
iUcWhttCd)c oeitumv
Fünfzehnter

I N H A i T :
I- Zwei Fälle von religiösem Wahnsinn, veranlasst durch 

den Uehertritt zur Secte der Wiedertäufer; von I de ler. 
(Fortsetzung.)

II. Krebs der Speiseröhre mit Lungenbrand; von I i ib b c n -  
t r o p.

Personal -Nachrichten.
Literarische Beilage.

Jahrgang.

Die M ed icin isch e Z eitu n g  er
scheint wöchentlich in 1 bis l ' / 2 Do
gen. — Der Preis des ganzen Jahr
ganges, welcher nicht getrennt wird, 
ist 3 lithlr. 30 Sgr.

Destellungen nehmen sämmtliche 
Postämter — die Preufsischcn ohne 
Portoaufschlag, — und alle Buch» 
Handlungen in und aufser Deutsch
land an.

I X  PR EU SSEN .V O X  D E X  V E R E IX E  FÜ R  H E IL K U X D E

1846. 43rrlin, *cn 4. Älärj. J \ i 0.
I. Zwei Fälle von religiösem Wahnsinn, veranlasst durch den Uehertritt zur Secte der Wiedertäufer.

(Fortsetzung.)

er vermöchte die wilde Empörung zu schildern, in welcher 
W . ’s Bewusstsein sehr bald den letzten schwachen Zusammenhang 
verlor, so dass nur einzelne Bruchstücke seiner Aeufserungen in 
W o r t  und That, welche einiges Licht auf sein Inneres werfen, 
sich mittheilen lassen. Denn er selbst hat nur eine höchst man
gelhalte Erinnerung an Einzelnes zurückbehalten,' wie aus einem 
wüsten, schweren Traume, wogegen bekanntlich andere genesene 
Geisteskranken die ausführlichsten Schilderungen von ihren tobsüch
tigen Excessen geben können. Insbesondere erreichte seine Aufre
gung während der schlaflos von ihm zugebrachten Nächte den höch
sten Grad; er weigerte sich, zu Bette zu gehen, forderte Dinte 
und Feder, um niederzuschreiben, was der Herr ihm eingegeben 
habe, stampfte aber dabei oft mit dem Fufse auf den Boden, und 
beschwerte sich darüber, dass der Teufel ihm hinderlich sei. 
Einmal forderte er dabei Milch zu trinken, verschüttete dieselbe, 
und bestand dann darauf, dass die Dielen noch in der Nacht 
gescheuert werden mussten. An einem M orgen zeichnete er die 
Eisblumcn am Fenster ab, und fragte, ob  die Menschen so schön 
zeichnen könnten, wie der liebe Heiland. Mitunter war er in 
seine verworrene Bildeijagd verloren, von der Auisenwelt ganz 
abgewandt; dann aber brausete er, von irgend einer fanatischen 
Vorstellung ergriffen, in der gröfsten Heftigkeit auf. Bei einer 
solchen Gelegenheit zerschlug er unter Anderem eine Stahlfeder 
mit dem Bügeleisen, und rief dabei aus: so sollen alle Menschen 
zermalmt werden. Nicht nur w ollte er seine Frau aus dem 
Fenster (seiner Kellerw ohnung) treiben, sondern er ging auch 
mit einem Messer bewaffnet auf seine Kinder los , um sie, wie 
A b r a h a m  den I s a a k ,  zu ermorden. Bekanntlich haben Fana
tiker oft genug in rasender Verblendung dem Erzvater nachah
men zu müssen geglaubt, und leider ist mehrmals von ihnen die 
Mörderhand an geliebte Kinder angelegt worden. Im vorliegen
den Falle ist dieser blutdürstige Entschluss wahrscheinlich nur 
das Ergebniss einer zufälligen Ideenassociation gewesen, und mit 
ihr spurlos verschwunden.

Endlich am Abende des 17. März 1845, welchen er ohne zu 
arbeiten mit Dictiren zugebracht hatte, brach eine bis zur wirk
lichen W uth  gesteigerte Tobsucht bei ihm aus; er zertrümmerte 
das Hausgeräth, zerschnitt die Belten, und zwischenher tanzte, 
pfiff, sang, trommelte er, und rief den aus Furcht entfliehenden

Kindern zu: rasch, rasch, jedem einen Kuss. Eine grofse B e
ängstigung nöthigte ihn, sich die K leider bis auf’s Hemde abzu- 
reifsen; dafür umgürtete er sich den Unterleib mit einem Tisch
tuche, und umwickelte die Brust mit einem andern Tuche so 
fest, dass ihm der Athem beklommen wurde,. Er selbst hat von 
dieser Scene noch die Erinnerung, dass er zuerst einen Fouer- 
lärm zu hören glaubte, welcher ihn beängstigte, worauf er sich 
einbildete, mehrere Polizeibeamte ständen vor den verschlossenen 
Fensterläden, um ihn durch die Ritzen derselben zu beobachten, 
welches ein anwesender Hausbewohner ihm durch W in k en  an
deute. Indem nun die Furcht vor V erfolgung und Verhaftung, 
welche als symbolischer Ausdruck der sinnlosen Angst überaus 
häufig deu ersten Ausbruch der Seelenkrankheit begleitet, unsern 
W . befiel, riss er gewaltsam das Fenster auf ergriff die Flucht, 
und rief überlaut: Engelein kommt, Engelein kommt! (um  ihn 
zu beschützen). Baarfufs, kaum mit einem Hemde bekleidet, 
rannte er durch mehrere mit Eis und Schnee bedeckte Strafsen, 
welches die Folge hatte, dass mehrere Zehen von entzündeten 
Frostbeulen befallen wurden, woran er in den nächsten W^ochen 
sehr zu leiden hatte. Vergebens bemühte sich seine Frau, ihn 
einzuholen, und erst mehreren Soldaten einer nahe belegenen 
W^ache gelang es, ihn festzuhalten, und nach seiner W^ohnung 
zurückzuführen, woselbst man ihn auf Stroh legte, seine Füfse 
mit einem Stricke zusammenband, um ihn am Davonlaufen zu 
verhindern. D er hierdurch verursachte Schmerz brachte ihn so 
weit zurück, dass er versprach, sich ruhig zu verhalten, und auch 
wirklich einige Stunden schlief, nachdem man ihm den Strick 
abgenommen hatte. Am folgenden Tage (dem 18. M ärz) erfolgte 
seine Versetzung in die Irrenabtheilung der Charite.

Eine in’s Einzelne gehende Schilderung des weiteren Verlaufs 
seiner Krankheit während der nächsten W ’ochen würde kein psy
chologisches Interesse gewähren, da bekanntlich der sinnlose Rede
schwall der Tobsüchtigen gewöhnlich alles Zusammenhanges er
mangelt, und daher jede Deutung der ganz zügellosen Ideen
associationen, welche sich in das zerrissene Bewusstsein mit dem 
gröfsten Ungestüm drängen, völlig unmöglich macht. Zuw eilen 
war W r. in ein stilles Hinbrüten versunken, und gab nur abge
rissene Antworten auf vorgelegte Fragen; mehrere Tage und 
Nächte brachte er aber in der fürchterlichsten Raserei zu , so 
dass sein überlautes Brüllen in allen benachbarten Zimmern wie- 
derhalltc und die Ruhe der anderen Kranken auf das Empfind
lichste störte. Indess gelang es doch durch die Anwendung lau
warmer Bäder mit kalten Uebergiefsungcn, so wie durch gelinde 
Abführungen, welche später mit einer Auflösung des Brechwein-
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steins vertaucht wurden, ihn nach wenigen W och en  so weil zu 
beruhigen, dass er nicht nur des Nachts einen erquickenden 
Schlaf fand, sondern auch am Tage keine auffallende Aufregung 
mehr wahrnehmen liefs, vielmehr sich allgemach an die Ordnung 
des Hauses gewöhnte. D och weigerte er sich nicht nur hart
näckig, an den üblichen geistigen und körperlichen Beschäftigun
gen Theil zu nehmen, sondern verrieth auch in den mit ihm ge
führten Gesprächen eine völlig verkehrte Auffassung seines bis
herigen Lebens, und w ollte es namentlich nicht einräumen, dass 
er seine Erwerbsthätigkeit zu seinem und seiner Familie Scha
den vernachlässigt habe.

