthlr.Friedreich’s gerichtliche Veterinärkunde. Ein Separatabdruck aus dessen 
Handbuch der gerichtsärztlichen Praxis. Mit Zusätzen versehen von S. 
Landmann. gr. 8. Regensburg, Manz. Geh. 27} Sgr.H. Heidenhain, das Fieber an sich und das typhöse Fieber, gr. 8. Berlin, 
Hirschwald. Geh. 1 Rthlr. 25 Sgr.L. v. Rieche, der geburtshültliche Operationscursus. Anleitung zu den Vor- 
übungen am Phantome und zum Operiren am Gebärbette, gr. 8. Tü- bingen, Laupp’scbe Buchh. Geh. 26} Sgr.J. J. Sachs’s medicinischer Almanach für das Jahr 1846. 12. Nordhausen, Schmidt. Cart. I Rthlr. 25 Sgr.

Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern 
im Jahre 1844; von Canstatt u. Eisemnann. 4r Bd.: Specielle Patholo- 
gie. 4. Erlangen, F. Enke. Geh. 5 Rthlr. 2 Sgr.Krüger-Hansen, practische Fragmente. (Medicin. Inhalts.) 8. Coblenz, llergt. Geh. 17} Sgr.

M. Maclier, das Apolhekenwesen in den k. k. österreichischen Staaten. 2. Bd. 8. Wien, Gerold. Geh. 1 Rthlr. 20 Sgr.

C. G. Lincke, Handbuch der Ohrenheilkunde. 2. Bd. (die Nosologie und Therapie) 2. Abth. gr. 8. Leipzig, Ilinrichs. 20 Sgr.— dess. 3. Bd.: die Nervenkrankheiten des Ohrs, die Taubstummheit und 
die Ohrenoperationen. Bearb. von Ph. H. Wolff. gr. 8. Mit 4 lithogr. Tafeln. Ebend. 2 Rthlr. 25 Sgr.

W. Stricker, Reisehandbuch für Aerzte und Naturforscher. 2., gänzlich um- gearb. u. vom . Auflage. 8. Erlangen, F. Enke. Cart. 1} Rthlr.K. IVagner, Lehrbuch der speziellen Physiologie. 3. verb. Aull. Mit 47 
Holzschn. Lex.-8 . Leipzig, L. Voss. 3 Rthlr. 18 Sgr.F . P. Rilterich , die Heilanstalt für arme Augenkranke zu Leipzig zur Zeit 
ihres 25jährigen Bestehens, gr. 8. Mit 4 lith. Tafeln. Leipzig, Vogel. Geh. 20 Sgr.

Taschenkalender für Aerzte und Chirurgen. 1. Jahrg., 1846. 8. Berlin, Heymann. In Leder geh. 22} Sgr. — Mit Schreibpapier durchschossen 27} Sgr.C. W. F ix, Zoo-Symptomatologie oder Krankheitszeichenlehre der vorzüg- 
licheren nutzbaren IJausthiere. 1. Bd. gr. 8. Giefsen, Ferber. Geh. 1 Rthlr.Arznei-Tax-Ordnung für Bayern nach der Revision vom 24. Juli 1845. gr. 8. Nürnberg, Korn. Geh. 10 Sgr.E. G. Fr. Berndl, die Krankheiten der Wöchnerinnen, gr. 8. Erlangen, Heyder. Geh. 2 Rthlr. 5 Sgr.Codex der Pharmakopoen. 7. Lief.: Hannoversche Pharmakopoe. 8. Leip- 
zig, L. Voss. Geh. 21 Sgr.

