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Schrift stellt eine sehr zeitgemäfse literarische Erscheinung 
dar; denn sie berührt einen für die Armeen aller deut
schen Staaten höchst wichtigen Gegenstand und nimmt 
somit nicht blos das Interesse aller deutschen Militair- 
ärzte, sondern auch das der dienstpflichtigen Civilärzte 
Preufsens in hohem Grade in Anspruch.

H e r a u s g e g e b e n11 t  1 aU,° Ö V QVWVll

VON D E M  V E R E IN E  FÜ R  H E IL K U N D E  IN  F R E U SSE N .

1846. Berlin, den 11. M ärz N o  1 0 .

I. Arsenik-Dunst in Wohnzimmern.
H a s s  es beut zu Tage noch in vielen Zimmern spukt, Laben 
wir der frivolen Goldm acherin, der Industrie, zu danken. Sie 
bannte in die nächste, alltäglichste Umgebung der Menschen den 
ingrimmigsten aller Erdgeister, den Arsen, der, duicli Feuchtig
keit beunruhigt, seinem Kupfersarge oft entsteigt und dann um
geht, Luft verderbend, Gesundheit störend. Mit anderen W o r 
ten: die schöngriinen, aus V erbindungen  des Kupferoxyds oder 
des essigsauren Kupferoxyds mit arseniger Säure fabricirten Far
ben, die verschiedenen Modifikationen des S c h e ie  sehen und 
Schweinfurter Grüns, dünsten, in ihrer Anwendung auf Tapeten- 
und Zimmermalerei, in feuchten Zimmern einer Zersetzung unter
w orfen, ein flüchtiges A rsen-G ebilde aus, welches übel riecht, 
dessen fortwährende Einathmung krank macht. —  Abgesehen 
davon, dass es gar nicht mit der sonst so scharfen Ueberwachung 
des Arsen-Verkaufes harmonirt, wenn in jedem W ohnzim m er ein 
Arsen-Vorrath gehalten werden darf, von dem —  man scheut 
sich fast, so etwas zu berühren —  zu bösen Zw ecken in belie
biger Menge leicht mit einem Messer von  den W än den  geschabt 
werden kann, so wäre es doch auch gar nicht in Uebereinslim- 
mung mit den fürsorglichen W arnungen, welche die Sanitäts- 
Polizei zur Verhütung so mancher Gefahren, bei gewissen Krank
heiten der Hauslhiere, der Feldfrüchte, gegeben hat, wenn sie 
diesen leichtsinnigen Missbrauch des schmählichsten Giftes ferner 
ruhig zulässt, wenn sie nicht wenigstens —  scheut sie sich, der 
Industrie directer entgegen zu treten —  das Publicum vor den 
Nachlheileu warnt, w elche, berücksichtigen wir auch gar nicht 
die schon durch Schaden erkauften Erfahrungen, die tägliche Ein
athmung des Arsenik-Dunstes mit sich bringen muss. I)a  nun 
dieser Missbrauch des Arseniks schrecklich überhand nimmt, z. B. 
hier in Merseburg und Umgegend fast in jedem Hause Zimmer 
zu solchen Giftuiederlagen gemacht sind, wird dieser Gegenstand 
für die Sanitäts-Polizei von immer grösserer W ichtigkeit, wird 
ihr Eingreifen immer dringlicher erforderlich, und richte ich , da 
es noch mehrseitiger Beobachtungen zu bedürfen scheint, an 
meine Herren Collegen die Bitte, auf diesen Zimmergeruch recht 
aufmeikam, darüber auch später mittheilend sein zu wollen, theile 
auch gern zur Unterstützung meiner Bitte eine nähere Beschrei
bung dieses Geruches und kurze Notiz über mehrere in solchen 
Zimmern von  mir Vorgefundene Erkrankungen mit.

In der I amilio des Herrn M. hieselbst rissen Erkrankungen 
nie ab, und war mir jedesmal bei dem Eintreten in das W ohn

zimmer, trotz dem, dass Ordnung und Reinlichkeit hier zu Hause 
waren, ein besonderer lauchartiger Geruch auffällig. Vergeblich  
untersuchte ich deshalb eine Zeit lang alle Tische und Schränke; 
endlich fand ich wiederholt diesen Geruch in einem W in k e l des 
Zimmers, w o die grüne Tapete an der feuchten W a n d  verwit
terte, am stärksten, und erinnerte er mich hier lebhaft an den 
Geruch der Schränke, in denen mit Arsenik gegen die Motten 
geschützte, ausgestopfte V ögel auf bewahrt werden. Herr A p o 
theker H ., den ich deshalb einführte und dem ich meiribn V er
dacht auf Arsen-Ausdünstung mittheilte, trat auch sogleich dem
selben bei, und erwies die von ihm erbetene Untersu^^^Mfltitt| 
Tapete nicht allein den sehr starken A rsen-G ehalt d c ^ H  
sondern auch wesentliche Verminderung dieses Gehaltes in einB  
verwitterten Stücke der Tapete von  gleicher Gröfse und Gewich™ 
—  Ich machte damals, vor 3 oder 4 Jahren, von  diesem Befunde 
in einem Quartal-Berichte Anzeige, leider ohne ihn, wegen U n 
bekanntschaft damit, durch L. G m e l i n ’ s W a r n u n g  v o r  n a c h 
t h e i l i g e n  A u s d ü n s t u n g e n  g r ü n e r  T a p e t e n  u n d  O e l -  
a n s t r i c h e  in der Karlsruher Zeitung, N ovem ber 1839, durch 
dessen spätere weitere Ausführung dieses Gegenstandes iu einer 
Eingabe an die Grofsherzogl. Regierung des Mitleirheinkreises 1 ) 
unterstützen zu können. Ich drang auch bei Herrn M. auf Ent
fernung dieser Tapete, die jedoch, weil derselbe den Geruch mehr 
dem in den W änden  des Zimmers wuchernden Hausschwamme 
zuschrieb, erst vor 2 Jahren bewirkt w urde, w onach , entweder 
weil auch die W ä n d e  den flüchtigen A rsen-D unst imbibirt hat
ten, oder weil die Reinigung nicht exact ausgeführt w ar, der 
Geruch sich noch einige W o ch e n  lang in jenem W in k el des 
Zimmers schwach vorfand und dann ganz verschwand.

Seitdem habe ich diesen Geruch (v om  Alkarsin oder K ako- 
dyl, beides flüchtige A rsen -G eb ild e ) vorzüglich im Frühjahre und 
W intersanfänge, w o W itterung, häufiges Scheuern der Dielen, 
unregelmäfsiges Heizen und die K ochöfen Feuchtigkeit der W än d e  
begünstigen, immer nur in Zimmern zu ebuer Erde mit arsen
haltigen Tapeten, am stärksten, w o Malerei mit A rsen-Farben  
auf Kalkgrund gesetzt w ar, einmal, w o nur die Fensterwölbung 
grün ausgeslrichen w ar, mehrmals, w o schon zwei neue Lagen 
unschuldiger Erdfarben über das A rsen-G rün gestrichen waren, 
oft wiedergefunden. Die B ew ohner der Zimmer riechen ihn 
nicht oder kaum: nur dem Eintretenden ist er einige Augenblicke 
lang so recht auffallend. Er ist lauchartig, etwas dem Athemge-

1) S ch ürrm eyer’ s Annalen der St.-A .-K . Jalirg. X, Hft. 3.