Da während der nächsten Monate die in Anwendung gesetz
ten Heilversuche zu keinem günstigen Ergebniss führten, so ent
schloss ich mich im Juni, ihm die Brechweinsteinsalbe in den 
kahl geschorenen Scheitel einreiben zu lassen, wodurch endlich 
ein ganz befriedigender E rfolg erzielt wurde. Eine nähere Er
klärung über die W irkungsart dieses mächtigen Heilmittels, wel
ches ich bei der Behandlung der Geisteskrankheiten häufig in 
Gebrauch ziehe, nachdem gelindere Maafsregeln sich als frucht
los erwiesen haben, darf ich mir w ohl aus dem Grunde erlau
ben, weil ich wiederholt des W iderspruchs mit mir selbst be
schuldigt worden bin, insofern ich in pathogenetischer Beziehung 
den W ahnsinn vorherrschend von der psychologischen Seite auf
fasse, aber ihn praktisch angeblich eben so materiell, wie die 
anderen Aerzte, behandle. Erinnern wir uns aber nur, dass je 
der heftige körperliche Schmerz, z. B. von einem hohlen Zahn, 
auch dem gröisten Denker ein angestrengtes Studiren fast un
möglich macht, dass an jenem die feurigste Begeisterung, die 
heifseste Leidenschaft sich abkühlt, und überall durch ihn das 
Bewusstsein aus den übersinnlichsten Zuständen, aus dem Auf
schwünge in die idealsten Fernen zu der nackten W irklichkeit 
zurückgerufen w ird ; so wird ja hierdurch die t h e i l  w e i s e  A b
hängigkeit des geistigen Lebens vom körperlichen unmittelbar 
deutlich, ohne dass ein Unpartheiischer gemeint sein kann, das 
Denken und W o lle n  deshalb für eine materielle Erscheinung zu 
halten, weil sie durch pathologische Vorgänge im K örper unter
brochen werden. W a s  ist also natürlicher, als von diesen ein
fachen Erfahrungssätzen eine unmittelbare Anwendung in der 
Psychiatrie zu machen, nämlich durch die Erregung eines an sich 
unschädlichen, aber anhaltenden und heftigen Schmerzes, mit' 
Hülfe von Brechweinsteinsalbe, Haarseilen, M oxen u. dgl., einen 
so tiefen Eindruck auf das Gemüth des W ahnsinnigen hervor
zubringen, dass derselbe dadurch geradezu von dem ihn ganz 
beherrschenden Zuge der Leidenschaften losgerissen, und somit 
auf einen freien Standpunkt der Reflexion zurückgeführt wird, 
w o ihm erst die Ungereimtheiten seines bisherigen Lebensganges 
begreiflich gemacht werden können, welches so lange unmöglich 
w ar, als sein Verstand in den Fesseln der Leidenschaften ge
fangen, und eben deshalb von den Truggeweben ihres Jnteresses 
dergestalt umstrickt war, dass er alle Denkkraft zur V e r te id i
gung des letzteren missbrauchen musste.

Dass diese Erklärung nicht aus V orliebe für eine psych olo 
gische Theorie erschlichen, sondern aus einfacher Beobachtung 
der Naturverhältnisse geschöpft sei, ergiebt sich insbesondere aus 
der allgemeinen Anwendbarkeit der Brechweinsteinsalbe, welche 
nur insofern Einschränkungen erleidet, als sie gewöhnlich bei 
Unheilbaren, denen sie nur unnütze Schmerzen machen würde, 
bei acuter Tobsucht, w o es vor Allem auf die Beruhigung des 
höchst gereizten und gespannten Nervensystems und auf B eför
derung des Schlafs ankommt, bei sehr Schwachen, welche durch 
einen heftigen Angriff auf die Nerven ganz erschöpft werden 
könnten, und endlich in allen Krankheitszuständen, welche an 
und für sich eine Contraindication gegen sie bedingen, nicht in 
Gebrauch gezogen werden darf. Endlich wird es einem ratio
nellen Arzte nicht einfallen, alle seine Kuren über einen Leisten 
zu schlagen, und nach einem beliebten Schlendrian zu gewissen 
Heilmethoden, welche ihm oft die erspriefslichsten Dienste ge- 
than haben, mit rein mechanischer Routine unter allen Umständen 
zu greifen; namentlich wird der psychische Arzt sich der aller
dings sehr angreifenden Brechweinsteinsalbe nur dann bedienen 
w ollen , wenn ihre Anwendung durch die Hartnäckigkeit eines 
Seelenleidens durchaus gerechtfertigt erscheint. Denn es hängt 
nicht von seiner W illk ü r ab, ob  er diese oder jene Methode 
beliebig wählen w olle , es ist seine Pflicht, nöthigenfalls sich zu

durchgreifenden Maafsregeln zu entschliefsen, wenn er nicht die 
Schuld der Verwahrlosung eines Unglücklichen zu dessen gänz
lichem Verderben auf sich laden w ill, gleichwie der W undarzt 
sich nicht länger zu besinnen hat, wenn nach seiner Ueberzeu- 
gung irgend eine Operation nothwendig ist. W e r  nicht den 
Muth besitzt, unerlässliche Heilmaafsregeln in Gebrauch zu setzen, 
welche ein abschreckendes Ansehen haben, und im Falle eines 
Misslingens ihm zum Nachtheil gedeutet werden können, der lege 
sein Amt nieder, welches vom Arzte Selbstverleugnung fordert, 
wenn nicht durch seine Fahrlässigkeit die W ohlfahrt der seiner 
Fürsorge anvertrauten Kranken rettungslos zu Grunde gehen soll.

Müssen wir aber die Brechweinsteinsalbe unter den vorhin 
bezeichneten Einschränkungen für ein höchst kräftiges und in 
grofser Allgemeinheit anwendbares Heilmittel gegen Geisteskrank
heiten halten: so liegt hierin schon die Bestätigung ihrer vor
nehmlich auf die psychischen Verhältnisse gerichteten W irksam 
keit. Denn die körperlichen Zustände bei den Geisteskranken 
sind so unendlich verschieden, ja einander diametral entgegen
gesetzt, wie Gesundheit und schwere Krankheit, wie robuste und 
schwache Constitution, wie cholerisches und phlegmatisches Tem 
perament, wie alle zahllosen Formen der Krankheiten selbst, und 
endlich wie alle jene unendlichen Modificationen der Individua
lität, für welche wir oft gar keine sprachlichen Bezeichnungen 
mehr haben. W e m  aber kann es w ohl einfallen, dass die rein 
physische W irkung, welche die Brechweinsteinsalbe zunächst 
durch Entzündung und Verschwärung der eingeriebenen Haut
stellen hervorbringt, eine untrügliche Panacee für alle erdenk
lichen Verschiedenheiten pathologischer Zustände sein, ja dass 
sie zum Ueberfluss noch jene hypothetischen, erdichteten Krank
heiten heilen w erde, mit denen die Aerzte so freigebig jene 
W ahnsinnigen ausgestattet haben, bei denen alle körperlichen 
Functionen in voller Kraft und Ordnung von Statten gehen? 
Eine solche Voraussetzung würde eine zu auffallende Abge
schmacktheit sein, als dass ihre W iderlegung mir ernstlich in 
den Sinn kommen dürfte. Setzen wir aber den Ursprung der 
Geisteskrankheiten aus Leidenschaften voraus, welche ihrerseits 
allerdings oft ihre Stammwurzel in Körperkrankheiten finden, SO 
wird es uns aus der obigen Erläuterung des mächtigen Einflus
ses, welchen der Körperschmerz auf die gesammte Seelenthätig- 
keit ausübt, sehr einleuchtend, dass eben die Brechweinsteinsalbe 
durch einen anhaltend erregten Schmerz einen gänzlichen Um
schwung des Gemüthszustandes eines W ahnsinnigen hervorbrin
gen, und dadurch der eigentliche Ausgangspunkt seiner vollstän
digen Heilung unter den verschiedenartigsten Bedingungen, der 
Individualität werden kann. Hiermit wird freilich nicht die Noth- 
wendigkeit des übrigen psychiatrischen Heilapparats ausgeschlos
sen — indess dürfte es wohl Zeit sein, dieser Digression ein 
Ziel zu setzen.