G. Fr. Eckel, Veterinär-Receptir- und Dispensirkunst. 2. verm., umgearb. Aufl. gr. 16. Wien, Braumüller u. Seidel. Geh. 1 Rthlr. 10 Sgr.
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Aug. Fr. Guenther, Commentatio de Hermaphroditismo. 8maj. Mit 1 Stein- drucktafel. Lipsiae Teubner. Geh. 18 Sgr.
Fr. W. Heidenreich, die Bedeutung der medicin. Physik in ihrer Beziehung zu Mikroskopie u. organischer Chemie, gr. 8. Ansbach, Gummi. Geh. 3 f Sgr.C. Chr. Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin; red. von A. Goeschen. Jahrg. 1846, in 12 Heften. 4. Leipzig, O. Wi- gand. Geh. 12 Rthlr.
H. Gerold, die Lehre vom schwarzen Staar und dessen Heilung, gr. 8. Mit 1 Taf. Abbild. Magdeburg, Rubach’sche Buchh. Geh. 1 Rthlr. 25 Sgr.
Magazin für die gesammte Thierheilkunde; von Gurlt u. Hertwig. 12r Jabrg. (1846), in 4 Heften, gr. 8. Berlin, Hirschwald. Geh. 2 Rthlr. 20 Sgr.Fr. L. Meifsner, die Frauenzimmerkrankheiten nach den neuesten Ansichten u. Erfahrungen zum Unterricht für prakt. Aerzte bearb. 2. Bds. 2. Abth. gr. 8. Leipzig, O. Wigand. Geh. Preis beider Abth. 4 Rthlr. 15 Sgr.
Fr. Jos. Mexler v. Andelberg, der ärztliche Rathgeber für den Soldaten. 8. Prag, Scheib. Geh. 1 Rthlr. 20 Sgr.
A. Wernher, Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie. 1. Heft, gr. 8. Giefsen, Ricker. Geh. 25 Sgr.
Neue Zeitschrift für Geburtskunde; von Busch, v. Kitgen u. v. Siebold. 18r u. 19r Bd., jeder in 3 Heften, gr. 8. Berlin, Hirschwald. Geh. Jeder Band 2 Rthlr. 20 Sgr.

N e u e  m e d i c i n i s c h e  Z e i t u n g .
Im Verlage der Unterzeichneten erscheint seit Januar d. J .:

D er Mediziner, Berliner W ochenblatt für  
ärztliche Neuigkeiten . Herausgegeben von Dr.
M. K a l i  sch . Jährlich 52 Nummern in Folio. Jahrespreis 
2  Rthlr.
No. 1 und 2 liegen als Probenummern in allen Buchhandlungen zur ge- fälligen Ansicht bereit.
B e r l i n ,  im Januar 1846.

V o s s i s c h e  B u c h h a n d l u n g .

Im Verlage von G .  JP. J L d e r h o lz  in B r e s l a u  ist so eben erschienen:
D as M ed ic in a l-W esend e s  P r e u f s i s . c h e . i l  S t a a t e s ;

eine Sammlung aller auf dasselbe Bezug habenden gesetzlichen Bestim - mungen unter Benutzung des Archivs des Ministeriums 
von

L .  v .  R ö n n e  und I I .  S i m o n
K am m ergerichts - R a th . S ta d tg e r ic h ts -R a th .

2r und le t z t e r  T h e il. 42 Bogen gr. 8. geh. Preis 2 f Rthlr. 
Preis des Ganzen in 2 Theilen 5^ Rthlr.

Der I. Theil enthält den Allgemeinen Theil und die Medicinal-Ordnung, der II. Theil die Medicinal-Polizei, die gerichtliche Medicin und in Nachträ- gen die seit dem Druck des Werkes bis Ende 1845 erschienenen Verordnun- 
gen. Es ist daher dieses Werk als das neueste und zugleich billigste über diesen Zweig der Preufs. Gesetzgebung zu betrachten; von seinem Werthe 
und seiner Zweckmäfsigkeit wolle man sich durch eigne Ansicht überzeugen.

In Commission bei JT. W ', S p a a r m a n n  in M e u r s  ist erschienen 
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Tabellarische Uebersicht
der

Im Verlage von JE. iWU. J K a ih e l  in " W a r e n , in Commission bei ß d . H erm ann  in L e ip z ig ,  ist so eben erschienen und in allen Buchhand- 
lungen zu haben:
©r. August Kortüm , S tu d ie n  zu r H e ilk u n s t ,  gr. 8. 29 Bogen. I — XXII. brosch. Preis 2 Rthlr. 15 Sgr.

Der Herr Verfasser der „Studien” nimmt, g e g en ü b e r  der Bewegung,

die in der medicinischen Wissenschaft herrscht, eine sehr entschiedene Stel- lung ein. Gleichmäfsig gestützt auf die Untersuchungen der Naturforscher, 
wie auf seine eignen Beobachtungen, greift derselbe tief in die Grundlehren der Physiologie und Pathologie mit seinen überraschenden Folgerungen ein, die ihm eine sorgfältige Prüfung in einer reichen und vielseitigen Praxis als probehaltig bewiesen hatte.