( 44 )
ruche nach M eerreltig-Genuss, sehr dem des ätherischen Senföls 
ähnlich, durch alle anderen Dünste hindurch bemerkbar. W e r  
ihn kennen lernen will, verkoche etwas weifsen Arsenik mit Li
quor Kali acelici; bei dein Einkochen entwickelt sich Kakodyl, 
es hat ganz den fraglichen Zimmergeruch, weshalb auch der 
Kupfergehalt jener Farbeü ganz aufser Verdacht kommt. —  
Chemiker beschreiben das K akodyl stechend-stinkend. Ausge- 
slopfle V ögel in Schränken entwickeln ihn auf eine Zeit lang 
so stark, dass sich, wie auch in verwitterten Leichen von durch 
Arsenik getüdteten Thieren ( L i e b i g ) ,  nach Jahren keine Spur 
mehr von  Arsenik vorfinden lässt. Auf meine Pflicht darf ich 
versichern, dass ich diesen K akodyl-G eruch  bei einem mit etwa 
l  oder 1^ Gran Arsenik zufällig Vergifteten in seiner 3. Leidens
w oche, als ich mit Auscultation des Herzschlags beschäftigt war, 
in der Gegend des Brustbeins, wro die Hautausdünstung unter 
dem Nachtjäckchen verhalten war, bestimmt wahrgenommen habe. 
Bei nach gerichtlicher Obduction l. a. angestellter chemischer 
Untersuchung mehrerer Muskeln und spongiösen K nochen hat 
sich hier auch keine Spur von Arsen auffinden lassen.

D er Anführung der mehr oder weniger dieser Arsen-Influenz 
zuzurechnenden Erkrankungsfälle glaube ich vorbemerken zu müs
sen, dass in der Beansichtigung ihrer ursächlichen Bedingung das 
cum hoc ergo propter  nicht allein gegolten hat, denn sie zeigten 
meistens eine grolse Unzulänglichkeit aller anderen einleuchten
den ursächlichen Momente, sie zeigten sich dem herrschenden und 
jahreszeitlichen Charakter oft ganz fremd, als Kränkungen der 
Nervencentra, als Reflex solcher, als Kränkungen des Blutlebens, 
welche durch die directer auf jene Centra zulassende Einathmung 
auch ohne primäre Symptome der corrodirenden Eigenschaft des 
Arsens, ohne vorangehende oder begleitende Symptome in der 
reproductiven Sphäre, die sonst bei Arsenvergiftungen nicht feh
len, w ohl vermittelt werden konnten. Sie zeigten sich meistens 
als chronische, pseudo-rheumatische, neuralgische Affecte, die ohne 
anderwärtige rheumatische Phänomene und Krisen zur zeltweisen 
Besserung verliefen, und wurden, wie dies Metallvergiftungen so 
gern thun, nicht selten bleibende Eindrücke auf Befinden und 
Ansehen hinterlassen. Dass nicht immer alle Bew ohner solcher 
der Arsen-Ausdünstung unterworfenen Zimmer, hier nur das 
zartere Kind oder die Frau, darunter zu leiden schienen, kann 
auch kaum auffallen, da dieselbe specielle Empfindlichkeit in Fa
briken, w o mit Blei gearbeitet w ird, alltäglich zur Beobachtung 

H j f l B D e r  obengenannte Herr M. beklagte sich oft über 
H v in d e l, Hals- und umherziehenden Brustschmerz, Heiserkeit, 

^TOckenen Husten, allgemeine Abmattung. Er magerte ab; ein 
stethoskopischer Befund war nicht dabei zu machen. Im Mai 
1843 erkrankte er schwer an einer dysenterischen Enteritis mu- 
cosa mit blutigen Stühlen, der auf längere Zeit ein Gefühl des 
Abgestorbenseins der Unterschenkel hinterblieb. Auch nach 
Restauration des Zimmers leidet er noch an den verschiedenar
tigsten Rheumatalgieen; ein Dreifsiger ist er schon weitsichtig 
geworden und hat eine erdgraue Farbe behalten. —  Bei Frau 
M. steigerten sich die oben angeführten Brustsymptome mit A b
magerung und anhaltender fieberhafter Beschleunigung des Kreis
laufs vor 3 Jahren so sehr, dass die grüfste Besorgniss vor sich 
ausbildender Lungenhektik auch von mir getheilt wurde. —  V or 
2^ Jahren starb nach 2£monatIichem Siechthuine das bis dahin 
zuerst in einem Nebenzimmer und in der freien Sommerluft sehr 
schön gediehene jüngste Kind, ein Jahr alt, an Phthisis trachea- 
lis und abdominalis tuberculosa. —  Ganz unverständlich waren 
mir Anfangs die so oft erneuelen Klagen der beiden 6 -  und 
8jährigen Kinder, bald über Schmerzen in den Augen, am Halse 
unter dem K ehlkopfe, an der Brust, im R ücken, am Bauche, 
Schmerzen, die sich bei Fingerdruck bis zu W ehklagen steiger
ten, oft aller anderen erklärenden und functionellen Symptome 
entbehrten und so mehr als neuralgische erschienen. Ohne nach
weisliche vorausgegangene Diätfehler litten sie aufserdem oft an 
Anorexie, Erbrechen, Durchfällen. Nach der Restauration des 
Zimmers ist ihr Befinden zwar sehr merklich verbessert, indes
sen haben doch beide Kinder nicht das gesunde, ungleich bes
sere Aussehen und Befinden ihrer jüngeren Geschwister, die nur 
kurze Zeit, das jüngste gar nicht, den Arsen-Ausdünstungen aus- 
gesetzt gewesen sind. Beide beschweren sich noch oft über 
Empfindlichkeit der Augen nach Anstrengung, über D oppelt
sehen; der Knabe leidet noch oft an Spinalirritation der oberen

Brustwirbel mit einer besonderen Neurose der Respiration, ei
nem oft alle 30 Sekunden wiederholten tiefen Aufseufzen.

Frau Dr. H. bewohnt schon 7 Jahre hindurch ein ganz mit 
A rsen-Farbe ausgestrichenes Zimmer auf ebner Erde. Jetzt 75 
Jahre alt und bis vor 6 Jahren kerngesund, erkrankte sie da
mals an einer mehrere Monate hindurch allen Heilmitteln W i 
derstand leistenden Lienterie. Endlich schienen warme Bäder, 
Nux vomica mit Fel tauri und ein mehrmonatlicher Aufenthalt 
in Berlin geholfen zu haben. Nachdem Frau Dr. H. im Herbste 
darauf an Rauhigkeit der Stimme mit trockenem Husten und 
chronischer Reizung der Augenliederdrüsen nur gekränkelt hatte, 
kehrte die Lienterie zurück und zog sich wieder bis zum Som 
mer hin, w o Bäder, oder mehr der Aufenthalt in Lauchstädt, 
nochmals Besserung herbeiführten. Im darauf folgenden W inter 
wiederum Neigung zur Durchfälligkeit, im Frühjahre eine eigen- 
thümliche rosenartige Anschwellung beider nicht varikösen U n
terschenkel mit grofsem Mattigkeitsgefühlc. Die Farbe des Exan
thems war blauroth, an mehreren Stellen schwarzroth; hie und 
da hoben sich mit bläulichem Serum gefüllte confluircnde B ul
lae. Grofse Schmerzen waren damit nicht verbunden; dies und 
der Befund der Circulation beruhigten mich vor Gangrän.