W ie  schon bemerkt, kehrte W . nach der Einreibung der 
Brechweinsteinsalbe bald zu einiger Besinnung zurück, und liefs 
sich nun bereitwillig über alle seine bisherigen Irrthümer, na
mentlich über die ihm so verderblich gewordene religiöse Schwär
merei, aufklären, wodurch er nur in seinem W iderw illen  gegen 
die W iedertäufer bestärkt werden konnte. Er begriff es, dass 
auch die Frömmigkeit in bestimmte Gränzen eingeschlossen w er
den muss, dass sie niemals den werkthätigen Fleifs und die eifrige 
Erfüllung der Pflichten- verbannen darf, welche der Mensch in 
seiner ganzen Lebensstellung nach allen Seiten hin üben muss, 
dass vielmehr die Religion gerade den stärksten Antrieb geben 
so ll, den persönlichen B eruf gewissenhaft zu erfüllen, und dass 
daher übertriebene Andachtsübungen, welche ganz heimlich eine 
sinnbethörende Schwärmerei einimpfen, im offenbaren W id e r 
spruche mit einer echten, weil thatkräftigen Frömmigkeit stehen. 
Sein ganzes Betragen war mit dieser wiedergewonnenen richti
gen Lebenserkenntniss in voller Uebereinstimmung, so dass sein 
früherer tüchtiger Charakter sich durch Fleifs, Ordnungsliebe und 
sittliche Aufführung wieder zu erkennen gab. Ein leichter Ruhr
anfall wurde in kurzer Zeit ohne schlimme Folgen überstanden, 
und so konnte er, an Seele und Leib völlig wiedergenesen, zu 
Anfang des Octobers zu den Seinigen als liebevoller Gatte und 
Vater zurückkehren.

Ideler.
( Fortsetzung folgt.)



( 39 )

II. Krebs der Speiseröhre mit Lungenbrand. .
L., ein 55jährigcr Victualienhändler und starker Säufer, klagte 

seit l i  — 2 Jahren über verschiedene Magen- und Verdauungsbeschwer
den, die vor etwa 4 Monaten sich so steigerten, dass er sich seitdem 
ärztlicher Behandlung hingab. Er empfand zeitweise Schmerzen im 
Magen und Schlunde, und brach öfters; seine Verdauung verschlech
terte sich mehr und mehr, und er magerte zusehends ab. Ueberhaupt 
schienen seine bisherigen Beschwerden ziemlich dieselben gewesen zu 
sein, wie ich sic hei den ersten Untersuchungen fand. Seit mehreren 
Wochen war er bettlägerig.

Am 8. August fand ich folgenden K ra n k h e its z u s ta n d : Der 
ziemlich entkräftete Kranke hatte eine erdfahle Hautfarbe, und war 
sehr abgezehrt. Er klagte erstens über einen ziemlich beständigen 
„sehr tiefsitzenden”  M a g en sch m erz , der durch Druck nur wenig 
gesteigert wurde. Die Magengegend wai*, wie der ganze Bauch, etwas 
eingezogen, der Magenton beim Percutii'en der gewöhnliche, überhaupt 
aufser dem etwas zu sehr hervorragenden und unnachgiebigen Leber
rande äufserlich nichts Krankhaftes am Unterleibe wahrzunehmen. Oft 
gab der Kranke den Schmerz auch als tief in der Brust oder als un
ten im Schlunde sitzend an. Der Schmerz wurde namentlich beim 
Schlingen gesteigert unmittelbar nach dem Herunterschluckcn, d. h. 
nach der Zusammenziehung des Schlundkopfs. Oft blieben feste, nicht 
fein genug zertheiltc Speisen in der Speiseröhre sitzen („hinten in 
der Kehle haken” ) ,  und sanken dann entweder noch nachträglich in 
den Magen hinab, oder wurden meistens bald durch B re ch e n  wieder 
entleert. Das Brechen erfolgte in cssensfreier Zeit fast nie, in der 
Regel kurz nach der Mahlzeit, sehr häufig auch nach ganz flüssigen 
Speisen, aufser nach Milch. Es nahm im Allgemeinen gegen Ende der 
Krankheit zu, machte aber manchmal mehrtägige Pausen. Die erbro
chenen Massen enthielten stets eine grofse Menge stark sauer reagi- 
renden Schleims; —  dabei kein Durst, wenig Esslust, träger und spär
licher, sonst natürlicher Stuhlgang.

Trotz der vielfachen S ch lin g b e s ch w e rd e n  war im Rachen 
aufser geringer Röthung nichts Krankhaftes zu sehen. Druck auf den 
Kehlkopf, überhaupt den vorderen Theil des Halses, war empfindlich. 
Beständig musste der Kranke sehr viel ausspeien; theils war die 
Speicheldrüsenabsonderung gesteigert, theils bestand das Ausgeworfene 
in gemehrter Schleimabsonderung der Luftwege, theils kam auffallend 
viel Schleim hinten aus dem Schlunde hervor.

Dabei hatte der Kranke einen katarrhalischen Husten, und seine 
Stimme war schwach, belegt, lispelnd, und hatte einen eigenthüm- 
lichen heiseren Ton, der sich aber von der gewöhnlichen, durch ein 
Kehlkopfsleiden bedingten Heiserkeit unterschied. Die Auscultation 
ergab nur in einzelnen Lungenlappen grofsblasigc Rasselgeräusche. Der 
etwas schwache Puls bctnxg 90 Schläge, und veränderle sich sonder
barer Weise weder Morgens noch Abends auf irgend eine bemerkbare 
Art, behielt sogar ganz dieselbe Häufigkeit und Beschaffenheit acht 
Wochen lang gleichmäfsig bei bis 12 Stunden vor dem Tode.

Ich schwankte Anfangs zwischen Krebs am Magenmunde und 
schleichender Magenentzündung mit Verengerung der Speiseröhre.

Ich v e ro rd n e te  das von R a d e m a ch e r  (bei organischen, mit 
Brechen verbundenen Magenfehlern) empfohlene Iod, als Kali hydro- 
iodicum mit Kirschlorbeerwasser, ferner Milch zur ausschliefslichen 
Nahrung, aufserdem ein gelind reizendes, Handflächen-grofses Pflaster 
auf die Magengegend. Von Zeit zu Zeit die erforderlichen Klystiere.

Bei diesen Vorschriften befand sich der Ki-anke 2 W o c h e n  lang 
leidlich besser. Alsdann kehrten aber Brechen, Schmerzen und Schling
beschwerden ganz in ihrer vorigen Heftigkeit wieder; zugleich wurde 
der Husten häufiger und lästiger, und gab an sich oft Anlass zum 
Brechen. Der Auswurf (des Schlundes wie der Kehle) nahm bedeu
tend zu; es wurde aufserordentlieh viel Schleim entleert, aus welchem 
sich im Glase eine weifsliche, halb eitrige, halb schleimige Masse zu 
Boden senkte. Es fiel mir auf, dass die jedesmalige Auswurfsmenge 
reichlicher ausfiel, als die Hustenanstrengung mich erwarten liefs; dazu 
kam bei jedem Drängen, bei jeder Zusammenpressung des Brustkastens 
(auch ohne Husten) eine beträchtliche Menge Schleim „hinten aus 
dem Halse” . —  Ich verschrieb nun essigsaures Blei mit Opium-Ex- 
tract, um die übermäfsige Schleimabsondcrung in Mund, Schlund, Speise
röhre und Lunge möglichst zu beschränken; allein vergebens.

Die Schlcimabsonderung wui'de eher noch reichlicher, namentlich 
aber mehr eitrig. Die Schlingbeschwerden waren gleichfalls im Zu
nehmen begriffen. Die Milch war dem Kranken, auch als er sie einige 
Zeit kalt getrunken, doch sehr zuwider geworden. Bei der zunehmen
den Schwäche war es um so übler, dass ihm auf keine Weise nahr
hafte Speisen, auch nicht in flüssiger Form, beizubringen waren; ent
weder brach er danach, oder es war ihm „zu  scharf” . So waren ihm 
selbst Briihsuppen, sogar ungesalzene, noch „zu  scharf in der Kehle” . 
Seine Esslust war bisweilen grofs. Durch den Zusatz von Selterwasser1)

1) Ich habe in diesem Falle, wie neuerdings öfter bei armen Leuten, 
das Selterwasser gebrauchen lassen, welches man sich sehr leicht aus „ S e l -

wui’de ihm die Milch wieder geniefsbar. und bildele fortan die haupt
sächlichste Nahrung für ihn.

N ach der 4. W o c h e  wurden die Brustbeschwerden bedeuten
der, und schien das Magenleiden mehr in den Hintergrund zu treten. 
Lungenauswurf und Brustschmerzen nahmen zu; ich hörte in den Lun
gen aber nur unbestimmtes Schleimrasseln. Aufser einem in Eiterung 
erhaltenen Blasenpflaster auf der Brust versuchte ich mehrere expecto- 
rirende Mittel in gut einhüllenden Lecksäften, und verordnete gegen 
die gleichzeitige Schlaflosigkeit abendliche Morphiumgaben. Umsonst. 
Der Kranke vertrug nun aufser seinem Selterwasser mit Milch nur 
noch Pillen; alle anderen Arzeneiformen waren ihm „zu  scharf” .