In der v .  J T e n isc h  4 ’ S t a g e ’sehen Buchhandlung in A u g s b u r gist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:
B e r ic h t  ü b e r  d ie  F o r t s c h r i t t e

' der
menschlichen Anatomie und Physiologie

in den Ja hr en  1 8 4 3  und 1 8 4 4  
von

P r o f .  B r .  J a k o b  P a g e t .
A u s dem E n g lis c h e n  von Dr. R. M elzer . 

gr. 8. geh. Velinpapier. 26-  ̂ Sgr. =  1 Fl. 30 Kr.

In der A i r n ö l d i s c h e n  B u c h h a n d l u n g  in B r e s d e n  und L e i p -z i g  ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu erhalten:
G e s c h i c h t e

der
medicinischen Schulen und Systeme 

des neunzehnten Jahrhunderts
i n  M o n o g r a p l i i e e n .

Nach den Quellen bearbeitet 
von

B r .  B .  M ir  § d i e l .
Erster Band.

G e s c h ic h te  des B ro w n ’sch en  S y s te m s  u n d  d e r  
E r re g u n g s th e o r ie ,  

gr. 8. broch. 1 Rthlr. 21 Sgr.

Die Annalen der Physik  und Chemie
berausgegeben zu Berlin  von

D r. J , C. P oggendorf f
Jahrgang 1846. Band 67. 68. 69. 

in 12 Monatsheften zu 9 Bogen.
Mit Kupfern. Preis 9 } Thaler.

werden in etwas vergröfserter D ruckeinriclitung pünktlich auch ferner gelie- 
fert und in ihrer seitherigen Einrichtung nicht unterlassen, durch Darlegung der Fortschritte der Wissenschaft in Originalarbeiten deutscher Männer vom 
Fache, wie in Bearbeitungen der neuesten Forschungen und Entdeckungen des Auslandes ihren längst anerkannten Werth durch Reichthüm und Gedie- genheit ihres Inhalts auf’s neue zu bethätigen.

Chemiker, Pliarmaceuten, Aerzte, Techniker, Fabrikanten, Vorsteher ver- wandter Institute, Directoren höherer Lehranstalten etc. werden hierdurch 
wiederholt auf diese Zeitschrift aufmerksam gemacht und zur Theilnahme eingeladen.

Neu eintretenden Abonnenten erleichtern bedeutend ermäfsigte Preise 
die Anschaffung der früheren Bände.

Das kürzlich erschienene
Namen- und Sachregister zu den Annalen der Physik und Che- 

mie 1. bis 60. Band, bearbeitet von W . Barentin. gr. 8. 
2 Rthlr.

bildet zugleich eine gedrängte Uebersicht der Fortschritte dieser Wissen- schaften seit 20 Jahren und wird auch Nichtabonnenten dieser Zeitschrift zu 
besitzen wünschenswerth sein.

J o h .  J tm h r »  B a r t h  in L e i p z i g .

Bei B .  G . l e u h n e r  in I j e i p z i g  ist erschienen: 
V e r s u c h  

einer
pathologischen Hämatologie

von

In das D eu tsch e  übersetzt 
von

G u s t a v  H e r z o g .
Bevorwortet

von
Dr. K arl Eduard Hasse. 

in 8. brosch. Preis 1 Rthlr.

Verantwortlicher R edacteur: T r o s c h e l .  —  Verleger: T h . C h r : F r . E n s l in .  —  G edruckt hei A . W . S c h a d e .

Uebersichtlich zusammengestellt von JT. J V e u I i a u s e n ,  prakt. Arzte
P r e is  20 Sgr.

Diese mit leichter Uebersichtlichkeit und acht praktischer Tendenz ah- gefasste Tabelle enthält unter der fast zahllosen Menge von Quellen nur die
jenigen, welche als die berühmtesten und bewährtesten gegen Krankheiten empfohlen worden sind. Durch die gröfstmöglichste Ausführlichkeit in dei Angabe der Bestandteile, Eigenschaft, Wirkung u. s. w. der Mineralwässer, so wie durch die Anführung von Krankheiten, wobei die eine oder andere 
Quelle zu trinken ist oder nicht, entspricht diese Tabelle allen Anforderungen 
für Aerzte, und kann sie als ein längst gefühltes, zeitgemäfses Bedürfniss, sowohl diesen wie Laien, mit Recht empfohlen werden.