Nachdem ich den A rsen-D unst kennen gelernt habe, und bei 
dem oben erwähnten mit Arsen Vergifteten auch ein besonderes 
blaurothes, confluent-röthelartiges Exanthem auf Vorderarmen 
und Händen, begleitet von Neuralgie in den Vorderarmen und 
Anästhesie der Finger beobachten konnte, habe ich jetzt andere 
Ansichten; damals aber hielt ich diese A ffection für den Ausdruck 
einer in F olge der Lienterie und des anomalen Secretions-Lebens 
der Leber entstandenen Depravation der Blutkrasis. —  Jetzt ist 
Frau Dr. H. abermals an Heiserkeit, Husten, Anorexie ohne an
derartige katarrhalische Symptome kränkelnd und immer noch 
nicht zu bew egen, ihr periodisch sehr stark mit A rsen-D unst 
imprägnirtes W ohnzim m er zu verlassen, oder ändern zu lassen. 
Sie verlässt sich einmal darauf, dass sie auf meine Frage, wie 
lange sie den Kanarienvogel im Zimmer habe? „ 5  Jahre” ange
ben konnte; dann auch darauf, dass sie schon seit 20 Jahren 
diese Farbe im Zimmer habe. Nun fragt es sich aber hier im
mer, ob nicht, was sehr wahrscheinlich, K akodyl-G as schwerer 
sei als die atmosphärische Luft, und deshalb der mit seinem 
Bauer ganz oben an der Decke befestigte V ogel gesund blieb, 
wogegen zwei im Zimmer des Herrn M. tiefer aufgestellte Ka
narienvögel in kurzer Zeit auch gestorben sin d ; ferner fragt es 
sich , o b  das G rün v o r  7 Jahren auch A rsen-Farbe war und 
wann überhaupt die Zersetzung der Farbe und die A rsen-A us
dünstung begonnen haben.

Eine junge zarte Frau, v. K., die sich, ohne je  bettlägerig zu 
sein, ein Jahr lang über Symptome der Rückgratschwäche, Schmer
zen in der Brust und im Rücken und leicht eintretende Ermü
dung beklagte, sonst aber in jeder Beziehung gesund erschien, 
der ein Seebad und ländlicher Aufenthalt im Sommer 1845 auch 
sehr gut bekommen war, erlitt vor 9 W och en  Abortus im drit
ten Monate. Zum ersten Male fand ich sie bei dieser Gelegen
heit in ihrem Schlafzimmer und in demselben den der Arsen- 
Farbe entströmten Geruch. —  Herr Kaufmann Z. liefs im Mai 
1845 sein W ohnzim m er mit A rsen- Grün auf Kalkgrund ausma
len. Im Juli darauf erlitt dessen Ehefrau Abortus nach zw ei
monatlicher Schwangerschaft. Im August erkrankte das einzige 
Kind, ein Töchtcrchen von | Jahren, an einer Tracheitis mit 
periodisch convulsivisch gesteigerten Hustenanfällen. Sehr auf
fallend war mir dabei das auch nach zweimaliger örtlicher Blut 
entziehung gänzliche Ausbleiben von mucosem Rasseln, die auch 
nach Beseitigung des Fiebers noch sehr lange zögernde Rückkehr 
des Appetits und der Kräfte. Da ich die Kleine auf ein O ber
zimmer gebracht fand, entging mir die sehr wahrscheinliche B e
gründung des Uebels durch Arsen-D unst im W ohnzim m er, w o 
ich im Decem ber desselben Jahres die Kleine von Neuem eben 
so erkrankt und den Arsen-G eruch nur zu stark vorfand. Nicht 
allein das Zimmer war grün ausgemalt, das Bett der Kranken 
war, im grellen Contraste mit der wahrhaft rührenden Sorge der 
Aeltern, noch aufserdem mit einem auf beiden Seiten mit Arsen- 
Farbe überstrichenen Bettschirme umstellt. —  Die Familie E. 
bewohnt seit 6 Jahren ein kleines mit Arsen -Farb'e ausgestriche
nes Zimmer. Seitdem ist die früher gesunde Frau E. fast unun
terbrochen an pseudo-rheumatischen Schmerzen des Hinlerkoptes,
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des Rückgrats und der Glieder leidend, schwach und elend ge
worden. V or 3 Jahren lag sie an Myelitis schwer erkrankt; 
lange blieb Paresis der Schenkel zurück. Erholung erfolgte im 
Bade zu Lauchstädt; doch kehrten die neuralgischen Leiden bald 
nach ihrer Zurückkunft zurück. Zw ei Söhne von 8 und 12 Jah
ren haben ein blasses, kränkliches Aussehen, sind schwächlich 
ernährt; der Vater, Büreaubeamter, den Tag über nicht zu Hause, 
ist gesund. —  Herr O . R. R. H. liefs ein Zimmer mit grüner 
Arsen-Farbe ausmalen. Eine junge Näherin arbeitete bald dar
auf darin, bemerkte selbst den Übeln Geruch der Farbe, und 
musste vor der Zeit, wüthender Kopfschmerzen halber, ihre Ar
beit verlassen. Das Zimmer stand seitdem unbewohnt; jetzt ist 
es restaurirt worden. Die zwei Maurer, welche mit dem A b
kratzen der Farbe sich beschäftigten, bekamen alsbald heftige 
Kopfschmerzen, Beide profuses Nasenbluten, der eine entzündete 
Augen. Auch bei vor Kurzem gemachter Reinigung des W o h n 
zimmers bei dem oben erwähnten Herrn Z. haben die Maurer 
viel Kopfschmerzen, Niesen und dicke Nasen bekommen.

Sollten noch nicht Gründe genug vorliegen 1 ), den Maurer
meistern die polizeiliche W eisung zukommen zu lassen, sich die
ses schmählichen Misbrauchs des Arsens zur Ausschmückung der 
W ohnzim m er gänzlich zu enthalten, so darf ich doch w ohl der 
Ueberzeugung sein, dass nicht alle meine Herren Collegen meine 
Phantasie überschätzen, meinen Glauben für einen Gespenster
glauben halten w erden, und dass sich die noch not hi gen B eob 
achtungen über die nacKtheiligen Einflüsse dieser Zimmerausdün
stung bei einiger Aufmerksamkeit hinreichend einfinden werden.

Sanitätsralli Dr. v. Basedow, 
in Merseburg.

II. Hydrorrhachis, dreimal in einer Familie 
vorgekommen.

L ou is  II., 1817 geboren, bis zu seinem 6. Jahre anscheinend 
äufserlich gesund, fing um diese Zeit an, unsicher zu gehen. Bis zum 
vollendeten 10. Jahre besuchte er zwar die Schule; da aber das Wan
kende seines Ganges zunahm, und die geringste Störung auf seinem 
Wege den Körper aus dem Gleichgewichte brachte, musste er von 
dieser Zeit an durch Unterricht im Hause ausgehildet werden. Bis 
gegen das 12. Lebensjahr war er noch im Stande, an Krücken zu 
gehen; da aber nahm die ajjmälig eingetretene seitliche Verkrümmung 
der Wirbelsäule mehr und mehr zu, die Deformität seines Körpers 
wurde dadurch von Tage zu Tage gröfser, und durch Conlracturen 
und Verkümmerung der Beine wurde jede Fortbewegung unmöglich 
gemacht. Auch die Arme wurden nach und nach schwerer beweg
lich, und in seinem 18. Jahre musste er nicht allein von einem Orte 
zum andern getragen werden, sondern auch Behufs geringerer Körper
bewegungen sich fremder Hülfe anvertrauen.

Sein Bruder, H errin an n II., 3 Jahre später geboren, schien eben
falls in den ersten Lebensjahren gesund zu sein, fing indessen fast um 
dieselbe Zeit, wie sein Bruder, Unsicherheit im Gehen zu zeigen an, 
welche in derselben Art allmälig zunahm, und ihn noch früher als 
den Bruder demselben hiilfloscn Zustande zuführte. Bei seitlicher 
Verkrümmung der Wirbelsäule waren in seinem 16. Jahre die unte
ren Gliedmaafscn seines schwächlicheren Körpers vollkommen, die 
Arme theilweise verkümmert, und war ihm ebenfalls die Fähigkeit, 
irgend eine Bewegung vorzunehmen, verloren gegangen, so dass er so
gar vom Liegen zum Sitzen durch eigne Kraft sich aufzurichten nicht 
im Stande war.