E i#e W o c h e  sp ä ter  nahm der Auswurf einen höchst cigen- 
thümlichen „hässlichen” Gestank an, der bis zum Tode sich noch 
steigerte, dem Kranken zuletzt selbst höchst widerwärtig war, und 
ihm sogar das wenige Essen vollends verleidete. Der Äuswurf im 
auffangenden Glase machte einen bedeutenden, eilrigen, gelben Boden
satz; die schwimmende Schicht bestand (abgesehen von den oft wie
der mit herausgedrängten Speiseresten) aus einem weifslichen, eiter
förmigen Schleime, ganz obenauf schaumig, untermischt mit einzelnen, 
kleinen, graulichen, schwarzbräunlichen Fetzen zerstörten Lungenge
webes. Dabei wurde der Kranke von einer entsetzlichen Angst und 
Unruhe geplagt, zumal da ihm seine schwindenden Kräfte keine voll
ständige Entleerung der übermäfsigen Schleim- und Eitermassen er
laubten. Die Brustschmerzen waren jetzt mäfsig.

Schweifs- und Harn-Absonderung hatten nie etwas besonders Er- 
wähnenswerthes dargeboten. Der Puls war durchgehends der obige 
geblieben. Ich hatte mich zuletzt arzeneilicher Verordnungen ziem
lich enthalten. —  Der Tod erfolgte am 3. October.

L e i c h e n ö f f n u n g .  Bei der Eröffnung der B r u s th ö h le  fand 
ich in jedem Lungenfellsacke beinahe ein Pfund und im Herzbeutel 
gegen drei Unzen röthliches Serum. Die Lungen sahen beide von 
aufsen ganz gesund aus; die Luftröhrenäste enthielten aber alle, kleine 
und grofse, eine sehr ansehnliche Menge Schleim, und es ergaben die 
Durchschnittsflächen, namentlich an den unteren und den hinteren 
Theilen, ein beträchtliches Lungenödem Aufserdem fand ich mitten 
in der rechten Lunge einen fast faustgrofsen L u n g e n b ra n d , eine 
Höhle, noch von einigen halbzerstöi'ten Lungengcwebsfetzcn durchzo
gen, sonst mit graugelblicher Jauche von dem oben erwähnten, eigeu- 
thümlichen „hässlichen” Gestanke angefüllt. Die Wandungen der 
Höhle wurden durch ein verdichtetes Lungengewebe genau umschrie
ben, welches sich fast ganz wie licpatisirtes Gewebe verhielt. Dicht 
über dieser Stelle befa; d sich ein durchaus ähnlicher umschriebener 
Lungenbrand, aber nur von der Grofse einer Wallnuss. In der Spitze 
der rechten Lunge, nahe der Oberfläche, fand ich eine Narbenmasse 
von dem Umfange einer Haselnuss. Das dichte, derbe, grauweifse 
Narbengewebc war von verödetem, luftleerem Lungengewebe umge
ben, in welches sich Pigment in überaus grofser Menge abgelagert 
hatte, beides in der Ausdehnung eines Hülxnerei’s. Die Narbenstränge 
hatten sich nach innen hineingezogen; doch war die Narbenvertiefung 
auf der Oberfläche keine gleichmäfsige, sondern eine kleinhügelige, 
höckerige, „granulirte”  (Cirrhosis pulmonum). Die dortige Verwach
sung der Lungennarbe mit dem Rippenfelle war nur eine sehr lockere 
und oberflächliche. Kehlkopfs- und Luftröhren-Schleimhaut waren 
mit zähem Schleime überfüllt, sonst normal, kaum merklich geröthet.

D ie  S p e is e rö h re  hatte unterhalb des Schlundkopfs bis zum 
Magen fast den Umfang eines Dickdarms. Ihre Wandungen waren 
bedeutend verdickt, stellenweise sogar 4 —  5 Linien dick, dabei härt- 
lich, uneben, fast höckerig anzufühlen. Die innere Fläche war gröfs- 
tentheils geschwürig entartet, und mit zähem, trübem Schleime und 
jauchigem Eiter überzogen. Vom Muskelhautgewebe der Speiseröhre 
war nur hier und da noch eine geringe Spur vorhanden; zum gröfs- 
ten Theil war die ganze Röhre in den f ib r ö s e n  K reb s  übergegan
gen, der sich oben am Schlundkopfc mit unregelmäfsigen Rändern ab- 
gränzte, nach unten aber unmittelbar in den Magenkrebs überging. 
Eine eigentliche Verengerung der innern Hohligkeit dieser Krebs-Röhre 
fand sich nirgends vor. Aufsen war die entartete Masse innigst mit 
der Umgebung verwachsen, und schien hier und dort schon benach
bartes Gewebe mit in die Entartung hineinzuzichen. So war die 
äufsere Bindegewebshaut der innigst mit der entarteten Speiseröhre 
verwachsenen Aorta von Krebs mit ergriffen; doch waren die inneren 
und mittleren Häute, von vielen kleinen zerstreuten, verirdeten („wer

ter w a s se r p u lv e r ”  selbst bereiten kann. Da ich bis jetzt dieselben Er
folge davon wie von gewöhnlichem Selterwasser gesehen habe, so empfehle 
ich dasselbe seiner sehr grofsen Wohlfeilheit halber öfterer Prüfung. Das 
von mir in Anwendung gezogene Selterwasserpulver ist das in Paris als 
Poudre fevre bekannte, hieselbst beim Conditor F e l ix ,  Leipziger- und Frie- 
drichsstrafsen-Ecke, zu haben. Die Flasche davon kommt auf 9 Pfennige 
zu stehen. Ob hier bereits Nachahmungen gangbar sind, weifs ich nicht. 
Für die Anwendung besonders bei Schwindsüchtigen fand ich es rathsam, 
das Selterwasser wenigstens erst einen Tag im Keller liegen zu lassen, da
mit sich die Säure erst vollkommen gesättigt habe (vgl. die stets mit bei
liegende Gebrauchsanweisung).
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knüchcrten” ) Stellen abgesehen, normal. Ingleichcn war das Speise- 
und Luftröhre verbindende Bindegewebe bereits krebsig entartet. Fer
ner waren die zwischen Speiseröhre und Wirbelsäule gelegenen Lympli- 
drüsen ganz oder gröfstentheils die krebsige Entartung eingegangen, 
und safsen als höhnen- und selbst baselnufsgrofse Knollen längs der 
Wirbelsäule.

D er M agen war leer, etwas zusammengeschrumpft und dickwan
dig. Die Schleimhaut trug die Zeichen eines chronischen Katarrhs 
mit gelinder, baumartig sichtbarer Gefäfsverbreitung an sich. An der 
grofsen vordem Mageuwölbung war eine Einbiegung bemerkbar, die 
innen mit Vernarbungen, Runzelungen und Verdickungen der Schleim
haut zusammenhing, und daselbst eine Magenverengerung bewirkte. 
Letztere war jedoch keinesweges so bedeutend, dass dadurch der 
Durchgang der Speisen irgend hätte behindert werden können; auch 
war daselbst die narbige Verdickung von krebsiger Entartung sehr 
wohl zu unterscheiden, und nicht etwa der Anfang der letztem. Ueber 
die Geschwürsbildung oder den entzündlichen Vorgang, dessen Folge 
jene Narbenbildung war, vermag ich weiter nichts auszusagen. Eine 
sehr bedeutende Krebsentartung zeigte sich am Magenmunde: nament
lich safs an dessen linker Seite ein Hühnerei-grofser Klumpen, in 
welchem die krebsige Verbildung am weitesten vorgeschritten zu sein 
schien. Dieser mit dem Magenmunde innigst verschmolzene Klumpen 
hing andererseits auch mit den krebsig entarteten, lymphatischen Drü
sen zusammen, die zwischen den dortigen grofsen Ganglicngeflcchten 
zerstreut liegen. Ebendaselbst war die Innenfläche des Magens ober
flächlich verschwärt, und von hier aus erstreckten sich kleine ge- 
schwürige Kanälchen in das Innere jenes krebsigen Klumpens, der, 
von der beginnenden, innern, jauchigen Erweichung abgesehen, sonst 
mit den übrigen Krebskuollen denselben Bau hatte. Ferner fand ich 
unmittelbar unter der serösen Haut des Magens sehr viele zerstreute, 
Hirsekorn-, bis Erbsen-, selbst Bohnen-grofse, rundlich nach aufsen 
hervorragende Krebsklümpchen, die den daselbst verbreiteten, kleinen 
lymphatischen Drüsenhäufchen anzugehören schienen. Einige der klei
nen Lymphdrüsen waren blos (entzündlich?) geschwollen, ohne sonst 
eine Gewebsentartung zu verratlien. Ebenso zeigten sich die meisten 
oberen Gekrösdrüsen geschwollen, einzelne der obersten dicht neben 
den lymphatischen Drüsen des Magens sogar schon eben im Ueber- 
gange zur krebshaften Entartung.

