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Zur Weihe des kleinen Burnes. 

Lieber Freund Sticker! 

In freudiger Verehrung kommen heute Ihre historisch mit
arbeitenden Freunde, jung und alt, zu Ihnen, um Sie recht von 
Herzen zu begliickwiinschen, zu dem Tage, an dem auch Ihnen der 
Psalmist zum Wahrsprecher wird: 

"Unser Leben wahret 70 Jahre!" 
Moge er auch darin bei Ihnen sich als wahr bewahren, was er weiter 
von den Achtzigen spricht, - wie es in vollem MaGe bei Ihnen zu
trifft, was er von Miihe und Arbeit sagt, die aufs Ganze das Siegel 
der Kostlichkeit driicken: niemals haben sie Ihnen gefehlt. 

Noch ist Ihr Geist frisch und Ihr Herz stark, und Sie werden 
auch in den Siebzig noch riistig sein und wirken und leisten -
solange es Tag ist. 

Ehre und Freude Ihnen, den wir aIle als unBeren Fiihrer auf 
dem Gebiete der historischen Krankheitsforsehung verehren, alB 
den, der ins Reich der klinischen Erforschung der Volksseuchen 
samt ihrer Geschichte und damit der gesamten Seuchenkunde uns 
voranging. Sehen wir doch in Ihnen unser weisendes Vorbild in der 
festen Vereinigung von klinischer und historischer Forschung im 
weitesten Umfang, den, der die erkannte Vergangenheit der epi
demischen Menschheitsplagen zur Lehrerin und Helferin der 
Gegenwart gemacht hat. Durch Sie ist die Seuchengeschichte 
nicht allein eine Erganzung, sondern geradezu ein integrierender 
Teil aller Seuchenforschung und Seuchenkunde geworden, die 
Krankheitshistorik zu aktueller Krankheitserkenntnis bewuBt und 
zielsicher umgewandelt I 



IV Zur Weihe des kleinen Buohes. 

Erffillt doch die Geschichte in solcher Weise angewendet und 
ausgedeutet erst vollig ihre hohe Aufgabe. Das tritt auf dem 
von Ihnen mit Vorliebe gepflegten Gebiete am fiberzeugendsten 
zutage, am eindringlichsten und faBbarsten, gilt aber auch auf 
allen andern, richtig erfaBt, nicht minder. 

Auf diese Art sind Sie zweifellos einer der erfolgreichsten Weg
weiser und Wegebahner fUr das geworden, das heute noch manchen 
als etwas Neues, sogar als etwas fremdes Neues erscheinen will 
in der Medizinhistorik, wo es doch vielmehr ein allgemeines BewuBt
werden bedeutet ihrer weiteren Aufgaben und Ziele. Nur in ihrer 
Methodik und Ethik birgt sie ein Unveranderliches, ist im fibrigen, 
wie alles, der Entwicklung und damit der Wandlung unterworfen. 

Ihnen war es immer lebensvoll gegenwartig dieses Lebendige 
und neues Leben Wirkende in der Beschiiftigung mit der Ver
gangenheit, aus dem nicht nur Offenbarungen ffir das Heute 
emporblfihen, die zu unauslosbaren Bestandteilen unserer Kenntnis 
werden, sondern damit auch zu Erkenntnissen, die in die Zukunft 
weisen, . zu Scheinwerfern auf weite Strecken neuer Forschung und 
aus der Ferne winkende Zielsetzungen. 

So blieb Ihnen auch nicht versagt die geistige Biegsamkeit, die 
aus dem eigenen wissenschaftlichen Forschungserlebnis zu lernen 
vermag und umzulernen, wo neu Erschautes fruchtbar sich erweist 
und zum Ausgangspunkte wird ffir neue Richtungen der Forschung, 
zum Hineinwachsen in neue Erkenntnisse, ohne allzu scharfe Ab
kehr von dem scheinbar Oberlebten, dem doch einmal wieder ein 
Auferstehungstag leuchten mag, unbestimmt wann? - -

Das geheimnisvolle "Stirb und Werde" war Ihnen kein Un
bekanntes, sondern vertraute Erfahrung. Als heller, klarblickender 
"Gast" nicht nur sind Sie fiber morgenfroh belichtete Erde ge
wandelt mit dem ostlichen Sanger und Seher Goethes, sondern 
heimisch geworden, volIbewuBt im Reiche der Wandelbarkeiten, 
die die Weiterentwicklung verbfirgen, in immer frischen Wand
lungen ausreifend zu neuer wirkender Klarheit, zu wissenschaft-
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licher Leibhaftigkeit immer naher dringend im Schimmer der 
Wahrheit. 

Mag die "historische Wahrheit", wie sie ununterbrochen neue 
Zweifel gebiert, auch stets nur Phantom bleiben, so ist die J agd 
danach doch nicht nur anstachelnd und aufregend, sondern auch 
wirkungsvoll und nachhaltig anregend in rastlosem edlem Wett
eifer ihrer treuesten, allertreuesten Diener, deren Sie einer sein 
durftenl -

Auf ruhevoll hefriedete und befriedigte Ruckschau also lUnd 
neues Heil Ihnen auf weiteren Lebens- und Forscherwegen I 

Ihre Freunde, die auch Opfer fur diese Gabe nicht gescheut 
haben, auch die hilfsbereiten in Ungarn, begleiten mit guten 
Wunschen Ihren Wegl 

In deren N amen 
- auch des Dankes an den Verleger nicht vergessend -

zum 18. April 1930 

Karl Sudhoff 
als Herausgeber. 
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Auslegung des ersten hippokratismen 
Aphorismus. 

Von Rimard Kom, Frankfurt a. M. 

'0 {3lo~ {3eaxv~, ?j ~e TeXYYJ p,a'Xe~, 6 ~e 'Xa'eo~ 
oev~, ?j ~e 1le'iea (JfPake~, ?j ~e 'Xetc,,~ xak1l~. 
Lfe'i ~e ov p,avov BWVTOV 1laeexew Ta ~BOVTa 
1l0teVvTa, dAMX 'Xal TO'll voaeovTa, 'Xai TOV~ 
1laeeav'ra~, 'Xa;, Ta lewi}ev. L. IV. pA.5S. 

Das Leben ist kurz, aber die Kunst ist lang, die 
reebte Zeit ist nur ein Augenblick, Erfahrung triigt, 
Entsebeidung ist schwer. Man muB niebt nur selbst 
das Rechte tun, sondern auch der Kranke und die 
dabei sind, und das, was von auBen kommt. 

Eine der vielen Eigentiimlichkeiten der Aphorismen des Hippo
krates liegt in der scheinbar unerkliirlichen Verschiedenheit des Stils 
des ersten Aphorismus zu dem aller iibrigen, besonders wenn man nur 
die ersten drei Abschnitte als echt anerkennen will. AIle Aphorismen 
der ersten drei Abschnitte auBer dem ersten des ersten Abschnittes 
und Vereinzeltem gegen Ende des Buches sind niichterne Fest
stelIungen medizinischer Tatbestande. Sie sind in der Fachsprache 
der Medizin geschrieben. Der erste Aphorismus hingegen liest 
sich wie ein Aphorismus im literarischen Sinne des Wortes, wo er in 
moglichst knappen Worten trotz der Kiirze viele Begriffe und Vor
stellungen treffend ausdriicken solI. Sonst kommen arztliche Apho
rismen heute hochstens noch als bewuBte N achahmung ihres groBen 
Vorbildes vor. Anders wiirden sie gar nicht ernst genommen. 1m all
gemeinen lieBe man sie nur als medizinische Notizen gelten, die 
sich ein Arzt aufschrieb, urn sie spater in zusammenhangender 
Darstellung zu benutzen oder die er sich beim Lesen solcher Dar
stellungen ausschrieb, urn sie dem Gedachtnis einzuverleiben 
oder urn sie spater als Zitate zu verwenden. Der erste Aphorismus 
aber ist Literatur einer Gattung, die auch heute noch anerkannt 
ist. Hingegen wiirden wir die Satze, die dem erst en Aphorismus 
folgen, heute nicht Aphorismen nennen. 

Stlcker·Festschrlft. 1 
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In die Ratsel des Aphorismenbuches kann man auch eindringen, 
indem man von dem erwahnten Stilunterschied ausgeht und fiber
legt, was ein Aphorismus im eigentlichen Sinne des Wortes ist und 
daran festhaIt, den ersten Aphorismus als einen arztlichen Aphoris
mus zu bezeichnen. 

Berfihmte Verfasser von Aphorismen waren z. B. Goethe 
(Maximen und Reflexionen), Heinse, Lichtenberg, Fr. Schlegel, 
Novalis und von neueren Deutschen Nietzsche. Bei Nietzsche ist 
der Aphorismus die Ausdrucksform, die ihm am meisten entspricht, 
und ffir Nietzsches gedankliche und sprachliche Neuheit ist dieser 
Umstand bekanntlich nicht gleichgfiltig. Von Englandern war 
Oskar Wilde ein ausgesprochener Aphorismendichter. 

Ein Aphorismus von Goethe ist z. B.: "Wer das Falsche verteidigen 
will, hat aIle Ursache leise aufzutreten und sich zu einer feinen 
Lebensart zu bekennen. Wer das Recht auf seiner Seite WhIt, 
muB derb auftreten, ein hofliches Recht will gar nichts heiBen." 
(Jubilaums-Ausgabe 39, 99.) 

Rier ist charakteristisch, daB der Ausspruch fiberrascht, daB 
er nicht selbstverstandlich ist. Er tritt uns als die Meinung eines 
bestimmten und bedeutenden Menschen entgegen und als das 
Ergebnis seines bisherigen Erlebens. Was hat Recht mit Hoflich
keit zu tun? Recht ist doch offenbar etwas Objektives und ganz 
unabhangig von der Art, mit der es vertreten wird. Goethe ist aber 
wichtig, daB das Nichtselbstverstandliche richtig ist. Er hat es 
so erlebt und spricht es in einer Reihe von Aphorismen aus, die in 
einem Zusammenhang stehen, bei denen er an etwas Bestimmtes, 
an ein ihm wichtiges Erleben denkt, namlich an die Art, mit der 
die gelehrte Welt seine Farhenlehre aufnahm. Er sagt davon aus
gehend in einer Reihe von Aphorismen etwas sehr Weitlaufiges, 
nichts mehr fiber die Farbenlehre, sondern etwas fiber rechthaben. 
Recht haben war ihm aus dem erwahnten AniaB lebenswichtig, 
Ein Leben, in dem man nicht recht bekommt, ist kein Leben. 
Er teilt den Menschen etwas schwer Erkanntes in der Dberzeugung 
mit, daB er ihnen ein wertvolles Geschenk macht. Zugleich erledigt 
er ffir sich eine Schwierigkeit, indem er eine bestimmte Stellung 
einnimmt, zunachst einer Situation, schlieBlich allem gegenfiber. 
Recht haben muB die schwerste Probe fiberstehen. Man muB den 
Gegner zur Entwicklung all seiner Krafte zwingen, daB er ganz 
Gegner wird. Man muB ihm die Moglichkeit nehmen, durch hOf
liches Schweigen der Kraft des Rechtes zu entgehen. Dazu verhilft 
nur die Derbheit des Auftretens. 

Oder aus dem NachlaB von Nietzsche: "Ffir einen vollen und 
rechtwinkligen Menschen ist eine so bedingte und verklausulierte 
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Welt wie die Kants ein Greuel. Wir haben ein Bedurfnis nach einer 
groben Wahrheit; und wenn es diese nicht giebt, nun so lieben wir 
das Abenteuer und gehen aufs Meer. 

Zu beweisen, daB die Konsequenzen der Wissenschaft gefahrlich 
sind, ist meine Aufgabe. Es ist vorbei mit ,gut' und ,bose' -." 
(Zweite Abteilung Bd. 13, S. 53, Nr. 124.) 

Es ist dasselbe. Er reizt seine Mitmenschen, die Philosophen 
seiner Zeit, da wo sie am empfindlichsten sind, in ihrer Verehrung 
fur Kant. Nur wenn die gereizten Philosophen zugeben mussen, 
daB "gut" und "bose" nicht die Richtungspole des Lebens sind, 
hat er richtig gelebt und sein Leben nicht verspielt. Wenn die 
Philosophen es ihm als eine der moglichen Lehren zugaben, hatte 
er gar nichts davon. 

An vielen anderen Aphorismen konnte man zeigen, daB sie 
etwas Erlebtes, Paradoxes, Personliches, Entscheidendes ausdrucken 
sollen. 

SolI das der erste Aphorismus? Es ist nicht ohne weiteres klar, 
daB er Aphorismus in diesem strengeren Sinne ist. Er konnte ja 
auch etwas viel Harmioseres sein, eine poetische Einleitung, "Poesie 
etwas!", wie M ultatuli sagt, pathetische Geste vor der nuchternen 
Sachlichkeit, ein buntes Initiale vor den farblosen Satzen. 

So harmlos pathetisch wird der erste Aphorismus wohl meistens 
gelesen. Vielleicht hat der Arzt, der die Satze des Meisters nieder
schrieb, es fUr gut befunden, mit solch feierlicher Geste oder mit 
verbindlicher Lebensweisheit zu beginnen. So mogen die huma
nistischen Arzte die Aphorismen gelesen haben. Denn Hippo
krates war doch auch ein Klassiker, ein Halbgott, ein Lehrer der 
schOnen Kunste. So ahnlich mogen ihn auch in Deutschland die 
Akademiker der Raabe-Zeit betont haben, die gebildeten Arzte. 

Fur die Geschichte der Medizin, fUr das Verstandnis der Apho
rismen im Rahmen der allgemeinen Medizin nutzt uns das nichts. 
Hier muBte der Bruch im Stil etwas zu bedeuten haben. 

Wir lesen den ersten Aphorismus aber wohl faisch, wenn wir 
ihn im Pathos des humanistischen Gymnasiums lesen. 

Wieviel Abschnitte der Aphorismen echt sind, ist eine wissen
schaftliche Frage von hohem Rang, ebenso die Frage, ob die Apho
rismen in sich geordnet und nach einer Tendenz geordnet sind. 
Schon Littre hat in seinem "Argument" zu den Aphorismen sowohl 
auf die Zusammenhange hingewiesen, als auf die Zeichen von 
Ungeordnetheit und Unabgeschlossenheit. 

In dies em seltsamen Zustande hat das Aphorismenbuch seinen 
Triumphzug begonnen und zuruckgelegt. Wir sind diesen Zustand 

1* 
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von den ubrigen hippokratischen Schriften her gewohnt. Sie sind 
ungeordneter als griechische Schriftwerke im allgemeinen. Wir 
kennen den Grund dieser Ungeordnetheit und Unabgeschlossenheit 
nicht. Wir wissen nur, daB sie von fruh an die Arzte nicht gehindert 
hat, ihre Qualitat denkbar hoch einzuschatzen. Der Stilbruch also 
zwischen dem ersten und zweiten Aphorismus des ersten Abschnittes 
soll nun hier dazu dienen, den Grund der Hochschatzung des un
abgeschlossenen und nicht durchgearbeiteten Buches, das zudem 
in seinen verschiedenen Abschnitten von verschiedener "Echtheit" 
ist, zu begreifen. 

Unsere Frage lautet, ob der erste Aphorismus einem Initiale 
flergleichbar ist, dessen Wesen in der S chOnheit besteht oder ob er ein 
echter A phorismus ist. 

J e nachdem es sich verhlilt, muB der Aphorismus mit sehr ver
schiedener Betonung gelesen werden. 1st er ein Initiale, so ist die 
Melodie zum Text das arztliche Pathos. Pathetisch wird ausge
sprochen, daB die Medizin eine schwere Kunst ist, in deren Dienst 
zu stehen schon deshalb ein Vorzug ist. Der erste Satz des ersten 
Aphorismus sagt, daB das Buch sich mit einer schwierigen Sache 
beschaftigt. In dies em kurzen Leben muB man eine so umfang
reiche Lehre erlernen, bei deren Ausubung man trotz allen Wissens 
so leicht Fehler machen konnte, bei der alle Erfahrung so oft in 
die Irre fuhre, bei der die Praxis immer ein ander Ding bleibe, als 
die Theorie.Der zweite Satz des erst en Aphorismus steht dann 
unverbunden hinter dem ersten, in ihm verliert die Stimme die 
Kraft zum Pathos des ersten Satzes. Er klingt fast wie das unklare 
Stammeln des Schulers nach dem klaren und einfachen Satz des 
Lehrers. In dieser Auffassung folgt man gern der Auffassung der 
Leipziger Schule, die diesen zweiten Satz aus stilistischen Grunden 
fur ein spateres Einschiebsel halt. Er konnte leicht aus einem durch 
Erganzung erklarenden Kommentar in den Text geraten sein. 
Die beiden Satze des ersten Aphorismus stehen dann beziehungslos 
vor dem folgenden Aphorismus. Von den Eigentumlichkeiten eines 
echten literarischen Aphorismus ist nichts in beiden Satzen zu 
linden. So ist er weder ein Aphorismus, noch eine medizinische 
Notiz wie die ubrigen. So sieht der beruhmte erste Aphorismus als 
Initiale betrachtet aus. So ungerecht ist auch das Urteil der 
Literatur- und Medizingeschichte nicht, als daB es einem so durf
tigen Satze Unsterblichkeit verliehe. 

Es fragt sich nun, wie sich der erste Aphorismus als Glied des 
Aphorismenbuches verhalt, wenn man ihn nach dem Beispiel des 
Goetheschen und Nietzscheschen Aphorismus als einen echten 
Aphorismus zu deuten versucht. Wir haben gesagt, daB es fur diese 
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Aphorismen charakteristisch sei, daB es sich um uberraschende 
Ausspruche handele, die nichts Selbstverstandliches aussagten, 
und daB sie uns als das Ergebnis des Erlebens eines bestimmten 
und bedeutenden Menschen entgegentreten. Es scheint mir nun 
durchaus moglich, den Aphorismus so zu deuten. Ich verweise 
hier auf meine Analyse des zweiten Aphorismus1• Hier wurde 
gesagt, daB der zweite Aphorismus sick mit den positil'en Grundlagen 
der Heilkunde befasse, nicht aber eine einzelne arztliche Feststellung 
sei, deren Inhalt erschOpft ist mit dem, was sie sagt. Wenn dem 
wirklich so ist, dann muBte der erste Aphorismus von den nega
tiven Grundlagen der Medizin handeln, und er muBte als echter 
Aphorismus an seiner Stelle das Wesen der Heilkunde an der 
Wurzel packen. 

Die ersten Worte: "Das Leben ist kurz, aber die Kunst ist lang", 
sagen, nicht als Initiale betrachtet, folgendes aus. Die Theorie 
der Medizin dringt bis zu letzten Feststellungen vor, die aussagen, 
daB ein erschOpfendes Lehrgebaude dieses Faches schlechterdings 
nicht errichtet werden kann. Die feste Grundlage, die dazu notig 
ware, kann schon aus dem Grunde nicht geschaffen werden, weil 
die ungeheure Mannigfaltigkeit, in der uns das Kranksein in der 
Natur entgegentritt, und die unubersehbaren Moglichkeiten, sich 
arztlich zu verhalten, yom einzelnen Arzt niemals ganz erfaBt 
werden konnen. Dazu ist sein Leben viel zu kurz. J ede Grundlage 
einer allgemeinen Medizin ist etwas Negatil'es. Sie ist die Feststellung 
einer Unmoglichkeit. Das Lehrgebaude der Medizin mag sich noch 
so fein den Notwendigkeiten anpassen, an jeder Stelle wird sich 
diese grundsatzliche Unmoglichkeit zeigen mussen, das Irrationale 
wird sich an keiner Stelle der medizinischen Lehre verleugnen 
lassen. Man kann demgegenuber einwenden, daB zwar das Leben 
des einzelnen Arztes tatsachlich zu kurz sei, um all das zu lernen, 
was er in der Ausubung seines Berufes spater wissen muB, daB 
niemand von ihm verlange, daB er selbst die ganze Medizin von 
ihren Anfangen an fur sich neu schaffe, daB sich in seinem Leben 
die ganze Geschichte der Medizin wiederhole. Gerade weil das so 
selbstverstandlich richtig ist, kann man mit Sicherheit davon 
ausgehen, daB der Verfasser des Aphorismus diese Weisheit auch 
gewuBt, und daB er etwas anderes mit diesen Worten gemeint hat. 
Er meint, daB trotz dem Bestehen einer arztlichen Lehre und 
arztlichen Literatur das MiBverhaltnis immer noch groB genug 

1 Festschrift zur Feier seines 60. Geburtstages am 8. Dezember 1928 Ma:& 
Neuburger gewidmet von Freunden, Kollegen und Schiilern. Internationale 
Beitriige zur Geschichte der Medizin. Wien VIII, Langegasse60: Verlag des 
Fest-Komitees 1928. 
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sei, um die alIgemeinste medizinische Bedeutung zu behalten. 
Tatsachlich ist es auch so, und wir wissen aIle, daB trotz alIer all
gemein zuganglichen Literatur der Arzt nicht aufhOrt, Schuler zu 
sein, daB er niemals den Zustand erreicht, in dem er das, was nun 
einmal jeder fUr sich an Kenntnissen erwerben muB, wegen des 
erwahnten MiBverhaltnisses nicht erwerben kann. Lang ehe er 
soweit ist, um seine SchUlerjahre als beendet zu betrachten, muB er 
sterben. J eder Arzt nimmt eine muhevoll erworbene und unvoll
kommene Erkenntnis mit ins Grab, und die neue Generation muB 
wieder von neuem anfangen und weiB dabei sicher, daB es ihr nicht 
anders gehen wird als der vorhergehenden. Aber die Medizin hat 
nicht nur diese unbehebbare Schwierigkeit in den Grundlagen, die 
alIein genugen wurde, die Frage nach der Moglichkeit einer voU
kommenen Medizin zu verneinen. "Der rechte Augenblick ist 
scharf", oder fur uns deutlicher: "Die richtige Zeit ist nur ein 
Augenblick. " Dieser Satz bezieht sich fUrs erste auf den Stoff 
der Aphorismen und auf die Betrachtungsweise, in der sie geschrie
ben sind. 1m Aphorismenbuch ist viel von Zeit die Rede. Die 
Zeit ist der am haufigsten herangezogene Faktor. Die Zeit tritt 
auf als Jahreszeit und als Lebensalter, die zu bestimmten Er
krankungen und Eingriffen geeignet machen. Es handelt sich bei 
der Zeit um Diagnostik und um Therapie. Ein Behandlungs
verfahren, das in einem Zeitpunkt richtig ist, kann im vorher
gehenden und im nachsten Zeitpunkt falsch sein. Mehr als in der 
Diagnostik und Prognostik ist die richtige Zeit wichtig fur die 
Therapie. Auch die Bestimmung dieses richtigen Zeitpunktes ist 
nicht mit einer bestimmten scharfen Methodik moglich. Der Arzt 
ist auf Schatzungen, auf das Erfassen des richtigen Augenblickes 
angewiesen; Mit dem schatzenden Verfahren ist eine neue grund
satzliche Unmoglichkeit angegeben. Der rechte Augenblick wird 
niemals errechnet, sondern er wird durch die Erfahrung und durch 
das Denken des Arztes erfaBt. "Erfahrung trugt." Dieser Satz 
bezieht sich auf beide vorhergehenden. Das, was im zu kurzen 
Leben angehauft werden solI, ist Erfahrung, und der rechte Augen
blick, der erfaBt werden solI, wird mehr als durch alles andere 
durch Erfahrung erfaBt. Oberflachliche Erklarer der Aphorismen 
und des Hippokratismus loben hauptsachlich, daB Hippokrates die 
Erfahrung in der Medizin an die erste Stelle geruckt hat und jeden
falls weit vor aIle Spekulation. Es ist gewi/J eine seltsame Art von 
Empirie, die fast damit beginnt, auf die Ungewi/Jheit aller Erfahrung 
hinzuweisen. Nach den Aphorismen ist die hippokratische Medizin 
schon durch dieses einzelne Teil des ersten Satzes mit Empirie nicht 
genugend gekennzeichnet. An ihrer Stelle vertieft dieses Wort 
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den Inhalt des bisher Gesagten. Alles, was gesagt wurde, ist nicht 
nur in sich richtig, sondern es kommt noch hinzu, daB der Gegen
stand, tiber den gesprochen wird, wenig geeignet ist, eine sichere 
Grundlage fUr eine Wissenschaft abzugeben, obwohl doch die 
Sicherheit der Grundlage der AniaB zur Aphorismenbildung ist. 
Wurden bisher als Einleitung zu den Aphorismen dem Sinn nach 
negative Aussagen gemacht, so wird dieses Negative nun noch 
starker unterstrichen. - ITEI(!u heiBt wortlich "der angestellte 
V ersuch", "die gemachte Probe" und nicht "die Erfahrung". Dem
entsprechend tibersetzt Fuchs im Jahre 1895 "der Versuch". Und 
es war damals auch sehr verfuhrerisch, ein Wort zu wahlen, das 
beinahe dasselbe bedeutet wie "Experiment". Fuchs konnte das 
um so leichter, als die lateinischen Ubersetzer "experimentum" zu 
tibersetzen pflegten und nicht "experientia". J ede auf die Zukunft 
gerichtete Zeit hat versucht, Hippokrates als den Vorausktinder der 
jeweils modernen Medizin darzustellen. 1895 muBte es also im Geist 
der Zeit liegen, in Hippokrates einen experimentierenden Arzt zu 
sehen, einen echten N aturforscher. Aber wie wenig ist in den Schriften 
von wirklichen Experimenten die Rede und wie beilaufig? J edenfalls 
gentigen die paar Experimente nicht, um den Hippokratismus 
einen Vorlaufer der modernen experimentellen Medizin zu nennen. 
Hingegen wird fast in allen Schriften Erfahrung zusammengetragen, 
fast aIle Urteile beruhen auf ihr. DaB man aber ml(!u auch mit 
"Erfahrung" tibersetzen kann, beweiBt, daB z. B. die dritte Auflage 
des Papeschen Deutsch-Griechischen Handworterbuches (Braun
schweig 1905) "Erfahrung" sowohl mit ,,7rel(!u" als mit "ep7ru(!ia" 
tibersetzt und hier auch Wortverbindungen bringt, diediese 
Ubersetzungen tiber allen Zweifel hinaus rechtfertigen. Littre 
verwendet "experience", aber nicht, urn die "rrei(!a" als modernes 
Experiment aufzufassen, sondern weil die franzosische Sprache 
ein besonderes Hauptwort ftir "Experiment" nicht kennt. "Ex
perience" heiBt "Erfahrung", "Experiment" und was in diesem 
Zusammenhange wichtiger ist "Versuchen". Auch im Lateinischen 
(Stowasser) hat "experimentum" nur gelegentlich die Bedeutung 
des "wissenschaftlichen V ersuches" und im allgemeinen die der Er
fahrung schlechthin. J edenfalls ist es gektinstelt an dieser Stelle 
"rrei(!a" mit "V ersuch" zu tibersetzen, die nattirliche Ubersetzung 
heiBt "Erfahrung". 

Mit "die Entscheidung ist schwer" schlieBt der erste Satz und faBt 
das bisher Gesagte in dem Sinne zusammen, daB iirztliche F eststellun
gen und Entschliisse nicht wegen einer noch nicht erreichten V ollkommen
heit schwer sind, sondern da/3 sie immer schwer bleiben werden, daB der 
Irrtum nicht durch einevollkommene Methode ausgeschlossen werden 
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kann, sondern daB er gerade wegen der grundsatzlichen Schwierigkeit 
n i e m a Is ausgeschlossen werden kann. Diese Deutung des letzten 
Satzteiles ergibt sich mit Notwendigkeit aus der schlichten Dber
setzung der vorhergehenden. So ist ausgesprochen, daB die Medizin 
exakte Aussagen grundsatzlich nicht zulaBt. Aber auch dabei hat es 
noch nicht sein Bewenden. Alles Gesagte bezog sich auf die Heilkunde 
im engeren und eigentlichen Sinne. Es bezog sich darauf, daB sie 
sich um den Menschen mit seiner N atur und seiner Schadigung 
sowie um den Arzt handelt, der bestimmte MaBnahmen richtig 
und im richtigen Augenblick vornehmen muB. Jedoch kommt die 
Medizin in dieser reinen Begrifflichkeit im Leben nicht vor. Das 
Wesentliche, die heilbringende Handlung des Arztes hat in einer 
Welt zu geschehen, in der wir nun einmalleben. Hier gibt es nicht 
nur den Arzt, der das Richtige im rechten Augenblicke tut, sondern 
er ist noch auf anderes angewiesen, namlich auf den Kranken und 
seine Umgebung, die die an sich richtigste MaBnahme mit ihren 
Willen durchkreuzen konnen, das heiBt: "Man mufJ nicht nur selbst 
das Rechte tun, sondern auch der Kranke und die dabei sind", damit 
die arztliche Behandlung Erfolg hat, und schlieBlich gibt es noch 
die Umwelt, all das, was durch ungltickliche ZufaIle und ungltick
liche Umstande die richtigste Behandlung des besten Arztes zum 
Scheitern bringen kann, selbst wenn der Patient sein Bestes tut 
und selbst wenn all die andern Menschen, die nun einmal dabei 
sind, sich verntinftig verhalten, wenn sie sich bemtihen, zum Erfolg 
beizutragen und aIles vermeiden, was storen kOnnte. 