Der dritte Bruder endlich, A d o lp h  II., 1823 geboren, also w ie
der 3 Jahre jünger als der zweite, zeigte, Anfangs äufserlich gesund, 
schon im 5. Jahre den wankenden Gang, welcher, allmälig schwieri
ger werdend, nach und nach eine vollkommene Verkümmerung der 
Unterextremitäten nach sich zog, der sich schon in seinem 15. Jahre 
eine noch gröfsere Deformität seines Körpers hinzugesellt hatte. In
dem sich hei ihm die Wirbelsäule nach vorn hog, wurde der untere 
Körpertheil so nach hinten gedrängt, dass beim Aufrechtsitzenwollen 
der ganze Körper vornüberficl, und dass nur durch ein untergelegtcs, 
vorn höheres Kissen, wobei die Brust sich doch noch an den Tisch 
leimte, ihm das Sitzen möglich wurde. Bei seiner Magerkeit wurde 
ihm dieses gezwungene Sitzen mit der Zeit üufserst beschwerlich, und 
seihst im Liegen wurde ihm dasselbe Lager oft zu hart, und musste 
er häufig des Nachts umgebettet werden.

I) Ein Aufsatz: C h e m isc h -T e c h n is ch  es ü ber D a rste llu n g  g r ü 
ner a r s e n ik fr e ie r  K u p fe r fa r b e n , im AHgem. Anzeiger der Deutschen, 
17. iSeplbr. 1845, von Dr. E is le r ,  beginnt freilich mit der Voraussetzung, 
dass die nachtheiligen Folgen jener Farben auf die Gesundheit der Bewoh
ner zur Genüge bekannt seien.

So sah ich im Jahre 1838 die drei unglücklichen Brüder, damals 
also 21, 18 und 15 Jahre alt, um einen Tisch herumgesetzt, die Arme 
aufgestützt, starren Blickes, regungS- und lautlos, nur gefragt kurze 
Antworten gehend. Der Körperhau des ältesten war stark, der der 
anderen schwächlich; die mageren, blassen Gesichter des ersten und 
dritten liefsen besonders alte Züge hervortreten ; in dem rundlicheren 
und gerötheten Gesichte des zweiten bemerkte man ein leuchtendes 
Augenpaar, welches freilich die kranken Züge gänzlich zu verwischen 
nicht im Stande war. Der älteste liefs in dieser Zeit schön eine starke 
Bafsstimme vernehmen; die Stimmen der anderen waren schwach. 
Der zweite hatte zweimal eine Lungenentzündung überstanden; alle 
drei, gewöhnlich schmerzensfrei, litten zuweilen an Kopfweh, mit ei
nem Gefühle von Flimmern vor den Augen. Die geistigen Functionen 
der kranken Brüder entwickelten sich normal.

Von den vielen, immer freilich unzureichend angewendeten Mit
teln sind mir Ekelkur, Thrankur. kalte Bäder, Eisenbäder, die Ma
rienhader Gas-, Mineral- und Schlammbäder, kalte Begiefsungen des 
Rückens, Nesselpeitschen, Elektricität, spanische Fliegen, Moxen und 
Glüheisen genannt worden.

Der älteste starb zuerst im beinahe vollendeten 22. Jahre, von 
einem katarrhalischen Husten befallen, plötzlich unter Symptomen von 
Lungenlähmung; 8 Monate später starb der zweite, erst 19£ Jahr alt, 
nachdem er 5 Tage hindurch an einem kurzen, krampfhaften Husten 
mit erschwertem Alhemholcn und Brustschmerzen gelitten, mit voll
kommenem Bewusstsein unter Erstickungszufällen; der dritte überlebte 
die Brüder noch 1-| Jahre, und starb, nachdem durch den Tod des 
zweiten Bruders auch seine geistigen Kräfte mehr und mehr erlahmt 
waren, und nachdem hei ihm, was bei den Brüdern nie der Fall ge
wesen, mehrere Monate vor dem Tode durch unwillkürliche Ilarn- 
und Sluhlausleerungen das Weitcrumsichgrcifen der Lähmung sich aus
gesprochen hatte, erst 18 Jahre all, wieder plötzlich an Lungenläh- 
mung.

Die durch Herrn Professor Dr. F ro r ie p  gemachte und protokol- 
lirte S e c t io n  der beiden älteren ergab Folgendes:

Der ganze Körper war ungemein abgemagert. Nach Durchschnei
dung der Haut am Rücken zeigte sich das Unterhautzellgewebe sehr 
trocken, filzig und fettlos. Die zu beiden Seiten des Riickgraths lie
genden Muskeln waren nicht allein blass, sondern von weifsgelblicher, 
der eines blassen Fettes nicht unähnlicher Färbung. An der Substanz der 
Knochen war nichts Krankhaftes zu bemerken. Die Dura mater zeigte 
keine Spur von Entzündung oder Verdickung. Die innere Arachnoi- 
dealfläche derselben war glatt und weifs. Die Höhle der Arachnoidca 
war mit klarem, gelblichem Serum gefüllt, in dem Maafse, dass die 
Dura mater die Rückgrathshöhle ganz ausfüllte. Durch dieses Ange
drängtwerden der Dura mater an die Wirbel war auf der äufseren 
Fläche der ersleren kaum Fett zu bemerken, und erschienen die hier 
liegenden Venengeflechte (obw ohl die Leiche auf dem Rücken gelegen 
hatte) nicht hlos blutleer, sondern kleiner und enger als im normalen 
Zustande. Die Arachnoidea auf dem Rückenmarke war besonders in 
der Gegend des Bulbus getrübt, undurchsichtig; dagegen war ein Ver
kleben der einzelnen Stränge der Cauda unter einander nicht zu be
merken, vielmehr waren sie durch das dazwischenliegende Wasser 
auseinander gedrängt. Das Rückenmark seihst, an dem weder eine 
Abnahme, noch eine Zunahme des Volumens bemerkt wurde, schien 
blutleerer und etwas zäher als gewöhnlich. —  In der Schädclhöhle 
war aufser einer geringen Wasseransammlung in der Arachnoidea al
les Uehrige normal.

Die Krankheit der in Rede Stehenden war also eine Hydrorrhachis, 
analog der angebornen Rückenmarkswassersucht, der sogenannten Spina 
bifida. Die später begonnene Entwickelung des Ucbels konnte hier 
der Schlicfsung des Rückenmarkskanals nicht mehr hindernd entgegen
treten, und deshalb bildete sich der angegebene Krankheitszustand aus 
ohne Spaltung des Riickgraths und ohne eine aus dem Kanäle der 
Wirbelsäule nach aufsen hervortrelende Geschwulst.

Der Vater der erwähnten Kranken war im Alter von 42 Jahren 
an der Hals- und Lungenschwindsucht gestorben, ohne das Leiden 
seiner Söhne erlebt zu haben. Die Mutter, meist gesund, starb, nach
dem sie die Söhne bis zu deren Tode gepflegt, 58 Jahre alt, auf einem 
heitern Spaziergange plötzlich am Sehlagflusse. Von den Geschwistern 
ist die älteste immer gesund gewesen, und lebt; noch; die zweite 
Schwester ist jetzt ebenfalls vollkommen gesund, nachdem sie in ihrer 
früheren Jugend öfter über Kopfschmerzen mit Flimmern vor den Au
gen zu klagen gezwungen war; der dritte hat als Kind an epileptischen 
Zufällen mit heftigen Kopfcongestioneh gelitten, welche indessen mit 
dem zunehmenden Alter seltener und schwächer wiedergekehrt sind, 
lind von denen er jetzt gänzlich befreit ist; der vierte war der erste 
unserer Kranken; die fünfte ist eine noch lebende, fortwährend gesund 
gewesene Schwester, zwischen den beiden älteren Kranken in der 
Mitte stehend; der sechste war der zweite Kranke; der siebente ein 
bald nach der Geburt gestorbenes Kind; der achte der jüngste der 
Kranken und seiner sämmtlicben Geschwister.

Dr. Otto Zimmer mann. 
praktischer Arzt in Berlin.