D er D ick d a rm  war sehr dickwandig und aufserordentlich zu
sammengeschrumpft, kaum so dick als der sonst normale Dünndarm: 
was offenbar von der fast gänzlichen Enthaltung fester Speisen her
rührte.

D ie  L e b e r  war iibermäfsig grofs, ziemlich blutreich, und ent
hielt im Innern zahlreiche, zerstreute, derbe, gelbweifsliche Krebs
massen von der Gröfse der Linse bis zu der des Taubenei’s. — Der 
Kopf der Bauchspeicheldrüse zeigte an einer kleinen Stelle den ersten 
Anfang der Krebsentartung. —  Milz, Nieren u. s. w. normal.

Durch das M ik ro sk o p  unterschied man in der milchwcifsen, 
dicklichen Flüssigkeit von der Durchschnittsfläche der verschiedenen 
Krebsknoten, zufolge der Untersuchung des Hrn. Dr. T ra u b e : blasse, 
rundliche Zellen, —  2mal so grofs als Eiterkörperchen, mit feinen 
Contouren und einem rundlichen oder ovalen Kern, ferner geschwänzte 
Zellen verschiedener Gröfse; aufserdem durchsichtige Körper, deren 
Form es wahrscheinlich machte, dass sie Theile des Gerüstes waren, 
innerhalb dessen jene Zellen sich befanden.

Betrachtungen und Ergebnisse.
So bemerkenswerth das gleichzeitige Vorkommen von Krebs der 

Speiseröhre und Lungenbrand war, so hätte ich cs doch lieber mit 
ersterem Leiden allein zu tliun gehabt; denn die Erscheinungen des 
Lungenbrandes im Leben sind schon ziemlich bekannt, und sie trugen 
hier nur noch dazu bei, das so schon verwickelte Krankheitsbild noch 
mehr zu verwirren: während an Krankheitsgeschichten des Speiseröhren- 
Krebses meines Wissens noch kein Ueberfluss ist.

Bezugs des B ru s t le id e n s  bemerke ich hier nur noch, dass die 
ziemlich umfangreiche Narbe in der Spitze der rechten Lunge höchst 
wahrscheinlich von einem früheren, umschriebenen Lungenbrandc her
rührte. Die gröfsere, untere Lungenbrandstelle hätte unter anderen 
Nebenumständen auch leicht zur Heilung kommen können, da die 
Bildung einer entzündlichen Abgränzungs- (Demarcations-) Fläche an 
allen Seiten auf dem besten Wege war. Die eigenthümliche, heiser 
lispelnde, lautlose Stimme rührte nicht von einem Kehlkopfsleiden her, 
sondern wahrscheinlich daher, dass der Kranke unwillkürlich die Be
wegungen und Tonerschütterungen des Kehlkopfs beim lauttönenden 
Sprechen zu meiden suchte, um die hinter dem Kehlkopfe beginnen
den, geschwürigen, empfindlichen Krebsstellen der Speiseröhre zu scho
nen; auch mag der eine oder andere der kleinen hinteren Kehlkopf
muskeln bereits im ersten Beginn der krebshaften Entartung gewesen 
sein, was mit Bestimmtheit zu entscheiden mir unmöglich gewesen 
war. Lungenödem und Ergiefsungen in die serösen Höhlen hatten sich 
erst in den letzten Tagen ausgebildet.

D er  K rebs schien von jenem Krebsklumpen am Uebergange der

Speiseröhre in den Magenmund ausgegaugen zu sein, und von dort 
erst auf die übrigen Gebilde sich ausgebreitet zu haben; wenigstens 
war jene Krebsmasse die umfangreichste, in ihr die Gewebsentartung 
am auffallendsten und entwickeltsten, und in ihrem Innern bereits Er
weichung (Krebsjauchc) zu bemerken; auch waren den Schlingbe
schwerden die Magenbeschwerden lange Zeit vorausgegangen.

Merkwürdig war d ie w e it  v e r b r e ite te  T h e iln a h m e der 
ly m p h a tisch en  D rü sen , deren Verkrebsung der Ausbreitung des 
Krebses an Speiseröhre und Magen entsprach. Nur nach unten ging 
die Entartung der Drüsen noch über die Gränzen des Krebses hinaus; 
denn der massenhafte Krebs erstreckte sich nicht über den Magen- 
muud hinab, während, auch abgesehen von den Drüschen in den Ma
genwänden, selbst in den obersten Gekrösdrüsen bereits Spuren des 
Krebses sich zeigten. Dies rührte offenbar von der Aufsaugung der 
stets mit hinabgeschluckten Krebsjauche aus der Speiseröhre. Je nä
her dem Magenmunde, um so gröl’ser und entwickelter die Verkreb
sung der Drüsen. Die Anschwellung der Drüsen am oberen Theile 
des Dünndarms mochte auch von dem Theile der Jauche herrühren, 
der im Magen noch nicht zur Aufsaugung oder Zersetzung gekom
men war.

Die bedeutende A u sb re itu n g  des K reb ses  über so verschie
dene Gebilde ist auch insofern eine sehr seltene Erscheinung, als nach 
R o k ita n sk y  (II , 164) der Krebs der Speiseröhre sich mit Krebs in 
anderen Gebilden nur sehr selten vergesellschaftet. Ferner ist mir 
auch kein Fall bekannt, wo die Verkrebsung sich so gleiclnnäfsig über 
die ganze Speiseröhre verbreitet hätte; gewiss gehört eine e in en  Fufs 
lan ge K re b s -R ö h re  zu den merkwürdigsten Erscheinungen.

Die oberflächliche Verschwärung dieser Krebs-Röhre machte es 
begreiflich, warum dem Kranken beim Heruntersclilucken fast Alles 
„zu  scharf” vorkam, selbst, die uugesalzene Brühsuppe, und warum 
er zuletzt fast nur noch kleine Pillen (die sich erst im Magen auf- 
löslen) einzunehmen im Stande war. Da sich an keiner Stelle eine 
eigentliche Verengerung zeigte, so rührten die sonstigen S c h lin g b e 
s ch w e rd e n , abgesehen von der gänzlichen Entartung der Muskelhaut, 
auch von der festen, unnachgiebigen Anheftung der dickwandigen, un- 
geschmeidigen Speiseröhre an die Wirbelsäule her.

Charakteristisch für den Speiseröhrenkrebs Bezugs der Erkennt- 
niss im Leben ist ferner der eigenthümliche „tiefsilzende ßrustschmerz” , 
der, da er nicht etwa blos beim Schlingen auftritt, als Schmerz in der 
Speiseröhre leicht verkannt wird; zumal wenn man durch den gleich
zeitigen, übermäfsigen Schleimauswurf sich verleiten lässt, das Ucbel 
in den Luftwegen zu suchen, weil der Auswurf bisweilen auf husten
ähnliche Bewegungen erfolgt. Ob endlich die übermäfsig aus dem 
Schlunde hervordringende, saure Schleimabsonderung, so w ie die ge
steigerte Speichelabsonderung, dem Speiserölmenkrebse eigenthümlich 
ist, muss ich dahin gestellt sein lassen; es leiden daran auch viele 
Säufer ohne organische Fehler in den Verdauungswerkzeugen. D ie in 
der letzten Zeit verliälluissmäfsig höchst geringe Häufigkeit des Pulse? 
beobachtet, man bei inneren Krebsleiden öfter.

Ribbentrop.

$frf0nal" tTad)rid)ten.
(A u sze ich n u n g e n .) Des Königs Majestät haben dem Arzte 

an dem Correctionshausc zu Schweidnitz, Dr. S c h o lz ,  den Charakter 
als Sanitätsrath, und

des Kaisers von Russland Majestät dem Professor Dr. H ertw ig  
hierselbst den St. Annen-Orden dritter Klasse zu verleihen geruht.

(B e fö rd e ru n g .)  Des Königs Majestät haben den Eskadron- 
Chirurgus Dr. O ch w a d t vom 3ten Dragoner-Regimente zum Ba
taillons-Arzte des 3ten Bataillons (Landsberg) 8tcn Landwehr-Regi
ments zu ernennen, und

(V e ra b sch ie d u n g e n .) dem Regiments-Arzte R a n d en ra th  
vom lsten Bataillon (K öln) 28sten Landwehr-Regiments, so wie

dem Bataillons-Arzte Dr. F r its ch  vom Füsilier-Bataillon 28sten 
Infanterie-Regiments, den Abschied mit der gesetzlichen Pension zU 
bewilligen geruht.