Wenn man den ersten Aphorismus so liest, faIlt alles Dichte
rische und Pathetische von ihm ab. Alles, was ihn dem Initiale 
vergleichbar gemacht hat, ist verschwunden, und er weist nun reich
lich Ztige des echten Aphorismus auf. Er ist jetzt eine tiberra
schende Aussage geworden, denn zu Satzen tiber Medizin bildet 
er jetzt einen Anfang, in dem das Allgemeinste, was man aber Medizin 
aussprechen kann, keine elementaren, positiClen Aussagen mehr sind. 
Es sind keine biologischen, anthropologischen, pathologischen und 
therapeutischen Satze, von denen aus man eine Lehre der Medizin 
errichten konnte. Es wird nicht mehr von einer abstrakten Medizin 
gesprochen, sondern von einer, die genau der gleicht, mit der es 
der Arzt in jedem einzelnen FaIle wirklich zu tun hat. Von diesem 
Aphorismus aus kann der Arzt keine Oberraschungen mehr erleben, so 
allgemein ist er gehalten. Und auBer von der Wirklichkeit spricht er 
von der Unmoglichkeit eines Faches, einer ,,-r;txvn " , von der 
dann Satze hingeschrieben werden, die etwa zweitausend und einige 
hundert Jahre alt sind und durch allen Wechsel der Weltanschauung 
hindurch, unbertihrt von all den verschiedenen Zustanden der 
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Wissenschaft, die sie durchlebt haben, in ihren fUr echt und in ihren 
ftir unecht gehaltenen Absatzen erstaunlich richtig geblieben sind. 
Der erste Aphorismus mup also gleichsam der Schliissel zu wahrer 
und bewahrter M edizin sein. Das Dberraschende an ihm ist sein 
verneinendes Wesen. Wenn ein Arzt statt irgendwelcher Satze 
verneinende Satze, Satze von der Unmoglichkeit der Medizin hin
schreibt, und wenn diese Satze dann zu positiveren Ergebnissen 
gefUhrt haben, als irgendwelche positiven Aussagen Uber das Wesen 
der Heilkunde, dann muB der Schreiber eine sehr ungewohnliche 
Personlichkeit gewesen sein, und er muB seinen Beruf lange durch
lebt haben, ehe er in so wenig Worten soviel Gehalt bringen konnte. 
Es muB sich also um einen Aphorismus handeln, der diese Literatur
gattung nicht weniger stark vertritt, als Goethe und Nietzsche in den 
eingangs erwahnten, unzweifelhaft typischen Aphorismen. In 
diesen hat es sich um die Wahrheit gehandelt, und auch das gehOrt 
zum Wesen des Aphorismus, daB er nichts Beilaufiges sagt, sondern 
daB er die Wahrheit im Zentrum zu packen sucht, und zwar eine 
Wahrheit, die die Lebensarbeit des Verfassers rechtfertigt oder Cler
nichtet. Wenn ein groBer Arzt Aphorismen schreibt, muB _es sich 
also um arztliche Wahrheit handeln, und wenn er einen Aphorismus 
an den Anfang eines Buches setzt, das trotz aller Unabgeschlossen
heit auch unbezweifelbare ZUge von Ordnung aufweist, dann ist 
es recht wahrscheinlich, dap der erste Aphorismus auch wirklich an 
diese Stelle gehOrt, dap er das Allgemeinste aussagt, was sich Clon 
Medizin aussagen lapt. Aus dem Schicksal des Buches, aus dem 
Umstand, daB es auch heute noch so verblUffend wahr ist, ergibt 
sich dann, daB das Allgemeinste, das man ilber Medizin sagen kann, 
etwas N egatiCles ist. Es ergibt sich, daB diese Verneinung eine 
fruchtbare, eine schop/erische Verneinung ist. Erst wenn man sich 
klar daruber geworden ist, daB man nur dann zu guter und richtiger 
M edizin kommen kann, wenn man sich zuerst tiber ihre grundsiitz
lichen Unzuliinglichkeiten klar geworden ist, kann man ihr Wesen 
Clerstehen. Die Unzulanglichkeiten gehOren in die Fundamente des 
Baues hinein. Man kann nicht aus der Anwendung einer Wissen
schaft, aus Naturphilosophie oder aus Erkenntnistheorie,'Waus 
Biologie oder aus Kosmologie den Menschen und)eine Krankheiten 
verstehen und aus diesem Verstandnis konstruieren, was man zu 
guter Letzt in den Noten des Menschen tun kann. Wenn man von 
all diesen Wissenschaften noch so gut belehrt ist, bleibt einem am 
Ende nichts anderes Ubrig, als das ein/ache Kennen des Verhaltens 
kranker Menschen, des Kennens der Wirkung der uns zur Verfilgung 
stehenden Eingriffe. Aphoristisch muB man aus der Unendlichkeit 
scharf umrissene endliche Wahrheiten herausfischen, und je viel-
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sagender eine solehe Wahrheit ist, je mehr sie uber den Fall hinaus, 
an dem sie gewonnen wurde, aueh fur andere FaIle anwendbar ist, 
um so ergiebiger ist sie. Aus der Logik des Gegenstandes muss en 
auf den einleitenden verneinenden Aphorismus andere folgen, die 
seheinbar etwas Beilaufiges und Vereinzeltes, in Wirkliehkeit etwas 
fUr mogliehst viele kranke Mensehen Gultiges aussagen. Und so 
steht hinter dem verneinenden ersten Aphorismus, der nur seheinbar 
eine diehteriseh sehwungvolle Einleitung war, eine positive Aussage 
von groper Allgemeingultigkeit, die nur seheinbar eine vereinzelte 
arztliehe Notiz ist. Das ist der zweite Aphorismus, der aUfs festeste 
dem ersten verbunden ist, und dann muBten, wenn das Bueh, an dem 
wahrseheinlieh sehr lange gearbeitet wurde, zu seinem Ende ge
kommen ware, mit abnehmender Festigkeit der Bindung an das 
Vorhergehende und mit abnehmender Aligemeinheit andere wahre 
Slltze folgen - die Aphorismen. 



ZurGesdtidtte der Entde<kung des hahylonisdten 
Sexagesimalsystems. 

Von Heinrim Wieleitner, Munchen. 

Nur kurz, was das bedeutet: Sexagesimalsystem. Wir haben 
heute in allen Kulturlandern ein "Dezimalsystem" mit Stellenwert. 
Wir schreiben 123,45 und das bedeutet 1·100 + 2 .10 + 3 + 4·10 

+ 5 '1~0 = 1 • 102 + 2 • 101 + 3 • 100 + 4 .10-1 + 5 .10-2• Dieselbe 
Ziffernfolge 123,45 wurde, sexagesimal gelesen, bedeuten (dezimal 

geschrieben) 1 .602 + 2·60 + 3 + 4 ./0 + 5 • 6~2 = 3600 + 120 
245 49 + 3 + 3600 = 3723 720· 

Ein solches Sexagesimalsystem hatten im grauen Altertum 
(wahrscheinlich im 4. Jahrtausend vor Chr.) die Babylonier, ge
nauer die Sumerer, freilich mit einem bedeutenden Kunstfehler: 
sie hatten kein Zeichen fur die Null 1• Wie nun dieses System ent
stand, daruber haben sich schon viele Gelehrte den Kopf zerbrochen2• 

Mit dieser heiklen Frage will ich mich hier gar nicht befassen. Aber 
es interessierte mich immer, wie man denn diesem babylonischen 
Dezimalsystem wieder auf die Spur gekommen sei. In den gebrauch
lichen Handbuchern wird man daruber nicht in befriedigender 
Weise aufgeklart. Ich verfolgte daher diese Frage und fand ver
schiedene Einzelzuge, die das dramatische Bild der Entratselung 
der Keilschrift zu erganzen geeignet sind. 

1 Die letzten Kenntnisse liber die Kultur der Sumerer im allgemeinen 
vermittelt das Bueh von C.LeonardWoolley "Vor 5000 Jahren". 6.Aufl. 
Stuttgart o.J. [1929]. Alles Friihere findet man gedrangt in dem Werk von 
Bruno Meifiner "Babylonien und Assyrien". 2 Bde, Heidelberg 1920 u. 1925. 
Dber babylonisehe Mathematik im besonderen Bd II, S. 385 ff. 

2 Der letzte, der allerdings seine Vorganger nieht zitiert, war vorlaufig 
O. Neugebauer "Zur Entstehung des Sexagesimalsystems". Berlin 1927. Man 
sehe aber z. B. M. Cantors "Vorles. ii. Geseh. d. Math." Bd. J, 3. Auf!., Leip
zig 1907 (Neudruek 1923), S.19 ff. und (mit Vorsieht) M. Simon "Gesehiehte 
der Mathematik im Altertum". Berlin 1909, S. 57 ff. (Beide Werke schon 
etwas alt.) 
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I. 

Ich gehe aus von einem seinerzeit viel gelesenen Buch, von 
M. Cantors "Mathematischen Beitriigen zum Kulturleben der 
Volker" (Halle 1863). Infolge mangelhafter Verbindung mit dem 
Auslande wuBte Cantor damals noch nicht, daB die Frage schon 
in weitgehendem MaBe gekliirt sei. Auf S. 273 erwiihnt er, daB der 
Muslim Al~warazmt (um 825 n. Chr.) in seiner "Arithmetik" den 
Indern die Erfindung der Sexagesimalbruche zuschreibe. Hierzu 
macht er eine Anmerkung 516,'" die auf S. 420 steht. Er erinnert 
daran, daB die Griechen seit den aItesten Zeiten Sexagesimalbriiche 
benutzten und glaubt nicht an eine Doppelerfindung. Hierbei weist 
er auf die Moglichkeit einer Urheimat in Babylon hin, von wo aus 
sie sich nach beiden Seiten batten verbreiten konnen. Auf S. 361 
reut ihn diese MutmaBung schon wieder ein wenig. Er haIt sich 
aber doch fur verpflichtet, Mitteilungen, die er von dem Historiker 
W. Oncken erhalten hatte, bekanntzugeben. Es sind das Stellen 
aus Herodot, wo Truppen zum Schutz einer Brucke 60 Tage warten 
muBten, wie der Hellespont 300 Rutenstreiche erhielt (sexcenti = 
unzahlig vielel) und wie Kyros einen FluB, in dem eines seiner 
heiligen Rosse ertrunken war, zur Strafe in 360 Rinnsalen abgraben 
lieB. Cantor sieht darin mindestens eine Auszeichnung der Zahl 60 
bei den Persern. . 

Offenbar wuBte Cantor nicht, daB es hieriiber viel genauere 
Nachrichten gab, die von einem spaten Babylonier, der griechisch 
Berossos hieB und um 270 v. Chr. eine babylonische Geschichte 
(Erzahlungen und Chronik in Griechisch) geschrieben hatte, 
stammten. Freilich sind davon auch nur mehr Fragmente erhalten, 
die durch den judisch-romischen Geschichtsschreiber FlafJius 
Josephus in seinen "Judischen Altertumern"l, durch den Kirchen
schriftsteller Eusebios (Bischof) fJon Caesarea in seiner "Chronik"2 
und durch den Monch Georgios Synkellos, Geheimsekretar (daher 
der Beinamel) des Patriarchen von Konstantinopel in seiner 
"Weltgeschichte"S bewahrt worden waren. Die noch heute beste 
Sammlung dieser Fragmente lag schon damals in der Ausgabe von 

1 Die neueste Ausgabe der > Iovoa'{x~ aflxato),oyla (Antiquitates Judae
orum) , geschrieben im 1. Jahrh. n.Chr., ist die von S.A.Naber in 6Bdn, 
Leipzig 1888-1896. 

I Eusebios schrieb um 300 nach Chr. XflOlltXOL xavO'JIES. Neueste Aus
gabe von R.Helm (Berlin 1913; Kirchenviiterausgabe). 

• Georgios schrieb etwas vor 810 eine > Ex').oy~ Xflo1loYflaqJlas von der Er
scha££ung der Welt bis auf Diokletian. Neueste Ausgabe von W.Dindorf im 
Corpus script. hist. Byz. (2 Bde, Bonn 1829). 
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C. Maller vorl. Aus diesen Fragmenten erfahrt man, daB Berossos 
die Zahl 60 mit SoB, 600 mit Ner, 3600 mit Sar bezeichnete 2• Da 
er aber nur die (phantastischen) Regierungszeiten in seinen Konigs
listen mit diesen Namen ausdruckte, glaubte man anfanglich, daB 
diese Worter nur Zeitraume bedeuteten, wahrend sie in Wirk
lichkeit abstrakte Zahlenbezeichnungen sind. 

Noch im Jahre des Erscheinens von Cantors Werk schi-ieb der 
Franzose Th. Henri Martin, der sich schon eingehend mit der 
Geschichte der Zahlzeichen befaBt hatte 3, eine umfangreiche Kritik 
davon mit zahlreichen Erganzungen '. Er macht vor aHem auf das 
Cantor unbekannt gebliebene Werk von A. P. Pihan "Expose 
des signes de numeration usites chez les peuples orientaux anciens 
et modernes" (Paris 1860) aufmerksam. Pihan stutzte sich schon auf 
die Bearbeitung der dreisprachigen Inschrift von Bisutun (damals 
Behistoun geschrieben) durch F. C. de Saulcy5 und offenbar auch 
auf mundliche Mitteilungen desselben Gelehrten und des etwas 
jungeren Jules Oppert (eines geborenen Hamburgers). Die franzo
sische Schule befand sich damals im Gegensatz zur englischen, von 
der wir gleich sprechen werden. Die Franzosen standen sich selbst 
im Licht, da sie "gefunden" hatten, daB der einfache Keil nicht nur 
1, sondern auch 50 (statt 60, 60' usw.) bedeute. Die genannte 
Inschrift ist fur die Erkennung des Sexagesimalsystems bei ganzen 
ZaWen insofern ungunstig, als in ihr die nichtsumerischen, nur im 
Norden des Reiches ublich gewesenen eigenen Zeichen fur 100 und 
1000 verwendet werden. Doch hatten die franzosischen Gelehrten 
deutlich erkannt, daB die Bruche in 60teln fortschritten, von denen 
nur die Zahler angeschrieben waren. DaB hiervon wohl unsere 
Zeit- und Kreiseinteilung komme, hat Martin schon ausgesprochen 
(S.265). 

1 Fragmenta historicorum graecorum, collegit. .. Carolus Milller. 1m 
Bd 2, Parisiis 1848, S.495-510. 

I Z. B. S.498/99 eine Stelle (griech.) aus Georgios, S.499 eine (lat.) aus 
Eusebios. 

a "Hecherches nouv. concernant les origines de notre systeme de numera
tion ecrite", Rev. archeol. 13, 2eme Partie, 509-543" 588-609 (1857). Auch 
separat Paris 1857. Zu unserem Thema steht dort nur (S. 607), daB zwischen 
Indien und Xgypten Beziehungen bestanden, deren Vermittler vielleicht die 
Sabaer (in Siidarabien) gewesen seien. 

• "Les signes numeraux et l'arithmetique chez les peuples de l'antiquite 
et du moyen-Age." Ann. di matem.5, 257-304, 337-391 (1863). Auch 
separat Rome 1864. (Diese beiden wichtigen und umfangreichen Abhand
lungen Martins fehlen im Poggendorff.) 

5 J. asiat. (5) 3, 93~160 (1854). 
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II. 
Unterdessen war in England Hingst der richtige Sachverhalt 

erkannt worden, und das Verdienst gebuhrt eigentIich zwei Mannern 
in gleichem MaBe, da sie unabhangig und gleichzeitig darauf kamen, 
das ist der Reverend Edward Hincks und der Oberst Sir Henry C. 
Rawlinson, der erste Entzifferer der Bisutuninschrift. Fur die 
Veroffentlichung wird uberall, soviel ich sehe, H incks ali der erste 
angegeben mit seinem Aufsatz "On the Assyrian Mythology", den 
er vor der Akademie zu Dublin am 13. November 1854 las und 
der im nachsten Jahr erschien 1• Hincks selbst teilt aber in seinem 
Aufsatz (in einer FuBnote auf S. 407) mit, er habe bei der Druck
legung im Dezember (offenbar des Jahres 1854) den in Betracht 
kommenden Aufsatz von Rawlinson gelesen I. Offenbar war also 
das Heft mit Rawlinsons Arbeit im November oder Dezember 1854 
erschienen, wenn auch der ganze Band das Ausgabejahr 1855 zeigt. 

Nun hat freilich H incks in seinem Aufsatz (FuBnote auf S.407) 
angegeben, daB er eine erste Notiz schon in der Zeitschrift "The 
Literary Gazette ... ", und zwar in Bd. XXXVIII, Nr. 1959 vom 
5. August 1854 (S. 707)veroffentlicht habe. Sieht man aber dort 
nach, so findet man allerdings einen Brief von H incks an den Heraus
geber abgedruckt (S.707/08), der vom 24. Juli datiert ist und 
einige der Zahlenangaben enthiilt. Wie die Zahlen aber geschrieben 
waren, ist dort noch nicht vermerkt. Es gebuhrt also ohne Zweifel 
Rawlinson der Ruhm der ersten Veroffentlichung des Sexagesimal
systems. 

Beide Gelehrte waren auf verschiedenen Wegen zu der Ent
deckung gekommen. Hincks hatte ein Tafelchen K 90 (uber das 
weiter nichts angegeben ist) studiert, auf dem (nach seiner An
sicht) die GroBe des beleuchteten Teiles der Mondscheibe fur jeden 
Tag des Monats angegeben war. Fur den 15. Tag war der Voll
mond mit der Zahl 4 bezeichnet a• Er kam auf den Gedanken, 
daB dies 240 (= 4 .60) bedeuten muBte. Fur den 14. Tag war 
die Zahl 3 44 angegeben. Dies bedeutete dann 3· 60 + 44 
= 224, hierauf kam 3 28 (= 208) usw. Naturlich hatte Hincks 

1 Trans. R. Irish Ac. 22, Part. II. - Polite Lit., 405-422, hes. 405 his 
407 (1855). 

I Der Aufsatz Rawlinsons hat den Titel "Notes on the Earley History 
of Babylonia" .. J. R. Asiat. Soc. 15. 215ff. (1855). Die Sache selhst findet 
sich in der FuBnote ') auf S. 217. die sich his zur S. 221 hinzieht. 

8 Die Schreihung der Zahlen in Keilschrift selhst lasse ich hier fiiglicb 
weg. Man kann sie in der von mir angegehenen Literatur nachseben. - Die 
Zahlen hezieben sicb wohl eber auf den Umlauf des Mondes. Vgl. A.H. 
Sayee, Nature 12. 490 (1875). 
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die Zahl 4 wirklich fur 4 nehmen konnen, dann ware 3 44 = 3 :~ 
usw.1• Das konnte er aber wohl mangels weiteren Materials nicht 
erkennen. 

Rawlinson (der die Chronik des Berossos sehr gut kannte) hat 
die ganze Sachlage voll erfaBt und bereits a. a. O. von der "doppelt 
rekurrierenden Reihe" gesprochen, indem er als Beispiel das eine 
der beidenmathematischen Tafelchen von Senkereh, das eine 
Tabelle der Quadratzahlen fur die Grundzahlen von 1 bis 60 ent
halt, benutzte. Diese heute beruhmten Tafelchen von Senkereh 
befanden sich unter der Masse von Tafelchen, die der Geologe 
William K. Loftus von seinen Reisen mitgebracht hatte. Loftus 
hatte zwei groBe Reisen in Babylonien gemacht, eine 1849-1852, 
die andere 1853-1854. Es wird uberall angegeben, daB Loftus 
die Tafelchen im Jahre 1854 gefunden habe. Wenn Rawlinson sie 
schon im selben Jahre studieren konnte, ist das uberhaupt nur 
knapp moglich. Loftus hat namlich seine Reisen zwar beschrieben, 
aber mehr belletristisch als wissenschaftlichll• Er hat nicht einmal 
die zwei Reisen auseinandergehalten, viel weniger Daten fUr Ab
reise und Ruckkunft angegeben. Wenn ich aus der Vorrede schlieBen 
darf, daB die zweite Expedition erst Ende 1853 begann, ware es 
fast unmoglich, daB die Tafel noch rechtzeitig in die Hand von 
Rawlinson kommen konnte. Lepsius, bei dem ich die Jahreszahl 
1854 fUr den Fund zuerst angegeben finde3, kann sich geirrt 
haben. Den Ausgrabungen bei Senkereh (vom Verfasser Sinkara 
geschrieben) widmet Loftus das Kapitel XX (S.240ff.). Er gibt 
dort auch (S.255f.) einen Auszug aus der Note von Rawlinson. 

Eine ganz genaue Beschreibung dieser Quadrattafel findet sich 
leider nirgends. Die beiden Tafelchen sind zwar in Abbildung ver
offentlicht worden im Jahre 1875, aber nicht so, daB man den 
eigentlichen Zustand erkennen konnte'. Die Vorderseite des 
zweiten Tafelchens ist photographisch nachgebildet in einer sehr 

1 Diese verschiedenen Lesungen sind eben durch das Fehlen eines Zei
chens fur Null moglich. Auf aIle FaIle erscheint der Kreis in 240 Teile 
geteilt. 

a "Travels and Researches in Chaldaea and Susiana; with an account of 
Excavations at Warka, etc." London 1857. 

S S. die iibernachste FuBnote. 
" "The cuneiform Inscriptions of Western Asia." Vol. IV. A Selection 

from the miscellaneous Inscriptions of Assyria. Prep. f. publ.... by Sir 
H. C. Rawlinson, ass. by G. Smith, London 1875. Auf Tafel 40 sind die beiden 
Tafelchen von Senkereh (ohne Anwendung dieser Bezeichnung), auch we
sentlich vergroBert, zeichnerisch abgebildet. (2. Aufl. 1891, mit kleinen An
derungen.) 
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reichhaltigen Abhandlung von Richard Lepsius, der zwar nur diese 
Vorderseite genauer behandelt, aber auch die Ruckseite und die 
erste Tafel beschreibtl. Aus der einen Abbildung darf man 
schlieBen, daB es sich um gewohnliche, kaum handtellergroBe, 
wahrscheinlich ungebrannte Tafelchen handelt, deren Schrift
zeichen ungefahr die GroBe unserer kleinen Druckbuchstaben 
haben. Der Anfang und das Ende der Quadrattabelle, die zum 
erstenmal auch die Rechenfertigkeit der Babylonier ahnen lieB, 
sind gut erhalten. Das Quadrat von 8 ist geschrieben 1 4, das 
Quadrat von 59 in der Form 58 1 (= 58 ·60 + 1 = 3481), in der 
letzten Zeile muB stehen: Das Quadrat von 60 ist 3600. Sowohl 
60· wie 3600 sind mit dem einfachen Keil, der 1 bedeutet, ge
schrieben. 

Das zweite Tafelchen enthaIt auf der Vorderseite eine metro
logische Tabelle, die nach verschiedenen kleineren Vorarbeiten 
Lepsius entscheidend beurteilt hat. Hier ist auf einer Seiteein 
bedeutendes Stuck abgebrochen. Auf der Ruckseite steht eine 
Tabelle der Kubikzahlen, und zwar sind die Grundzahlen 1-32 
erhalten. Der Kuhus ist noch bei der Grundzahl 30 lesbar und 
ist geschrieben 7 30. Mankann wieder nur aus dem Zusammen
hang sehen, daB dies nicht 7. 60 + 30 = 450, sondern 7. 601 

+ 30 • 60 = 25200 + 1800 = 27000 bedeutet. Die Tafel setzte 
sich sicher bis 601 fort; aber ob das auf dem abgebrochenen Teil 
Platz hatte, oder ob die Fortsetzung auf einer anderen Tafel 
stand, kann ich nicht entscheiden. 

'Ober das Alter der beiden Tafelchen hat sich offenbar niemand 
genauer ausgesprochen. Sie scheinen etwa aus den J ahrhun
derten um 2000 v. Chr. zu stammen. Heute ist dasziemlich neban
sachlich geworden, da man weiB, daB die Sumerer, die die Trager 
dieser alten Kultur sind, um jene Zeit schon jede Art Rechnung 
mittels ihrer Sexagesimalbezeichnung ausfuhren konntenl • 

* * * 
Die Englander muBten noch lange um die Anerkennung ihrer 

von Anfang an richtigen Lesung kampfen. In dem Vorwort eines 
vierbandigen Werkes "The five great Monarchies of the Eastern 

1 "Die babylonisch-assyrischen LangenmaBe nach der Tafel von Sen
kereh." Abh. K. Akad. Wiss. Berlin. Aus dem J ahr 1877. Berlin 1878, S. 105 bis 
144 m. 2 Tfln. Lichtdruck auf der Vorderseite der Tfl. I. Lepsius macht 
viele Literaturangaben. 

I S. z. B. O. Neugebauer "Zur Geschichte der babylonischen Mathe
matik." Quellen u. Studien z. Gesch. d. Math. Abt. B: Studien. Bd I, 
H.1, Berlin 1929, S.67-80. 
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World etc." (London 1862-1867) wehrt sich der Verfasser Pro
fessor George Rawlinson (jungerer Bruder von Sir Henry) energisch 
gegen die Skeptiker. Aber noch im 1 ahre 1868 konnte in Paris 
eine ausfiihrliche Beschreibung mit Erlauterung der Tafelchen von 
Senkereh von einem Schuler Opperts erscheinen, in welcher nicht 
nur die sexagesimale Lesung der ganzen Zahlen nicht anerkannt 
wurde, sondern auch der Zwischentext ganz falsch interpretiert 
warl. 

N ach Deutschland, von wo die Entzifferung der Keilschrift 
durch G. F. Grote/end Anfangs des 19. lahrhunderts ihren Ausgang 
genommen hatte, ist die Nachricht und die Erkenntnis von der 
richtigen Deutung der Sexagesimalschreibung mindestens zwei 
1 ahre friiher gekommen. 1m 1 ahre 1866 veroffentlichte J ok. 
Brandis in Berlin ein ausfiihrliches, auf einer sehr hohen Stufe 
stehendes Werk "Das Munz-, MaB- und Gewichtssystem in Vorder
asien bis auf Alexander den GroBen", wo er (S. 8) die Lesung der 
Quadratzahlentafel durch H. Rawlinson und in einer Erganzung 
dazu (S. 595) auch die Erlauterung der Mondtafel durch E. Hincks 
mitteilte. 

Damit habe ich die Geschichte der Entdeckung dieser merk
wiirdigen Sexagesimalschreibung so genau ich es konnte ge
zeichnet. Mogen andere die Lucken, die ich angemerkt habe, und 
auch die von mir iibersehenen, ausflillen. 

1 Fran,oill Lenormant "Essai sur un document math. chaldeen (damit 
ist die auch allein nachgebildete Quadrattafel gemeint) et A cette occaSion 
lur Ie Systeme des Poids et Mesures de Babylone" (Lithogr.) Paris 1868. 
Verbessert in F. Lenormant "Choix de textes coneiformes. ; .... Nr 84. 
H.3, Paris 1875, S. 219/20. 

Sticker-Festschrift. 2 



Das Reiten ein Heil- und Gesundungsmittel 
im klassisdten Altertum1• 

Von Wilhelm Haherling, Dusseldorf. 

Auf dem internationalen KongreB fur Geschichte der Medizin 
zu Leiden im Jahre 1927 habe ich in einem Vortragel nachzuweisen 
versucht, daB die griechischen Arzte Sportarzte im weitesten Sinne 
des Wortes waren und nicht nur den gesundheitlichen Wert der 
sportlichen Obung vollauf erkannten, sondern auch in den ein
zelnen Arten des Sportes richtige Heilmittel gegen bestimmte 
Krankheiten fanden. Damals hatte ich an dem Beispiel der ein
fachsten Bewegung, des Spazierganges, nachweisen konnen, daB 
dieser vielfach gegen Krankheiten aller Art verwandt wurde. 
Heute mochte ich im Gegensatz dazu untersuchen, ob auch eine 
der kompliziertesten· sportlichen Obungen, namlich das Reiten, 
ebenfalls als Mittel gegen bestimmte Krankheiten im Altertum 
verwandt wurde. 

Den Griechen galt das RoB, dieses edelste und schOnste Tier, 
als Gnadengeschenk des Meerbeherrschers Poseidon. Sie haben 
freilich erst spat das Pferd bestiegen, haben aber im Gegensatz zu 
heute die herrliche Bewegung auf dem Rucken des Tieres ganz 
genossen, indem sie ohne Sattel und Steigbugel ritten. Der Pferde
sport galt bald als eine des kriegserprobten vornehmeIi Manns 
wiirdige Passion. Der Grieche hatte groBe Freude an reiterlichem 
Wesenl Wird doch nirgendwo wie beim Reiten gerade Kraft und 
Gewandtheit, Mut und Geistesgegenwart, Talent und Erfahrung 
verlangt, nirgendwo das harmonische Zusammenwirken aller Kor
perteile so vorausgesetzt. Die Lehrmeister in der edlen Reitkunst 
waren fur die Griechen ihre grimmigsten Feinde, die Perser; von 

1 Nach einem auf dem KongreB fiir Geschichte der Medizin zu Budapest 
am 6.9.1929 gehaltenen Vortrag. 

:I Vgl. die Veroffentlichung tiber den VI me Congres international d'hi
stoire de la medecine, Leyda-Amsterdam 18.-23. Julliet1927, S.48-51. 
Anvers: De Vlijt 1929. 
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ihnen lernten sie das RoB als Fortbewegungsmittel, als Mittel im 
Kampf lind bei Wettspielen gebrauchen. 

Fein beobachtend standen im Hintergrunde die Arzte Griechen
lands, um zu erschauen, ob aus diesem Sport auch ffir die Heilkunst 
ErsprieBliches erzielt werden mochte. Sehr bald gelangten sie zu 
der 'Oberzeugung, daB eine Ffille von Beschwerden und Krank
heiten durch die Reitkunst gemildert oder beseitigt werden konnten. 

Vor allem war es e i n Zustand, der, wie auch heute, sicher durch 
das Reiten geheilt werden konnte, das war die allgemeine Fett
leibigkeit. Hippokrates sagt in seinem Werk fiber die Diat: 

"Ritte in der Bahn und im Felde machen mager "und an einer 
anderen Stelle: "Ritte fiber zwei Stadien und Ritte in freier Luft 
dehnen das Fleisch weniger aus, machen es vielmehr schmachtig, 
weil die Anstrengung, die sich an dem auBeren Teil der Seele ab
spielt, das Feuchte aus dem Fleisch herbeizieht und den Korper 
dfinn und trocken macht." (Littre 6, 578). So erzahlt Sueton 
(Caligula 3) von Germanicus, dem Neffen des Tiberius, daB dieser, 
als er an einer Magerkeit der Unterschenkellitt, auf den Rat seiner 
Arzte hin nach dem Frfihmahllangere Zeit reiten muBte und da
durch geheilt wurde. - Asklepiades von Bithynien empfahl das 
Reiten besonders, um die stockende Atombewegung wieder in 
normalen Gang zu bringen, und Caelius Aurelianus (ed. Amman 
1705, 591) nennt das Reiten mit an erster Stelle als Mittel fiber
flfissiges Fleisch vom Korper zu entfernen. 

In zweiter Linie wurde das Reiten gegen H fiftweh gebraucht. 
Zwar schreibt Hippokrates, das Reiten schade der Hufte und sei 
der Vater der Schmerzen (Littre 2, 79); von den spateren Autoren 
aber sind die meisten gegenteiliger Ansicht. So befahl Themison 
den an Entzundung des Huftnerven Leidenden zu reiten, damit 
durch die Heftigkeit der Bewegung eine gewisse Reizung der Teile 
stattfinde. Auch Theodorus Priscianus (Meyer-Steineg S. 275) 
empfiehlt das Reiten bei Ischias. 