III. Auszug aus dem Verzeichnisse der Kranken, wel
che in dem Kloster-Hospitale der Barmherzigen 
Brüder zur Allerh. Dreifaltigkeit in Breslau wäh
rend des Jahres 1845 unentgeltlich verpflegt sind.

( 46 )

Im Bestände vom Jahre 1844 waren geblieben . . . .  56
Aufgenommen sind im Jahre 1845 ........................................... 1357
Verpflegt sind also w o r d e n ................................................ ” 1413

Von diesen 1413 Kranken sind geheilt entlassen 1235
erleichtert » 27
ungeheilt » 15
gestorben » 77

im Bestände verblieben 59 
sind obige 1413

Aufscr diesen erschienen täglich viele arme Kranke in der Anstalt, 
um sich ärztlichen Rath zu erholen, und wurden nach Umständen mit 
den nöthigen Arzeneien unentgeltlich versehen. —  In das Hospital 
werden die (männlichen) Kranket! ohne Rücksicht auf Stand und
Glaubensbekenntniss aufgenommen. Unter den 1357 neu angenomme
nen Kranken befanden sich 646 Katholiken, 705 Evangelische, 3 Re- 
formirte und 3 Juden. Aus Schlesien stammten von ihnen 1203, die 
Uebrigen aus Deutschland, Polen, Ungarn und der Schweiz. — Bei 
täglich zweimaliger Speisung wurden 20,672 Portionen und 21,263 
Frühstücks -Suppen verabreicht. — Im Durchschnitte wurden täglich 
ungefähr 56 Kranke im Kloster verpflegt. Das Verhältniss der Ge
storbenen zu sämmtlichen Verpflegten war wie 1 zu 18||. — Der 
O b ere  des Convents und Hospitals ist S a lom on  G erm ann , der 
A r z t  des letzteren Medicinalrath Dr. J. W . H an eke, Wundarzt der 
Ordens-Conventual Ig n a tiu s  Hanko.

T.

IV. Geburts- und Sterbe-Liste von Berlin pro 
December 1845.

Im Monat December v. J. sind in Berlin 
g e b o r e n : 569 Knaben und 524 Mädchen, in Summa 1093 Kinder; 
g e s to rb e n  überhaupt: 710 Personen,

mithin m eh r g e b o r e n , als gestorben: 383 Individuen.
Getraut wurden 199 Paare. —  Unter, den Geburten ereigneten sich 
8mal Zwillingsgeburten und lmal eine Drillingsgeburt. —  Uneheliche 
Kinder wurden geboren: 181 (100 Knaben und 81 Mädchen); .es 
starben: 59 (35  Knaben und 24 Mädchen), worunter 49 (incl. 10 
todtgeborne) im ersten Lebensjahre. —  Unter den Verstorbenen be
fanden sich 372, welche u n ter  und bis 15, und 338, welche über 
15 Jahre alt waren. Von den Erstgenannten sind (incl. 45 todtge
borne) 198 Kinder, worunter 105 Knaben und 93 Mädchen, schon im 
lsten Lebensjahre, von den Letzterwähnten aber 54 Individuen (24 
Männer und 30 Frauen) zwischen dem 70sten und 80sten, 11 (5 Män
ner und 6 Frauen) zwischen dem 80sten und 90sten, und 2 Frauen 
zwischen dem 90sten und lOOten Lebensjahre gestorben.

Eines g ew a ltsa m en  Todes starben 12 Individuen, und zwar 
durch Verunglückung 5, nämlich: 1 Mann, welcher ertrank, 1 Mann 
und 1 Frau, welche erstickten, 1 Mädchen in Folge eines Sturzes und 
1 Frau durch Vergiftung mit Schwefelsäure; durch Selbstmord 7, näm
lich: 4 Männer und 1 Frau, die sich erhängten, 1 Mann, der sich er
schoss, und 1 Frau, die sich ersäufte.

Die 710 Todesfälle überhaupt ereigneten sich unter folgenden nä
heren Krankheits-, Alters- und Geschlechts-Verhältnissen:

E s  s t a r b e n :

Kinder bis z. 
löten Jahre Erwachsene

in Sum
m

aKnaben| Mädch. Männer Frauen

Vor und in der G eburt..................... 21 24 45
An Schwäche bald nach der Geburt 16 8 — — 24
Beim Z a h n e n ...................................... 6 9 — — 15
An Starr- und Kinnbackenkrampf . 3 1 — — 4

- B ru stk ra m p f................................ 2 1 — — 3
Unter anderen Krämpfen . . . . 28 19 — 1 48
An K e ic h h u s le n ................................. 5 6 — — 11

- S crofe ln ........................................... 2 3 — — 5
- hitzigem Wasserkopf . . . . 6 9 — — 15
- chronischem —  . . . . — 1 — — 1
- M a s e r n ........................................... 8 5 — — 13
- S c h a r la c h ...................................... 3 5 — — 8
- B lasenausschlag........................... 2 — — — 2
- R o s e ................................................ 1 — — — 1
- Zellgewebeverhärtung . . . . — 2 1 — 3

Latus | 103 | 93 | 1 1 1 198

Kinder bis z. 
löten Jahre Erwachsene

E s  s t a r b e n : i
Knaben Mädch. Männer Frauen 3SO

Transp. 103 93 | l 1 198
An Hirnentzündung.......................... 3 3 2 1 9

- häutiger B rä u n e ........................... 5 10 ---- - 15
- anderen Entzündungskrankheiten 17 16 7 19 59
- Kindbettfieber................................ _ __ — 3 3
- N erven fieber................................ 3 5 10 11 29
- gastrischem (Schleim- etc.) Fieber 

Zehrfieber .....................................
3 2 1 2 8

- 23 23 6 10 65
- L u n gen k a ta rrh ........................... — — 4 1 5
- Lungen- und Halsschwindsucht . 3 5 47 24 79
. Unterleibsschwindsucht . . . 1 __ 2 2 5
- W a ssersu ch t................................ 4 1 15 17 37
. D u r c h fa l l ..................................... 1 — __ 1
- Brechdurchfall................................ 2 4 — __ 6
- R u h r ................................................ 1 — — __ 1
- H a r n r u h r ..................................... ___ __ 1 __ 1
- Bluthusten ..................................... __ 1 1 2
- —  brechen ................................ __ — 1 __ 1
- Schlagfluss..................................... 4 7 13 25 49
- S t ic k f lu s s ..................................... 8 13 15 11 47
- organischer Hirnkrankheit . . 1 __ — 1
- Säuferw ahnsinn.......................... __ — 2 — 2
- E p i le p s i e ..................................... — — — 1 1
- organischer Herzkrankheit . . 1 — 5 2 8
- — Unterleibskrankheit. 1 — 2 2 5
- chronischem Leberleiden (incl.

G e lb su ch t)................................ — 1 — 1 2
- M agenerw eichung..................... 3 — — 1 4
- —  Verhärtung ........................... — — 1 1 2
. —  krebs ................................ _ ____ 3 1 4
- Darmverschlingung und Bruch-

einklem m uug........................... — — 2 2 4
- Entartung der Nieren . . . . — — 1 — 1
. M u tte rk re b s ................................ — — — 4 4
- Brustkrebs..................................... — — — 4 4
_ W asserk rebs................................ — 1 — — 1
_ Mark- und Blutschwamm . . . —  ■ — 1 1 2
. Brand der A lte n .......................... — — — 3 3
- E n tk rä ftu n g ................................ — — 15 17 32
- nicht benannter Krankheit . . — — 1 — 1

Durch V eru n g lü ck u n g ..................... — 1 2 2 5
Selbstm ord................................ — — 5 2 7186 186 j 166 |172 j 710

372 338
E.