(T o d e s fa l l .)  Der praktische Arzt und Wundarzt Dr. H o ff ' 
m eist er , in Begleitung des Prinzen W a ld e m a r  von Preufsen K. H.) 
ist in der von der englisch-ostindischen Armee den Seihks bei Fern 
zeschah gelieferten Schlacht geblichen.

Offene Medicinal-Stelle.
Für die Bewerber um die vacante Kreis-Thierarzt-Stelle des Krei

ses Merzig, Reg.-Bezirks Trier, wird hierdurch zur Kenntniss gebracht) 
dass aufser dem Staats-Gehalte von 100 Rthlrn. jährlich für die ge' 
nannte Stelle noch 50 Rthlr. jährliche Remuneration dem anzustellctf- 
den Kreis-Thierarzte für die Revision des Gemeinde-Ziel-Viehes be
willigt werden soll, und aufserdem haben bereits sieben Gutsbesitzer 
des genannten Kreises ein jährliches Fixum von 105 Rthlrn. für die 
Behandlung ihrer Hausthiere zusammengebracht und solches auf dre* 
Jahre dem künftigen Kreis-Thierarzte des Kreises Mcrzig zugcsicherl-
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1. Zur R e fo rm  d er M e d ic in a lv cr fa ssu n g  S a ch sen s. An
sichten und Wünsche, ausgesprochen von dem ärztlichen Ver
eine zu Dresden. Dresden und Leipzig, in der Arnoldischen 
Buchhandlung. 1845. 8. VI u. 90 S. 20 Sgr.

2. W e lc h e  R e fo rm  der M e d ic in a lv c r fa s s u n g  des K ö n ig 
re ich s  Sa chsen  fo rd e rn  d ie  H u m an ität und der je t z ig e  
S ta n d p u n k t der A rzn e i Wissenschaft? Beantwortet von 
Dr. J. Chr. G ottfr . J oerg . Leipzig, bei Brockhaus. 1845. 
8. 37. 4 Sgr.

3. D a r s te llu n g  der ä r z t l ic h e n  B ild u n g  der M ilita ir ä r z tc  
der K. S ä ch s isch en  A rm e e , zugleich als Erwiderung auf die 
von dem Herrn Hofrathe Prof. Dr. J oerg  gegen dieselben ge
richteten Angriife in dessen Schrift: „W elche Reform u. s. w. ”  
(No. 2 .); von Dr. Fr. Jul. N eu b ert, Bat.-Arzt in der Armee, 
Mitglied u. s. w. Dresden und Leipzig, in der Arnoldischen 
Buchhandlung. 1846. 8. 27 S. 4 Sgr.

Nachdem es im medicinischen Staate Baierns, Rhein-Hessens und 
Preufscns zu tagen angefangen hatte, Hr. v o n  F e u ch te rs ie b e n  auch 
in der Sitzung der Wiener medicinischen Facultät ein hell leuchtendes 
Licht aufgesteckt hatte, ein Jam es C lark  schon im Jahre 1843 in 
England und D e ia sca u v e  in Frankreich sich öffentlich über Reform 
des Medicinal-Wesens hatten hören lassen, während Sir Jamas G ra 
ham  eine Bill in’s Parlament bringt, welche einen organischen Zu
sammenhang im Unterrichte, in den Prüfungen und Berechtigungen zur 
Praxis und in der Medicinal-Gesetzgebung der drei vereinigten König
reiche fordert, und der grofsartige, allein 900 Aerzte Frankreichs in 
sich schlicfsendc Congress zu Paris, so wie der zu Brüssel, gleiche 
Forderungen stellen, treten auch die Sachsen in die Oeffentlichkcit und 
stellen ihre zeitgemäfsen Forderungen, um abzustreifen, was die Würde 
und die Existenz des ärztlichen Standes beeinträchtigt und gegen die 
Humanität der Zeit; ist, nachdem C h ou la n t schon im Jahre 1831 
seine „bescheidenen Wünsche u. s. w .”  hatte drucken lassen, und hallt 
es somit nicht allein in allen deutschen Gauen, sondern in allen ge
bildeten Staaten Europa’s wieder, was als nothwendig und unerlässlich 
anerkannt ist, um dem durch mittelalterliche Einrichtungen gedrückten 
Stande aufzuhelfen, und ihm eine zeitgemäfse Stellung zu geben. —

Ad  1. Die sächsischen Aerzte haben bei dem misslichen Ver
hältnisse ihres Standes hinreichenden Grund, hinter dem allgemeinen 
Streben nicht zurück zu blcihen, und hielten es für eine Pflicht, nicht 
müfsige Zuschauer abzugeben, da in einer Sitzung der zweiten Kammer 
der vierten sächsischen Ständeversammlung zufolge mehrerer Aeufsc- 
rungen darauf hingedcutet wurde, dass sowohl die Regierung als meh
rere Abgeordnete das Bediirfniss einer Aendcrung der gegenwärtigen 
Verhältnisse fühlten, in Hinsicht einer etwa vorzunehmenden Reform 
ober zunächst auf Kundgebungen der dabei betheiligten Mitglieder des 
ärztlichen Standes gewartet werden solle und der desfallsige Kampf 
erst anf dem Felde wissenschaftlicher Discussion ausgefocliten werden 
müsse, bevor die Regierung es für gerathen halten könne, entschiedene 
Schritte zu tliun. Einen solchen Beschluss ehrend, der voraussichtlich 
vor jedem Missgriffe schützen wird, den die Behörde, etwa durch ein 
präponderirendes bei einer Reform in seinen Privat intcressen berühr
tes Mitglied bestimmt, tliun könnte, ist es als Verdienst anzuerkennen, 
dass der Verein der Aerzte zu Dresden durch eine vorurteilsfreie und 
leidenschaftslose Darstellung des gegenwärtigen Zustandes des ärztli
chen Standes und der für denselben hieraus entsprungenen Nachtheile 
den Kampf eröffnet hat. —

Die Broschüre zerfällt in fü n f Abschnitte, von denen der erste  
die verschiedenen Klassen des ärztlichen Personals in Sachsen und 
die Verteilung derselben daselbst zum Gegenstände hat. W ir erfah
ren hier, dass die beiden Hauptklassen: Aerzte und Wundärzte, in 
a ch t Klassen von legitimirten ausübenden Medicinal-Personen zerfal
len, die sich von einander sowohl in Betreff der Rechte, d. h. der 
gröfseren oder geringeren Schranken statt einer freien Kunstausübung, 
als hinsichtlich der Pflichten und besonders der Art und W eise, wie 
sie jene Rechte erlangen, unterscheiden. Diese grofsc Zersplitterung 
wird durch die gesonderte Prüfung vor der L e ip z ig e r  F a cu ltä t  
und dem m e d i c i n i s c h e n  Senat e  zu Dr e s d e n  und durch die Be- 
granzung der Rechte der verschiedenen Kategorieen des heilenden 
Standes bedingt, wodurch aber gleichzeitig dem Uebergreifen in das 
Gebiet der zur unbeschränkteren Praxis Berechtigten Vorschuh gelei
stet wird, obgleich den Bezirks-Aerzten eine Beaufsichtigung zur 
Pflicht gemacht ist. Anklänge von Corporations- und Zunftwesen 
findet man in Sachsen noch mehr als anderwärts, die Niederlassung 
wird zum Theil durch das Prüfungs-Collegium, welches sic wählen, 
zum Tlicil durch die Ortsbehörden und Patrimonial-Gerichtsherren

bestimmt; auch müssen die Inhaber oder Pächter von Barbierstuben 
noch examinirtc Wundärzte sein, welche die Verpflichtung der An
nahme und Ausbildung von Lehrlingen haben, wie dies vor länger als 
30 Jahren auch in Preufsen der Fall war, als daselbst das Zunftwesen 
noch bestand. Die Pfuscherei wird aufserdem begünstigt durch die 
Ertheilung von Concessionen an Magnetiseure. Streicher, Verkäufer 
von Gchcimmitteln und Kräuterhändler, einschliefslich der Apotheker 
und Hebammen, welche Erstere für l e i c h t e r e  Kr anke n  ( ! ? )  Arze- 
neimittel im Handverkaufe dispensiren dürfen, während Letztere Zimmt- 
Tinctur, Naphthen und selbst Opium-Tinctur verabreichen können! — 
Aus den statistischen Tabellen ergiebt sich, dass die Ueberfüllung des 
Landes dort viel gröfser als in Preufsen ist; denn im Jahre 1842 gab 
es für 1,724,260 Einwohner 476 Aerzte 1. Kl., 177 Aerzte 2. Kl. und 
507 Wundärzte, also 1160 Medicinal-Personen, und somit 1 Medicinal* 
Person auf 1486 Einwohner und auf eine Quadratmeile durchschnitt
lich. In den 9 Hauptstädten stellt sich das Verhältniss in maximo 
ungünstig in Leipzig ( 1 : 3 4 4 )  und in Dresden ( 1 : 3 8 6 ) ,  in minimo 
in Chemnitz (1 :  1319), und auf dem flachen Lande wie 1 : 2135. Die 
weiteren Angaben würden uns zu weit führen; in Hinsicht der Ver- 
thcilung der verschiedenen unteren Klassen des Hcilpersonals im Ver
hältniss zu den ersteren Klassen bemerken wir nur, dass, wo Aerzte 
erster Klasse ihr Fortkommen suchen, die Zahl der Wundärzte, wel
chen das Treiben innerer Praxis nicht verwehrt werden kann, sehr 
grofs ist, und oft sich wie 2 : 3 verhält, und wo Aerzte 1. und 2. Kl. 
prakticiren, wie 3 : 7 ,  — durch welche statistische Mittheilungen un
zweifelhaft. der grofse Nothstand der Aerzte in Sachsen dargethan wird.