Erkrankungen des Magens und der Darme werden von Celsu8 
(4,26) durch das Reiten kuriert; er betont: "nichts starkt die 
Darme mehr als Reiten". Fur diese Art der Behandlung sprechen 
sich auch Plinius (Lib. 27, cap. 7), Antyllus (Oribasius 1, 519) und 
Alexander von Tralles aus (Ed. Puschmann 2, 360). 

Von anderen Leiden, bei denen das Reiten als Heilmittel 
empfohlen wird, seien hier nur erwahnt die von Alexander von Tralles 
an verschiedenen Stellen genannten Erkrankungen: Epilepsie, 
Hydropisie, Taubheit (Ed. Puschmann 2, 102) und Kopfschmerz. 
Bezuglich der Epilepsie heiBt es bei ihm (1, 552): "Aber nicht zu 
FuB, sondern auch zu Pferde soll sich der Epileptiker Bewegung 

2-
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machen, und zwar zuerst langsam, spater aber rascher." Bezuglich 
der Kopfschmerzen sind besonders die, welche durch eine kalte 
Dyskrasie erzeugt sind, durch Reiten heilbar (1, 474). 

Wir wurden uns einer Unterlassungssunde schul dig machen, 
wollten wir nicht betonen, daB bei bestimmten Krankheiten von 
vielen Arzten das Reiten fur schadlich angesehen wurde. So be
richtet Hippokrates von den Sky ten, daB bei ihnen durch das fort
wahrende Schutteln auf dem Pferde Unfruchtbarkeit entstande 
(Littre 2, 74). In den Epidemien VI (Littre 5, 332) berichtet 
Hippokrates von solchen, die zu Pferde gesessen und langere Ritte 
unternommen hatten. Bei diesen stellten sich in der Lende und 
in den Beinen zu Lahmungen fiihrende Schwache und in den Ober
und Unterschenkeln Mattigkeit und Schmerzen ein. 

Celsus sagt (4, 30 u. 31), daB den an Knieschmerzen und an FuB
gicht Leidenden das Reiten besonders nachteilig sei. Archigenes 
betont (Caelius Aurelianus 5,1), daB man das Reiten bei Erkran
kung der Blase und bei der Behandlung von Blasengeschwuren 
vermeiden musse. Galen warnt davor, zu heftig zu reiten, weil 
dadurch Nierenerkrankungen entstehen konnten. Hippokrates 
spricht von der Moglichkeit, daB durch das Reiten Fisteln am 
After entstehen, wenn sich das Blut an der Hinterbacke in der 
Nahe des Afters ansammele (Littre 6,449). 

Auch in der Folgezeit hOren wir im Mittelalter und in der Neuzeit 
zuweilen Arzte von der Wichtigkeit des Reitens fur bestimmte 
Krankheiten sprechen. So ruhmt die Heilige Hildegard von Bingen 
das Reiten als ein besonders gutes Fortbewegungsmittel fur Manner, 
und Thomas Sydenham preist das Reiten bei einer ganzen Reihe 
von Krankheiten, die die Alten noch nicht genannt haben, als 
vorzugliches Heilmittel, so bei chronischen Krankheiten, bei galliger 
Kolik, Hypochondrie, Hysterie, besonders aber bei der Schwind
sucht!. "Bei der Schwindsucht", sagt er, "nutzt das Reiten mehr 
als die Chinarinde beim Wechselfieber und das Quecksilber bei der 
Syphilis.' , 

DaB tatsachlich auch in spaterer Zeit das Reiten heilbringend 
bei Schwindsucht sein k6nnte, das berichtete Sticker gelegentlich 
der Budapester Tagung im AnschluB an meinen Vortrag: Der 
ungarische Dichter M aurus J okai war vom Bluthusten befallen 
und dem Tode nahe. Da setzte er sich aufs Pferd, machte an
strengende, lange Ritte zwei Jahre hindurch in Siebenburgen und 

1 V gl.Georg Sticker, Entwickelungsgeschichte der spezifischen Therapie. 
Janus (Leyde) 33,251 (1929). 
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ist vollkommen genesen, ja hat das hohe Alter von 80 J ahren 
erreicht. 

Zum SchluB aber mochten wir darauf hinweisen, daB fur gesunde 
Menschen das Reiten von allen arztlichen Schriftstellern Griechen
lands besonders geruhmt wurde als ein Mittel den Korper zu stahlen 
und zu kraftigen und die Gesundheit zu erhalten. Galen steht dabei 
an der Spitze dieser Arzte, indem er (De sanitate tuenda Kuhn 6, 
151) betont, daB durch das Reiten nicht nur die Muskulatur der 
Beine, nein auch die Sehscharfe, Hals und Eingeweide besonders 
gekriiftigt wurden. Schiirfung der Sinne trete durch das Reiten auf. 

In dies en Worten und Erfahrungen trifft sich aber der groBe 
Arzt mit Deutschlands groBtem Dichter Goethe, der einmal (in 
seiner Schrift zu Tischbeins Idyllen 8) begeistert ausruft: "Der 
Mensch WhIt sich korperlich niemals freier, erhabener, begunstigter 
als zu Pferde, wo er, ein verstandiger Reiter, die machtigen Glieder 
eines so herrlichen Tieres, eben als waren es die eigenen, seinem 
Willen unterwirft und so uber die Erde hin als hOheres Wesen zu 
wallen vermag." 



Die Vision des Arisleus. 
Von Julius Ruska, Berlin. 

Die "Visio Arislei" gebOrt zu dem Schriftenkreis, der sich an die 
"Turba Philosophorum" anschlieBt. Sie ist in verschiedenen alten 
Sammlungen alchemistischer Werke gedruckt und erfreut sich wie 
die Turba selbst keines guten Leumunds. Das ist weiter nicht ver
wunderlich, da man ebenso durch den RattenkOnig von unver
standlichen Namen, mit dem der gedruckte Text beginnt, wie durch 
die Unverstandlichkeit der Allegorie selbst, die den Hauptinhalt 
bildet, von einer naheren Beschaftigung mit der Schrift abge
schreckt wird. 

Ein sehr alter und zwei jiingere, mit ihm nahe iibereinstimmende 
Texte der Vision, die mir bei meinen Studien zur "Turba" in die 
Hand kamen1, lieferten den Beweis, daB der gedruckte Text sehr 
stark iiberarbeitet ist. Die Handschriften bieten eine im Druck 
fehlende Exposition, die erst den Schliissel zu der ganzen Szene 
enthaIt: Nach der groBen pythagoreischen Synode, deren Protokoll 
die "Turba" darstellt, findet noch eine Sitzung statt, auf welcher 
Pythagoras, indem er an eine friiher dargebotene Allegorie er
innert, den Arisleus aufmuntert, ein neues Gleichnis zum besten 
zu geben. Arisleus erbittet sich etwas Zeit, und am folgenden Tage 
tragt er vor einem Kreis von Philosophen und Schiilern sein 
Traumgesicht vor. 

In der Allegorie wird unter dem BiId einer Zeugung ein chemi
scher Vorgang beschrieben. Der Konig der Meerbewohner hat einen 
Sohn Cabritis (Chambritis, Cambertius, Thabritis usw.) und eine 
Tochter Beua (Buna, Beya), die Arisleus miteinander vereinigt. 
Die Namen bedeuten Schwefel und Quecksilber. Der Name Cabritis 
ist nur eine leichte Veranderung des arabischen kibrit, Schwefel. 
Der Name der Schwester, die als "puella candida" beschrieben wird, 
war etwas schwerer zu ermitteln, da das Quecksilber durch einen 

1 Cod. lat. 584 der Staatsbihliothek Berlin = B, und Codd. lat. 389 und 
a90 der Stadtbihliothek St. Gallen (Vadiana) = C, D. 
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Decknamen bezeichnet ist. Es muB Beida, d. i. arahisch (al)baif!,ti; 
die WeiBe, gelesen werden. 

Ich gebe im nachfolgenden eine tJbersetzung des Textes der 
Berliner H andschrift mit den notwendigsten Erlauterungen. Fur 
den lateinischen Text und alles Weitere verweise ich auf meine 
demnachst erscheinenden Untersuchungen zur Geschichte der 
"Turba". 

Obersetzung der Berliner~Handsduift. 
I. Einleitung. 

Der Brief des (Bruders1) Arisleus, das ist die Vision, die er als 
ein Gleichnis fur das Werk dieser Kunst und fUr ihre Gerate, Feuer, 
Trankungen, Losungen und Fixierungen verfaBt hat. Niemand, 
der etwas Verstand besitzt, liest sie, ohne daraus so viel zu lernen, 
daB er keiner andern (Belehrung) bedarfl. 

II. Pythagoras stellt Arisleus die Aufgabe. 
Nachdem nun die Gesprache vollendet waren, die Arisleus zu 

der Zeit verfaBte, wo die Schuler zum Verhandeln (uber die Kunst 
der Alchemie) vereinigt waren, sprach Pythagoras: Ihr schreibt 
und haht schon geschrieben; wie dieser kostbare Baum gepflanzt 
wird, dessen Fruchte dem, der sie verzehrt, fur immer den Hunger 
stillen8 ; wobei Ihr wiBt, daB selbst, wenn einer den Baum kennt 
und alle seine Gerate rein haIt' und ihn dann pflanzt, dennoch keiner 
davon essen kann, wenn er nicht zu den (letzten) GewiBheiten 
gelangt. Sprich also uber ihn, wie Du denkst und gib uns ein fur 
die Nachfahren verstandliches Gleichnis, nach dem sie ihn behan
deln konnen und laB nicht zu, daB, wer diesen Baum kennt und 
gepflanzt hat, in Bedrangnis· traurig stirbt. 

Und jener: Gern, Herr; doch aus Scheu vor Eurer Person fiirchte 
ich, vielleicht nicht ganz Euren Wunsch erfullen zu konnen. 

Und der Meister: Sprich, so geschickt Du kannst, wid hute Dich 
vor Dunkelheit. 

Und jener: LaB mir etwas Zeit. 
U nd Pythagoras: Die sollst Du haben. 

1 Hs. deutlich freti, fUr fratris? Arisleus ist Archelaos. 
I Dieser Satz ist der Einleitung zur "Turba" nachgebildet: Quem librum 

vUe legit intellectum habens vel aliquantulum prius in hac arte investigans, 
qui in nobile propositum non pervenit. 

S V gl. Turba, Sermo LVIII des Balgus. 
, Hss. B immo emundet C emat et D ymo emendi. 
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III. Die Zusammenkunft der Philosophen. 
Ais nun am folgenden Tage1 alle Philosophen und die zehn fiber

glucklichen Schiller versammelt waren, von denen Arisleus, der 
Sohn des AblondusB, der aIteste und beim Meister angesehenste 
war, der Verwahrer seiner Bilcher und der Vermittler zwischen ihm 
und den Philosophen, dann Paris • •. , a 

da sprach zu ihm Pythagoras: Was hast Du getrieben, Arisleus J 
Und jener: Ich habe im Traum etwas Wunderbares gesehen. 
Sprechen zu ihm die Philosophen: Was hast Du gesehen, Arisleus J 

IV. Arisleus erzahlt seinen Traum. 
Und jener: Ich sah mich und einige von Euch im Meere schwim

mend, das die Grenzen der Welt umfaBt. Und siehe, die Bewohner 
des Meeres beschlafen sich gegenseitig, und es wird ihnen nichts 
geboren; sie pflanzen Baume, und sie tragen keine Frucht, sie saen, 
und es geht ihnen nichts auf. Da sprach ich: Was ist mit Eueh? 
1st denn, obgleich Ihr so viele seid, kein Philosoph unter Euch, 
der Euch belehren konnte? Da sagten jene: Was ist das, ein Phi
losoph? Und ich: Einer, der die Dinge kennt. Und jene: Was 
niltzt seine Wissenschaft? Und ich: Wenn unter Euch ein Philo~ 
soph ware, wilrden sich Eure Sohne vermehren, Eure Baume 
wilrden nicht zugrunde gehen, Euer Samen wilrde wachsen, Eure 
Gilter wilrden sich vermehren, und Ihr wilrdet wie Konige sein, aIle 
Eure Widersacher uberwaItigend. 

Sie entfernten sich nun, um ihrem Herrn (einem MeergeschOpf'> 
Mitteilung zu machen und er lieB uns durch einen Boten sagen: 
Wer hat Euch zu uns hergebracht? Wir antworteten und sprachen: 
Unser Meister, das Haupt der Seher, hat uns zu Dir geschickt, 
und bietet Dir ein Geschenk an. Und jener: Wo ist Euer Geschenk? 
Und ich: Unseres Meisters Geschenk ist verborgen, nicht offen
kundig. Und jener: Bringt es mir so fort, wo nicht, so werde ich 
Euch totenl Und ich: Unser Meister hat uns gesandt, um Dich 
die Art der Zeugung zu lehren und der Pflanzung des Baumes, 
nach dessen GenuB niemand wieder hungrig wird. Und jener: 
Wenn Ihr die Wahrheit sagt' so hat Euer Meister mir ein groBes 
Geschenk dargebracht. Und ich: 0 Herr, obgleich Du Konig bist, 
filhrst Du doch ein schlechtes Regiment, denn Du hast Manner mit 

1 Hs. Castrina die statt Crastino die. 
S Hs. Ablodissimi, andere Lesarten Ablondi, Albodite, Abladi; vielleicht 

ist Apollonius gemeint. 
3 Die hier folgenden Namen lauten in allen Hss. anders und spotten bis 

auf wenige, wie Pal'menides, Anaximenes, Anaxagoras jeder Erklarung. 
, Hs. euidam Be. marino, MANGET, Bibl. chern.: Regi marino. 
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Ma~nern verbunden, obgleich Du weiBt, daB die Manner (allein) 
keine Kinder hervorbringen. Denn die Zeugung geschieht durch 
Manner und Frauen und besonders. durch beider Vereinigung. 
Denn wenn die Manner Frauen nehmen, freut sich die Natur der 
Natur1 und es findet eine wahre Zeugung statt. Wenn Ihr Naturen 
ungeschickt mit fremden Naturen verbindet, wie konnt Ihr hoffen, 
daB in Wahrheit gezeugt wird? Und jener: Was ist also "geschickt" 
verbunden? Und ich: Fiihre mir Deinen Sohn zu, den Du am 
meisten von allen Sohnen liebst. Da fiihrte er mir seinen Sohn 
Cabritis zu. Und ich sagte zu dem Konig: Wo ist seine Schwester 
Beida? Und jener: Wehe, bist Du ein Zauberer? Woher kennst 
Du seine Schwester Beida? Und ich: Die Wissenschaft von der 
Zeugung hat uns gelehrt, daB der Name seiner Schwester Beida 
ist und daBden Cabritis, obgleich er ein Mann ist, seine Schwester 
Beida, obgleich sie eine Frau ist, veredelt, weil sie aus ihm stammt. 
Und jener: Warum willst Du die Beida haben? Und ich: Weil 
ohne sie die Zeugung nicht geschieht, noch gelingt. Da lieB der 
Konig sie holen und stellte sie vor, und siehe, sie war ein Madchen, 
weiB, zart und lieblich. Darauf sagte ich: Ich werde den Cabritis 
mit der Beida vereinigen. Und jener: Wehe Dir, nimmt denn ein 
Mann seine Schwester zur Gattin? Und ich: So hat es auch unser 
Vater Adam mit seinen Sohnen getan, weshalb wir nun so zahlreich 
sind. Und jener: Wie zahlreich said IhrlUnd ich: Auch Du wirst, 
meinen Befehlen gehorchend, gliicklich sein. Meine Genossen aber 
sprachen zu mir: Halt einl Was hast Du mit den Worten der 
Seherl zu tun? Und ich: Aus diesem Meer fiihrt Euch nichts 
heraus als die Vermahlung des Cabritis und 'der Beida. Der Konig 
aber sprach: Ich will sie Euch iibergeben. Indem ich aber den 
Cabritis ihr verband und er mit ihr sich vermahlte, starb er sofort. 
Der Konig, dariiber zur Wut entflammt, sagte daher: Wegen des 
Todes meines Sohnes werde ich Euch aIle dem Tod iiberliefern. 
Denn ich habe Eure magische Kunst schon vorher gefiirchtet, und 
Ihr seid nur mit Msen Absichten bei uns vorgedrungen. Nun 
nahm er mich und meine Genossen gefangen und sperrte uns in 
ein glasernes Haus, iiber dem er ein anderes und wieder ein anderes 
baute, so daB wir in drei Hausern eingeschlossen waren. Darauf 
sagte ich zu ihm: Warum hast Du uns so iibereilt Qualen zugefiigt? 
Obergib uns Deine Tochter, daB sich Gott vielleicht unsrer er
barmt und Dir Deinen Sohn als zarten Jiingling, der Deine Nach
kommenschaft vermehrt, zuriickgibt. Und jener: Wollt Ihr auch 

1 Die bekannte Formel aus den "Physica et Mystica" des Pseudo
Demokritos. 

8 Hs. vatum verbis, unverstlindlich. 
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noch meine Tochter toten? Und ich: Eile nicht, 0 Konig, Obles 
zu denken und uns Qualen zuzufiigen. Warte ein wenig und tibergib 
uns Deine Tochterl Nachdem sie -uns aber tibergeben war, blieb 
sie mit uns 80 Tage im Gefangnis, und wir verblieben in der 
Finsternis der Wellen und in heftiger Hitze des Sommers und im 
Sturm des Meeres, wie uns nie zuvor etwas Ahnliches begegnet war. 
Als wir nun ganz erschOpft waren, sahen wir Dich, 0 Meister, im 
Traum. Wir flehten Dich an, Du mochtest uns durch Deinen 
Schtiler Hor/oltus l Hilfe bringen, der der Urheber der Ernahrung 
istll• Da dies zugestanden wurde, freuten wir uns sehr und sandten 
zum Konig (die Botschaft): Siehe, dein Sohn lebt, der dem Tode 
geweiht warS. 

Man kann tiber den Geschmack des Verfassers streiten und die 
Art, wie er die Darstellung des Zinnobers aus Schwefel und Queck
silber beschreibt, albern finden - aber das ist nun einmal, wenig
stens in gewissen Schulen und zu gewissen Zeiten, die Sprache der 
alten Alchemie, und wir konnten froh sein, wenn alle Allegorien, 
die sich in dieser Literatur finden, sich so einfach erklaren lieBen, 
wie die hier mitgeteilte. 

1 Andere Lesarten Har/ulcus, Arfultus, Harforetus; gemeint ist Hera
kleios, der auch in der Turba unter den Rednern au£tritt. 

II AIle Hss. haben nutrimenti autor; ungeschickte Obersetzung der ara
bischen Vorlage? Die Stelle is! unverstandlich. 

8 Die Obersetzung £olgt dem gedruckten Text, der an dieser Stelle 
offenbar besser ist als die mir vorliegenden Hss: B commotus est C mor
tuus est D semi? mortuus est. 



Heilsegen aus dem bayerisdten Franken. 
Von Heinridt Marzell, Gunzenhausen. 

Zu den bemerkenswertesten Zeugnissen der deutschen Volks
medizin gehOren die Heilsegen (Heilspruche, Krankheitssegen, Be
sprechungen, Beschworungen). Es handelt sich meist um. Reime 
oder formelhafte Satze, die uber dem Kranken ausgesprochen 
werden. Viele von diesen Heilsegen haben sicher in hohes Alter, 
wenn auch die zu Grimms Zeiten sehr verbreitete Meinung, daB sie 
fast aIle auf das germanische Altertum zuruckgehen, kaum richtig 
sein durfte. Weitaus die meisten der heute noch im Umlauf befind
lichen Heilsegen enthalten christliche Elemente. In manchen Fallen 
mogen allerdings Christus oder die im Segen angefuhrten Heiligen 
Nachfolger heidnischer Gottheiten sein. Aligemein bekannt ist 
wohl der zweite "Merseburger Zauberspruch" (er stammt aus dem 
8. Jahrh. n. Chr.) gegen Beinverrenkung. Hier wird in Gestalt 
einer Fabel erzahlt, wie dem Pferd des Himmelsgottes Balder ein 
tuckischer Waldgeist den FuB verrenkte ~nd wie dann der Gott 
Wodan durch seine Kunst und den Spruch die Beinverrenkung 
heilte: "Bein zu Bein, Glied zu Glied, a1s ob sie geleimt seien1". 

Auch aus der Antike sind solche Heilsegen bekannt. Das iilteste 
Zeugnis durfte wohl in der Odyssee (19, 456f.) zu finden sein, wo 
erziihlt wird, wie die Sohne des Autolykos das Blut aus der Wunde, 
die dem Odysseus auf der J agd ein w'iitender Eber beigebracht 
hatte, durch Beschworungsworte stilltenll• 

Wie aus dem volkskundlichen Schrifttum ersichtlich, sind solche 
Heilsegen auch jetzt noch vielfach im Volke, besonders auf dem 
Lande, zu finden. In welchem Umfang sie noch tatsachlich an
gewendet werden, laBt sich schwer feststelIen. Sicher ist aber (wie 
schon ab und zu aus Gerichtsverhandlungen ersichtlich), daB hin 
und wieder Kurpfuscher, Schafer, weise Frauen und ahnliche 
"Heilpersonen" ihre Patient en damit behandeln. Meist sind diese 

1 V. d.Leyen, Deutsches Sagenbuch 1, 29,89 (1920). 
a V gl. auch Handworterbuch des deutsch. Aberglaubens 1, 1157 (1927), 

s. v. besprechen. 
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Segenspruche in Ahschriften verhreitet und in Bauernhiiusern 
hekommt man manchmal mehr oder minder abgegriffene Buchlein 
zu Gesicht, in denen solche Heilspruche von GroBvaters oder Ur
groBvaters Zeiten her eingetragen sind. Der Orthographie nach 
zu schlieBen, sind sie oft nur nach dem GebOr niedergeschriehen. 
Verschreihungen, Verstummelungen, oft bis zur Unkenntlichkeit, 
sind nicht selten. Vielfach entstammen diese Segen Druckwerken, 
so dem heruhmten oder hesser beruchtigten "Albertus Magnus
buchlein" ("Alhertus Magnus hewahrte und approhierte sympa
thetische und naturliche egyptische Geheimnisse fur Menschen und 
Vieh"), das man noch in Winkelbuchhandlungen, auf 1ahrmarkten 
usw. kaufen kann. Friiher wurde es besonders von einem Reut
linger Verlagvertrieben, jetzt scheinen sich mehr Berliner und 
Leipziger Verlage damit zu befassen. Ais Druck- bzw; Verlagsorte 
dieser Alhertus Magnusbuchlein werden z. B. Brabant, Philadel
phia, Toledo usw. angegehen1• Das unten zitierte Albertus Magnus
huchlein ist in meinem Besitz, es ist als 20. vermehrte und ver
hesserte Auflage hezeichnet, als Verlagsort ist Toledo angegehen. 
Ich erstand es im 1 ahre 1911 in einer Augsburger Buchhandlung. 
Das Buch war (offenhar um die Neugierde anzulocken) versiegelt, 
die Siegel zeigen einen Totenkopf und ein Kreuz. Das Buch 
hesteht aus vier Teilen (Format 11 : 18 cm) mit zusammen 264 Seiten. 
AuBer den Heilsegen enthaIt es noch eine Menge von Sympathie
mitteln usw. 

In den folgenden Zeilen sind eine Reihe Heilsegen aus dem 
bayerischen Franken und zwar vor allem aus den Kreisen Mittel
und Oberfranken wiedergegehen. Es handelt sich nicht etwa um 
neu aufgefundenen Stoff, die Segen sind schon im Druck, allerdings 
an meist reeht wenig (besonders vom Mediziner) beachteter Stelle 
veroffentlieht, so daB ieh es verantworten zu konnen glauhe, sie 
hier in ihren wiehtigsten Typen noeh einmal zu hringen. 1861 er
sehienen die "Aphorismen fiber Volkssitte usw. in Franken" des 
aueh als Ornithologen bekannten Pfarrers A. J. Jackel (damals in 
Neuhaus in Oherfranken). Diese "Aphorismen" enthalten zahl
reiche Krankheitssegen, die Jackel unmittelbar aus dem Landvolk 
gesammelt hat. Eine sehr verdienstvolle Sammlung "Volksmedizin 
und Aherglaube aus Franken und Sehwaben" gah im 1ahre 1913 
der jetzt in Gunzenhausen lebende, ausgezeiehnete Kenner der 
frankisehen Geschiehte Lie. Claup heraus. Es lagen ihm mehrere 
handschriftliehe "Zauberbueher" vor (nach den Sehriftzugen 
offenbar im Anfang des 19. 1 ahrhunderts niedergesehriehen), eines 

Vgl. Hess. Bl. Volksk. 2,5££. (1903). 
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davon stammte aus einem kleinen Dorf an der Wornitz im nord
lichen Schwab en, die drei anderen waren aus der Gegend zwischen 
Wassertriidingen und Gunzenhausen (siidliches Mittelfranken). 
SchlieBlich veroffentlichte ichselbst 1914 den Inhalt eines Zauber
biichleins aus Oberfranken (ebenfalls im Anfang des 19. Jahrhun
derts niedergeschrieben), das ich der Giite von Herrn SchOrner in 
Erlangen verdankte. In der gleichenArbeit bracht.e ich auch einige 
Segen aus einem 1852 niedergeschriebenen "Familienbuch" aus 
der Kulmbacher Gegend und solche, die von Frau Gleichmann 
(Kulmbach) gesammelt worden waren. 

1m folgenden sind einige dieser Heilsegentypen aus dem bay
rischen Franken wiedergegeben und es ist der Versuch gemacht, 
sie nach dem Inhalt etwas zu ordnen. Es sei noch einmal betont, 
daB es sich dabei sicher nicht um spezifisch frankische handelt. 
Wie die Literaturangaben beweisen, finden wir sie fast alle in den 
verbreiteten Segensammlungen (z. B. im Albertus Magnusbiichlein), 
die meisten sind auch aus Norddeutschland (z. B. in der Frischbier
schen Sammlung) nachzuweisen1• 

An den Anfang seien Heilsegen gestellt, die keine christlichen 
Elemente aufweisen. Dazu gehoren verschiedene "Vergleichs
segen": die Krankheit moge verschwinden wie der Wind usw. 

Gegen das Schwinden der Glieder suche einen Stein unter der Trupfe 
(Dachtraufe), merke dir, wie und auf welcher Seite derselbe dort lag, und 
bestreiche damit das kranke Glied abwlirts, wlihrend du sprichst: 

Haut und Haar, Fleisch und Blut, Mark und Bein. 
Schwind nicht weniger als dieser Stein. 

Das sei mir zur Bu& gezlihlt. 1m Namen Gottes usw. 
Das geschieht dreimal nach einander, dann legt man den Stein an seinen 

fruheren Ort in die vorige Lage~. 
Fur den (sicl) Schmerzen: Schmerzen ioh gebiete dir bey der Kraft 

Gottes, ziehe naus von Mark und von Fleisch so geschwind wie der Wind, 
wie der Fisch im Wasser wie der Vogel in der Luft. 

Um Brandwunden zu heilen, reibt man die Wunde mit der Hand 
und spricht dreimal: 

Brand, verschwind 
Wie der Wind, 
Wie der Mond abnimmt. 
Das heIfe mir. ttt 3 

In einem handschriftlichen Brauchbiichlein aUB Altenmuhr 

1 AIle folgenden Segen sind genau in der Schreibweise des Originals 
wiedergegeben. 

I Jackel 80; ebenso ClaufJ 25. 
• Clauf3 23. 
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(BA. Gunzenhausen), das den Schriftziigen nach zu schlieBen erst 
in neuester Zeit niedergeschrieben wurde, fand ich folgenden Segen 
gegen den Wurm: 

Wurm, Wurm, aller Wurm Wiirmin, ich gebiete dir, daB du sterbest 
und nicht wieder lebendig wirst, daB (du) seisd wie ein Mann, der im Ge
richt sitzt und ein Urtheil spricht und doch ein besseres wist (wiiBte). 

Das solI wohl heiBen, der "Wurm" ist ebenso todeswiirdig wie 
ein ungerechter Richter. 

Einen Vorgang aus der Natur betrifft wieder der folgende "Ver
gleichssegen" . 

Nimm von einem Bleichsuchtigen drei Tropfen Urin, tue es in em 
-Gliischen, vergrabe dies an einem Freitag urn die Mitternachtsstunde unter 
einem Waeholderbusch T und spreche: 

Bleichsucht Du sollst weichen 
Und wie im Herbst das Laub verbleichen. tits 

Der Blutstillung dient folgender Segen: 
Blut steh still, du bist gehemmt, 
Du sollst nieht gehen, du sollst nicht schweren, 
Du sollst vergehen wie der Mist unter der Erde, 
Du sollst vergehen wie das Hirschenkraut, 
Du sollst vergehen in deiner Hand 
N. N. du bist zur BuB gezahlt. tits 

Leider ist es mir nicht gelungen, das in diesem Segen genannte 
"Hirschenkraut" botanisch zu identifizieren. Es gibtverschiedene 
Pflanzen, die diese Bezeichnung fiihren, z. B. Aegopodium poda
graria, Pastinaca sativa; ich kann jedoch bei all diesen Krautern 
keine Beziehung zu dem Segen finden. 

Zu den "epischen" (nichtreligiosen) Segen gebOrt der vom 
"Schlier" und vom "Drach". Unter "Scblier" versteht das Yolk 
gewisse Driisenanschwellungen. "Drach" ist der Rotlauf oder 
Milzbrand&. 

Wenn eins den Schlier hat, so moB man bei abnehmendem Mond, wenn 
dieser fruh morgens aufgeht, dreimal hintereinander sprechen: 

Der Schlier und der Drach 
Gingen mit einander zurn Bach 
Der Drach trank 
Und der Schlier versank 5• 

1 Der Waeholder erseheint hiiufig in derartigen Sympathiemitteln; vgl. 
M arzell, Unsere Heilpflanzen 1922, 23. 

I Marzell 236. 
8 Marzell236. 
, Hofler, Deutsches Krankheitsnamenbuch 1899, 100, 581. 
6 Claup, 25, vgl. auch Grimm, Mythologie 1, 1115, 3. Auf I. 
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In vielen FaIlen wird die Krankheit bzw. der leidende Korperteil 
personifiziert und dann auch entsprechend angeredet. So wurde 
mir 1913 aus der Erlanger Gegend folgender Segen mitgeteilt: 

Sind bei einem kleinen Kinde Lunge, Herz und Rippen "verwachsen", 
so muB man dessen Brust mit niichternem Speichel bestreichen und dazu 
sagen: "Anwachsen, Herzspann, Riikkun (?), Ollvater (Altvater = Paeda
trophia), host gemant (gemeint), du willst mir mei Kind eigrom (eia
graben), geh her, jetzt grob ich dich ei. Der Wolf ka Lunga, der Storch 
ka Zunga und die Turteltawn (Turteltaube) ka Gall, muB wieder alles 
gehn vorbei." 