(A n s te llu n g e n .) Der praktische Arzt, Wundarzt und Geburts
helfer Dr. H. U. F. G u stedt zu Wollmirstedt ist als Kreis-Physikus 
für den Kreis Wollmirstedt, Reg.-Bezirks Magdeburg,

der Districts-Avzt, praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 
Dr. Herm ann zu Ottwciler als Kreis-Physikus für den Kreis Ott- 
weiler, Reg.-Bezirks Trier, und

der Kreis-Physikus a. D. Dr. N o isten  zu Köln wiederum als 
Kreis-Physikus des Landkreises Köln, desgleichen

der Thierarzt erster Klasse H. W . K öhne zu Studcnitz bei Ky- 
ritz als Kreis-Thierarzt für den Kreis Warhurg, Reg.-Bczirks Minden, 
bestallt worden.

(A u sz e ich n u n g .) Dem Kreis - Physikus Dr. O b ers ta d t zu 
Remagen, Reg.-Bezirks Coblenz, ist die silberne Impfmedaille ver
liehen worden.

(N ied er la ssu n g .) Der praktische Arzt und Wundarzt Dr. 
II. W . S ch u ltz  hat sich in Berlin niedergelassen.

(T o d e s fä l le .)  Die K r e is -Chirurgen J a n eck e  zu Jacobshageu, 
R e d lich  zu Memel, R e tt ig  zu Eisleben und S ch u b e rt  zu Trebnitz 
sind gestorben.

Offene Medicinal-Stellen.
Die Kreis-Chirurgen-Stelle des Saatziger Kreises, Reg.-Bezirks 

Stettin, die des Memeler Kreises, Reg.-Bezirks Königsberg, die des 
Mansfelder See-Kreises, Reg.-Bezirks Merseburg, und die des Treb- 
nitzer Kreises, Reg.-Bezirks Breslau, sind erledigt.
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1. Z ur R e fo rm  der M e d ic in a iv e r 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 form  der M cd ic in a lv e r fa ssu n g  des K ö n ig 
re ic h s  S a ch sen  fo rd e rn  d ie  H um an ität und der je t z ig e  
S ta n d p u n k t der A r z n e iw is s e n s c h a ft ?  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 te  
der K. S ä ch s isch e n  A rm ee , zugleich als Erwiderung auf die 
von dem Herrn Hofrathe Prof. Dr. J oerg  gegen dieselben ge
richteten Angriffe in dessen Schrift: „W elche Reform u. s. w. ”  
(No. 2 .); von Dr. Er. 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.

(Schluss.)
A d  3. Bei den Bestrebungen Behufs der Erzielung der Einheit 

des ärztlichen Standes kann cs nicht ausbleibcn, dass diejenigen Me- 
dicinal-Personen, welche durch Bildung und Prüfung der festgestellten 
Idee des in der Folge allein zu bildenden ärztlichen Personals nicht 
entsprechen, so wie die Anstalten, auf welchen andere Glieder des 
heilenden Standes gebildet werden, durch die hierbei nicht zu umge
hende Parallelisirung und Polemik empfindlich berührt werden. Dies 
begegnete in den beiden ersten Schriften also auch der chirurgisch- 
medicinischen Akademie zu Dresden, und zwar um so mehr, als sic 
jenen Bestrebungen am meisten im Wege und der Leipziger Univer
sität durch die ihr verliehenen Gerechtsame schroff gegenüber steht, 
zu der Zersplitterung des Heilpersonals Vieles beiträgt, einen nach 
mehrfacher Richtung hin sich geltend machenden Kastengeist unterhält, 
und dabei doch eigentlich nur Aerzte zweiter Klasse bildet, die nicht 
emancipirt dastehen, sondern unter der Vormundschaft der Bezirks- 
Aerzte stehen, und hinsichtlich der Erlaubniss der Praxis und der 
Niederlassung von dem Ermessen der Regierung abhängen. Diese 
Bedingungen gelten nicht blos für die Medicinae Practici. sondern 
auch für die Ober-Militärärzte aller Grade nach dem Ausscheiden aus 
der Armee, insofern sie den Leipziger Doctoren nicht für ebenbürtig 
gehalten wurden, da sie sich nicht derselben Prüfung wie diese Ka
tegorie der Civilärztc unterwerfen, ihnen das Promoviren sogar amt
lich verboten wurde, und sie nur durch ihre amtliche Stellung, d. h. 
bis einschliefslich Bataillons-Arzt erster Klasse, gleiche Rechte wie 
die Doctoren in der Ausübung der Praxis geniefsen, so lan ge  sie im 
M ilita ird ie n s te  s in d , wie dies in Preufsen auch von den ßataillons- 
Aerzten gilt, die nur die Prüfung als Wundärzte erster Klasse gemacht 
haben.

Die Schrift des Herrn Bataillons-Arztes Dr. N e u b ert stellt eine 
Ehrenrettung dar, indem sämmtliche Ober- und Unterärzte der säch
sischen Armee angeblich sowohl in den Augen aller Staatsbürger als 
vor dem Auslande in ein schiefes Licht gestellt seien, welches der 
Herr Verfasser aus. der Bemerkung Jo e r g ’ s abstrahirt, dass die auf 
chirurgisch-mcdicinischen Schulen gebildeten Aerzte zwar zum Theil 
tüchtige Wundärzte seien, an den Betten Solcher aber, welche an 
gefährlichen inneren Krankheiten litten, als H a lb w is se r  daständen, 
und dass man schon nach Beendigung des Krieges hätte darauf bedacht 
sein müssen, nur vollkommene und wissenschaftlich gebildete Aerzte 
zum Dienste bei der Armee auszusuchen, von deren Leistungsfähigkeit 
den weniger unterrichteten Aerzten gegenüber er (J o e r g )  sich nach 
der Schlacht hei Leipzig zu überzeugen Gelegenheit gefunden hätte.

Den letzten Vorwurf beseitigt Hr. Dr. N eu b ert von vorn herein 
dadurch, dass die Akademie erst zwei Jahre nach der Leipziger Schlacht 
in Wirksamkeit trat, der grofsc Verlust an Militärärzten in Russland 
aus Noth die Anstellung von Aerzten hei der Armee erforderte, wel
che nicht gleichzeitig Aerzte waren; dass die Leipziger Universität 
damals und noch viele Jahre später nicht im Stande war, Aerzte zu 
bilden, welche gleichzeitig Wundärzte waren, und dass die vornehmen 
Medieiner noch lange nachher verschmähten, sich mit der Ausübung 
der Chirurgie zu beschäftigen.

£ur Abweisung der Beschuldigung der Halbwisserei giebt der Hr. 
Verf. eine Beschreibung der Erziehungsweise der Militairärzte an der 
Akademie zu Dresden, die für auswärtige Aerzte des Militairs und 
Civils recht interessant ist und aus welcher hervorgeht, welche grofsen 
Mittel und Anstalten dieses Institut zur xYusbildung darbietet, an wel
chem immer in der Wissenschaft ausgezeichnete und gelehrte Männer 
als Lehrer wirksam gewesen sind, ferner, welche Nachhülfe zur wei
teren Ausbildung in den Vorbereilungswissenschaften den Schwächeren 
geleistet wurde, welche Gelegenheit den der Armee cinverleibten und

zur Beförderung bestimmten Aerzten zur weiteren praktischen Ausbil
dung dargeboten wurde und mit welcher Strenge man hei den Prü
fungen der Studirendcn zu Werke ging. Ja, wir finden hier sogar, 
dass die Akademie ihre Studircnden nicht blos zu Aerzten, sondern 
auch zu Mililair-Medicinal-Beamten ausbildetc, was wir leider an 
ähnlichen Anstalten und selbst zu Berlin bisher vermissten, indem in 
Dresden Vorträge über Rekruiirung und Invalidisirung, über Beurlhci- 
lung der Nahrungsmittel, über Kleidung, Wohnung und Bestrafung der 
Soldaten, über den ärztlichen Dienst in Hospitälern, Cantonnemenls, 
Lägern, bei Schlachten, Krankentransports, bei Errichtung von Hospi
tälern u. s. w. gehalten werden.