Der z w e i t e  Abschnitt führt auf h i s t o r i s c h e m Wege den Be
weis, dass die jetzt noch bestehende vielfache und künstliche Gliede
rung des ärztlichen Standes und die Trennung der Medicinal-Personen 
in Aerzte und Wundärzte ein zufälliges Ereigniss ist, welches keines- 
weges von der Trennung der Heilwissenschaft in Medicin und Chirur
gie ausging, die nur ein Ercigniss der früheren Kulturgeschichte und 
ein Ergebniss des systematisirenden Verstandes war, aber in den leszt- 
verflossenen hundert Jahren dazu beitrug, dieses unglückliche Schisma 
zu unterhalten, das jetzt bei der weiteren wissenschaftlichen Vervoll
kommnung der Medicin als thatsächlicher Widerspruch und als abge
lebt dasteht. An diesen historischen Nachweis reihen sich die ander
weitigen theoretischen Beweise für die Unzulässigkeit der Trennung 
der Medicin und Chirurgie vom Standpunkte der Wissenschaft aus, 
und wird

im dr i t ten Abschnitte durch eine Reihe treffender Beweise dar- 
gclhnn, dass die Unterscheidung von Aerzten und Chirurgen auch aus 
(lern Gesichtspunkte der praktischen Ausführbarkeit als unzweckmäfsig 
und selbst als unhaltbar erscheint, somit die für diesen Zweck gege
benen gesetzlichen Bestimmungen als unwirksam und erfolglos bezeich
net werden müssen, insofern künstlich aufrecht erhallen wurde, was 
einer natürlichen Basis entbehrt, ja sogar seinem Zwecke widerstreitet.

Der v i e r t e  Abschnitt stellt die nachtheiligen Folgen dar, welche 
aus jener unnatürlichen Trennung für den ärztlichen Stand, das Publi
cum und den Staat hervorgeht, und mit grofscr Sachkcnnlniss, Ruhe 
und Unparteilichkeit finden wir hier eine Reihe von tief begründeten 
Wahrheiten der Oeffentlichkcit übergeben.

F ün f t e r  Abschnitt. An jene Prämissen reihen sich die W ü n 
sc he  und V o r s c h l ä g e  für eine zeitgemäfse Reform. Als solche wer
den bezeichnet: 1) eine gleichmäfsige wissenschaftliche Befähigung al
ler der Heilkunst sich widmenden Individuen; 2 ) ein gründliches, die 
Heilkunde in ihrem ganzen Umfange und in allen ihren Zweigen um
fassendes Studium ohne Rücksicht auf das Fach, welchem der Arzt 
künftig seine Kräfte widmen will;  3)  strenge, sich über das ganze 
Gebiet der Heilkunde verbreitende Prüfungen, ohne unverhältnissmäfsi- 
gen Kostenaufwand, wo möglich unter den Schutz der Oeffentlichkeit 
gestellt, wobei die Erlangung der Doctorwiirde, die eine blofse aka
demische Bedeutung habe, nicht ferner als ein Erforderniss zur Licenz 
der Praxis betrachtet werden soll, und dagegen die Gelegenheit gege
ben werden möchte, sich durch Dienst in den Hospitälern praktischer 
ausbilden und auch in staatsärztlicher Hinsicht sorgfältiger unterrich
tet werden zu können; 4 ) die Ertheilung einer gleichen Berechtigung 
für alle Mitglieder des ärztlichen Standes; 5 ) als nothwendige Folge
rung aus dem Vorhergehenden die vollständige Trennung des Barbier
handwerks von der Chirurgie, oder vielmehr von der Heilkunst, durch 
Verbot des Verkaufs oder der Vererbung von Barbiergercchtigkeiten 
an Chirurgen.

Zum Schluss wird noch die Besorgniss des Entstehens eines Man
gels an Aerzten unter den gestellten Forderungen für deren Stand be
seitigt, welchem, wenn er wirklich eintreten sollte, nach des Referen
ten Meinung durch Erleichterung der Kosten für das Studium und die 
Prüfung dann abzuhelfen wäre. —  Dem Mangel an Subjectcn, welche
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die niederen chirurgischen Functionen ausüben müssten, würde durch 
die Ausbildung von ärztlichen Gehülfen beiderlei Geschlechts in be
sonderen Schulen abgeholfen werden, —  ein Bedürfniss, welches un
erlässlich ist und wodurch der ärztliche Stand von der aus dem Mit
telalter her stammenden Besudelung durch das Baderthum gereinigt 
werden kann. Dasselbe Personal (Bader) macht, sich auch für die 
Armeen nothwendig, und lässt sieb in allen Staaten, nach dem Bei
spiele Preufsens, dem Nassau bereits gefolgt ist, durch Abrichtung von 
Soldaten in den Miiitair-Lazarethen erzielen, wodurch es möglich 
werden kann, dass die Armeen auf gleiche Weise mit durchaus wis
senschaftlichen Aerzten versehen und dieselben auch in der Kategorie 
der Hülfsärzte von jeder ihren Stand erniedrigenden ärztlichen Ver
richtung befreit werden können, wie Rcf. dies in seiner Reformschrift 
näher für Preufsen nachgewiesen hat, und wrodurch das in vorliegen
der Schrift deshalb ausgesprochene Bedenken beseitigt wird. — End
lich wird noch beantragt, dass auch in Sachsen ein Verbot der Nie
derlassung preufsischer Aerzte erscheinen möchte, wie dies Preufsen 
unter dem 23. Novomber 1844 in Betreff der Ausländer gethan hat, 
was nicht mehr als billig ist. —  W ir schliefsen hiermit diese interes
sante Schrift, welche ein erfreuliches Document für das auch in Sach
sen erwachte Bewusstsein der mittelalterlichen Mifsstände und ihrer 
verderblichen Folgen für den ärztlichen Stand, das Publicum und den 
Staat darstellt, und Wahrheiten' in sich schliefst, die nicht blos auf 
Sachsen, sondern auf das gesammte Deutschland und alle gebildeten 
Staaten Europa’s Anwendung finden. —

A d  2. J o e r g ’ s Schrift ist, wie das Vorwort angiebt, gegen die 
Personen gerichtet, welche jetzt noch die Bildung von illiteraten Aerz
ten in Schutz nehmen, und beabsichtigt bei Einführung einer andern 
Medicinal-Verfassung den Stand der Sache denen klar an den Tag zu 
legen, welche hierbei mitzusprechen haben, so wie auch zu zeigen, 
was schon zu Stande gebracht ist und noch zu thun übrig bleibt, um 
eine Verbesserung des ärztlichen Personals zu erzielen.