Die Turteltaube ohne Galle kommt auch noch in einem anderen 
Segen vor. FUr das Lenten GeblUht (Lenden-Blut = Milzbrand 
mit BluterguB im Mastdarm1). 

Durteldaub ohne Galle Lentengebliit fall, fall, fall eines (= hinein) ins 
tiefe Meer, das mein Ochs oder Kuh griechs Lentengebliiht nimmer mehr, 
nimmer mehr. 1m Namen Gottes USW.lI 

Nach Mansikka3 bezeichnet die "Taube ohne Galle" in der 
christlichen Symbolik sowohl Christus als die Mutter Gottes. Wie 
sie allerdings in dieser Bedeutung in den genannten Segen kommt, 
ist mir nicht recht verstandlich. Auch die Blattern und die Bar
mutter werden personifiziert gedacht. Will man etwas gegen die 
Blattern (wohl Augenblattern, Herpes corneae) tun, so muB man 
unbeschrien in den Mond schauen, am besten bei abnehmendem 
Mond und sprechen: 

Guck ich auf mei Erbhaus, 
Gueken tiichtiga Blattem raus, 
Guck ich auf und nieder, 
Vergenga die Blattem wieder. 

Gegen Grimmen oder (Geblirmutter-) Kolik: 
Ein alter Schurm Kopf (?) 
Ein alter Leibrock 
Ein Glas voll Rautenwein 
Biirmutter laB dein Grimmen sem '. 

Ein homoopathischer Segen sozusagen ist folgender, der mir 
aus Wettelsheim (BA. Gunzenhausen) vor einigen Jahren mit
geteilt wurde. 

Fiir den Rotlauf. 
lch ging durch einen roten Wald, in dem roten Wald, da war eine rote 

Kirche und in der roten Kirche, da war ein roter Altar und auf dem 

1 Vgl. Hofler, a.a.O. 624. 
M arzell237. 

8 Ober russische Zauberformeln usw. 73. 
, Marzell235. 
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roten Altar, da lag ein rotes Brot und bei dem roten Brot, da lag ein rotes 
Messer. Nimm das rote Messer und sehneide das rote Brotl. 

Ahnliches gilt von dem folgenden Segen gegen Lendengebliit 
(Milzbrand mit BluterguB im Mastdarm) und Haarwinden (Harn
winde, Strangurie). 

Geht ein Miinnlein in das Holz. Was hat es auf seiner Achsel? Eine blu
tige Hacken. Was tut es mit der blutigen Hacken? Es heit (haut) sie in 
eine blutige Rinden. Das ist gut fiir Lentengebliit und fur die Haarwinden, 
die muB verschwinden. Das helf Gott Vater usw. 2 

Wenden wir uns jetzt der groBen Gruppe der "religiosen" Segen 
zul In erster Linie erscheint hier Christus, Gott Vater, der Heilige 
Geist und Maria. Heilige treten seltener auf. Oft betreffen der
artige Segen Szenen aus dem Leben J esu wie der sehr verbreitete 
Wundsegen: 

Gliickselige W unde I 
Gliickselige Stunde I 
Gliickselig ist der Tag, 
Da Jesus Christus geboren ward. 
1m Namen usw. S 

Aus Oberfranken ist der auch sonst nicht seltene Blutstillsegen 
aufgezeichnet: 

Blut stehe still! 
Wie Jesus am FluB Jordan stille stand 
So sollst aueh du stille stehen. 
1m Namen usw.' 

Weniger verbreitet scheint der folgende Blatternsegen zu sein: 
Da unser Herr Jesus an die Sonne trat, da er fUr die 77erlei Blattem bat, 

da bat er fur die HeiBblattern, fiir die SchweiBblattern, fur die Augen
blattern, fiir die Sehwarzblattem, fiir die roten Blattern, fur die 77erlei 
Blattern 6• 

Weitaus am hliufigsten sind jedoch solche Segen, die das bittere 
Leiden und Sterben Christi betreffen. 

Den Schmerzen zu nehmen an einer frischen Wunden. Unser lieber 
Herr Jesus Christ hat viel Beulen und W unden gehabt. und doch keine ver
bunden, sie jiihren nieht, sie gesehwiihren nicht, es gibt au,ch kein Eyter 
nieht. Jonas (riehtig: Tobias) war blind spraeh ieh das himmlische Kind, 
so wahr die heilige 5 Wunden seyn gesehlagen, sie gerinnen nieht, sie ge-

l Ebenso Albertus Magnus 1, 7. 
2 M arzell240, ein iihnlicher Segen bei J iickel61 gegen "Haarschwinden" 

(miBverstanden fur Harnwindel). 
I Jiickel60, 64; vgl. aueh Albertus Magnus 1, 40. 

, Jiickel63; iihnliehe Segen fiihrt Frischbier38 aus OstpreuBen auf, hier 
heiBt es aber, daB der FluB Jordan stille stand. 

I Jiickel62. 
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schwahren nieht, daraus nehm ieh Wasser und Blut,· das ist vor aIle 
W unden Sehaden gut, heilig ist der Mann, der allen Sehaden und W unden 
heilen kann 1. 

Auch der "Longinussegen" gehort hierher: 
Gott hat ersehaffen Wasser und Wein, 
DaB der Schad soIl gesegnet sein 
Von innen und auBen, daB dem Sehaden gescheeh 
Wie Longinus Jesum dureh seine reehte Seite stach, 
DaB der Sehaden nieht blut und fang nieht Eiter, 
Vnd sehwur nieht weiter!. 

Auch der in ganz Deutschland verbreitete "Jerusalemsegen" 
findet sich in dem bereits oben erwahnten Brauchbuchlein aus 
Altenmuhr (b. Gunzenhausen). Er dient gegen verschiedene Krank
heiten. 

Jerusalem du judisehe Stadt, 
Darin Jesus gemartert ward 
Zu Wasser und zu Blut, 
Das ist fur aIle Wirm (Wurmer), Feifel (Drusenansehwellung der 

Pferde) oder Darmgieht guts. 

Als Abschlu13 dieser "Passionssegen" noch einer gegen Kropf 
und Uberbeine: 

Kropf du sollst zuruckgehen, 
Du sollst versehwinden, 
Wie die Wiese geworden, 
Da unser Herr Christus am Kreuz gebunden '. 

Heilige treten, wie schon erwahnt, etwas seltener auf. Es sei 
hier ein Segen gegen die Blattern im Auge bei Mensch und Vieh 
angefuhrt: 

Heilige Anna, heilige Susanna 
Treib das Fehl (= Augenfell) und die Blattem vondanna 6• 

Die heilige Anna gilt ja auch als Patronin der Augenkranken. 
Annabrunnlein werden im Volke verehrt, weil ihr Wasser Blinde 
sehend gemacht haben so1l8. Die hI. Susanna wird (vielleicht auch 
wegen des Reimes) i:ifter zusammen mit der hI. Anna genannt7• 

1 Marzell 237; ein sehr haufiger Segen, vgl. Jackel 65, Schmutzer 58, 
Ebermann 52 ff., Seyfarth 132, Albertus Magnus 1,53; 3,53, Romanus
buehlein 14. 

2 ClaufJ27, vgl. aueh Albertus Magnus 1, 10. 
3 V gl. aueh ClaufJ 30, Albertus Magnus 1, 39. 
, Jackel 76, 80. 
6 Jackel62, vgl. aueh Marzell239. 
6 Hwb. D. Abergl.1, 450. 
1 Ohrt, Da signed Krist 77. 

Sticker-Festschrift. 3 
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Bedeutungsvoll erscheint mir der weitverbreitete Segen1 yom 
"Petrus unterm Eichenbusch". Er ist auch in Frankenl hliufig und 
lautet: 

Gegen das Zabnweh. St. Peter stand unter einem Eiehenbuseh. Da sprach 
unser lieber Herr Jesus Christ zu Petrus: Warumbist du so traurig? Petrus 
spraeh: Warum sollt ich nieht traurig sein? Die Ziihne wollen mir im 
Munde vedaulen Da spraeh unser lieber Herr Jesus Christus zu Petrus: 
Peter hin in den Grund und nimm Wasser in den Mund und. speie es 
wieder aus in den Grund. 1m Namen usw. 

Die Eiche war bekanntlich der Baum des Gottes Donar und 
es ist fast zu vel'muten, daB in dem eben genannten Segen der 
hI. Petrus an Stelle des heidnischen Donnergottes getreten ist, 
etwa ahnlich wie an Stelle der hessischen Donareiche eine Peters
kirche errichtet wurde3• Auch manche der sog. "Begegnungs
segen" zeigen mehr oder minder deutlich heidnische Ankliinge. In 
ihrer Form erinnern sie teilweise an den oben erwahnten zweiten 
Merseburger Zauberspruch, der damit beginnt, daB Phol und Wodan 
zu Holze (Wald) fuhren. In dem Altenmuhrer Brauchbiichlein 
steht folgender Segen "vor das Darmgicht": 

Sangt Petrus und Elias giengen liber Land. Begegnet ihnen unser Herr 
Jesus Christ. "Sangt Petrus und Elias wo wolt ihr hin, d~ ihr so traurig 
seyd?" "Warum soIl en wir nicht traurig seyn, haben wir das Darmgieht 
und die Harnwind sehon in die 44 W ochen hinein." Sangt Petrus und Elias 
bucket sich nider auf die erden und wuden die erden liber sieh hiniiber, 
d~ das Darmgieht und die Harnwind wider forthgang. 

Der Segen scheint zu den seltneren zu gehOren, wenigstens konnte 
ich ihn Bonet nirgends nachweisen. In deutschen Wundsegen kommt 
Elias ebenfalls vor". 

Manchmal ist es auch die personifizierte Krankheit selbst, die 
den Heiligen begegnet. Hier wlire ein Segen gegen das Gefraisch 
(Convulsiones infantium) zu nennen, der aus Oberfranken stammtli• 

Gott der Herr und der heilige Petrus gingen miteinander liber die 
Haide. Da begegnete ihnen das Gefraischlein. Spricht gott der Herr: Ge
fraischlein, Gefraischleinl wo willst du hin? Ich will in das Haus brechen, 
will Fleisch fressen, will Blut lassen, will zwischen Vater und Mutter trau
riges Herz ma-chen. Sprieht gott der Herr: Gefraischlein, Gefraischlein! 
Dies sei dir verboten. Fabre aus diesem Kinde und komme zu diesem 
Kinde nimmermehr. 

1 Z. B. Albertus Magnus 1, 53; Romanusbliehlein 30; Schmuuer 60; 
Zahler 242; Frischbier 90; Seyfarth 110; Ohrt, Da signed Krist185. 

I liickel84; Marze1l238. 
8 Simrock, Hb. dtsch. Mythol., 4. Aufl.1874, 269. 
, Hwb. dtsch. Abergl. 2, 782; vgl. aueh Ohrt, Da signed Krist 69. 
&I liickel70. 
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Ganz ahnlich ist der "Frieselsegen "1: 
Der Friesel ging iiber Land. Da begegnete ibm der Herr Christus und 

fragte den Friesel: Friesel, wo willst du hingehen? Der Friesel sagte: lch 
will in den Menschen gehen. Was willst du in dem Menschen? lch will 
lhm groB Leid bringen; ich will sein Fleisch fressen; ich will sein Blut 
schwachen. Nein! Friesel, das sollst du nicht tun; das verbiet ich dir im 
Namen Christi. Du sollst in den griinen Wald gehen und sollst greifen 
und wiirgen Tag und Nacht bis an den jiingsten Tag. Das heIfe mir N. N. 
im N amen Gottes usw. 2 

Ais letzter der Begegnungssegen ein oberfrankischer "Gicht
segen"3: 

Es ging ein Gichtmann und eine Gichtfrau iiber einen griinen Weg und 
iiher einen schmalen Steg. Da lag am Fenster der liehe Herr Christ. Da 
fragte er sie: Lieber Gichtmann, wo willst du hin? lch will in jenen Men
schen und will ihn zerreiflen und zerren. Mein Gichtmann und Gichtfrau I 
Das sollst du nicht tun. Dort in jenem Wald ist ein diirrer Ast, den sollst 
du zerreiflen und zerrennen und nicht nachlassen, hist du ibn verderhet 
hast. Das heIfe mir Gott Vater usw. 

In den beiden letzten Segen wird die Krankheit in den Wald, 
den Aufenthaltsort der Geister, gebannt. Wir erinnern uns hier 
auch an das so haufige Vbertragen der Krankheiten auf Baume. 

Schlie131ich ware noch eine Gruppe von Segen zu nennen, die 
man kurz als "Dr~isegen" bezeichnen kann. Es werden darin drei 
Dinge (Wiirmer, Schlangen, Rosen, Glocken, Stunden usw.) ge
nannt. Recht haufig ist z. B. der "Drei-Rosen-Segen", der in ver
schiedenen Formen im Umlauf ist. Meist dient er zur "Blut
stellung" : 

Auf meines Herrn Grab stehen drei Rosen. Die eine heiflt: Weifl, die 
andere hemt: Rot, die dritte heiflt: Blut steh still I Wenns Gott haben will'. 

Oder: Das Blut zu stillen, wenn man nur den Namen weifl. 
Es liegen drei Rosen unterunsres liehen Herrn Gottes Herz. Die erste 

war die Demut, die andere die Sanftmut, 0 Blut, steh hei dem N. N. still, 
was der liehe Gott von dir haben will 5• 

Gegen den Gliedschwamm wird der "Drei-Schlangen-Segen" 
gebraucht. 

Gott der Herr ging iiber das Land. Da liegen drei Schlangen da: die 
eine schlaft, die andere wacht, die dritte verschwind. Gliedschwamm unter 
meiner rechten Hand verschwind! 1m Namen usw. 6 

1 Zu "Friesel" vgl. Hofler, Krankheitsnamenhuch 169. 
s Jackel 69. 
3 Jackel 72. 
, Jackel 64. 
s Clau/333, ehenso AlbertusMagnus2,1O. 
e Jackel 73. 
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Eine andere Version dieses Segens lautet: 
Gott ging fiber Land. Da begegneten ihm drei Schlangen, die waren lang. 

Die eine lief, die andere sprang, die dritte verschwand. Gliedschwamm ver
schwind mir unter meiner rechten Hand1• 

Der "Drei-GIocken-Segen" wird sowohl gebraucht, um das 
"verlorene GebOr wiederzubringen" als auch gegen Rotlauf und 
(im Samland) gegen Zahnschmerzen. Das erste ist jedenfalls das 
Primare: 

Drei Kloken hor ich klingen 
DreiPsalmen hor ich singen 
Drei Evangelium hor ich lesen, 
Gott helf mir genesen •. 

Auf vorchristliche Anschauungen (die drei Parzen?) durften die 
"Drei-Frauen-Segen" zuruckgehen3• Nach Mansikka' dagegen 
sind auch diese Segen christlich, nach ihm muBten sich die heid
nischen Nornen in christlichen Segen in menschenfeindliche Wesen 
verwandelt haben. Die "drei Frauen" des Segens sind jedoch 
hilfreich und fromm. 

Ein "Drei-Frauen-Segen" ist folgender Segen "fur die Behr-
mutter" (zunachst Gebarmutterkolik, dann wohl Kolik uberhaupt): 

Es sitzen drei Weiher im Sand, 
Sie haben des Menschen Gediirm in der Hand. 
Die erste regt, 
Die zweite schlie6ts, 
Die dritte legts wieder zurecht 6• 

Aus einem oberfrankischen Brauchbuch stammt folgender 
Segen gegen den Brand: 

Es stehen drei Jungfern auf dem Wasser, 
Die erst(e) waIgt (walkt), 
Die andere mangt (= gliittet die Wiische), 
Die dritte loscht den Brand. 
1m Namen Gottes usw. 6 

Die drei waschenden J ungfrauen kommen auch sonst noch in 
deutschen Segen vor7• 

Rein christlich ist wiederum der "Drei-Stunden-Segen". Er 
scheint vor allem der Blutstellung zu dienen. 

1 ClaufJ 32. 
I Marze1l240; iihnliche Segen bei Seyfarth 91 ff.; Jiickel79; Frischbier 10l. 
8 V gl. auch Ebermann 80 ff.; Seyfarth 115 ff. 
4. Ober russische Zauberformeln 202. 
II ClaufJ 31. 
6 Marzell 239. 
7 V gl. Frischbier 48; Ebermann 84. 
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1st das nieht eine gliiekhafte Stund, da Jesus Christus geboren war? 
1st das nieht eine gliiekhafte Stund, da Jesus Christ us gestorben ist? 
1st das nieht eine gliiekhafte Stund, da Jesus Christus wieder auf-

erstanden ist? 
Diese drei gliiekseligen Stunden 

Stillen dein Blut und heilen deine W unden 
DaB sie nieht gesehwellen oder sehwaren 
Vnd in 3 oder 9 Tagen werden heil werden. 

Der alteste Segen, von dem in der Antike die Rede ist, durfte 
der eingangs erwahnte Blutstellungssegen sein, mit dem die Wunde 
des Odysseus hesprochen wurde. Leider ist uns sein Wortlaut nicht 
uherliefert. Aher der Beschworer wird ihn nicht mit weniger Ernst 
gemurmelt hahen als jetzt im bayrischen Franken irgendein heil
kundiger Schafer oder eine weise Frau den letzten in dieser Abhand
lung angefuhrten Blutstellungssegen. J ahrtausende liegen da
zwischen. Die Grundanschauung ist dieselbe geblieben: der Glaube 
an die Kraft des gesprochenen Wortes bei der Heilung von Krank
heiten. Es ware nattirlich von groBter Bedeutung, dem Ursprung 
ohiger Segensformeln naher nachzugehen, sie in fruheren J ahr
hunderten nachzuweisen. Viele davon haben bestimmt ein sehr 
hohes Alter. Es ist nicht zu bezweifeln, daB die gedruckten Segen 
des Albertus Magnusbuchleins auf alte schriftliche Aufzeichnungen 
oder alte mundliche Oberlieferung zuruckgehen. Auch ware die 
Feststellung von Wichtigkeit, welche Segen wirklich aus dem Volke 
stammen und welche rein "literarisch" sind. Auf diese Fragen solI 
hier jedoch nicht naher eingegangen werden. Die Arbeit wollte 
lediglich Proben aus dem Heilsegenstoff des bayrischen Frankens 
geben. 
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MitteIaIterIime EinzeItexte zur BeuIenpest vor 
ihrem pandemismen Auftreten 1347/48. 

Ein Oberblick von Karl Sudhoff, Leipzig. 

Meine vieljahrigen Untersuchungen zur Pestliteratur seit den 
J ahren des "groBen Sterbens" bis zum Ende des Mittelalters be
durfen einer kleinen Erganzung nach ruckwarts, ehe man etwas 
AbschlieBendes uber das fruher von mir und einigen andern ge
sammelte und bekanntgegebene Material sagen konnte. Sie be
durfen einer erganzenden Nachschau fiber das, was etwa in den 
vorhergehenden J ahrhunderten an spezieller Pestliteratur ent
standen ist oder doch bekannt geworden und zur Verwendung ge
kommen war. 

Man konnte als terminus post quem die groBe Pest des Justinian 
(532-594) herausgreifen. Aber es ist ja damit bekanntlich eine 
besondere Sache. Nicht nur lassen sich von ihr kaum Schilderungen 
aus arztlicher Feder finden, noch knfipft sich an sie irgend so was 
wie eine arztliche Spezialliteratur. Nicht als wenn man dies alles 
als so recht vollgultig nehmen durfte. Aber es empfiehlt sich doch 
furs erste, sich mit einem "Non liquet" hier zu begnugen - wenig
stens, solange man nichts ernsthaftes Tatsachliches dazu neu vor
zubringen 'hat. 

Fehlt es denn aber wirklich vom 6. bis zum 14. J ahrhundert 
vollig an Einzeltexten fiber die Pest, auch wenn sich nichts derart 
an die groBen Pestgange zur Zeit des Kaisers Justinian anknupfen 
laBt? Vollig Vergleichbares mit jener Spezialliteratur uber die 
Pestseuche vielleicht nicht, wie sie mit der Mitte des 13. Jahrhun
derts einsetzte und bis ins 17. J ahrhundert in Blute stand, wenn es 
auch groBenteils taube Blfiten gewesen sind, die sich ans Licht 
drangten. Von solchem Wuchern und Treiben ist vor den Zeiten 
des "schwarzen Todes" nichts zu marken. Begnfigen wir uns an 
gefundenen Einzelstficken aus der Handschriftensuche zu zeigen, 
was warl 

* * * 
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Ais Stimme iiber die Pest aus der Reihe antiker arztlicher 
Autoren hOrt man gelegentlich von Rufos, dessen Schriftstellerei 
in die Tage Kaiser Trajans falIt (98-117 n. Chr.). Doch findet 
sich ein Pesttext des Ephesier(£etrennt nur selten in den Hand
schriften. Griechisch anscheinend iiberhaupt nicht und auch la
teinisch ist mir nur ein einziges Stuck in die Hand gekommen, das 
namIiche, das auch bei Diels in den Handschriften der antiken 
Arzte (II, S.91) aufgefiihrt wird. Es entspricht im wesentlichen 
dem, was Daremberg1 unter den Ausziigen aus Aetius als Nr.69, 
S.351-354 Heel ).Otp.ov iiberliefert. 1m Codex Vaticanus 3900 
lautet der Pesttext des Rufos, Bl. 31-32 folgendermaBen: 

Ex scriptis Rhuphi de pestilentia. 

Gl'auissima omnia in pestilentia contingere possunt et nihil priuatum 
sicut in singulis morbis. nam et desipienciae incidere possunt et bilis uomi
tiones et praecordiorum tentiones et dolores et sudores multi et refrigera
tiones extremorum et uentris £luxus biliosi, tenues, flatuosi et urinae aquo,.. 
sae, tenues, biliosae, nigrae cum malis sediminibus et his quae in sublimi 
innatant pessimis. narium stiIlationes, ardores pectoris, linguae exasperatae 
sitibundi, cibum fastidientes, uigiles, crinuulsiones uiolentae et alia multa 
mala. quod si quis futuram pestilentiam coniiciat animaduertens temp ora 
anni male respond ere et studia hominum ad sanitatem minime conducere 
et ceteras animantes mori, ubi haec animo uersauerit illud quoque cogitet, 
quale sit anni tempus et qualis totus annus. hine eninn rationem uietus ut 
optime constituat inueniet, ut si tempus anni, quod si recte procederet, sic 
cum esset nunc sit humidum, necesse est omni victus ratione siccare, ut 
superans humor absumatur. habenda etiam cura est uentris, ut quibus su
perior uenter pituitam continet, uomitionibus euacuetur. quibus autem 
sangui~ superat, iis uena seeetur. bona est etiam purgatio per urinam omnes
que aliae, tum illa etiam quae per totum corpus fit. quod si aeger ceu ardeat 
et flamma ad pectus usque perueniat, non ab re fuerit pectori refrigeria 
admouere et potum frigidum ex libere, non quidem paulatim, magis enim 
accendit sed multum simul~ ut flammam extinguat. quod si ardor interiora 
occupat, extrema autem et summa cutis £rigent et praecordia tenduntur et 
uenter colliquamenta partim sursum partim deorsum mittit et uigilia adest 
et desipientia et linguae asperitas. his opus est £omentis calidis, ut calor 
toto corpore attrahatur et quouis alio modo calorem ab interioribus euocare 
ad exteriora. propinandum iIlud quoque est: aloes partes duae, ammoniaci, 
thymiamatis partes duae, myrrhae pars una, tritum ex vino odorato dandum 
est, fere cyathi dimidium singulis diebus. nescio inquit Rhuphus, quis hac 
potione a pestilentia non euaserit. Haec certe Rhuphus, Galenus uero ait, 
aduersus pestilentes putredines armeniacam glebam ebibitam et similj.ter 

1 Oeuvres de Rufus d'Ephese ... commencee par ... Ch. Daremberg .. 
terminee par Ch. Emile Ruelle, Paris 1879. 
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theriacam ex uiperis magnopere prod esse, quippe in pestilentia urbis Romae, 
quos inquit neutrum horum uiuit, omnes mortni sunt. 

Das stimmt im wesentlichen mit den im Zusammenhang tiber
lieferten griechischen Texten1• Das SchluBrezept des Rufos bringt 
ausschlieBlich Paulos der Aiginete nach Daremberg (a. a. O. 
S. 439/40), bei dem es wie folgt lautet: 

xefJGTOV be "at Tomo :n:eo:n:onap.a· aAOfJ' p.eefJ {J', ap.p.OJvla"oiJ -Dvp.ui.
p.aTO, p.iefJ {J', ap.veVfJ' p.eeo, lv, Tomo ).eunaavre, ev oiv€£> evcMel 
boTiov, 8aov "va-Dov ijp.lav, bfJ).ovon "ai}' fJp.eeav. ov" ol(ja (q;fJUtV 0 
• Povq;o,) {Jan, P.eTo. Tomov TOiJ :n:o-roiJ ovx v:n:eebi;lOV eyiveTo TOiJ ).Ol
p.ov· Tama p.ev 0 • POiJq;o,. 

Bei Paulos steht im 35. Kapitel des 2. Buches aber auch noch 
das Weitere tiber bzw. aus Galenos2 : 

o (je FaAfJvo, q;fJatv :n:eo, TO., ).Otp.t"o., afJ:n:eMva, ' Aep.evta"~v {Joo).ov 
:n:wop.evfJv, op.otOJ' be "at T~V bt' eXt/3voov -DfJeta"~V, p.eyd.).OJ, wq;e).elv. 
ap.ekt "aTa TOV lv Pwp.n )'Otp.ov q;fJatv, oaov, p.fJMreeov TOVTOJV wq;e
).fJae, :n:avre, a:n:f{}avov. 

Wir haben damit gleichzeitig die Herkunft des Textes der la
teinischen Rufosstelle tiber die Pest aufgedeckt; sie stammt aus 
dem Paulos von dessen v:n:op.fJva wohl nicht nur das 3. Buch frtih 
ins Latein vertirt wurde3, sondern auch, wie wir sehen, Stiicke 
des 2. Buches, woftir dieser Splitter im Vaticanus lat. 3900 ein Beleg 
zu sein scheint. Namentlich der therapeutische SchluB hatte ja 
lebendigste Nachwirkung auch im Abendlande. 

Ftir die Pestkunde von hochster Wichtigkeit ist auch das 17. Ka
pitel des 44. Buches der avvayOJyat des Oribasios JIeet {Jov{Joovo, A" 
TooV • Povq;ov4, in welchem auch oE ).Otp.wbel, "aAOvp.evol {Jov{Joove, 
-DavaTOJMaTaTol "at o;maTol, die man besonders in Libyen, Agypten 
und Syrien beobachtet habe, geschildert werden. Es beweist, daB 
schwere Beulenpest-Epidemien schon vor der des Justinian be-

1 V gl. auch den Paulos-Auszug aus Rufos bei Daremberg a. a. O. S. 439f. 
und das 25. Kapitel des VI. Buches der Synopsis des Oribasios IIBel ),Otpov. 
• E" 'Z'Wv Povrpov ed. Daremberg V S.3OO-303 (ed. Raeder III S. 199 f. Lips. 
1926) und Aetii liber V. Cap. 95, ed. Rasil. lat. 1542, p. 246 De peste Rufi. 

a Paulus Aegineta ed. I. L. Heibe 0' Lipsiae 1921, pars I p. 109. 
8 V gl. Pauli Aeginetae libri tertu interpretatio latina antiqua edidit Hei

berg, Lipsiae 1912. 
'Oeuvres d'Oribase par Bussemaker et Daremberg, TomeIII S.607/8; 

d. Osann, Fridericus, de loco Rufi Ephesii . . . apud Oribasium servato 
sive de peste Libyca disputatio, Gissae 1833. 40, pag.19, und Angelo JlIai, 
Class. auctores Tom. IV 8.11/12, der den gleichen Vaticanus benutzt. 
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obachtet worden sind. Lateinische Obersetzungen der Fruhzeit 
sind hiervon leider nicht bekannt geworden. 

* * * 
Doch gehen wir zum abendlandischen Mittelalter uber 1 
Wenn das 37. Kapitel des angeblichen Beda-Buches "De natura 

rerum" uber die "Pestilentia" besagt: 
Pestilentia nascitur ex aere, vel siccitatis vel caloris vel phuviarum in

temperantia pro meritis hominum corrupto: qui spirando vel edendo per
ceptus luem mortemque generat. Unde saepius omne tempus aestatis in 
procellas turbinesque brumales verti conspicimus. Sed haec cum suo tem
pore venerint, tempestates: cum vero alias, prodigia vel signa dicuntur. 

so haben wir damit so ungefahr die epidemiologischen Grund
anschauungen des fruhen Mittelalters, sagen wir einmal zu Beginn 
des 8. J ahrhunderts, vor uns. 

Isidor hatte dem Altertum im 4. Buche seiner Etymologien VI, 
17-19 folgendes kompilierend entnommen: 

Pestilentia est contagium quod dum unum adprehendesit, celeriter ad 
plures transit. Gignitur erum ex corrupto aere et in visceribus penetrando 
innititur. Hoc etsi plerumque per aerias potestates fiat, tamen sine arbitrio 
onnipotentis Dei omnino non fit. Dicta autem pestilencia quasi pastulentia, 
quod velut incendium depascat, ut [Virgo Aen. V. 683] 

Toto descendit corpore pestis. 
Idem et contagium a contingendo, quia quemquem tetigerit, polluit. Ipsa 

et inguina ab inguinum percussione. Eadem et lues a labe et luctu vocata, 
quae tanto acuta est ut non habeat spatium temp oris quo aut vita speretur 
aut mors, sed repentinus languor simul cum morte venit. 

Selbstandiger gefa13t gibt Isidor im Buche "De Natura rerum" 
Kap. 38, die uberkommene Lehre wieder, zum Teil mit den gleichen 
Worten: 

Pestilentia est morbus late uagans et contagio suo paene omnes polIuens 
quos tetigerit. Haec enim aegritudo non habet spatium temp oris quo aut 
uita speretur aut mors sed repentinus languor simul cum morte uenit. Quae 
sit uero causa huius pestilentiae, nostri dixerunt: "Quando pro peccatis 
hominum plaga et corruptio terris inicitur tunc aliqua ex causa ....,. id est 
aut siccitatis aut caloris ui aut pluuiarum intemperantia - aer corrumpitur 
sicque naturalis ordinis perturbata temperie inficiuntur elimenta et fit 
corruptio aeris et aura pestifera oritur et corruptelae uitium in homines 
ceteraque animantia." Unde et Virgilius: 

Corrupto caeli tractu miserandaque uenit 
Arboribusque satisque lues. 