Nach der Darstellung dieser Anforderungen an die in der Akade
mie gebildeten Aerzte fragt der Herr Verf., ob dieselben nicht An
sprüche machen könnten, als wirkliche Aerzte betrachtet zu wer
den, und oh sie blos deshalb auf diese Benennung Verzicht leisten 
sollten, weil sie in Leipzig keine Vorlesungen gehört und in lateini
scher Sprache examinirt worden seien. Hieran knüpft der Herr Verf. 
seine Reflexionen über den negativen W erlh des Promovircns und der 
lateinischen Prüfungen, so wie über die geringe Garantie, welche beide 
für die Tüchtigkeit des Arztes liefern, zu welchem Kapitel noch Vie
les hätte hinzugefügt werden können; denn die Promotion dient jetzt 
blos als Beweis, dass man mit dem Zeugnisse der Reife ein akademi
sches Studium zurückgelegt hat, und dass man das Geld hatte, diese 
akademische W ürde, was sie sein soll, nachsuchen zu können. So 
lange die Erlheilung derselben nicht von dem Ausfälle einer Staals- 
prüfung abhängig gemacht wird, zu der kein Lehrer als Examinator 
zugelassen werden darf, bleibt sic eine blofse Spiegelfechterei, und 
wird man, wenn die Prüfungs-Commission für die Staatsprüfung streng 
und unpartheiisch ist, stets erleben, dass ein mit den summis honori- 
Ims utriusc/ue medicinae Dotirter in jener durchfällt, oder muss die 
Prüfungs-Behörde, wenn sie der Promotion und praktischen Prüfung 
gleichzeitig vorsteht, wie in Sachsen, dem Candidaten Vieles nach- 
sehen, um die Erthcilung dieser Würde nicht zu compromiltiren. — 
Die Polemik über die Akademie zu Dresden konnte aber nicht aus
bleibcn, weil sie nicht, wie die Josephs-Akademie zu W ien, gleiche 
Rechte mit der Facullät hat und gleiche Bedingungen in Betreff der 
Vorbildung stellte, sich nicht an die Landes-Universität anlelmte, und 
ihre Studirendcn nicht einer gleichen, für alle Aerzte Sachsens gülti
gen Prüfung unterwarf, wie das Friedrich-Wilhelms-Institut zu Ber
lin, sondern die Promotion den Militairärzlen sogar verbot. Die Aka- * 
detnie zu Dresden hat sieb, wie alle ihre Schwestern, so nothwendig 
sie früher waren, in der Richtung, welche sic bisher verfolgte, jetzt 
entbehrlich gemacht, und muss sich eine höhere Aufgabe stellen, d. li. 
die praktische Ausbildung der Aerzte weiter verfolgen, als auf der 
Universität möglich ist, wozu die grofsen Krankenhäuser und anderen 
Anstalten mehr Gelegenheit gehen, als die zu Leipzig. Besonders ist 
diese weitere Ausbildung für die Aerzte der Armee nothwendig, in
sofern der Soldat sich den Arzt nicht wählen kann, zu welchem er 
das gröfste Vertrauen hat, und somit der Staat dafür sorgen muss, 
dass die der Armee cinverleibten Aerzte durch eine weitere prakti
sche Ausbildung, als der Civilarzt beim Beginn der Praxis haben kann, 
ein unbedingtes Vertrauen sich erwerben und dasselbe durch ihre Lei
stungen rechtfertigen.

A . L. Richter.

4. V e r tr a u lic h e  B rie fe  an e in en  d e u ts ch e n  S taatsm ann  
über p e r s o n e lle  und w is s e n s c h a ft l ic h e  Z u s tä n d e  in 
V e rw a ltu n g , L e h r w e is e , V e r tre tu n g  und A u sü bu n g  
d e r  M ed icin . A us den P a p ie re n  e in e s  V e rs to rb e n e n . 
Cassel, hei Hotop. 1844. 8. 102 S. 15 Sgr.

Wenngleich der Titel eine Contradiclio in adjecto und der Inhalt 
dieser Schrift ein öffentliches Gehcimniss darstellt, so wollen wir dem 
anonymen Verfasser doch keinen Vorwurf machen, denn er scheint 
sein Publicum sehr genau zu kennen und hat sich dieser Kriegslist so 
zu sagen bedient, um der Schrift Eingang im ärztlichen Stande zu 
verschaffen, dessen Mitglieder zum Theil durch das demoralisirende 
Krankenjagen und Kurilen abgehalten werden, sich für die Zustände 
ihres Standes zu interessiren und ein Bewusstsein hiervon in sich auf- 
kommen zu lassen. Der Verfasser hat keine Fehlspeculation gemacht; 
denn, wie verlautet, ist die zweite Auflage im Druck, und soll auch 
eine zweite Lieferung nachfolgen, wozu Stoff genug vorhanden ist. —

Der Verf. hat, wTie er im ersten  Briefe wörtlich angiebt, durch 
diese Briefe „die Absicht, grofse Uehelstände, Mängel und •— indem 
dem Geiste der Wissenschaft und dem Rechte der Menschen Abbruch 
geschieht —  auch Sünden in der Medicin zur Kenutniss zu bringen 
und darzuthun, dass die Macht der Verwaltung im mcdicinischen Ge
biete eben so erhebliche Gebrechen und Inconsequenzen zeigt, wie das 
Treiben der Verwalteten selbst, mögen diese im Sinne der Gesetze
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oder gegen denselben handeln.”  — Nach Motivirung der Abfassung 
dieser Briefe parallelisirt der Verf. die Anforderungen, welche der 
Staat an den Arzt in Betreff seiner Bildung und Prüfung macht, in 
allgemeinen Zügen mit den an Theologen, Juristen u. s. w. gestellten 
und weist nach, in welchem grofsen Widerspruche sie in Bezug auf 
das stehen, was vom Staate dem Arzte dargeboten wird, der nach 
Erfüllung aller Pflichten angewiesen wird, von den Leiden anderer 
Menschen zu leben und seinen Hunger durch Fieber- und Wundhono- 
rare zu stillen. Der Verf. nimmt daher vom Staate eine Besoldung der 
Aerzte in Anspruch, welche durch eine directe oder indirecte Steuer 
von den Einwohnern gedeckt werden soll, wie den übrigen Studirten 
zu Theil wird. Es würde zu weit führen, die Unzulässigkeit der 
Ausführung dieses Vorschlages hier nachzuweisen, der auch von S p on - 
h o lz  gemacht ist, zumal dies schon geschehen ist. W ir erinnern des
halb nur an N asse ’ s Beleuchtung dieser Frage und an die Erfahrungs
resultate, welche in dieser Hinsicht im Nassauischen gemacht sind, wo 
alle Aerzte, wie die Juristen und Theologen, besoldete Staatsbeamte 
sind. — Der z w e it e  Brief verfolgt diesen Gegenstand, indem er an
führt, wie verschieden die Anforderungen an die Aerzte in den ver
schiedenen Staaten sind und wie häufig die Stellung und Beförderung 
des Einzelnen dem Wissen gar nicht entspricht. —  Der d r it te  Brief 
schildert die Principe, Rücksichten, Beweggründe u. s. w. bei der Be
setzung der Professoren-Stellen und die Missgriffe, welche hierdurch 
gemacht werden. Es wird deshalb das Institut der Privat-Docenten 
einer scharfen Kritik unterworfen und nachgewiesen, dass die Auf
hebung desselben erfolgen und Behufs Besetzung eines medicinischen 
Lehrstuhls die freieste Concurrenz stattfinden muss, damit jeder Fähige 
sich geltend machen könne. Die Concnrrenz-Lection soll öffentlich 
sein und der Begriff von Ausländern innerhalb der Gränzen Deutsch
lands fallen gelassen werden, da ein Staat die freie Wissenschaft nicht 
mit Gränzen zu arrondiren vermag und nicht verfügen kann, dass alle 
Elemente des wissenschaftlichen Fortschrittes in den sogenannten in
ländischen Gränzen auftauchen sollen. Mit schlagenden Beweisen wird 
die Nothwendigkeit der Pensionnirung der Professoren nach Erreichung 
eines höheren Lebensalters mit vollem Gehalte, das Vertretenwerden 
aller vernünftigen Richtungen und Schulen durch Lehrer zur Abwen
dung jeder Einseitigkeit in der Ausbildung der Studirendcn und die 
conversatorisch-repetilorische Lehrmethode zur Entwickelung der Denk
kraft der Schüler, zur Fortbildung der Lehrer und Rettung der wah
ren wissenschaftlichen Freiheit nachgewiesen. —  Mit grofser Sach- 
kenntniss und klarem Urtheile werden im v ie rte n  Briefe die Unzu
länglichkeiten nachgewiesen, welche der wissenschaftlichen Lchrweise 
nicht volle Erfüllung ihrer Zwecke durch die Persönlichkeit und das 
Wirken des Lehrers erlauben, und in dieser Hinsicht der Lehrschlen
drian, der Egoismus, die Neuerungssucht, das Festhalten am Veralte
ten, die Wichtigthuerci mit Halb wahrem und Unbedeutendem, das 
Verwenden aller Zeit auf Privatstudien, das Fernstehen des Lehrers 
von der studirenden Jugend und dessen Ursachen beleuchtet, wobei 
der Verfasser die Nothwendigkeit darthut, dass der Lehrer Alles fern 
halte, was bei seinen Zuhörern irgend Frivolität und Rohheit begün
stigen könne, wozu deren rohe Darstellung und Behandlung des Stof
fes (Anatomie, physiologische Experimente und Operationen) leicht 
führen können. — Im fü n fte n  Briefe werden die Unzulänglichkeiten 
im Allgemeinen dargestellt, welche sich in den medicinischen Prüfun
gen auffinden lassen, die einzelnen concurrirenden Umstände bespro
chen und hieran die Vorschläge zur Erlangung einer gröfseren Verge
wisserung von den Qualitäten der Candidaten und einer gröfseren 
Bürgschaft für den ärztlichen Charakter geknüpft. Zu diesem Zwecke 
wird verlangt, dass der Examinator und Beurtheiler in keinem spe- 
ciellen Verhältnisse zu dem Examinandus steht, Prüfung und ßeurthei- 
lung in zwei verschiedene Instanzen vertheilt werden, eine gelehrte 
und praktische Untersuchung der Fähigkeiten veranstaltet, jede Frage 
und Antwort durch einen vereidigten Schnellschreiber objectiv zu Pro
tokoll genommen, jedes Urtlieil der Examinatoren davon ausgeschlos