Der er s t e  A b s c h n i t t  beantwortet die Frage: W ie wTird die 
Arzeneiwissenschaft jetzt auf der Universität Leipzig gelehrt? und giebt 
nach einigen allgemeinen Reflexionen über die Einheit der Heilkunde 
und die frühere Trennung derselben wegen Unvollkommenheit der 
Lehrerstellen eine Darstellung der jetzigen medicinischen Facultät zu 
Leipzig, des seit dem 31. December 1842 eingeführten, auf fünf Jahre 
ausgedehnten Studienplans und der verschiedenen Prüfungen, welche 
die Candidaten zu bestehen haben. —  Der z w e i t e  A b s c h n i t t  macht 
die Erörterung der Frage zum Gegenstände: Was ist zu thun, um die 
nöthige Reform der Medicinaiverfassung Sachsens in’s W erk  zu setzen? 
Der Herr Verf. bezieht sich hier auf die vom ärztlichen Vereine zu 
Dresden aufgestellten und oben angegebenen Forderungen zur Erlan
gung eines allseitig ausgebildeten ärztlichen Personals und weist nach, 
dass die m e d i c i n i s c h e  F a c u l t ä t  zu L e i p z i g  in i hr er  j e t z i g e n  
E i n r i c h t u n g ,  die von der vor 15 bis 20 Jahren ganz verschieden 
ist, diesen Anforderungen allergröfstenthcils (? )  entspricht, dass die 
Erlaubniss zur Praxis nicht von der Doctorwürde abhängig gemacht, 
den Studirenden nach Beendigung ihrer, Studien die Gelegenheit zur 
weiteren praktischen Ausbildung in Spitälern und zur Unterweisung 
in der Staatsarzeneikunde gegeben werde, und die Facultät deshalb 
einiger Nachhülfe bedürfe. Hierzu würde führen, dass von nun an, 
wie bisher, auf der Universität Leipzig nur mit dem Maturitätszeug
nisse versehene Studirende zugelassen, und an ihr, wie an der chirur
gisch-medicinischen Akademie zu Dresden, Studirende der Chirurgie 
oder solche, welche sich als Medicinae Vraclici bilden wollen, nicht 
mehr zum Studinm zugelassen würden, nach dem Ahsterben der jetzt 
concessionirten Wundärzte und Medicinae Practici nur eine Klasse 
von Aerzten fortbestehen solle, welche, im L ande  und unter  der  
A r m e e  vertheilt, einzig die Heilkunst auszuüben bestimmt sein müsste. 
Die chirurgisch-medicinische Akademie in Dresden müsse aufgehoben 
werden, von derselben aber die geburtshiilfliche Anstalt als Schule für 
Hebammen und ein Stadt- oder Kreis-Hospital für medicinische und 
chirurgische Kranke zur Uebung für angehende Militairärzte beibehal
ten, und die niederen chirurgischen Verrichtungen den Barbierern oder 
deshalb besonders unterrichteten Krankenwärtern übertragen werden. 
— In Betreff eines dann entstehenden Mangels an Aerzten bemerkt 
der Herr Verf. sehr richtig, dass sich eine gröfsere Zahl von gehörig 
vorbereiteten jungen Männern dem Studium der Heilkunde widmen 
und ein solch’ gebildeter Arzt sich auch in kleinen Städten und Dör
fern niederlassen würde, wie cs jetzt auch schon immer geschehen sei, 
wenn man wisse, dass er in Ausübung seiner Kunst nicht durch halb
gebildete Aerzte beeinträchtigt und geschmälert werde. —  Mit vieler 
Umsicht beseitigt der Herr Verf. die Bedenklichkeiten, welche wegen 
des Eintritts solcher gebildeter Aerzte in die Armee und ihrer Quali-

fication zum Dienste in derselben etwa hin und wieder auftauchen 
könnten, theils durch die in anderen Staaten (Dänemark, Schweden, 
Bayern, Hannover, Braunschweig und Hessen) bereits gemachten Er
fahrungen, theils durch Widerlegung der Scheingründe, welche etwa 
angegeben werden könnten, indem er bemerkt, dass die Behandlung 
der Krankheiten, welche beim Militair Vorkommen, auch den Civil- 
ärzten bekannt sein müsse, welche für Bergleute, Fabrikarbeiter, See
leute u. s. w. auch nicht besonders gebildet würden, die Schüler der 
Akademie auch erst im Dienste sich diese Kenntnisse erwürben. Auch 
habe man ganz irrige Begriffe von der akademischen Freiheit, beson
ders der Mediciner, welche sich, sobald sie sich den praktischen W is
senschaften zuwenden und in den Kliniken den Umgang mit den Pro
fessoren genössen, den socialen Verhältnissen der übrigen Staatsbürger 
sehr schnell accomodirten. Eine ehrenvollere Stellung und eine an
dere Besoldung müsste solchen Aerzten, welche solche Opfer gebracht 
und die geforderten Leistungen an den Tag gelegt hatten, gewährt 
werden, und wenn dem Staate hierdurch auch ein Mehraufwand ver
ursacht würde, so dürfe dies nicht abschrecken, da das, was hierdurch 
erreicht würde, solcher Aufopferung vielfach würdig sei: denn die 
Soldaten der sächsischen Armee seien Söhne sächsischer Einwohner 
und keine Söldner und Fremdlinge, und somit stände ihnen von Rechts 
wegen zu, bei Erkrankung oder Verwendung der besten und sicher
sten Behandlung theilhaftig zu werden, u. s. w. u. s. w. —  Der dr i t t e  
A b s c h n i t t  enthält als Wünsche, welche mit der beantragten Reform 
im Zusammenhang stehen, eine Erweiterung der chirurgischen Klinik 
und Entbindungsschule zu Leipzig, die Errichtung eines Spitals für 
Geisteskranke, ein gröfseres Krankenhaus bei der zunehmenden Bevöl
kerung Leipzigs und dessen Umgegend, und die Gelegenheit für die 
Studirenden der Heilkunde, kranke Hausthierc zu beobachten und be
handeln zu sehen, da von den Bezirks- und gerichtlichen Aerzten über 
Krankheiten und Seuchen der Thiere Kenntnisse und Uriheile verlangt 
würden. —

Möchte auch diese gewichtige Stimme nicht verschallen und die 
gute Sache in ihrer Beförderung nicht durch das Interesse gehemmt 
werden, welches bei vielen hierbei Betheiligten jetzt empfindlich be
rührt werden muss.

(Schluss folgt.)

4. L e h r b u c h  der  Aki ur g i e .  Für Lehrende als Grundlage zu 
Vorträgen, für Lernende zum Gebrauch bei Repetitionen bear
beitet von Dr. Ernst  Bl as i us ,  Professor in Halle. Zweite, 
vermehrte Auflage. Halle, bei Ed. Anton. 1846. 8. X  u
659 S. Cart. 2 Rtldr.

Seit fünfzehn Jahren, d. h. seit dem Erscheinen des drei Bände 
starken Handbuches des Ilrn. Verfassers, haben die akiurgischen Werke 
desselben auf allen medicinischen Hochschulen Eingang gefunden und 
ähnliche literarische Unternehmungen ziem lich,verdrängt. Dieses An
recht haben sich diese Werke durch ihre einsichtsvolle, verständliche 
und logische Abfassung, durch die bestimmte und fassliche Darstellung 
der bei der Ausübung der einzelnen Operationen leitenden allgemeinen 
Grundsätze und Anweisungen, so wie in dem gröfseren Werke aufser- 
dem durch die Geschichte und Literatur mit Recht erworben. Der 
Herr Verf. ist immer au niveau der Wissenschaft geblieben, und seine 
umfassende Erfahrung, so wie sein gediegenes Uri heil, haben die Spreu 
von den Goldkörnern, wrn sie auch gefunden wurden, mit U npartei
lichkeit zu sondern, früher aufgeslcllle Lehren zum Thcil zu ändern, 
jede Einseitigkeit abzuhalten und somit seinen Werken diesen allge
mein anerkannt praktischen Werth zu geben zugelassen. —  W ie die 
im Jahre 1835 erschienene erste Auflage des L e h r b u c h e s  einen Aus
zug aus der ersten Auflage des Ha n d b u c h e s  darstellt, ist die vor
liegende zweite, Auflage ein Excerpt aus der in den Jahren 1839 bis 
1843 publicirten zweiten Auflage des gröfseren Werkes. Dieselbe hat 
daher nicht allein eine grofsc Anzahl von Veränderungen und Zusätzen 
erhalten, sondern auch alles praktisch Brauchbare, das seit der neuen 
Herausgabe des Handbuches in der operativen Chirurgie bekannt wurde, 
nicht unberücksichtigt gelassen, wohin beispielsweise die Durchschnei
dung der Augenmuskeln beim Schielen, die Tenotomie und andere 
Gegenstände gehören, weshalb auch die Seitenzahl bei etwas gedräng
terem Druck um 137 Seiten gröfser geworden ist. Hinsichtlich der 
bildlichen Erläuterung der Operationen ist fernerhin auf des Hin. Ver
fassers akiurgischc Abbildungen verwiesen, von welchen im Jahre 1844 
ebenfalls eine neue, mit einem Supplemente versehene Auflage heraus
gekommen ist. — Vorliegende Arbeit wird daher dem auf dem Titel 
angegebenen Zwecke wiederum für längere Zeit entsprechen und ihre 
Unentbehrlichkeit behaupten.

A . L. Richter.

Verantivort Hoher Redacteur: T ros  chel. — Verleger: Ph. Chr. Fr. E nslin . — Gedruckt hei A. IV. Schade.