Item alii aiunt pestifera semina rerum multa £erri in aerem atque 
suspendi et in extremas celi partes aut a uentis aut a nubibus transportari. 
Deinde quaqua £eruntur aut cadunt per loea et germina cuncta ad ani-
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malem necem corrumpunt, aut suspensa manent in aere, et cum spirantes 
trahimus auras, ilIa quoque in corpus pariter absorb emus, atque inde lan
guescens morbo corpus aut ulceribus tetris aut percussione subita exani
matur. Sicut eoim caeli nouitate uel aquarum temptari aduenientium cor
pora consueuerunt adeo ut morbum concipiant, ita etiam aer corruptus 
ex aliis caeli partibus ueniens subita clade corpus corrumpit atque repente 
uitam extinguit. 

Damit haben wir schon teilweise die literarische Quelle Pseudo
Bedas aufgedeckt. Was Rhaban von Mainz (Rhabanus Maurus) 
in seiner Enzyklopadie "De univero" tiber die Pest bringt, deckt 
sich mit Isidor in den Etymologien. 

* * * 
Wie lange Isidor-Beda literarisch lebendig blieben, darauf nur 

ein Hinweis aus der Allgemeinliteraturl1 

In des Honorius pon Autun (Augustodunensis), eines Pseudo
nymus, der im Anfang des 12. J ahrhunderts bei Regensburg a. d. 
Donau gelebt haben soll, Schrift De imagine mundi trifft man im 
66. Kapitel auf folgende Ausftihrung tiber die Beulenpest: 

'Pestilentia nascitur aere siccitate, vel calore, vel tempestate corrupto, qui 
spirando vel edendo perceptus, luem mortemque generat. Hoc totum quod 
dixi infra lunam fit in aere, superius vero semper serenum extitit. 

Das klingt an Beda deutlich an. Ob Hugo pon St. Viktor, der 
geniale Niedersachse aus demGeschlechte der Grafen von Blan
kenburg ein halbes J ahrhundert spater auch tiber die Pest selbst
standigere eigene Gedanken hatte, wie es diesem eigenwtich
sigsten naturphilosophischen Denker aus dem 12. J ahrhundert 
(1096-1141) wohl zuzutrauen ware, vermag ich nicht zu sagen. 
In den drei Banden seiner Werke bei M igne 175, 176 und 177 (Paris 

·1879 u. 1880) fand ich bisher kein Wort tiber Pest. ' 
Ein auffallend geringer EinfluB geht in der Pestliteratur vor 

der Katastrophe des "schwarzen Todes" von Konstantin "des 
Afrikaners" Schriftwerk aus. Vnd doch ist daran eigentlich nichts 
Verwunderliches. Denn in der Pantechne, dem Brevier der prak
tischen Medizin des Abendlandes bis ins 13. J ahrhundert spielt 
die Beulenpest keine in die Augen fallende Rolle. Die in Frage 
kommenden Kapitel 4-6 des 8. Buches der Theorica tiber die 
putriden Fieber sind rein doktrinar gehalten und auch die Kapitel 
29 und 30 des 3. Buches der Practica Pantagni rtihren nicht ernst
haft an das Pestproblem. Das wird erst anders mit dem Einstromen 
der Hochflut arabischen Wissens von Toledo her seit dem Beginn 
des 13. Jahrhunderts, nicht nur, wie selbstverstandlich, bei den 

1 Migne, Patrologia latina Vo1.172. Paris 1854, Spalte 138. 
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Medizinern, sondern auch bei den Enzyklopadisten polyhistorischer 
Richtung, auf die ich nicht eingehen kann. Bei den Arzten greift 
die Herrschaft des Razes und des A"icenna in deren gewaltigem 
klinischen Wissen schnell um sich. Hier solI nur von pestmono
graphischer Arzteliteratur die Rede sein. 

Einer Pestschrift, angeblich des 12. J ahrhunderts, wird inder 
Histoire litteraire de la France Erwahnung getan (Bd IX, S. 193), 
eines "Commentaire sur la peste", als des sen Verfasser ein Clodius 
Cer"ianus genannt wird, "Proven gal de naissance et medecin de 
la Reine Eleonore" (1122--1204), der auch als Verfasser eines 
"eloge de l'Astronomie et un autre de la Geographie" gilt, an sich 
fiir einen Pestautor des Mittelalters ilicht allzuferne Liegendes. 
Es ist mir nicht gelungen, etwas weiteres iiber dieses Pestschriftchen 
oder dieses selbst aufzufinden. 

Gliicklicher war ich in der Suche nach einem "Regimen in peste", 
das zu Anfang des 13. J ahrhunderts oder gar noch Ende des 12. 
aufs Pergament gebracht sein sollte. Es wollte mir zwar anfangs 
noch entgleiten, schlieBlich wurde ich aber doch seiner habhaft im 
Ms 21364/21367 der Koniglichen Bibliothek zu Briissel, Blatt 16 
verso. Ich teile seinen Wortlaut an Hand einer mir giitig von' der 
Leitung dieser Bibliothek gestatteten Photographie in folgendem 
mit: 

Regimen in peste: 
Oportet tam pro egris quam pro preseruandis aerem rectum et aptum 

reddere ac tempore calido cum rebus frigidis et odoris[I],. vt sunt extrema 
arborum et herbarum frigidarum et rorationes ex aqua rosata. aceto, aqua 
camphora<ta) que optima est omnium ad hoc, sandali, salices. Ex his 
etiam rebus trocisci et rob facta administrentur et in cibo et potu el 
odore <thuris et storacis et oosti)l, salices, vites et maciana et spargantur 
in domo, que sit ex se frigida et ventis bonis exposita, quantum fieri. 
potest. Omni cibo quantum fieri potest vtendum rebus acetosis et Aceto ac 
vniuersaliter omnibus in quibus acetum intrat, vt roob fructuum aceto
sorum et ponticorum, succi uue acerbe, ribes, granatorum et malorum 
acetosorum, succi sumac rob, etiam acetositatis citri. Vitentur <pro egris)lI 
vinum, fructus recentes, omnes res dulces, confectiones omnes ex melle 
facte, balnea, carnes, precipue egris, sed si vsus necessitas adsit, galli, perdices 
masculi, edus vitulus cum aceto et vue acerbe succo. Minuatur protiQus 
sanguis, si exuberet, vitetur sollicitudo omnis, labor, coitus, sol, ieiunium, 
sitis, omnia calefacientia vehementer, ideo et vinum temp(er)are oportet; 
vsus aque ordei perutilis est, precique corporibus calidis et siccis et polus 
aceti cum aqua frigida. Optima omnium cautionum, vt ait Rasis, ex loco 

1 ~) Obergeschrieben und beigesetzt am Zeilenende. 
<-) Zwischen den Zeilen spilter iibergesetzt. 
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tempestiue abire, si nequit, vitet omnem congressum morbosorum stetque 
in loco (nisi) 1 alto, bonis ventis exposito, ubi non sit aer multus. Teneatur 
corpus mundum ab omni superfluitate quantum fieri potest. Ob hoc cibos 
acetosos desiccantes et pauce quantitatis sumere oportet et omnino cibi 
omnes putredinem generantes vitandi sunt et chimos grossos atque malos, 
vt pisces, uue, carnes antiqui, sed si neC tempus calidum esset, nec morbi 
calidi, ad opposita ire oportet in odoribus et cibis calefacientibus et ex('S)ic.J 
cantibus vt muscus, lignum aloes, storax et similia aromata, et in summa 
oportet et aerem et alia rectificare secundum temporum naturas. Sumatur 
pro preseruatione ab initio medicina que ab Auicenna, A verroi et Paulo 
et aliis, Rasi etiam; fit ex aloe, croco et mirra drachm. 1, cum vsu optime 
tiriace. Cordialia quoque et obstantia venenis sumenda sunt, vt sunt nuces in 
aceto posite, vel per se vel cum ficubus siccis et ruta, vinum odor(iferum), 
tiriaca, metridatum, potio muscata, letitia Galieni,diambra, diamargariton, 
alipta muscata, gallia muscata et similia. Lapides vtiles sunt, margarite, 
iacinti, saphirus, smaragdus, corallus. Puluis perutilis: Aloe, mirra drachm. 1, 
cinamomi, zinziber, croci, garioff(ilorum), mazis, ligni aloes, masticis ana 
drachm. semis. Vsus boli armenici precipue cum aqua et aceto adiuuat, 
tiriaca etiam viperarum. 

Wir haben hier schon recht viel von dem beisammen, was uns 
von 1347 an in den Pestregimenten begegnet, wie knapp zusammen
gedrangt auch das Ganze ist. Wir treffen schon auf Spuren ara
bistischen Einflusses, der von nun an herrschend wird. Beruft 
sich doch auch schon unser Kleintext auf die groBen Perser 
ar-Rdzi und ibn-Sind sowie auf ibn-Ruschd. 

Ich gebe zum AbschluB noch ein Textstiick, das an einen groBen 
Namen medizinischer Hochscholastik anzukniipfen scheint . 

• • • 
Als ich mich vor mehr als zwolf J ahren eingehender mit der 

Schriftstellerei des fast als klassisch zu bezeichnenden fiihrenden 
Vertreters der Medizinschule von Montpellier beschiiftigtel , habe 
ich ein kleines Schriftstiick bewuBt bei Seite gelassen (a. a. O. S.168, 
Zeile 9), das iiber die Pest zu handeln scheint. Es findet sich auf 
der Amplonianischen Bibliothek zu Erfurt, ist aber dem sorg
faltigen Katalogisator W. Schum entgangen. In Frage steht ein 
interessantes Gordon-Manuskript, bezeichnet Ms. 219 in Quarto 
von 206 Blattern, davon zwei (205 lInd 206) Indexblatter. Die 
Schrift weist in die erste HaUte des 14. J ahrhunderts, ja, die letzten 
Blatter, um die es sich hier handelt, sind in einer Minuskel geschrie
ben, welche man recht wohl noch in das Ende des 13. setzen konnte, 
jedenfalls in die ersten Jahre des 14. Sakulums. 

1 Dbergesetzt zwischen dllD Zeilen; kann auch "nec" heiBen. 
• Arch. Gesch. Med. Bd. X, S.162-188. "Die Schriftstellerei Bernhards 

vor Gordon u. deren zeitliche Folge". 
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Der ganze Kodex, Pergament- und Papierblatter, tragt, soweit 
uberhaupt ein Autor genannt ist, und dies geht bis zum vorletzten 
Blatte, den Namen "Bernardus de Gordonio". Die ersten 202 Blatter 
bringen tatsachlich ausschlieBlich Schriften Bernhards, an erster 
Stelle das beruhmte "Lilium", seine praktische Medizin. Es folgt: 
"Excerpta ex Galeni et A vicennae libris de ingenio sanitatis a 
Bernardo de Gordonio deprompta" zu Montpellier 1299 gearbeitet, 
an dritter Stelle nach Schum" Fragmentum libri a Bernhardo de 
Gordonio de regimento acutorum scripti". Das "Fragmentum" ist 
aber eine Tauschung Schums; Gordons "Regimentum acutorum 
egritudinum" ist in Wirklichkeit vollstandig. Es schlieBt gegen 
Ende der ersten Spalte der Vorderseite des vorletzten Blattes: 
"Explicit tractatus M(agistri) Bernardi de Gordonio supra regimen 
acutorum morborum" was Schum Ubersehen hat. Es sind tat
sachlich die ganzen drei particulae des kleinen Buches und es fehlt 
nur, wie oft in Handschriften, der Anhang "De recapitulatione" 
in den Drucken. Sein Beiseitelassen wird in den Handschriften 
manchmal ausdrucklich (wie im Amplonianus in Quarto No. 227 
um 1350) motiviert: "Haec omnia facta sunt post lecturam XI 
annorum (1294). Qui autem omnia ista brevius habere voluerit, 
accipiat subsequentia, que tamen facta fuerunt in statu baccalarii 
cursus primi; ilIa dimitto", weil nur vorlaufiger Natur. 

Was aber schlieBt sich im Amplon. 219 in quarto noch an. Ein 
tatsachlich fragmentarisches Stuck ohne Oberschrift und, da der 
vermutlich umfangreiche SchluBabschnitt in Verlust geraten ist, 
die Aufklarung bringende SchluBnotiz, die wohl auch den Verfasser 
nannte. Man ist naturlich geneigt, auch dies SchluBstuck des 
Bandes dem Bernhard Gordon zuzuschreiben, der bis 1318 gelebt 
haben solI, aber nach 1308 als Schriftsteller nicht nachweisbar ist. 
Der Anfang mutet wie der eines Pesttraktates an, den ich ander
warts nicht nachweisen konnte. Auch das Folgende konnte recht 
wohl in einer Lebensregel fUr Pestzeiten gestanden haben, die oft 
in recht allgemein didaktisch gefaBten Raissonnements sich ergehen, 
aber doch immer wieder zu ihrem Pestthema zUrUckkehren. Das ge
schieht in unserem Fragment nicht, und man darf dies nicht uber
sehen, trotzdem wir uber den Umfang des fehlenden Stuckes, der 
anscheinend nicht gering war, keinerlei sichere Anhaltspunkte 
besitzen. Ich gebe daher dies Stuck nur auszugsweise als Kost
probe aus dem, was erhalten ist, und glaube mich mit dem Hinweis 
begnugen zu mussen, daB in dem Stuck, wie es vorliegt, die Mog
lichkeit der Verfasserschaft Bernhards "on Gordon jedenfalls nicht 
ausgeschlossen erscheint, wenn man sich recht vorsichtig aus
drucken will. 
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Es heht folgenderniaBen an: 

It Epidemia habet esse formaliter a corpore supercelesti, materialiter 
ab aquis et a terra et hoc est, quia virtute radiorum solarium eleuantur 
quidam fumi grossi a terra et ab aqua in ipso aere et tunc transmutatur 
aer a propria natura et fit epidimia. et nota quod aer non corrumpitur in 
epidimia nisi quia con aere fit conmixtio alicuius quod reddit ipsum in
purius, quia nullum simplex corpus habet corrumpi, nisi isto modo. 
It Nota quod morbus dicitur acutus quadrupliciter vel propter materiam, 
ut sunt illi morbi qui sunt. de colera et sanguine. secundo modo propter 
sintbomata, ut apparet in colica et yliaca, quamuis materia sit frigida, 
tamen facit grauissima sinthomata et propter hoc dicitur morbus acutus. 
tercio modo propter tempus unde dicitur morbus acutus qui terminatur in 
novem diebus, peracutus in septem, peracutus in quatuor. quarto modo 
dicitur morbus acutus propter menbrum in quo est ut appoplexia in ce
rebro, est enim menbrum nobile, uel quia est in membro deseruienti 
membro nobill ut squinancia. iste enim morbus est acutus eo quod est in 
menbro deseruienti menbro nobili. It Nota quod Ypo<cras) sic procedit in 
libris suis et istud est necessarium medico. medicus enim primo dieitur 
cognoscere causam morbi et hanc eognitionem da<t) Yporas in aphorismis 
con quibusdam curis. etiam seeundo debet cognoseere aocidentia morbi et 
hoc docuit Ypocras in pronostico. tercio debet medicari et dare curam et 
hoc docet, Ypoeras in regimento acutorum morborum. Nota quod sitis 
potest causari dupliciter, uel propter malam materiam existentem in viis 
stomachi, causatum ex uaporibus materie morbi virtute caloris febrills. 
vel potest causari propter malam dispositionem ipsius stomachi lapsam ad 
siccitatem. dico quod tunc quod ptisana extinguit sitim primo dictam, quia 
est abtersiua et lubriea et propter hoc abluit et debet illam malam materiam, 
tamen non extinguit sitim. secundo modo dietam, quia n{)n moratur tam 
diu, quod possit amouere complexionem stomachi. It Nota etiam quod 
ipsa ptisana non est laxativa ventris inferioris, vers est constipativa eius
dem .. , It Nota quod ptisana habet duas eonditiones bonas in febribus, 
quas non habet alius cibus, habet enim sustentare virtutem . .. It Nota 
quod ordeum ex quo fit ptisana est ventosum, non tamen sicut faba ... 
It Nota quod tempore egritudinum dignoscun [Bl. 203 ] tur uel per 
sinthomata . .. It Nota quod pIe uresis ex colera . .• It Nota quod bal
neum in peripleumonia et pleuresi non eompetit . .. tI: Nota quod Ga
lien us probat ratione et experimento quod aqua frigida competit in febri-
bus acutis . . . It Nota quod virtus naturalis per se curat egritudinem .. . 
It Nota quod crisis. . . It Unumquodque seruatur a sibi simile .. . 
[BI. 204 v ,.. It Nota quod urina nigra atestatur. .. tI: Nota quod 
multotiens digeritur materia peceans... It Nota quod sompnus per 
se nunquapl nocet . .. It Nota quod in aliquibus non potest expectari 
tempus digerendi materiam... It Nota quod duplex est digestio ..• 
It Nota quod lac habet qualitates aeutas et pungitiuas, unde ex sero 
caprino uel etiam vaceino et est vna de cassia fistula, faeit lene laxativum 
et potest dari pregnantibus multis aliis sicut quibusdam ternariis [?]. 
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Damit schlieBt das Regimen mit dem Ende des Blattes. Wieviel 
Blatter oder Blattlagen folgten, laBt sich nicht sagen. 

Als Beitrag zu un serer Kenntnis vom Schrifttum Bernhards "on 
Gordon mag es willkommen sein. Dber dessen Anschauungen uber 
die Pest hatten wir ja gerne Erganzungen zu dem knappen 10. Ka
pitel "De febrilus pestilentialibus" in der ersten particula seines 
Lilium medicinae. Febres pestilentiales ist ja obendrein noch ein 
Begriff, der viel weiter greift als die Beulenpest (uber die man auch 
in den Apostem-Kapiteln noch Erganzung trifft), da unter den 
Pestfiebern z. B. auch Pocken und Masern mit einbegriffen wurden. 
Um 1300 ist ja der Begriff der Lepra von weit groBerem Interesse 
als der der Beulenpest. Ihr widmet Gordonius fast den zwolffachen 
Raum, wie der Pest. Die Lepra ist die typische Infektionskrank
heit im Denken der damaligen Arzte. Bei ihr handelt denn auch 
Gordon den Gesamtbegriff der "Morbi contagiosa", der Infektions
krankheiten abo Er kennt deren acht, die man freilich nicht nach 
den spateren Gordondrucken studieren darf, wo aus dem Trachom 
(lippa) der "lupus" geworden ist und aus dem fremdgewordenen 
Terminus "pedicon" fur Fallsucht die - "pediculi" 1 - Vielleicht 
verfallt spater einmal jemand, dem nur ein solch spater Druck 
in die Hande gerat, Z. B. der von Venedig 1521, auf die Vermutung, 
Gordon habe schon eine Ahnung von der Bedeutung der Lause fur 
die Verbreitung eines der schlimmsten "febres pestilentiales" ge
habt, fur das Fleckfieber. Geschichte wird ja nur zu oft zur Metze 
fur ephemere Pradilektionsmeinungen 1 



Starlehre und Staroperation bei den 
mittelalterlimen Chirurgen im Abendlande. 

Von Romanus Johannes Smaefer, Darmstadt 

Auf der 18. Tagung der Deutschen Gesellschaft fur Geschichte 
der Medizin und der Naturwissenschaften zu Bad Bruckenau, 
hahe ich einer Anregung Sudhoffs folgend "Vber den Stand 
der Augenheilkunde gegen Ende des Mittelalters (etwa 1400)" 
berichtet. Aus den "Sermones medicinales" des Niccolo Falcucci, 
welche um 1400 das vollstandigste Sammelwerk uber aIle 
Gebiete der Medizin bilden, habe ich von den Kapiteln uber 
Augenheilkunde eine deutsche Vbersetzung gegeben. Nicolaus 
Florentinus, wie er auch genannt wird, ist wahrscheinlich 
1357 in Florenz geboren und 1430 gestorben. Er stiitzt sich in 
seiner Arbeit auf eine Reihe von namhaften arabischen Arzten, 
die Augenarztliches in ihren Werken hinterlassen hahen. Heute 
mochte ich auf die Augenheilkunde von Lan/ranchi, der wahr
scheinlich vor 1306 gestorben ist, aufmerksam machen. Lan
franchi gehOrte zu jenen Wundarzten Italiens, die im 13. lahr
hundert aus der Schule von Bologna hervorgegangen sind und die 
Chirurgie wissenschaftlich bearbeitet haben. Sie haben auch die 
operative Therapie der Augenkrankheiten, die im Mittelalter von 
den Arabern in verdienstvoller Weise gefOrdert wurde, im Abend
lande zu Studienzwecken ins Lateinische ubersetzt und weiter 
verarbeitet. Ich habe in den umfangreichen chirurgischen Werken: 
"Guidonis de Cauliaco, Chirurgia magna" (von Guy von Chauliac, 
gest. etwa 1368), "Bruni Longoburgensis Chirurgia magna et 
parva (von Bruno von Longoburgo in Calabrien, gest. um ·1252), 
"Theoderici Episcopi Ceruiensis ordinis praedicatorum chirurgia" 
(von Theoderico Borgognoni (1205-1298), der dem Predigerorden 
angehOrte und im Jahre 1262 Bischof von Bitonti in der Provinz 
Bari war und seine Chirurgie im Jahre 1266 dem Bischof Andrea 
von Albalate in Spanien widmete), ferner "Rogeri et Rolandi 
chirurgiae" (von Rolando Capelluti), eine Vberarbeitung des prak
tischen Lehrbuches der Chirurgie, das Roger aus Palermo, der 
erste selbstandige Schriftsteller des Abendlandes im Jahre 1180 
verfaBte, ferner "Leonardi Bertapaliae chirurgia" (von Leonardo 

Sticker·Festschrlft. 4 



50 .Roman'US JOMn1/,eB SeMeler: 

Bertapaglia aus Padua, gest. 1460), ferner "Guilielmi de Saliceto 
Chirurgia" (von Guilielmo Salicetti aus Piacenza, gest. etwa 1280) 
und endlich: "Lanfranchi Practica quae dicitur Ars completa totius 
chirurgiae" die Kapitel uber Augenheilkunde durchgesehen, kann 
aber heute nur auf das letztgenannte naher eingehen. 

Lanfranchi war ein Schuler Wilhelms pon Saliceto, ein Mann 
von umfassender Bildung und Gelehrsamkeit, gleichmaBig ver
traut mit allen Gebieten der arztlichen Wissenschaft und Erfahrung. 
Vermutlich der alten Pisanischen Familie dieses Namens angehi:irig, 
wurde er wegen politischer Konflikte 1290 aus seiner Heimat 
Mailand verbannt, floh nach Frankreich, kam zuerst nach Lyon 
und lieB sich 1295 in Paris nieder, wo er eine groBe Praxis aus
ubte und sehr bald eine bedeutende Anzahl von Schulern um sich 
sammelte, da er die Kranken in Begleitung derselben zu besuchen 
und in ihrer Gegenwart auch die Operationen auszufuhren pflegte. 
Man nennt ihn "Vater der franzosischen Chirurgie". Schon im 
Jahre 1270 hatte Lanfranchi ein kleineres, seinem Freunde "Ber
nard us" gewidmetes Handbuoh der Chirurgie, die Chirurgia parva, 
bearbeitet. In den Jahren 1295 und 1296 verfaBte er "die groBe 
Chirurgie". In diesem groBeren Werke folgt Lanfranchi allerdings 
hauptsachlich seinemLehrer Saliceto, aber es zeigt sich do cd 
uberall eigene reiche Erfahrung und praktische Umsicht. Wahrenh 
nun Nicolaus Florentinus in den Kapiteln uber Augenkrankheiten 
der Reihe nach angibt, was die einzelnen arabischen Arzte, die er 
mit Namen nennt, uber diese oder jene Krankheit oder Operations
methode geschrieben haben, gibt Lanfranchi seine Mitteilungen 
in der Weise, wie wir es in einem modernen Lehrbuche finden. 
Immerhin durfen wir annehmen, wenn er auch keinen der arabi
schen Autoritaten mit Namen nennt, daB Albukasim, der Ver
fasser eines die ganze operative Heilkunde umfassenden Werkes, 
der Ausgangspunkt ist, der uns in die Gesellschaft aller oben
genannten Gelehrten, auch des Lanfranchi, fuhrt. 

Die wortliche mod erne deutsche Ubersetzung des Kapitels fiber 
Cataracta = Star gebe ich folgendermaBen: 

"Cataracta, der Star, ist das Wasser, welches herabsteigt im 
Auge zwischen Traubenhaut und Lederhaut und Krystall-Linse 
und vor der Pupille gelegen ist; welches, wenn es dicht ist, das 
Sehen ganzlich verhindert; und es wird Cataracta (Wasserfall, 
Schleuse) genannt, wegen der Ahnlichkeit mit jenem Werkzeug, 
welches bei den Muhlen vorhanden ist, wobei bei emporgehobenem 
Werkzeug (d. i. Schleuse) das Wasser durch den Kanallauft; bei 
Herabstellung desselben nichts durchlauft, weil es den Kanal ver
stop ft. Dieser Wasserfall ist manchmal anfangend (im Beginn), 
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manchmal ist er abgestellt (confirmata). Die Zeichen des Be
ginnens sind, daB der Kranke gleichsam die Speichen (wie am 
Muhlenrad) wahrnimmt, und zwar vor seinen Augen; und er sieht 
statt eines Gegenstandes zwei oder drei, manchmal wird der Gegen
stand durchbohrt gesehen oder nur die Mitte desselben. Diese Er
scheinungen aber konnen zuweilen durch Magenleiden veranlaBt 
werden, und dann braucht man wegen der Cataracta nicht so be
sorgt zu sein, weil nach Ausheilung des Magenleidens solche Neben
erscheinungen aufhoren. Das Symptom kann also entweder aus 
dem Magen oder aus dem Auge hervorgehen; bei leerem Magen 
treten die Nebenerscheinungen nicht zutage, sondern sie machen 
sich nach der Sattigung erst bemerkbar und besonders stark bei 
Brechneigung, und es sind dann diese Begleiterscheinungen auf 
beiden Augen vorhanden. Wenn aber die Erscheinungen nur auf 
einem Auge gesehen werden oder die Wahrnehmungen bestandig 
sind, dann stammt die Krankheit nicht aus dem Magen, sondern 
aus den Augen. Ebenso, wenn einmal nach einer Abfuhrkur durch 
Cochiapillen keine Besserung eingetreten ist, stammt die Cataracta 
nicht aus dem Magen, auch nicht, wenn sie langere Zeit anhalt und 
man im Auge des Kranken nichs Besonderes sehen kann; wisse 
dann auch bestimmt, daB es der Anfang der Cataract ist. 

Der Star ist aber bereits hart geworden und jenem nicht ver
borgen geblieben, welcher Erfahrungen in solchen Krankheiten 
hat, wenn der Zustand auBerlich vor der Pupille zu sehen ist, und 
zwar manchmal weiB, manchmal aschgrau, manchmal auch dunkel
grun, und dabei ist das Sehen vollstandig verhindert. Diese Krank
heit laBt sich durch physikalische Mittel vor dem Hartwerden, 
durch manuelle Mittel nach dem Hartwerden heilen. Dazu ist aber 
notig, daB der Kranke sich bei der Mahlzeit in acht nimmt und 
sich hutet vor jeder ekelerregenden Speise, vor Speisen von ver
dorbenen Fischen, vor allen wasserigen Fru.chten und vor allem, 
was Wasserigkeit hervorruft, er muB vielmehr die warmeerzeugen
den Nahrungsmittel benutzen, oft cum pilulis cochiis Rasis, welche 
vor allen anderen AbfUhrungsmitteln vorzuziehen sind, abfuhren. 
Fur die Augen aber solI er ein Collyrium von Gallen gebrauchen, 
welches besteht aus Galle vom Kranich, Galle von der Eidechse, 
Galle vom Bock, Galle vom Habicht, Galle vom Adler und Galle 
vom Rebhuhn; aIle diese sollen trocken sein und nehme zu diesen 
zehn Teile Euphorbii (Wolfsmilchgewachse), Colocynthidos, Sera~ 
pini und verreibe aIle diese zu gleichen Teilen mit dem Saft der 
Raute oder des Fenchels und mache Pillen daraus. Vor dem Ge
brauch lose es in destilliertem Fenchelwasser und tue es zweimal 
am Tage in das Auge. 
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Ein anderes erprobtes Mittel gegen den beginnenden Star und 
bei Sehschwache, bei Neblichsehen und mehreren anderen Augen
krankheiten ist folgendes: "Trockene Asche von Holzern gut durch
gesiebt mit bestem weiBen Wein vermischt, lasse in einem glasernen 
GefaB nach guter Verriihrung sich absetzen, und je iilter dieses 
Medikament ist, um so wirksamer ist es." 

Die Heilung des Stars durch die Nadel: "Der hartgewordene 
Star, welcher ganzlich das Sehen verhindert, kann nicht mit 
medizinischen Mitteln geheilt werden, meistens finden wir ihn bei 
Bejahrten. Von diesen hartgewordenen Staren gibt es wiederum 
einige, welche nicht durch die Hand (Operation) geheilt werden 
konnen, denn wenn die Operation auch noch so grtindlich und vor
sichtig ausgeftihrt wird, kann die Nadel dennoch den Star nicht 
beseitigen und heilen. Wenn der Star dicht geworden ist und am 
Orte fest umgarnt ist, kann der Star weder durch die Nadel noch 
auf eine andere Weise geheilt werden. Erwage folgendes: "Wenn 
der Kranke namlich etwas auf dem Auge sieht, so nehme keine 
Operation vor. Wenner aber nicht etwas sieht, dann verschlieBe 
das gesunde Auge oder ein Auge, wenn die Krankheit auf beiden 
Augen ist und reibe leicht mit dem oberen Augenlide das kranke 
Auge und mit dem geschlossenen Augenlide das andere Auge, dann 
Mfne schnell das zugehaltene Auge und siehe, ob die Pupille auf 
beiden Augen sich erweitert, weil ja, wenn sie sich nicht erweitert, 
auf einem von beiden Augen, entweder im Hohlnerven eine Ver
stopfung besteht, welche das Sehen verhindert und diese Ver
stopfung schon lange hinter der Pupille bestanden haben mu.B, 
oder zweitens: der Star ist viel zu hart geworden und am Orte so 
fest umgarnt, daB nichts von dem Spiritus hintiber gehen kann, 
wodurch die Pupille erweitert wird, und wenn du das beobachtet 
hast, darfst du die Hand nicht anlegen (Operation nicht ausftihren). 
Wenn aber die geriebene und offene Pupille sich schnell erweitert 
und die Farbe des Stars weiG, gleichsam glanzend wie eine Perle 
ist, dann wende unbesorgt das chirurgische Instrument an. Und 
das mache so: "Setze den Kranken vor dich auf einen Schemel und 
binde ihm das gesunde Auge zu, damit er nicht sehen kann. Du 
aber sitze etwas hOher und halte im Munde gekauten Fenchel
samen und hauche den Dunst diesem zwei- bis dreimal in das Auge, 
damit die wirksame Kraft des Fenchels auf das Auge einwirke; 
nachher nimm das Instrument aus Silber in Gestalt einer Nadel, 
und es solI kraftig gebaut sein, damit du es besser in der Hand 
halten kannst, und steche es in die Bindehaut an der Seite des 
kleinen Augenwinkels und drticke das Instrument bis zur Horn
haut, weil du es dann sehen wirst. Wenn du aber das Instrument 
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unter der Hornhaut siehst, so treihe es weiter his zum Star (ad 
aquam), welcher vor der Pupille gelegen ist, und fasse den· Star 
mit dem Instrument, mache Bewegungen mit demselben und drficke 
das Wasser herunter." 