sen, und das Protokoll an eine höhere wissenschaftliche Behörde zur 
Prüfung und Fällung des Urtheils geschickt werde, um jede Parthei- 
lichkeit zu verhindern. Auch lässt der Verf. eine Appellation des Ge
prüften an eine zweite Instanz zu, wenn der Geprüfte glauben sollte, 
dass ihm dennoch Unrecht geschehen sei. — Wer sollte diesen Vor
schlägen zum Schutz gegen jede Partheilichkeit nicht seinen Beifall 
zollen, und noch den Wunsch hinzufügen, dass die Lehrer niemals 
auch Examinatoren sein dürfen. —  Der s e ch s te  Brief unterwirft die 
medicinischc Literatur, in specie die Bücherfabricätion und ihre Mo
tive, die Anfertigung von Krankheitsgeschichten, die Journalistik und 
die kritischen Anstalten einer aus der Wirklichkeit hergeleiteten Be- 
urtheilung, ohne, wie sich erachten lässt, andere Hülfe dagegen als 
die Appellation an den moralischen Charakter der Literaten angeben 
zu können. —  Im s ie b e n te n  Briefe wird der Anfang mit Beleuch
tung der Ursachen gemacht, welche die Geringschätzung, Entwürdi
gung und das llerabsinken des ärztlichen Standes bedingen. Als fau
len Fleck der Medicin berührt der Verf. zunächst die Abhängigkeit 
der Aerzte vom Publicum, und die Nothwendigkeit, von den Krank
heiten anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der 
Verf. hält es daher auch aus diesem Grunde für ein dringendes Bc- 
dürfniss, dass der Arzt unabhängig werde von den Gaben des Publi- 
cums und dass er, gleich den Predigern und Militärärzten, ein besol
deter Staatsdiener werde, und dass neue Gesetze über Standes- und 
Berufspflichten erscheinen, welche von einer Medicinal-Behörde über
wacht werden sollen. —  Im ach ten  Briefe werden die Hauptmomente, 
welche zur Erniedrigung und Entwürdigung des ärztlichen Standes am 
allgemeinsten und meisten beitragen, zuin Gegenstände der Reflexion 
gemacht. Der Verf. richtet dieselbe auf das demoralisirende Jagen 
nach ärztlicher Kundschaft, die Wichtigthuerci und Wichtigmacherei 
kleiner Leiden, die Verkleinerung ärztlicher Collegen beim Publicum, 
grolse Toleranz bei praktischen Sünden Anderer, das Probiren von 
Medicamenten und Operationen, die Flüchtigkeit in der Diagnose und 
im Receptiren, das Vernachlässigen der Kranken, —  und wie alle diese 
Untugenden der Aerzte heifsen. —  Im neunten  und le t z te n  Briefe 
weist der Verf. nach, dass weder Sanitätspolizei bei den jetzigen Ein
richtungen des Medicinal-Wesens noch ärztliche Vereine im Stande 
sind, den angegebenen vielfachen Ucbelständen im praktischen Leben 
und Wirken der Aerzte Einhalt zu tliun und einen Einfluss auf Col- 
legialilät, moralische Handlungsweise und Uebereinstirnmung in Würde 
und Charakter der Aerzte ausüben zu können. Um Disciplin in die 
praktischen Aerzte zu bringen, müssten dieselben die Kategorie der 
Staatsdiener und eine ganz andere bürgerliche Stellung erlangen. Ref. 
stimmt hierin überein, ohne dass eine Besoldung derselben sieb hieran 
zu ketten braucht, wenn den Aerzten nur den Pflichten entsprechende 
staatsbürgerliche Rechte zugestanden und dieselben nicht noch aufser- 
dem durch Zulassung der ferneren Bildung von Aerzten niederer Ka- 
tegorieen beeinträchtigt werden; denn gerade durch diese Standesge
nossen und durch die Concurrenz derselben ist der Stand demoralisirt 
worden. Aufser der allmäligen Säuberung des Standes von diesem 
Personal durch den Tod würde eine Organisation der Aerzte und eine 
Ueberwachung ihres Handelns durch die Sanitäts-Collegien oder Me- 
dicinal-Collegicn zu dem erwünschten Ziele führen. Diese müssten 
dann aber eine ganz andere Stellung erhalten, als die bisherige war, 
wie S p o n h o l z  näher nachgewiesen hat, und emancipirt, von jeder 
Ueberwachung der Regierung befreit, dastehen, wozu den Mitgliedern 
der Collegien die moralische, intelligente und wissenschaftliche Kraft 
nicht fehlen würde. — W ir schliefsen diese Schrift mit dem Wun
sche, dass einem Manne, der mit so vieler Saehkenntniss und Umsicht 
die Zustände im Medicinal-Wesen Deutschlands und besonders im Lehr
fache zu beurtheilen und zu würdigen versteht, eine Stellung gegeben 
werden möchte, auf welcher er als Lehrer Behufs einer Reform wirk
sam werden und den in dieser Angelegenheit gemachten Vorschlägen 
Ausführung geben könnte.
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