Wenn aher der Kranke das sieht, was vor dem Auge vorgehalten 
wird, dann ziehe die Nadel heraus, nachdem du den Star versenkt 
hast, indem du das Instrument gegen das untere Augenlid drehst. 
Und wenn das Wasser nicht wiederkehrt, ist es gut, wenn es aher 
wiederkehrt, dann wiederhole den Eingriff, und wenn es dann 
nicht mehr aufsteigt, dann lege iiber das Auge einen Verhand mit 
dem WeiBen vom Ei und der Eidotter sowie armenischen Bolus, 
am vorteilhaftesten schlage dieses Pflaster zwischen zwei Tuch
falten und lege es auf das Auge und ffihre den Kranken in einen 
dunklen Raum, wo er acht Tage Ruhe halten soll, sich vor Husten 
hfiten, vor Zorn, vor allzu vielem Reden und vor der Arheit (sich 
keiner Mfihe unterziehen). 

Wenn die Pupille sich erweitert hat, entweder aus einem auBeren 
Grunde oder infolge allzu groBer Feuchtigkeit im Auge, dann wird 
das Augenleiden selten, ja wohl auch niemals zu heilen sein; wenn 
du aber dieses hehandeln sollst, dann verfahre folgendermaBen: 
"Sorgfalt ist zu legen auf die Reinigung des Korpers cum picra 
Rasis et cum pilulis chochiis Rasis," wie ich schon oft gesagt hahe 
und mit dem Collyrium aus Gallen und den anderen vOl'her
genannten Medikamenten; wenn eine auBere Ursache schuld ist, 
wie z. B. eine Erschiitterung, so ist die Heilung leicht, wie mehrere 
FaIle zu meiner Zeit geheilt worden sind, deren Pupillen infolge 
Erschfitterung so weit geworden waren, daB man von der Pupille 
fiherhaupt im Auge nichts mehr sah. Wenn die Kraft und das 
Alter dir zur Vermeidung einer Entziindung geeignet erscheinen, 
so lasse den Kranken zuerst zur Ader, nachher verbinde daB Auge 
mit einem jener Medikamente und lege den Verhand nicht zu fest 
an, verordne auBerdem: "Rp. farinam faharum subtilem: et in 
corpora cum foliis falicis ultime pistatis." So auch ein anderes 
Heilmittel: "Rp. farinae fabarum, florum chamomillae, radicis 
althaeae ana coquantur in aqua et vino et fac emplastrum"; und 
lasse den Kranken ruhen." 

Das, was wir in dieser Ahhandlung Lan/ranchis hesonders histo
risch interessant finden, ist die Anwendung der Pupillenreaktion 
hei der Indikation zur Staroperation schon 1296, sicherlich schon 
weit frfiher. Ich finde dieselbe Beschreihung von der Pupillen
reaktion heim Star auch in der Chirurgie von Bruno (Jon Longoburgo 
(1252) und auch spater hei Guy de Chauliac (1363). 



Aus der Gesmimte des Hospitals zum Heiligen 
Geist in Frankfurt a. M.I 

Von Heinz Lossen, Frankfurt a. M.JDarmstadt. 

Es war eine Zeit vielfacher Gegenstromungen, als das 12. J ahr
hundert sich erftillte. Nicht mehr Konigspfalzen, Bischofssitze 
und KlOster gestalten allein als Mittelpunkt kulturelles Leben. 
Ebenburtig tritt ihnen nunmehr das Stadtetum zur Seite. Handel 
wie Gewerbe wurden durch die Kreuzfahrten angeregt. Die Na
turalwirtschaft trat zuruck. Die Grundung graben- und turm
bewehrter Stadte schuf neue, soziologische Bindungen der Volks
genossen. 

1m Kampf nach auBen gegen Kaiser, kirchliche Wurdentrager, 
Adelige, wuchs burgerlicher Gemeinsinn. Die Stadte wetteiferten 
in dem, was bis dahin Vorrecht monastischen Kunstler- und Ge
lehrtentums zu sein schien. Zum Himmel streb ten die gotischen 
Munster, die reichgezierte Halle der Rathauser empfing die Burger, 
deren Wohnungen uns heute noch immer· wieder bewundernd zu 
fesseln vermogen. 

Nicht allein eifervolles Bestreben christlicher Barmherzigkeit, 
sondern ureigenster Selbsterhaltungstrieb gebot Not und Elend 
innerhalb der heimatlichen Mauern, wie unter den Zuwandernden 
zu steuerD.. 

Wenn auch kein Zeitabschnitt deutscher Geschichte so reich an 
gottgefalligen Stiftungen und ablaBgewahrenden Schenkungen fur 
kirchliche Zwecke ist, so wuBte sich doch auch Sinn fur geordnetes 
Gemeinwesen mit dem Religiosen zu verbinden. Fur Weg und 
Steg, fur Schulen und Badhauser, fur Nahrung und Kleidung der 
Fremden, fur Dienstboten wie fur Handwerker flossen die frei
willigen Gaben der Burger. Urn so mehr steigerte sich dieser Eifer, 
als Armut und Krankheit, Greisenalter wie Verwaistsein, Kruppel 
und Blinde den Aufgabenkreis einer sorgenden Stadtverwaltung 
immer mehr erweiterte. 

1 Vortrag gehalten auf der XXII. Tagung der Deutschen Gesellschaft fur 
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften in Budapest am 6. Sep
tember 1929. 
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So entwickeln sich auch aus kleinen Einrichtungen die stadti
schen Hospitaler. Siechhauser und Krankenstuben der Kloster 
waren Vorbild. Die Gutleut- und SelhOfe, anfangs drauBen im 
Feld gelegen, riickten in das Weichbild der wachsenden Stadt. Fiir 
die eigentliche Bestimmung, Aussatzige aufzunehmen, wurden sie 
somit unbrauchbar, und man benutzte sie fiirderhin als Hospitiiler, 
die keineswegs ausschliel3lich der Behandlung akuter Krankheiten 
dienten. Arme, Findelkinder, Fremde und Verstiimmelte fanden 
hier eine Bleibe, die ihnen frommer Wohltatigkeitssinn ermoglichte. 

Die Organisation solcher sozialen Gemeindepflege schloB sich 
vor aHem an die einzelnen Pfarrbezirke an. Kleine Gemein
wesen bedurften nur eines Hospitals. Koln hatte im 13. J ahr
hundert fiir jede seiner 7 Pfarreien ein eigenes Hospital. In dem 
pommerschen Stadtchen Barth a. d. Ostsee, das in der damaligen 
Zeit gegen 2000 Seelen gehabt haben mag, bestand ein Heilig-Geist
Hospital, ein St. Georgshospital mit groBem Siechenhaus, ein Ho
spital zum Heiligen Kreuz und eines zur Heiligen Gertrud. 

In geheiligtem Brauche hatten all diese Hauser ihren Schutz
patron, der nach Ortlichkeit, wie auch nach Zweck der Anstalt 
verschieden war. Der Name St. Johannes des Taufers, wohl ver
anlaBt durch die Johanniter, begegnet uns. St. Rochus wurde zum 
Patron der Pesthauser, Findelhauser trugen den Namen des Hei
ligen Nikolaus. St. Georg, St. Katharina, St. Josef, St. Maria und 
nicht zuletzt St. Elisabeth von Thiiringen wurden bevorzugte 
Schutzheilige dieser Wohltatigkeitsanstalten. 

Schon vor dem 13. J ahrhundert findet sich auch vereinzelt der 
Heilige Geist als Schutzherr solcher Wohlfahrtseinrichtungen. 
Dann wurde er aber gegen Ende des 12. J ahrhunderts der viel
gerufene Schirmherr der Kranken und Hilfsbediirftigen. Die 
kirchliche Hymne des Pfingstsonntags "Komm herab, 0 Heil'ger 
Geist", deren Dichtung man dem groBen Papst Innozenz III. zu
schreibt, ist so recht der Ausdruck dessen, was sich die leidende 
Menschheit von Gott, dem Heiligen Geist erhoffte: 

"Vater, hor der Armen Schrei'D, 
"komm, uns Gahen zu verleih'D .• Unsre Trostung, ... " 
"In der Hitze Kiihlung du," 
"Hilf' und Trost in aller Pein". 
" ... Was verwelkt ist, woll' erneun" 
"und den W unden IIeilung leihn". 
"Mache weich, was sproo und hart", 
"Wiirme, was von Frost erstarrt" ... 

(iibersetzt von H. Schlosser 1851). 
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Ende des 12. Jahrhunderts stiftete ein gewisser Guido zu Mont
pellier den Hospitaliterorden zum Heiligen Geiste. Seine Regeln 
lehnte der Stifter den Konstitutionen der sich der Krankenpflege 
widmenden Mitglieder des Johanniterordens an. Papst Innozenz III. 
(1198-1216) ubertrug 1204diesem Guido die Krankenpflege an 
seinem neu erbauten Hospital an der romischen Kirche St. Maria 
in Sassia, die uns heute in der Gestalt uberkommen ist, wie es der 
Erbauer der sixtinischen Kapelle, Papst Sixtus IV. (1471-1484) 
errichten liell. 

Zumindest vielfach durch diesen Bau, fur den in der ganzen 
Welt Almosen gesammelt wurden, angeeifert, entstanden rasch 
eine groBe Anzahl von Heilig-Geist-Spitalern in allen Landern. 
Das alteste deutsche Heilig-Geist-Hospital wurde noch 1204 in 
Brandenburg gegrundet. Wahrend des 13. J ahrhunderts bestanden 
z. B. in Bayern wenigstens 40 HeiIig-Geist-SpitaIer. 1m Bezirk des 
heutigen Volksstaates Hessen gab es solche vielleicht in Alzey, be
stimmt in Bensheim, Bingen, Friedberg, Mainz, Oppenheim und 
Worms. 

Zumeist am fIieBenden Wasser errichtet, wurde der Liebes
dienst an den Insassen in Deutschland vereinzelt von mannlichen 
und weiblichen Mitgliedern des Ordens zum Heiligen Geist ver
sehen. Weit haufiger standen die HospitaIer aber bei uns zunachst 
unter geistlicher Oberherrschaft, und Beguinen pflegten. Meist 
ging sehr bald die Verwaltung in die Hand der weltlichen BehOrde 
uber. Fast durchweg waren sie zunachst zur Pflege Akutkranker 
bestimmt. KommunaIpolitik lieB sie vielfach ihren Charakter ver
and ern, nur wenige sind heute noch das, was sie in erster Linie 
und ursprunglich waren, Krankenhauser. 

Ihre zusammenfassende Geschichte ist bislang nicht geschrieben 
worden. Von diesem wie jenem Spital, so von dem in Mainz, in 
Nurnberg, um nur einige in Deutschland zu nennen, kennen wir 
die Geschichte naher. Besonders beachtlich erscheint mir auch die 
Geschichte des Hospitals zum Heiligen Geist in der alten Reichs
stadt Frankfurt a. M. Eingehender, zum Teil in Einzelarbeiten, 
wurde seine Kulturhistorie vor allem von Boehmer, Kriegk, in Bei
tragen zur Rechtsgeschichte von M iquel und Ehwald behandelt. 
Der Werdegang dieser Anstalt weist so recht auf den Wechsel hin, 
die Geschichte, Politik und wissenschaftlicher Fortschritt mit sich 
brachten. 

Das heutige Heilig-Geist-Hospital in der Langestralle zwischen 
der Stadtbibliothek und dem Rechneigraben ist in der Zeit von 
1833-1839 nach den Planen des Arcbitekten Rump erbaut worden. 
Es liegt nur wenige Schritte vom MainfluB entfernt. 
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Bis 1839 befand sich das Heilig-Geist-Hospital in der Gegend 
des heutigen Geistpfortchens am Main. 

Seine Bezeichnung ist verschieden, Spital der Siechen, auch 
bloB das Frankfurter Spital genannt. Ofters findet sich auch die 
Bezeichnung aIde spedal (1384), hospitale antiquum in opido 
Frankenfordensi (1305). 

Dieser Name weist darauf hin, daB das Heilig-Geist-Hospital 
nicht das einzige Frankfurter Hospital im 14. Jahrhundert ge
wesen ist. Es ist nicht einmal das alteste Hospital in Frankfurt a. M. 
Schon im 12. J ahrhundert begegnen wir einem Infirmarium am 
Konigsplatz in der Nahe der Nikolaikirche, das wohl der Pflege 
kranken Hofgesindes diente. 1m 13. J ahrhundert wird ein altes 
Spital bei der jetzigen St. Leonhardskirche erwahnt. Nahere 
Nachrichten fiber diese beiden Hauser fehlen uns. Nichts weist 
darauf hin, daB etwa das alte Spital an der St. Leonhardskirche 
am Main, identisch mit dem Heilig-Geist-Hospital, das mehr main
aufwarts lag, gewesen ware. 

Dber die Einzelheiten der Griindung des spitals des heilligen 
geists zu Frankfurt und ihren Zeitpunkt wissen wir nichts. Zum 
erstenmal begegnet uns das Hospital zum Heiligen Geist in einer, 
im Original verlorengegangenen Urkunde yom Jahre 1273, deren 
Dbersetzung aus dem 16. J ahrhundert uns fiberkommen ist. In 
dieser Urkunde bekennen "Herbordus und Mechtildis, genannt 
Roesza rectoire und meister des spitals des heilligen geists zu 
Frankfurt und andere (brudere) und schwestere desselben haus", 
daB sie dem Spital geschenkte H ufen von dem Kloster Retters in 
Erbpacht genommen haben. Beide Namen - Ehwald vermutet, 
daB es Geschwister seien - erscheinen 1293 abermals urkundlich. 
Roesza wird hier "Rosa, magister hospitalis" genannt. 

Schon im Jahre 1278 sehen wir 2 Provisoren als Verwalter des 
Spitalvermogens. Der eine ist der Stadtpfarrer yom Bartholomaus
stift, der andere ein ScMffe. In einem ProzeB, den das Mainzer 
Mariengredenstift gegen das Frankfurter Heilig-Geist-Hospital 
wegen ErfUllung von Verpflichtungen des Hospitals fiihrte, tritt 
ein Prokurator des Hospitals auf, wahrscheinlich der Pfarrer. 

1282 verkaufen "prokurator et congregacio domus hospitalis 
apud Frankenvort" einen Zins. 

Viel mehr wissen wir nicht iiber die erst en J ahrzehnte der Ge
schichte unseres Heilig-Geist-Hospitals: Eine mehr weniger lockere 
religiose Vereinigung von Mannern und Frauen, die Haus und 
Grund zu wohltatigem Zweck ihr eigen nennt, wird durch ihren 
Vorsteher und ihre Vorsteherin geleitet und durch 1-2 Provisoren 
mindestens vermogensrechtlich nach auBen vertreten. 
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Sehr bald beginnt aber der Obergang der Verwaltung des 
Heilig-Geist-Hospitals an die Stadtobrigkeit, wohl nicht ohne 
Meinungsverschiedenheiten. 1283 verzichtet der Pfarrer, der eine 
Provisor, auf die Pflegschaft am Hospital und beschrankt sich 
lediglich auf seine kirchlichen Obliegenheiten. 1m Jahre 1286 
tatigt ein SchOffe als Provisor des Hospitals mit ausdru.cklicher 
Zustimmung der confratrum ac sororum einen Grundstiicksverkauf. 
In der Folgezeit kam es wieder zu Unstimmigkeiten zwischen dem 
Pfarrer und dem Rat, bis 1293 ein Vertrag zwischen Rat und Bar
tholomausdomstift abgeschlossen wird, demzufolge die Besetzung 
der Spitalvikarie gemeinsam durch den Rat der Stadt Frankfurt 
und einen AusschuB erfolgen soIl. In Zukunft haben aber alle 
Verfiigungen und Anordnungen iiber Besitz, Gerechtsame und 
Einkiinfte nur noch Schultheis und SchOffe nomine universitatis 
nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen. Die Stadtobrigkeit 
ernennt seitdem 2 Pfleger, spater deren 6. Zu Anfang des 17. Jahr
hunderts treten noch 3 Personen aus der Biirgerschaft hinzu, von 
denen zwei den Patriziergeschlechtern Haus Limburg bzw. Frauen
stein angehOren muBten, anfangs Hospitalmeister genannt, dann 
bis zumheutigen Tage Pfleger. In der ersten Halfte des 14. Jahr
hunderts wird ein Spitalschreiber, der spater allein Hospitalmeister 
heiBt, eingestellt. Spitalschreiber und Pfleger kamen lediglich die 
Vorbereitung und die Ausfiihrung von MaBnahmen zu. In allen 
wichtigen Fallen, bei groBeren Geldausgaben, ja sogar bei der Auf
nahme der Kranken behielt sich der Rat das Bestimmungsrecht 
vor. Die urspru.nglich in kirchlicher, aber nicht in klosterlicher 
Hand sich befindende Spitalverwaltung ist in wenigen J ahrzehnten 
unter den alleinigen EinfluB der weltlichen StadtbehOrde ge
kommen. Freiwillig oder gezwungen hatte sich der Pfarrer seiner 
Rechte, soweit sie nicht auf geistlichem Gebiet lagen, begeben. 
Auch die sog. Bruder- und Schwesternschaft riickte aus ihrer an
fanglich selbstandigen Stellung heraus, die Geschafte werden von 
Beauftragten des Rates gefiihrt. So ist es im Grunde bis zum 
heutigen Tag geblieben. 

Wenden wi!" uns zurBesprechung der Zweckbestimmung des 
Hospitals I 1m 13.-14. J ahrhundert nahm das Hospital nur 
kranke und arme Stadtbewohner zur Pflege und Heilung auf. 
Auswartige waren ausgeschlossen. So entschied der Rat 1487 aus
dru.cklich: "Der Spietal sij den heymschen gemacht und nit den 
fremden." Eine Ratsverordnung vom Jahre 1426 bestimmt, daB 
nur bettlagerige Kranke aufgenommen werden diirften, dariiber 
hinaus auch solche, die im Stadtdienst verwundet worden waren. 
Wer wieder gehen und stehen konnte, muBte das Spital verlassen. 
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Nichtburger wurden nur aufgenommen, wenn sie schon lange in 
der Stadt gewohnt oder in deren Dienst standen. Handwerker 
kauften feste Anrechte an Spitalbetten fur die Pflege nicht ver
burgerter Gesellen. Auch die Bruderschaften trugen wohl Sorge 
dafur. Allerdings beschied der Rat im Jahre 1456 ein Gesuch der 
Schneider um ein Bett im Spital abschHigig. "AIs die Schneider
Knecht ein Bett im Spitahl begehren, abschlagen" (Lersner). 

Arme Kranke fanden unentgeltlich Aufnahme, wer zahlen 
konnte, muBte zahlen. 

Frommer Burgersinn bedachte in der Folgezeit das Hospital 
reichlichst. Vielfach wurden an die Zuwendungen eine besondere 
Zweckbestimmung geknupft. So erhielten 1338 armere Kranke 
eine reichlichere Menge an Kost und Wein. 1330 wie auch 
1334 werden Stiftungen gemacht fur besonders reichliche Mahlzeit
und Trankzuweisung an allen Feiertagen, an den Vierjahrzeits
tagen usw. 1284 bestimmte eine Zuwendung, daB die Siechen aIle 
Freitage Fisch erhaIten, 1330 sollten ihnen Geldgaben zukommen. 
In einem Testament aus dem Jahre 1326 bestimmte der Erblasser, 
daB fUr das Bett an der Saule, das er vermacht hat, jahrlich das 
Bettzeug ausgebessert werde. Auch setzte er 9 Schillinge aus, da
mit man in jedem J ahr Stroh kaufe, die Betten zu verbessern. 

Auf dem zum Hospital gehOrigen Friedhof, auf dem das Werk 
der Barmherzigkeit, die Toten zu begraben, ausgeubt wurde -
dem Bartholomausstift wurde eine Stiftung gemacht zum Be
graben armer Leute, ausschlieBIich der im Spital Verstorbenen -
sitftete 1315 Heinrich Crig von Speyer eine Elendherberge, ein 
Pilgerhospiz im besonderen Gebaude, unter Zustimmung der 
StadtbehOrde, der Pfleger und Bruder des Hospitals zum Heiligen 
Geist. Sie anerkannten, daB dem Hause das Licht nicht verb aut 
werden durfe, und daB seine Kapelle den Brudern und den Fa
milien der im Hospital Wohnenden standig zur Benutzung offen 
stehe. Dieser Elendherberge stand ein Verwalter vor, dessen Tatig
keit in der Folge an den Spitalschreiber uberging, wahrend die 
Verwaltung an sich voIlkommen getrennt gefuhrt wurde. Die 
Stiftung sah vor, daB den armen Fremden und durchziehenden 
Pilgern Stroh zum Lagern und Holz zum Feuern gegeben wurde, 
und auBer Dach und Fach auch noch Speise. 

Um das Jahr 1341 hatte der Frankfurter Burger Heile Digmar 
das spittal zun heilgen dryen koningen zu sassinhusen erbaut und 
zur Pflege einheimischer Burger bestimmt. Der Stifter fuhrte 
die Verwaltung bis zum Jahre 1344 selbst. Dann ubertrug er sie 
Mitgliedern seiner Familie. Das Heilig-Geist-Hospital wie auch 
das Drei-Konigs-Spital waren abgabepflichtig an die Stadt. 1349 
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wurde ersterem· eine Stiftung gemacht, aus derem Ertragnis den 
Kranken jeden Freitag Semmeln verabfolgt wurden. 1453 hat aher 
die Stadt wohl aus ZweckmaBigkeitsgrUnden das Sachsenhauser 
Hospital aufgehoben, und diese Stiftung mit dem Heilig-Geist
Hospital vereinigt. Inzwischen war die Elendenherberge auf dem 
Friedhof des Heilig-Geist-Hospitals baufaIlig geworden und sie 
erhielt gleichzeitig ein neues Haus, das Marthaspital. 

Ais nun im Jahre 1530 der Almosenkasten gegrundet worden 
war, wurde ein weiterer Baustein dazu geliefert, das Heilig-Geist
Hospital einer ganz anderen Zweckbestimmung zuzufuhren, die 
1627 so weit gediehen war, daB der Rat ausdrucklich erklarte, 
das Spital sei nur fur Fremde bestimmt. Aus der irrtumlich ethy
mologischen Erklarung des Wortes hospitale als Fremdhaus leitete 
1720 das Pflegamt seine Begrundung her, Einheimische auf die 
Ertragnisse des Almosenkastens zu verweisen. 1725 wurde be
stimmt, daB Notleidende, Arme, Kranke, Fremde und auch 
reisende Personen, die keine Freundschaft allhier hahen, ohne 
Unterschied der Person Aufnahme im Spital finden. Doch zahlte 
fur arme, kranke Burger in Zukunft an SteUe des Almosenkastens 
die Stadt einen Gulden. 

Ausdrucklich wurde die Stiftung als eine christliche fur die drei 
im Romischen Reich geduldeten Religionen bezeichnet. 

Die Dr. Senckenbergsche Stiftung des 1779 eroffneten Burger
hospitals muBte so gleichsam als aus der heimischen Not geboren 
bezeichnet werden. 

Hatte vorher das Heilig-Geist-Hospital auch der Armenunter
stutzung gedient, so beschrankte Dalberg, der GroBherzog von 
Frankfurt a. M., 1810 die Tatigkeit des Hospitals auf die bloBe 
Sorge fur die Kranken. 

Nach der Stiftungsordnung der Stadtgemeinde Frankfurt vom 
Jahre 1833 soUte das Heilig-Geist-Hospital hier erkrankte Fremde 
(insbesondere fremde Handlungsdiener, Handlungslehrlinge, Hand
werksgeseUen und Lehrlinge, Dienstboten aller Art, welche bei 
hiesigen Burgern oder Beisassen oder bei Eingesessenen der Dorf
schaften im Dienste stehen) aufnehmen, eben weil solche erkrankten 
Personen nicht ausgewiesen werden konnten oder soUten. So kam 
es, daB, wie Miguel (1881) ausfuhrt, "das Hospital zum Heiligen 
Geist aus seinen Stiftungsmitteln unentgeltlich Personen ver
pflegt, fur deren Pflege nach dem Gesetz uber den Unterstutzungs
wohnsitz von anderen Gemeinden Ersatz gefordert werden konnte. 
Dagegen verpflegt dasselbe eine Anzahl solcher Kranken nicht, 
fur welche unsere Gemeinde allein verhaftet ist", 
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Reformvorschlage, die sich daran anknupften, setzten sich in 
der Folgezeit durch. Das Hospital ward auch den kranken Ein
heimischen geoffnet. 

Wir konnen nicht naher auf die interessanten Rechtsverhalt
msse eingehen, an deilen sich politische Meinungsgegensatze bis 
heute wiederholt Sporen zu verdienen glaubten. 

Wurdigen wir nun noch die arztliche Seite unseres Themas 
einer kurzen Besprechung. 

Der Stadtarzt war zu unentgeltlicher Behandlung der Kranken 
verpflichtet. Der Wundarzt Heinrich, 1352-1374 im Dienste der 
Stadt Frankfurt a. M., klagt, daB viele Schwerverwundete im 
Spital lagen, und er fur sie keine Kost hatte, weshalb er Abhilfe 
zu schaffen bate. 1m Jahre 1381 heiBt es in dem arztlichen Dienst
brief des Meisters Hans der Wolff "und sal auch den siechin luden 
in dem spitale, wer dryn kommet, auch gereide sin mit myner 
konst vnd keynen Ion von yn nemen" eine Formel, die auch spater 
des ofteren wiederkehrt. 

Der arztliche Hilfsdienst wurde zuerst von den Brudern und 
Schwestern versehen. Sie gehi:irten bestimmt nicht dem Orden 
des Helligen Geistes an. Es mogen Hospitaliter und Hospitalite
rinnen gewesen sein, die, vielleicht wie im Hotel-Dieu in Paris, 
nach den Regeln des heil~gen Augustin gelebt haben. 1317 erscheint 
ein letztes Mal urkundlich die Bezeichnung Bruder und Schwester. 
Spater waren wohl Beguinen Warterinnen, die einer Vorsteherin, 
"Mutter" genannt, unterstanden. So wird im Jahre 1420 eine 
"Else, nunne im spital zum heilgin Geist" erwahnt. 

Das Hospital verfUgte im Laufe der Zeit, wie schon beruhrt, 
liber reiche Stiftungseinkunfte. Es besaB eine eigene Backstube 
und betrieb viel Viehzucht. So konnte arztlicher Anordnung in 
bezug auf die Kost meist nachgekommen werden. 

1465 wurde ein besonderer Raum fUr Schwerkranke eingerichtet. 
1477 eine Abteilung fur Geisteskranke, 1488 eine Abteilung fur 
kranke Gefangene. Bis 1810 wurden Findelkinder verpflegt und 
groB gezogen. Alte Leute konnten sich, wie beruhrt, bis an ihr 
Lebensende im Spital einkaufen. Interessant ist die Notiz, daB 
1451 der Stadtpfarrer den Kranken die Bucher wegnehmen wollte, 
sie aber auf GeheiB des Rates zuruckerstatten muBte. 

SchlieBlich sei noch ein Wort uber die alte Baulichkeit des 
Hospitals gesagt. Das alte Heilig-Geist-Hospital am Main enthielt 
eine 1461 erbaute, groBe, 120 FuB lange, 35 FuB breite und 25 bis 
30 FuB hohe Halle, die mit ihrer von 6 Saulen getragenen, aus 
2 Reihen von je 7 Kreuzgewolben bestehenden Decke, wie Boehmer, 
der die Halle noch sah, schildert, einen luftigen, von der Sonne 
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beschienenen Krankensaal bildete. Die SehluBsteine der Gewolbe 
waren mit den Wappen der Wohltiiter des Hauses verziert und die 
Halle mit der Kirehe dureh eine Ttir verbunden, die den Kranken 
die Teilnahme am Gottesdienst gestattete. Wer das jetzt zu einer 
Gaststiitte umgewandelte Mainzer Heilig-Geist-Hospital gesehen 
hat, kann sieh mtihelos die Raumanordnung und Inneneinriehtung 
unseres Hospitals vorstellen. 1840 wurde die Halle verkauft und 
abgetragen. 

Uberblicken wir die Gesehichte des Hospitals, so sehen wir, daB 
das Hospital durehweg in erster Linie stets nur zur Behandlung 
akuter Krankheiten diente. Wenn sieh sein Aufgabenkreis zeit
weise erweiterte, so lag das an ortlichen Verhiiltnissen. Es hat 
maneh heiBen Kampf gegeben urn die Selbstiindigkeit der Stiftung, 
und auch heute noch bestehen Meinungsversehiedenheiten tiber die 
Einordnung in den sozialen Aufgabenkreis der Stadt. Rein iirzt
lieh betrachtet fanden sieh frtih Ansiitze zur modernen Kranken
behandlung, Aufgaben, die dem Spital aueh heute noeh zukommen. 

Das Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt a. M., wie es 
sieh uns heute darstellt, ist eines der wenigen Heilig-Geist-Ho
spitiiler, die ihrer gesehiehtliehen Bestimmung treu geblieben sind 
und sieh mit der Zeit zu einem modernen Krankenhaus entwiekelt 
haben. 



Paracelsus und die Einfiihrung chemischer 
Praparate als HeilmitteJ. 

Von Ernst Darmstaedter, Munchen. 

Die Auffassung und Darstellung des "Iatrochemischen Zeit
alters", das nach weit verbreiteter Ansicht einer alchemistisch ein
gestellten Zeit folgte und der Phlogistenepoche vorausging, bringt 
die Tatsachen in ein stark vereinfachtes Schema. Es ist zwar 
richtig, daB durch und nach Paracelsus starke Bewegungen fUr 
und gegen die mineralischen und sonstigen, nach chemischen Me
thoden gewonnenen Heilmittel am Werk waren, es ist aber auch 
sic her, daB solche Stoffe als Heilmittel schon in fruherer Zeit be
nutzt worden sind. In jedem Falle wird es notig sein, die Gesamt
heit dieser Dinge klar zu ubersehen, um zu richtigen Urteilen 
zu kommen. Die antike Medizin benutzte Mineralstoffe, in der 
Hauptsache als auBere Mittel, bisweilen wohl auch zum inneren 
Gebrauch. Die Reindarstellung solcher Mittel erforderte auch 
schon ein gewisses MaB von praktisch-chemischen Erfahrungen, und 
manche Vorgange, wie etwa die Darstellung von BleiweiB und Grun
span, wie sie von Theophrast und anderen antiken Autoren beschrie
hen wird, konnen als chemische Praparierung geIten. Die Hippokra
tiker gehrauchten z. B. Erdarten, Soda, Alaun, Schwefel, hleihaltige 
Suhstanzen, Kupferoxyd und Grunspan (basisches Kupferkarbo
nat), Arsensulfide (Auripigment, Sandarach), Eisenoxyd. Eine 
Reihe von mineralischen Stoffen wird.t;bei Dioskurides, Galen, 
Alexander von Tralles und anderen genannt, und Namen und Art 
dieser Mittel will ich an anderer Stelle'''einmal eingehend nach
prufen, mit Berucksichtigung chemischer Vorgange, die absichtlich 
oder zufallig hei der Gewinnung solcher Mittel sich abgespielt 
haben werden. Eine chemische Praparierung kann man z. B. die 
Darstellung des Psorikon bei Dioskurides und Galen nennen durch 
Vermischen der Losungen von Chalkitis und Lithargyron in Essig 
und darauffolgendes Eingraben des GefaBes mit dem Produkt 
in Dunger und zwar im Hochsommer, und fur 40 Tage. Die groBe 
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Ahnlichkeit mit spateren alchemistisch-chemischen Angaben ist 
deutlich und auffallend. DaB die zahlreichen Produkte morgen
landischer und abendlandischer Alchemie wenigstens zum· Teil 
auch medizinischen Zwecken gedient haben, kann kaum bezweifelt 
werden, wie denn ja auch das hOchste ideale Produkt dieser viel
faItigen Bemuhungen, der "Lapis Philosophorum" nicht nur die 
"Corruptio" der unedlen Metalle uberwinden, sondern auch die 
des Organismus der lebenden Wesen und also "kranke" MetalIe 
und kranke Lebewesen heilen solIte. Und vor aHem steht es fest, 
daB die chemischen Arbeitsmethoden, wie z. B. Destillation und 
Sublimation, die man spater als besonders bezeichnend und hOchst 
wichtig fur die Gewinnung und Beurteilung der "neuen" Heil
mittel ansah, schon durch die Bemilhungen der alteren Arzte und 
Alchemisten gefunden, vervollkommnet und beschrieben worden 
sind, wie z. B. von Al Razi und "Geber". 

Ausdrucklich betont wird die Wichtigkeit der Chemie fur die 
Heilkunde schon etwa 300 Jahre vor Paracelsus von Roger Baco 
(opus tertium); und es gab also neben technischer und alchemisti
scher Chemie (als Metallveredlungskunst) schon immer eine Art von 
pharmazeutischer und medizinischer Chemie, wie es auch neben 
anders gerichteten chemischen Ideen und Betatigungen des 16. J ahr
hunderts und noch spaterer Zeit noch immer eine Alchemie gab. 

Solche 'Oberlegungen und Nachprufungen werden notwendig 
sein, wenn man Wirken und EinfluB Theophrasts "on Hohenheim 
auf diesen Gebieten ruhig und sachlich feststellen will. Notwendig 
auch vor allem die moglichst genaue Feststellung der Paracelsischen 
Mittel und der Vergleich mit fruher schon vorhandenen. Ich werde 
auf diese Dinge an anderer Stelle ausfuhrlich eingehen, mochte 
hier aber wenigstens eine Anzahl von Substanzen mineralischer 
Herkunft nennen, die Paracelsus sehr wahrscheinlich gekannt hat 
und die hinter seinen "Arcana", "Magisteria" usw. zu suchen sind. 
Z. B. Goldchlorid, Silbernitrat und vielleicht Silberchlorid, sowie 
Nitrate und Chloride von Eisen, Kupfer, Blei. Dann, je nach Art 
und Konzentration der angewandten Saure, Zinnitrat, Zinnoxyd 
bzw. Metazinnsaure, Zinnchlorur und wahrscheinlich Zinnchlorid. 
Ferner Quecksilbernitrat und wahrscheinlich Quecksilberchlorid 
sowie vieHeicht Quecksilberchlomr (Kalomel), wahrscheinlich 
Ammoniummercurichloride, das sogen. Sal Alembroth und vielleicht 
basische Quecksilbersalze. Auch Sulfate von Eisen und Kupfer 
und vielleicht unreine Wismut- und Kobaltsalze sowie Antimon
und wohl arsenhaltige Praparate, wie Antimontrichlorid und Oxy
chlorid (Algarothpulver), die sich hinter dem Arcanum Mercurii 
Vitae verbergen. SchlieBlich Alkalien und alkalische Erden, auch 
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Kalium und Natriumsulfat, Phosphate und kolloidale Metall
praparate, z. B. in dem "Aurum Potabile". In allen diesen Fallen 
wird man allerdings kaum an reine Suhstanzen im heutigen Sinne 
denken konnen. Von Sauren kamen in Betracht: Salpetersaure, 
Salzsaure, Konigswasser, Schwefelsaure und wahrscheinlich schwef
lige Saure. Wahrscheinlich auch Atherschwefelsaure, durch Destil
lation von Alkohol mit Schwefelsaure entstanden. 

Dazu ist zu sagen: Einfache chemische Vorgange kannte, wie 
erwahnt, die Antike. Mit Metallen und Metallverbindungen, mit 
Schwefel, Arsenik, Antimon befaBt sich schon die ganze altere 
Alchemie. Mineralsauren, mit denen man dann Metallsalze dar
stellen konnte, kannte man seit etwa dem 13. J ahrhundert. Manche 
Metallverbindungen hatte man auch schon ohne sie gewinnen 
konnen, wie z. B. Quecksilbersublimat durch Erhitzen von Queck
silber mit Kochsalz, Salpeter und Eisenvitriol, eine Methode, die 
z. B. bei "Geber" beschrieben wird. Die genannten Substanzen 
werden also zum. groBen Teil zu Hohenheims Zeit schon bekannt 
gewesen sein. Andere chemische Verbindungen kamen naturlich 
im Laufe der Zeit, auch durch Hohenheim und seine AnMnger und 
Nachfolger hinzu, aber man muB sich klar darUber sein, daB ein 
Mehr oder Weniger von einigen Heilmitteln den Kern der eigent
lichen und merkwiirdigen Fragen nicht beruhrt. Paracelsus hatte 
beansprucht, auch mit seinen H eilmitteln, besonders seinen Arcana, 
Magisteria usw. ganz Neues und Hervorragendes zu bringen, und 
aus diesem Anspruch vor allem erwuchs der Kampf fur und wider 
Paracelsus und seine Mittel, erwuchsen die Meinungsverschieden
heiten, die zudem durch die oft absichtlich undeutliche Ausdrucks
weise H ohenheims begiinstigt wurden. H ier soIl nur kurz gesagt 
werden, daB Hohenheims Arcana-Lehre, wie sie besonders in den 
Archidoxa zum Ausdruck kommt, sehr stark auf der alteren Lehre 
von den Elementen und Grundstoffen, auf philosophisch-alche
mistischen Vorstellungen beruht, und zwar vor allem in dem Sinne, 
daB die verarbeiteten Ausgangsmaterialien, Metalle, Mineralien, 
pflanzliche und tierische Stoffe, bis zu ihren Grundstoffen, ja bis 
zur Urmaterie und bis zum Freiwerden der Urkriifte mit heilsamster 
Wirkung aufgespalten werden sollten. Erst diese - berechtigte 
oder nichtberechtigte - Auffassung H ohenheims macht seine Ober
zeugung von der eigenen Oberlegenheit und sein heftiges Auftreten 
gegen die Heilmittelgebrauche, gegen die Durchschnittsarzte und 
Apotheker seiner Zeit ganz verstandlich, die ihm zu gleichgiiltig 
und oberflachlich erschienen. 

Wenn man so Verschiedenartiges uberhaupt vergleichen kann, 
mochte man bei dieser auffallenden sicheren und uberzeugten Hal-
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tung H ohenheims an Goethes Dberzeugung von der Richtigkeit seiner 
Farbenlehre denken und an die scharfe Polemik des - um mit 
H. von Helmholtz zu reden - sonst so hofmannisch gemaBigten 
Dichters gegen Newton. 

Paracelsus konnte seine immer wiederholten Verherrlichungen 
seiner Arcana nicht in dem MaBe fest begrtinden, daB er Mit- und 
Nachwelt durchweg tiberzeugte, zumal seine Ausdrucksweise und 
seine naturphilosophisch-alchemistische Grundauffassung im Laufe 
der Zeit wohl auch immer weniger verstanden wurde. So kam es, 
daB H ohenheims System groBer Heilmittel - Arcana, Magisteria, 
Quintessenzen und dergl. - in der von ihm selbst begrtindeten 
Form keine sehr groBe Verbreitung fand und daB diese Namen 
schon bei Libavius und dann bei spateren Sachkennern andere und 
einfachere Bedeutung bekamen, und zwar immer mehr die von 
chemischen Verbindungen in neuerem Sinne. Der Streit der Par
teien um die mineralischen und besonders um die mit Hilfe che
mischer Methoden dargestellten Medikamente, wie auch die ganze 
weitlaufige Literatur dartiber, seit Paracelsus, ist Ofters geschildert 
worden; ausftihrlich, auf Grund guter Kenntnisse, z. B. von Joh. 
Friedr. Gmelin in seiner 1797 erschienenen Geschichte der Cheniie. 

H ier solI untersucht werden, wie und wann sich mineralische 
und andere durch chemische Praparierung dargestellte Substanzen 
als Heilmittel so durchsetzten, daB sie von BehOrden, Arztekollegien 
und dergl. amtlich anerkannt wurden. Die Prtifung einiger alterer 
Pharmakopoen solI etwas Klarheit dartiber bringen. Dabei muG 
wieder, wie oben schon angedeutet, die Beziehung zwischen Hohen
heims "groBen Mitteln", den Arcana usw., und den chemischen 
Verbindungen in unserem Sinne, beachtet werden, die sich offenbar 
hinter dies en Arcana verbergen und mit ihnen identisch sind. 
Z. B.: Was ftir Hohenheim eine Quinta Essentia eines Metalles war, 
bezeichnete man spater als Metallsalz. Oder: Hohenheims Arcanum 
Mercurii vitae erscheint bei guter Nachprtifung der Darstellungs
weise als Antimontrichlorid. Zu solchen Ergebnissen kommt man 
durch Nachprtifung Paracelsischer Angaben auf Grund der che
mischen Anschauungen unserer Zeit. Die Angaben Hohenheims sind 
aber oft dunkel und es ist in seinen Schriften nicht selten von 
geheimnisvollen Reagentien ohne Kennzeichnung die Rede, wie 
etwa vom "Circulatum", tiber das sich auch die aIteren Autoren 
vom 16. Jahrhundert ab nicht einig sind. Ferner werden von 
H ohenheim die Vorgange, wie oben schon gesagt wurde, in alche
mistischem Sinne geschildert. Infolgedessen wird gerade in der 
neueren und neuesten Zeit gelegentlich wieder die Art, N atur und 
Brauchbarkeit der Paracelsischen "alchemistisch-spagyrischen 
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Mittel" erortert und gepriift. Dieses Problem solI hier nicht behan
delt werden. 

In den Pharmakopoen, auch den alteren, ist die Art und Be
zeichnungsweise - z. B. fiir Substanzen - eine ganz Niichterne, 
dem naturphilosophisch-alchemistischen Abgewandte, und wenn 
z. B. von "Magisterien" gesprochen wird, ist, wie wir sehen werden, 
Sinn und Bedeutung ein anderer wie bei H ohenheim. Eine biblio
graphische und sachliche Bearbeitung der Pharmakopoen ist von 
mir vorbereitet; hier sollen nur einige Beispiele herangezogen 
werden. 

Die "Pharmacopoeia Seu Medicamentarium pro Rep. Augusta
na", Augsburg 1573, bringt noch in der Hauptsache die zusammen
gesetzten Mittel, nach Galen, Alexander von Tralles, Rases, Avi
cenna, M esue und den iibrigen bekannten alten Autoritaten. Wie 
schon im Altertum und Mittelalter werden auch mineralische Stoffe 
angegeben, z. B. Lemnische Erde, Bolus, Korallen, Perlen, Edel
steine, wie Smaragd, Hyacinth, Granaten, Blattgold und Silber, 
z. B. fiir ein "Laetificans Galeni ex Nicolao Praeposito". "Nitrum" 
wird neben Pflanzenstoffen, z. B. fUr Pillen nach Alexander von 
Tralles gebraucht, wobei wahrscheinlich mancher Irrtum vorge
kommen sein wird, wenn man statt des urspriinglich wohl sicher 
gemeinten vi'f(J01I-Soda, vielleicht gelegentlich Salpeter verwendete. 
Einige Mineralstoffe werden fiir auBerlichen Gebrauch angegeben, 
wie z. B. Lithargyrum, Cerussa, Minium, also Bleipraparate, fiir 
Pflaster, Cadmia, Plumbum ustum, Aes ustum, Antimonium, Tutia, 
fiir Collyria, Augenmittel, besonders fiir die "Collyria Sicca, Quae 
Arabibus Sief appellantur". Das alles geht natiirlich auf alteste 
Rezepte zuriick, wie sie z. B. ausfiihrlich bei Alexander von Tralles 
zu finden sind. (Vgl. die Ausgabe von Th.Puschmann, z. B. Bd II, 
S.34). Die Liste der "Simplicia Medicamenta quae in officinis 
nostris prostant" enthalt auch ziemlich viele Simplicia Metallica, 
wie z. B. Gold und Silber-Folie, Quecksilber, weiBen, gelben und 
roten Arsenik (Sandarach, Auripigment), verschiedene Alaunarten, 
Antimon (Schwefelantimon), Aes ustum - Kupferoxyd -, mit 
besonderer Erwahnung eines rot en Kupferpraparates, das nach dem 
Verreiben dem Zinnober ahnlich ist und Kupferoxydul war, das 
durch Erhitzen von Kupfer bei nicht zu starkem Luftzutritt ent
steht. Dann Cuperosa, Vitriolum album praeparatum, offenbar 
durch Erhitzen entwasserter Kupfervitriol und Chalcitis, Vitriolum 
album, wohl Zinkvitriol. Kiinstlicher Zinnober, aus Quecksilber 
und Schwefel bereitet und "Mercurius sublimatus et praecipitatus. 
Hydrargyros Graecis", womit also offenbar nicht "Quecksilber
sublimat" (Quecksilberchlorid) gemeint ist, sondern metallisches 

5· 
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Quecksilher, das durch Suhlimation gereinigt wurde. Von Eisen 
wird Ferri squama genannt, dem Eisenhammerschlag, Eisen
oxyduloxyd (Fe30 4) entsprechend und Ferri Ruhigo, Eisenoxyd. 
Ferner Bleioxyd, Mennig, durch Erhitzen von Blei oder BleiweiB 
gewonnen sowie metallisches Blei und Zinn und "Plumhago, 
Galena, Glantz", also Bleiglanz, Bleisulfid. Genannt werden in 
dieser Liste auBerdem einige Salze, wie Sal Ammoniacum, Sal 
Alkali, "Sal gemmeus fossilis", also Steinsalz. Ferner Schwefel, 
Talcum, verschiedene Erden, eine Reihe von Steinen und Edel
steinen und auch Asphalt, Bitumen und Bernstein. Diese Auf
zahlung zeigt schon, daB der Apothekenhestand an Mineralstoffen 
um 1580 im groBen ganzen noch den antiken mineralischen 
Heilmitteln entsprach, wie sie z. B. hei Dioskurides heschriehen 
werden. 

Man muBte aher doch in irgendeiner Weise mit "modernen" 
chemischen, d. h. mit Hilfe chemischer Methoden gewonnenen Mitteln 
rechnen, die nicht offiziell hergestellt und verkauft wurden und 
heim V olk helieht waren. W ie das geschah, zeigt sehr schon ein 
"Amplissimi Senatus Augustani Decretum ad Medicos, pharma
copaeos et alios pertinens" vom 20. J anuar 1582. Es werden hier 
verschiedene Berufs- und Standesfragen erortert und es wird 
auch festgesetzt, daB niemand verpflichtet ist "arcana, secreta 
seu ut Empirici loquuntur, magnalia sua collegis patefacere", 
wodurch also die uhrigens naheliegende Tatsache von Amts wegen 
festgestellt und sanktioniert wird, daB der Arzt nehen den von 
altersher uhlichen Mitteln auch von ihm fur gut hefundene "Arcana" 
anwenden kann (Ahsatz IX) und zwar in sekreter Weise. Vor 
den "Chymicis popularihus" wird aher (Ahsatz XVII) gewarnt, 
die das Volk mit ihren giftigen Metallpraparaten, Destillaten und 
Tinkturen hetrugen. Man sah ein, daB die mit chemischen Methoden 
dargestellten Mittel nicht mehr ganz ausgeschaltet werden konnten 
und machte (Ahsatz XXVI) hekannt, daB Extrakte, Destillate, 
Quintessenzen, Ole und Salze in den Apotheken oder von ihren 
Beauftragten nach den Regeln der Kunst (rite) hergestellt werden 
durfen, so daB sie im Notfall vorhanden sind. Es wird aher ein
schrank end hinzugefugt (Ahs. XXVII), man solIe nicht glauhen, 
daB nun aIle Heilmittel der Apotheken, Simplicia und Composita, 
unhedingt mit Hilfe der neuen Methoden, durch Extraktion 
Destillation oder Sublimation hereitet werden muBten, "ut Chymici 
somniant, qui unico vasculo omnia Medicamenta complecti at que 
omnihus ita mederi posse arhitrantur"j oder mit anderen Worten, 
die heute wie damals zutreffen: man solIe nicht glauhen, daB die 
neuesten modernsten Heilmittel immer die hesten seien. 
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AuBerdem wird ausdriicklich darauf aufmerksam gemacht (Ab
satz XXIV), daB einige gefahrliche Praparate, wie "Labdanum 
minerale dictum Antimonium, Turpetum minerale, et reliqua me
dicamenta purgantia mercuriata" nur auf Grund der Autoritat 
und Zustimmung eines Arztes in den Apotheken hergestellt und 
verkauft werden diirfen, damit das Publikum nicht geschadigt 
wird. 

Man sieht also deutlich, daB die "neuen Mittel" begehrt waren 
und daB die BehOrden sich damals - 1582 - ausfiihrlich mit den 
"modern" gewordenen Mitteln befaBten. In der Hauptsache wird 
es sich dabei wohl um Antimon und Quecksilberpraparate gehandelt 
haben, bei denen die empfohlene Vorsicht sehr am Platze war. 
Man war also noch ganz im Stadium der Versuche und dachte 
noch nicht daran, diese Mittel, iiber deren Art und Darstellungs
weise man sich auch noch nicht immer und iiberall ganz klar ge
wesen sein wird, in die offiziellen Pharmakopoen aufzunehmen. 
Daran anderte sich zunachst nicht viel und die Pharmacopoeia 
Augustana von 1597 entspricht fast ganz der von 1573. 

Das merkwiirdigste bei allen diesen Erscheinungen ist die Tat
sache, daB man offiziell nicht nur den "Neuen Mitteln", sondern 
sogar den chemischen Methoden, mit deren Hilfe sie dargestellt 
wurden, so fremd und miBtrauisch gegeniiberstand. Es handelte sich 
ja, wie oben erwahnt, um die altbekannten Arbeitsbehelfe der 
Alchemie und Chemie, um Destillation, Sublimation und dergleichen, 
die zudem auch fiir Gewinnung von Heilmitteln schon Iangst ange
wandt und z. B. von Brunswick, Ulstadtius und Anderen weitlaufig 
beschrieben worden waren. Die Zuriickhaltung der BehOrden, die 
sich ihrerseits wieder auf Arztegutachten gestiitzt haben werden, 
war aber wohl in der Hauptsache durch MiBbrauche und Betrii
gereien der erwahnten "Chymici Populares" verursacht und ver
starkt worden, dann aber wahrscheinlich auch durch die Verbrei
tung und gefahrliche Wirkung privater und zum Teil popularer 
Rezeptbiicher. Erfahrungen mit Giften und Vergiftungen werden 
zudem gerade in jenen Zeiten in Erinnerung gewesen sein und Vor
sicht gelehrt haben. Ein Beispiel nur: 

In dem Rezeptbuch einer Dame fiir Damen, mit Vorschriften 
fiir SchOnheitsmittel und andere mehr oder weniger geheime Dinge, 
"appartenenti a ogni gran Signora. Con altri bellissimi Secreti 
aggiunti", in den "Secreti della Signora Isabella Cortese", die 1565 
in V enedig erschienen, wird den Lesern und Leserinnen z. B. auch 
die Darstellung recht gefahrlicher Mittel, wie z. B. Quecksilber
sublimat (Chlorid) gelehrt, und anderer "Cose minerali, medicinali, 
artificiose et Alchimiche". 
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DaB die BehOrden MiBbrauche nicht stiltzen und erleichtern 
wollten, ist begreiflich, aber vielleicht wurde gerade durch diese 
Zuriickhaltung das Treiben der Quacksalber mehr gefordert als 
verhindert. 1m 16. und im ersten Drittel des 17. J ahrhunderts 
waren nun aber so viele und zum Teil gute Werke ilber pharma
zeutische und medizinische Chemie erschienen - wie z. B. von 
Quercetanus, Libapius, Angelus de Sala - und die Bewegung war 
so stark, daB auch die BehOrden nicht ganz zuriickstehen- konnten. 

Auf die Dauer war die Darstellung und Verwendung "chemischer 
Mittel" nicht zu verhindem, und man entschloB sich daher dazu, 
der Pharmacopoea Augustana von 1640, also rund hundert Jahre 
nach Hohenheims Tod, eine "Mantissa Hermetica" beizugeben, 
25 Folioseiten mit Rezepten filr Spiritus Simplices, Spiritus Com
positi, filr Elixire, Essenzen, Tinkturen, Olea Destillata, Balsama, 
Magisteria, Sales, Flores, Croci und dergleichen, allerdings mit 
Mahnungen zur Vorsicht. 

Viel Verstandnis filr chemische Zusammenhange gibt es hier 
allerdings noch nicht und neben dem Spiritus Absinthii oder Rosa
rum wird z. B. die Darstellung des Spiritus Salis - Salzsaure -, 
nach dem bekannten Verfahren durch Erhitzen von Kochsalz mit 
Tonstilcken (bei Gegenwart von etwas Wasser) beschrieben und 
die des Spiritus Sulphuris nach dem bekannten Verfahren "Per 
Campanam" durch Verbrennen von Schwefel unter einer Glas
glocke. 

Noch lange Zeit war diese etwas primitive Einteilung der 
Stoffe, z. B. nach ihrer Flilchtigkeit als "Spiritus", gebrauchlich, 
ohne besondere Beriicksichtigung der Herkunft. Daher kommt es 
denn auch, daB zu den "neuen Mitteln" nicht nur Mineralstoffe, 
also anorganische Verbindungen gehOrten, sondern auch Mittel 
pflanzlicher und tierischer Herkunft, so fern sie nur durch chemische 
Verfahren, z. B. durch Destillation, gewonnen wurden. Dabei ist 
die schon angedeutete Feststellung wichtig, daB die Elixire, Essen
zen, Magisterien immer mehr ihren ursprilnglichen tieferen, natur
philosophisch-alchemistischen Sinn, den sie noch bei Paracelsus 
hatten, verlieren und zu pharmazeutischen Praparaten in neuerer 
Bedeutung werden. "Magisterium" wurde z. B. zu einer Bezeich
nung filr Praecipitate und feine Pulver und blieb bis in unsere 
Zeit in einigen Namen erhalten, wie z. B. "Magisterium Bis
inuti'" 

Von Mitteln der Ausgabe von 1640, die aus Metallen gewonnen 
wurden, nenne ich eine "Essentia Martis", durch Erhitzen von 
Eisenfeile mit starkem Essig, Filtrieren, Eindampfen, Aufnehmen 
mit Weingeist. Beschrieben wird z. B. auch die Darstellung ver-
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schiedener Antimon- und Quecksilberpraparate, wie die von 
Sublimat, von Kalomel, rotem Praecipitat und Turpethum 
Minerale. 

Nach weiteren 40 Jahren hat sich die Lage wieder etwas ge
andert. Die Durchsicht der Pharmacopoeia Augustana von 1684 
zeigt, daB die Spiritus, Elixiria, Essentiae, Tincturae, Olea, Bal
sama, Extracta, Salia, Flores und sonstige "Pulveres Chimici" nun 
endgiiltig und ohne Vorbehalte in die Pharmacopoe aufgenommen 
sind, wo sie die 20. bis 22. Klasse der gesamten Heilmittel ein
nehmen, mit je zwei Abteilungen, welche die gebrauchlichen und 
weniger gebrauchlichen Mittel enthalten. Hier taucht auch der 
Name Paracelsus auf, 140 Jahre nach seinem Tode, in Verbindung 
mit dem Elixir Proprietatis aus Aloe, Myrrhe und Crocus, wie es 
Paracelsus im 8. Buch der Archidoxa beschrieben hat. 

Die Priifung anderer Pharmakopoen zeigt die gleichen VerhaIt
nisse: zuerst Festhalten an den alten Mitteln und langsame 
Aufnahme der "Neuen chemischen Heilmittel", neben den 
alten und uralten der oben erwahnten antiken Autoritaten, 
die bis weit in die neuere Zeit hinein zitiert werden. In 
Pharmakopoen des 18. J ahrhunderts, z. B. in der reichhaltigen 
Pharmacopoea Wirtenbergica von 1741, liest man neben den alten 
auch neue Namen: Belmont, Glauber, BoerhaafJe, Stahl. und auch 
Paracelsus wird gelegentlich genannt. Aber im ganzen kommt das 
Wirken Bohenheims auperlich nicht sehr stark zur Geltung, und das 
Verstil.ndnis fur seine Ideen wurde mit der Zeit geringer: Das Ver
standnis fur seine groBe philosophische, oft religios empfundene 
Auffassung von der ewigen "Arznei", von der hohen Aufgabe der 
Alchemie, die gottlichen Arcana in irdischer Gestalt zu gewinnen 
und als groBartige Heilmittel der Menschheit zuganglich zu machen. 
Aber bei tieferer Einsicht erkennt man, daB sein Wollen nicht 
zwecklos war und daB die Strahlen, die von seinem Willens- und 
Kraftzentrum ausgingen, bis in die neuere, bis in un sere Zeit 
wirken. Es war durchaus falsch, zu behaupten, - wie es Ofters 
geschehen ist - daB Paracelsus "die Chemie von den Fesseln der 
Alchemie befreit" habeund daB er sozusagen ein "moderner" 
Forscher war. Mit solchen Auffassungen erweist man diesem groBen 
Geist keinen guten Dienst. Sein Lebenswerk war ohne Zweifel und 
notwendigerweise mit naturphilosophischen und "alchemistischen" 
Gedankengangen verbunden, die weit in die Antike zuruckreichen. 
Aber nur mangelndes Verstandnis konnte das mit herabsetzender 
Betonung feststellen. Der Rahmen, in dem sich grundlegende An
schauungen zeigen, ist von der Zeit abhangig und etwas verhaltnis
maBig Unwichtiges, XuBerliches; aber der Gedanke lebt. 
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Wenn Paracelsus etwa das, was wir heute ein Metallsalz nennen, 
als die Quintessenz des Metalles ansah, so war dies eine Denk
und Vorstellungs-Form, die sich mit der Zeit wandeln muBte und 
wandeln konnte, ohne den Gedankeninhalt zu schiidigen oder zu 
mindem. Seine Grundidee, die N aturstoffe in moglichst wirkungs
voller Form und Art zu ihrer von der Natur gegebenen Heil
wirkung zu bringen, die wirksamen Teile und Stoffe in konzen
trierter und giinstiger Form zu gewinnen und anzuwenden, setzte 
sich durch und ist in neuer Gestalt heute wieder Iebendig. So 
scheint der Grundgedanke der Chemotherapie Ehrlichs manchen 
Vorstellungen Hohenheims nicht fern zu stehen, und Theophrast 
(Jon Hohenheim selbst wiirde wahrscheinlich einige modeme Heil
mittel als "Arcana" in seinem Sinne anerkennen, wenn er ihren 
durchdachten zweckmiiBigen Aufbau und ihre Wirkung beobachten 
konnte. 



ParaceIsus und Wundheilung. 
Von Walter v. Brunn, Rostock. 

Hohenheim setzt fiber sein Werk in der ersten Zeile, die von ihm 
in Druck gegeben wurde, in seinem Baseler Programm, die Worte: 
"Experimenta ac ratio auctorum loco mihi suffraganturl" Nicht 
wolle er, wie die vor ihm, alte Weisheit zum soundsovielten Male 
wiederholen, sondern nur vorbringen, was er selbst gesehen, er
fahren und durchdacht habe. 

Mit den Schriften der Alten war er wohlvertraut: Der gelehrte 
Vater, ein erfahrener Arzt, hat ihn schon fruh in den Anfangs
grunden unterwiesen; dann hat der junge wissensdurstige Student 
auf den angesehensten Hochschulen sich mit der Schulmedizin 
seiner Zeit wohl vertraut gemacht; in Villach und in Schwatz, dort, 
wo heute noch die Berghange von zahlreichen alten Stollen durch
setzt sind, wo damals wohl Tausende von Bergleuten beschaftigt 
waren, hat er Leben und Arbeit und Berufskrankheiten des Berg
manns kennengelernt und hat in den Schmelzhfitten die modernen 
Methoden der Chemie studiert, auf der er spater seine neue Lehre 
vom Leben, von Entstehung und Heilung der Krankheiten auf
bauen solIte. Vnd dann hat er jahrelang weite Gegenden der Welt 
durchwandert, uberall lernend, wo uberhaupt es etwas zu lernen 
gab. Mit scharfem Auge beobachtete er uberall Krankheiten und 
Seuchen in ihrer Eigenart, so wie einst Hippokrates schauend durch 
die Lande weit um seine Heimat herumgezogen war. So hat er auch 
in Feldzugen eigene Erfahrungen in der Wundheilung und in Ent
stehung, Verbreitung und Bekampfung von Kriegsseuchen sammeln 
konnen. 

Vnd auch spater noch, alser nach kurzem Aufenthalt in Basel 
bis an sein fruhes Lebensende, ein Wanderer voller Unrast, hin 
und her durch die Lande zog, heilend und lehrend, dazwischen in 
Eile sein Wissen niederschreibend, hat er viel Gelegenheit gehabt 
und wahrgenommen, seine Kenntnis der Wundheilung zu mehren. 

Dber die gewaltige Bedeutung dieses groBen Problems der Hei
lung der Wunden war er sich ganz im klaren; jahrhundertelang, ja 
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solange als es Arzte gegeben hat, hatte man hierum gerungen, ohne 
zur Klarheit zu gelangen. 

So driingte es ihn mit unwiderstehlicher Kraft, der Mitwelt von 
seinen Anschauungen uber Wundheilung, die in wesentlichen 
Punkten von dem abwichen, was man von jeher gelehrt und ge
schrieben hatte, Kunde zu geben j gleich in den zwei Semestern 
1527 und 1528, in denen er in Basel Kolleg gehaIten hat, hat er, 
und zwar in deutscher Sprache, uber "Die Cltirurgie der Wunden" 
gelesen unduber geschwiirige Veranderungen der Haut. 

Ebenfalls sehr friih hat ihn eine allgemeine Chirurgie beschaf
tigt, die als sogenannte "Berthonea" bereits 1528 in Kolmar ah
geschlossen wurde, eine nicht ganz vollendete Ausarbeitung, vom 
Autor auch als "Drei Bucher der Wundarznei" bezeichnet. -
Acht Jahre hat er dann auf seinen vielfaItigen Wanderungen 
wiederum Erfahrungen gesammelt, bis er sich entschloB, um die 
Wende des Jahres 1535 zu 1536 seine "GroBe Wundarznei" nieder
zuschreiben, eins der wenigen Werke, das noch zu seinen Lebzeiten 
die Presse verlassen hat und einen derartigen Erfolg hatte, daB 
schon nach sechs Monaten eine neue Drucklegung notwendig 
wurde. 

Ausubender Chirurg im engeren Sinne ist H ohenheim nicht eigent
lich gewesen, abgesehen von den fruhen Zeiten seines Lernens auf 
der Wanderschaftj er schEiint sich mit Chirurgie nur insoweit befaBt 
zu hahen, als der gelehrte Allgemeinarzt seiner Zeit dies zu tun 
pHegte. Die eigentIiche "Hantwirkung", die operative Kunst der 
Praktiker seiner Zeit, hat er offenbar nicht ausgeubt. Wie hoch 
er aher die Wundarzneikunst achtete, wie sehr er ihre Abtrennung 
von der ubrigen Medizin verwarf, ersehen wir aus seinem Wort: 
"Kein Sect soll in der artzney aufgeworfen werden, denn einerley 
ist die artzney". Will man ein einigermaBen gerechtes Urteil 
fallen uber das, was H ohenheim an neuen Gedanken in die Eror
terung uber diese Fragen hineingetragen hat, und dariiber, wie er 
dies sein Wissen in seine Zeit hineingerufen hat, so muB man sich 
in die Anschauungen und in die Praxis hineindenken, wie sie zu 
seiner Zeit gelehrt und geubt wurden. (Des Naheren hierauf ein
zugehen, verbietet der Raum.) - Wir wissen, daB auBer der ganz 
kurzen Episode der Borgognoni in Bologna und M ondevilles uberall 
das Dogma galt, und zwar bis tief ins 19. J ahrhundert hinein, daB 
Wunden fast ausnahmslos nur durch Eiterung heilen konnten j man 
suchte sie in mannigfaltiger Weise zu befordern und nahm die 
vielfaItigen damit verbundenen bedrohlichen Krankheitserschei
nungen mit in Kauf, allerdings ohne zumeist den Zusammenhang 
zwischen Eiterung und Allgemeinerscheinungen zu ahnen. Hinzu 
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kam in letzter Zeit die grausame Behandlung der SchuBwunden 
mit siedendem 01 und anderen QuaIereien. 

Der groBe Schritt vorwarts, den hier Paracelsus gegangen ist, 
ist der, daB er der Naturheilkralt wieder zur Achtung verholfen 
hat I Neuburger sagt von ihm in seinem Buche "Die Lehre von 
der Heilkraft der Natur": "Er war im Beginn der Neuzeit der 
erste, der. in flammenden, noch heute fiberzeugend klingenden 
Worten ffir die allzusehr miBachtete Heilkraft der Natur einge
treten ist. Wie weit voneinander stehende Gipfel der Berge sich 
grfiBen, so reichen sich Geistesriesen die Hande, hinweg fiber die 
Schranken der Zeit. Darum nimmt H ohenheim nur den einzigen 
Hippokrates von dem zermalmenden Urteil fiber die medizinische 
Vergangenheit aus, weil auch der koische Meisterarzt die Heilkraft 
der Natur voll erfaBt und ihr im Wirken am Krankenbett zum ge
bfihrenden Recht verholfen hatte." 

Auch der WundheilungsprozeB ist ffir Hohenheim durchaus das 
Werk der Naturl 

In seinem "Paramirum" von 1531, jenem Werke, in dem er 
seine Anschauungen fiber die Krankheitsatiologie mit jugendlichem 
Schwung entwickelt, heiBt es im 2. Buche, Caput 2: "Also ist der 
mensch sein arzt selbst; da so er der natur hilft, so gibt sie im sein 
noturft und gibt im also sein garten nach inhalt der ganzen 
anatomei. dan so wir am griintlichsten allen dingen nachdenken 
und trachten, so ist unser eigen natur unser arzt selbst, das ist sie 
ist die, so in ir hat das sie bedarf. secht von auBen mit den wunden; 
was gebrist der wunden? nichts als alein das fleisch, das muB von 
innen heraus wachsen und nit von auBen hinein, drumb so ist die 
arznei der wunden alein ein delensil das die natur von aupen an 
kein zulell hab und ungehindert bleibe in irer wirkung. also heilt 
siesich selbst und ebnet und ordnet sich selbst, als dan die chirurgie 
ausweist und lernet der erfarenen arzeten. dan mumia ist der mensch 
selbst, mumia ist der balsam der die wunden heilt. der mastix, 
der gummi, die glett & vermogen nit ein tropfen fleisch zu geben, 
aber zu delendiren die natur, das ir f'iirnemen abstat gefiirdert 
werd. nun also ists auch im leib mit seinen krankheiten. so sie 
alein defendirt wird, so ist sie die, die ir selbs all krankheiten heilt, 
dan sie weiss, wie sie die heilen sol, der arzt mags nit wissen, drumb 
so ist er alein einer, der der natur den beschirm gibt." 

1m 1. Buche der "Berthonei" legt er im Kapitel II dar, wie er 
grundsatzlich fiber Wunden und Wundkrankheiten denkt: "Erst
lich sollet ir wissen, was ein wunden sei, in was weg die wider die 
natur ist und was gestalt ein krankheit ist also: so ein wunden in 
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eim leib geschicht, so werden zwo ursachen der krankheit; dan die 
wund an ir selbs ist kein krankheit, aber der zufal ist eine. darumb 
sollen ir wissen, das zwei widerwertige ding einer ieglichen wunden 
angeboren seind: die scheidung des korpers in seiner substanz, 
also das die inwendig anatomei gespalten und zerbrochen, dardurch 
der lauf der natur gehindert wird. das ander widerwertig ist, das 
hinzu fellt mitsampt dem streich die widerwertikeit der eusseren 
elementen also schnel und behend, das man sich in kein weg vor 
dem selbigen widerwertigen erweren mag. darumb derselbig zufal, 
so ausserhalb der anatomei zerbrechung geschicht, dem auswendi
gen chaos zugelegt sol werden." ... "Dergleichen von der andern 
widerwertikeit merkend, so der streich beschehen ist, das der 
wunden gleich ein zufal begegnet wie einem ei. alsbald dasselbig 
geOfnet wird, so empfahet der klar und dotter im selbigen augenblik 
ein solche vergiftung von dem eussern luft, das fiirhin dasselbig 
ei in sein alt wesen nimermer komen mag. und ob schon die schal 
den subtilesten spalt empfangen hette, so sein mochte, und miiglich 
wer im selbigen augenblik wider zu zuheilen, noch gehet dasselbig 
ei nimermer in sein volkomen wesen. weiter zu gleicher weise, was 
demselbigen ei zusteht, feulung, ausdorrung, schwindung, resol
virung des klars und dotters, verderbung der schalen, solches alles 
begegnet dem leib durch die beschehene wunden. also widerwertig 
ist der ausser zirkel des fiinften wesens .... Beschauet einen apfel, 
so der ein schnit empahet, denselbigen feulet und verderbet nichts 
anders, dan der eusser luft, der im in sein zirkel gangen ist. . .. 
Gleich als in einem baum, der verwundet wird, der mumia des 
baums denselbigen spalt anfiille und sich in spalt lege, sonst faulet 
der baum und dorret aus am selbigen ort ... gleich wie ein schwert, das 
mit gift verunreinigt wird und weiter ein wunden damit geschlagen 
wird, so wird dieselbige wunden geschwellen und auflaufen ... und 
wie die wunden yom gift ein anfal empfahet, also empfahet sie es 
auch vom widerwertigkeit des lufts. darum ein wunden nit Ier sol 
stehen oder offen, sonder alemal mit mumia umgeben und nach 
art der eussern infection der anfal in geschwulst, hiz oder ander 
widerwertikeit gewendet werden" ... "du solt auch in keinerlei 
weg die wunden heften; wan is ist ein anfang der verderbung der 
wunden" .... "Demnach so sol die wunden bereit werden also: 
so sie noch blutet, das blut still en, demnach den mumiam dariiber 
gelegt und dich nit bekumern lassen, ob beinstack oder ander der
gleichen ding in der wunden bleibe, in keinerlei weg mit zangen oder 
eisen darin grubeln, wan solche reinigung stet dem mumia zu, der 
es bass kan fiiglicher ausziehen, dan die eisen und zangen. wiewol 
deine gelbe biichslin ursachen, das du musst griibeln. darumb durch 
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dein messin scatelen und griiteln du alle wunden verderbest; heilest 
oben zu und lesst den boden faulen." 

H ohenheim auBert sich auch mehrfach uber den Begriff der 
"mumia". Er unterscheidet die innere mumia, das ist die Natur
heilkraft bzw. auch die Wundflussigkeit (Blut und Lymphe) und 
die auBere mumia: Von ihr sagt er hier im 1. Buch gleich im 
Anfang: "Anfenglich ist mumia die, die alle wunden heilet, das ist 
der suss mercurius. dan hie scheidet sich der suss und der saUl 
von einander; der susse von wunden zu erkennen ist, der saUl den 
of en en scheden zugeben wird .•. der susse ist nun der, von dem 
die wunden geheilt werden." 

Paracelsus, der die Chemie der Medizin nutzbar macht, empfiehlt 
fur frische Wunden zum Schutz vor auBerer "Verderbung" den 
Calomel, wiihrend er chronische geschwiirige Prozesse lieber mit 
Sublimat behandelt. Er kennt sehr verschiedene "mumia", die 
er je nach Art des Schadens und der verwendeten mumia verschieden 
lange auf den Wunden liegen laBt. "Etlich ligen von anfang der 
wunden bis sie gar geheilt, also das unter eim pflaster ein wunden 
zuheilet. " 

Und weiter sagt er im 14. Kapitel: "Wan ich acht das fur den 
rechten grund und merest kunst,· nicht das ein wunden alein ge
heilet werde, sonder mer das zukunftiger schaden nit zu erwarten 
sei. zuheilung der wunden ist einem hund angeboren, ich wil 
geschweigen einem menschen, aber furkomung porbemelte krank
heiten und zufell wird der kunst zugemessen und nit der angebomen 
art." 

Von der "auBeren mumia" spricht er in den uns erhalten ge
bliebenen handschriftlichen Entwiirfen zur Berthonea: "Sehend 
ein ei an das ein spalt hat, einmal gets in die schirmung, einmal 
in die feule &" ... Wunden "sollen durch den eusseren mumia 
behalten werden, also das da kein zufell grosser werden, sondern 
das er gestilt werde." 

Acht Jahre spater in seiner "GroBen Wundarznei" kehren ahn
liche Gedankengange wieder; im 1. Kapitel heiBt es: "Du solt 
wissen, das sich die natur nit ubernoten lasst noch in ein ander 
wesen treiben, dan ir natur ist. du musst ir nach und sie dir nit" ... 
"dan sie folget dir nit, du musst nun ir folgen. das ist die kunst, 
das du der natur bequeme arznei erkennest" ... "also unterstant 
dich nit unmugliche ding." 

Das 2. Kapitel des 1. Buches ist das bekannteste: "Damit und 
du verstandest, was das seie, das ein wunden heilet, dan on solches 
magstu kein arznei bequemlich erkennen, so solt du das wissen, 
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das die natur des fleisches, des leibs, des geeders, des beins in ir 
hat ein angeboren balsam, derselbig heilet wunden, stich und was 
dergleichen ist. das ist so vil geret, der balsam der nattirlich im 
bein ligt, der heilet die beinbrtich, der balsam der nattirlich im 
fleisch ligt, heilet das fleische. also mit einem ieglichen glid zu 
verstehen ist, das ein ieglichs glid seine eigne heilung in im selbs 
tregt. und also hat die natur iren eignen arzet in irem eignen 
gelide, der das heilet das in ir verwundet wird. also sol ein ieglicher 
wundarzet wissen, das er nit der ist der da heilet, sonder der balsam 
im leib ist der da heilet. so aber der arzet vermeint, er sei der der 
da heile, so verftirt er sich selbs und erkennet sein eigne kunst nit." 
"dan das ist einmal gewiss und vor augen, so die wunt offen ist 
und nit bewart oder beschirmpt, das sie in keinerlei weg mag ir 
wtirkung vollbringen. darumb der wol beschirmen und behaten kan, 
derselbig ist ein guter wundarzet. also ist der wundarzet durch die 
arznei ein schirmer der natur vor den eussern element en, die wider 
die natur streb en .... als ein exempel: was ist das das da machet 
das fleische, die feiste, das schmer, das blut, das mark & wachsen? 
der mensch nit, die speis nit, aber die natur hat ein wachsende und 
merende kraft in ir, dieselbig machet den Leib volkomen, aber 
durch die speis und trank wird die selbig kraft erhalten. der regen 
und die erd machen kein holz sonder der baum selbs macht eSj 
aber on den regen und erden stirbt er." 

Er schilt dann wieder auf das Nahen der Wunden und auf 
die hOchst unzweckmaBige Manier, sie mit EiereiweiB zuzukleben, 
was nur der Wunde schaden konne. Die Wundkrankheiten stellt 
er im 4. Kapitel dann in Parallele mit Entstehung und Verbreitung 
der groBen Seuchen: "Es ist auch des· himels lauf manigfaltig 
und sein operation stark, tringet heftig wider uns durch iren 
impression. dan ist dem himel maglich, das er die pestilenz impri
mirt, so ist auch solcher un/all wol maglich, die wunden zu Clergi/ten, 
und das gar in vilerlei weg." 

1m 5. Kapitel scheidet er scharf die frischen von den "ver
derbten" Wunden. 1m 6. Kapitel spricht er davon, daB der Himmel 
zu gewissen Zeiten vielerlei Krankheiten machej "so er nun die 
gesunden tiberwint, wie vil mer die verwunten ... zu gleicher weis 
wie der himel mit seim geheus viler fiber geberer ist in eim gesunden 
menschen, also wissent auch das er fiber bringet in die wunden ... 
weiter hat sich auch begeben, das in den zeiten der pestilenz in den 
wunden erschinen seind, ausgenomen on geschwer, angefangen mit 
frost und hiz, etlich schnel daran gestorben, die sonst am ganzen 
leib nichts entpfunden haben, dan was geursacht ist aus den 
wunden ... " 
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Die Wunddiphtherie ist ihm bekannt, "es ist auch etlich mal 
begegnet, das ein gemeine breune in die kriegsleut komen ist, auch 
also mit allen zeichen in die wunden, also das dicke heut ab den 
wunden gangen seind, wie man von den zungen geschOlt hat, deren 
so die breune heten, also das wunden und der munt gleich w~rent." 
Auch hatten zu Zeiten, wo rote Ruhr herrschte, Wunden an
gefangen zu bluten; die Ruhrmittel halfen auch gegen diese Zu
stande gut. 

J e nach der Benutzung von eisernen Instrumenten gestaltete 
sich der Verlauf von Verletzungen durch sie ganz verschieden: 
Messer, die zum Brotschneiden oder Holzbearbeiten dienten, 
machten wesentlich harmlosere Wunden als z. B. Gerate, die zur 
Garten- und Ackerbestellung gedient hatten. H. meint, sie hatten 
besondere Eigenschaften aus diesen Substanzen angenommen. 

Das 14. Kapitel handelt wieder vom Nahen der Wunden; solche 
Wundarzte nennt er "folterhansen"; sie tuns nur um des Geldes 
willen ("ein haft ein guldin"). Von der Tiefe aus solI man heilen 
lassen, sonst kommt es zu Komplikationen durch Sekretstauung. 

1m 2. Traktat tritt er fUr eine auch nach unserer Ansicht ver
standige Ernahrung der Verwundeten ein; man solI ihnen nicht nur 
Gerstenwasser als einziges geben. 

1m 5. Kapitel spricht er es noch einmal unzweideutig aus: 
"Dieweil und die natur sellis den balsam bei ir tregt, durch den 
sie die wunden heilt, und fiirthin nur not ist, die wunden rein und 
sauber zu halten .. ", mithin genau wie zuletzt M ondeville etwa 
ill. Jahrhunderte vorher, nur mit dem Unterschied, daB dieser 
eine eiterlose Wundheilung anstrebte und sicher oft erreichte, 
wahrend H ohenheim im allgemeinen weit dahinter zuriickbleibt. 
Manche Kapitel sind recht diirftig, so z. B. das kriegschirurgisch
technische Konnen, die Lehre von der Entfernung eingedrungener 
Pfeilspitzen usw., die weit den gleichen Abschnitten bei Celsus 
und Paulos von A igina nachstehen. 

Mit der Blutstillung stehts bei ihm recht mangelhaft: die Unter
bindung nennt er nicht; die althergebrachten Hilfsmittel sehen wir 
hier wieder, Kupferasche, Miihlstaub, weiBes Hasenhaar unter dem 
Schwanz, Moos von Totenkopfen, Froschasche, Blutstein usw. 

1m 3. Traktat nimmt er noch an, daB die Biichsenkugeln heiB 
sein und geloscht werden miiBten. 

Wegen seiner Ausdrucksweise - er schimpft fast auf jeder Seite 
auf MiBbrauche und die Schuldigen - bittet er zum SchluB den 
Leser sozusagen um Entschuldigung: "sonder nach der zungen 
meiner geburt und lantssprachen, der ich bin von einsidlen, des 
lants ein Schweizer, sol mir mein lentlich sprach niemants verargen". 
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Fragen wir uns nun, was denn eigentlich Hohenheim in seinen 
Anschauungen tiber Wundheilung Neues bietet, so ist es einmal das, 
daB er sie als einen nattirlichen Vorgang betrachtet, der, wenn er 
ungestort verlauft, keiner besonderen arztlichen Nachhilfe bedarf. 
Aufgabe des Arztes ist es, zu verhindern, daB von auBen her dieser 
nattirliche ProzeB behindert wird, wie das allzuleicht durch auBere 
Einfltisse geschieht. Die Wunde ist an und ftir sich keine Krank
heit, aber die hinzukommenden tiblen Zufalle sind die Krankheit I 
Er spricht auch wiederholt in dies em Zusammenhang von "Wund
sucht". Er schilt mit Recht tiber die arztliche Polypragmasie 
seiner Tage, welche die Wunden nicht in Ruhe laBt, sondern in 
ihnen herumwiihlt und teils aus Unverstand, teils aus schnoder 
Gewinnsucht allerlei schadliche "Einzelleistungen" an ihnen voll
bringt, um einen AniaB ftir hohe Liquidationen zu schaffen. 

"Halt sie sauber und beschirme sie vor den auBeren fallen den 
Feinden, also werden alle Wunden geheilet." ... 

Sudhoff spricht es mit vollem Recht aus: "Kein Arzt seines und 
der nach ihm kommenden J ahrhunderte ist dem Gedanken tiber 
die Wundinfektion eines Semmelweis, Pasteur und Lister so nahe 
gekommen wie er, daB die Wunderkrankungen in der Regel nicht 
etwa in gestorter Saftemischung ihre Wurzel hahen, sondern daB 
es sich dabei um etwas von auBen die in Wunden Hineingebrachtes 
handelt." 

Erst nach ihm hat Ambroise Pare die Lehre aufgestellt, daB der 
Hospitalbrand eine besondere Form der Wundkrankheit sei, und 
spater noch hat Athanasius Kircher der Ansicht Ausdruck verliehen, 
daB die epidemischen Krankheiten von kleinsten Keimen her
rtihrten, die in der Luft schwebten und mit ihr in den Organismus 
eindringen, in dem sie ein parasitisches Leben ftihren und der 
AnlaB zu Erkrankung werden. 

Auf die Wundbehandlung seiner und spaterer Zeit ist Paracelsus 
trotz der Verbreitung seiner groBen Wundarznei ohne nachweis
lichen EinfluB geblieben j das darf uns nicht wundernehmen j von 
chirurgischer Technik, auf die es doch in erster Linie den Zeit
genossen ankam, steht so gut wie nichts darin, und was er davon 
brachte, war wenigstens teilweise recht dtirftigj die groBen Ge
danken dieses Genius aber zu begreifen war es damals und weit 
spater noch nicht an der Zeit. 

"Warumb sein sie mir so gehass? darumb muss ich ein Luther 
heissen und ich bin Theophrastus nit Lutherus. Lutherus verant
wort das sein j ich wird das mein auch beston." 

So wie man bis tief in das vergangene J ahrhundert hinein die 
zutreffenden groBen Gedankengange H ohenheims tiber die Syphilis, 
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mit der er sich in vielen bedeutenden Schriften beschiiftigt hat, 
nicht begriffen hat, die er auf einem riesigen eigenen Beobachtungs
material und seiner logischen Durchdringung aufgebaut hatte, 
genau so hat man ebenso lange Zeit kopfschtittelnd vor dies en 
Gedanken tiber Wundbehandlung und Wundheilung gestanden; 
das anfangs so besonders stark begehrte und oft neu aufgelegte 
Werk der GroBen Wundarznei ist sogar fast ganz in Vergessenheit 
geraten und erst dann neu zum Leben erwacht, nachdem Semmel
weis und nach ihm Pasteur und Lister den Beweis erhracht hatten, 
daB H ohenheims Gedankengange vollkommen richtig gewesen 
waren. 

Dartiher, daB er nicht fUr seine Zeit selhst geschriehen hat, ist 
Hohenheim sich auch ganz klar gewesen: "Darum, Ihr Andern, 
Ihr mtiBt mir nach, nicht ich Euch nach, mir gebOrt die Zukunftl" 
"Vielleicht grtinet, was jetzt herftirkeimet, mit der Zeit I" 
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Die BekampfuDg der· Prostituierten uDd der 
GesdtlemtskraDkheiten in Berlin um 1700. 

Von Hans Haustein, Berlin. 

Noch immer beherrscht der Irrtum, es sei in Berlin um das 
J ahr 1700 ein Bordellreglement erlassen worden, das wissenschaft
liche Schrifttum. Erst jungst hat wieder P. Martell (Z. Sex.wiss. 
18, 1929) diese historisch unrichtige Angabe nachgeschrieben, 
trotzdem Verf. bereits vor vier J ahren im Arch. Gesch. Med. 18, 
H. 3, 1926 nachgewiesen hat, daB die ersten Reglementierungs
maBnahmen in Berlin, als ein Kind der Aufklarung zu betrachten 
und erst Ende 1769 durchgefuhrt worden sind. 

1m Jahre 1700 wurde die Prostitution nach den Bestimmungen 
des Churfiirstlich Brandenburgischen Revidirten Land-Rechts fur 
das Hertzogthumb PreuBen (Konigsberg 1685) reguliert, deren 
Titel VI, Articulus II, § 1 besagt: 

"Wir nennen allhier gemeine H urerey I wann mit gemeinen 
Weibs-Personen I durch die I so ledig und nicht ehelich seynd I 
Unzucht und Hurerey getrieben wird. Und ob nun wol die gemeine 
Kayserliche Rechte hierin keine Straffe verordnet I dannoch I 
weil in Gottes Wort solche unordentliche Vermischung hart ver
botten: So setzen I ordnen und wollen Wir I dass sich keine unter
stehe I ihren Leib in Unzucht gemein zumachen I und da eine 
dariiber betreten I so solI das gemeine Weib offentlich verwiesen I 
und der Mann I so mit ihr zuthun gehabt I mit GefangnuB oder 
mit Geld Straff beleget werden. Aber andere ledige Weibes
Personen I welche nicht offentlicher hurerischer Weis lund doch 
gleich wol in Unkeuschheit heimlich leben I sollen gleichfalls mit 
zeitlichem GefangnuB I oder auch nach Gelegenheit der Umbstande 
und Vielheit der geubten Unzucht I mit Verweisung gestrafft 
werden." 

Ferner setzt Articulus IV, § 1 fest: "Wo auch andere Personen 
auBerhalb der Eheleut und Eltern (oder Vormunder) ihres Nutzes 
und Geldes halben I eine eheliche oder ledige Person verkuppeln: 
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die sollen willkiihrlich I als I mit Staupenschlagen I gestrafft 
werden." 

DaB diese Bestimmungen in die Tat umgesetzt wurden, beweisen 
nicht nur die in der Repositur 49A (PreuB. Geh. Staatsarchiv) er
haltenen Akten der Berliner Stadtgerichte, sondern auch die in 
Rep. 21, Allgemeine Verwaltung, Berlin und COlIn befindlichen 
Archivalien. 

So wurden, um nur einige Beispiele herauszugreifen, am 29. No
vember 1699 Catharina Prallin wegen Kuppelei zu 12 Reichsthaler 
Strafe, und, da sie auBerstande war, sie zu zahlen, zur Abarbeitung 
im Armenhause, am 19. J uni 1702 Maria Bartels, gleichfalls wegen 
Kuppelei zu 1 Jahr Spinnhaus in Spandau und am 12. Juli 1710 
Anna Elisabeth Reinhardtin wegen haufiger fleischlicher Ver
mischung mit Kerls, wofiir sie bis lIs Reichstaler Hurenlohn 
bekam, zu einem halben J ahr Spinnhaus in Spandau verurteilt. 

In anderen Fallen wurden Huren wie Kupplerinnen mit Staupen
schlagen belegt und des Landes verwiesen. 

Man ging aber nicht nur im Einzelfalle gegen die Rechtsbrecher 
vor, sondern Buchte auch durch besondere Razzien die Stadt von 
den Prostituierten zu sanhern. Ein Befehl zur "Auftreibung der 
Huren" erging am 18. Februar 1690 durch den Kurfiirsten Friedrich 
III. an die Magistrate der Residenzstadte und an den Richter in 
der Dorotheenstadt: 

"Es ist Euch schon vorhin sattsam bekannt, wie verschiedene 
und nachdriickliche Verordnungen sowohl von Unseres in Gott 
hochselig ruhenden Herrn Vaters als auch von Uns selbst wegen 
Auftreibung alles leichtfertigen Huhren Gesindes in Unseren 
Residentzien mit deren Vorstadten an Euch naoh und naoh er
gangen sind. 

Wann Wir aber mit Hoohst miB Vergni1gen vernehmen, daB die 
Zahl soloher liiderlichen Weibspersoneil sich je mehr und mehr 
hauft, undt sich in denen Schenken, Kellern, Winkelln, auch des 
abendts und bey nachtlicher Weile auf den gas sen finden lassen, 
auch allerhandt leichtfertigkeit und booBheit treiben und ausiiben 
sollen. 

Als haben Wir alle hiebevor deB falls Euch ergangenen Verord
nungen hiermit wiederholen und Euch nochmals bey Vermeidung 
Unserer ungnade hiermit anbefehlen wollen, den vorigenVerord
nungen genau und mit Ernst nach zu kommen, dergleichen liider
liches Gesinde allerohrten durch eure Diener aufzutreiben, und wann 
ihr es vorher an unsere zu respicirenden des Zucht- und Spinn
hauses zu Spandau Verordnete Commissarien communiciret, an 
den dortigen Directorem liefern zu lassen, mit der ausdriicklichen 

6-
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Verordnung, daB dafern ein oder ander auBerer mittel hierunter 
nachsehen undt sein Amht nicht mitt gehiihrender Vigueur ver
richten wilrde, wir solches in specie an demselhen zu ahnden 
wissen wollen." 

Diese Razzien veranlaBten jedoch die lichtscheuen Elemente 
in den neu aufsprieBenden Teilen Berlins vor dem Georgen-Span
dauer und Stralauer Tor Unterschlupf zu suchen, wo sie hei Bier
und Branntweinschenkern ein Versteck fanden. Gegen dieses 
"hOse, liederliche und leichtfertige Gesindel", das in den Vor
stiidten vor Berlin und Colln "alIerlei Oppigkeit" veriihte, wurde 
am 3. August 1691 ein Sonderhefehl erlassen, der Magistrat am 
13. Oktoher 1691 auBerdem noch angewiesen, zur Untersuchung 
der eingerissenen MiBstande eine Kommission einzusetzen. 

Der Berliner Magistrat war indessen machtlos und sah sich im 
Fehruar 1692 gezwungen, gegen die Leute der Vorstadt, deren 
Intention nur dahin ging, "auf den Sonn- und Festtagen Bier, 
Wein und Branntwein zu schenken, Gaste zu setzen und Spiel
leute zu halten, auch H uren, Diehs- und anderes liederliches Ge
sinde zu hausen und zu hegen" heim Kurfiirstenzur Hilfeleistung 
durch den Kommandanten von Berlin vorstellig zu werden, was 
am 23. Fehruar genehmigt wurde. 

Trotz alIer Verordnungen und MaBnahmen der BehOrde hlieh 
es jedoch heim alten und es gelang nicht, weder in den Vorstadten 
noch in der im Aushau hefindlichen Dorotheenstadt, ruhige Biirger 
anzusiedeln. Die iiherall hetriehenen liederlichen Wirtschaften 
hildeten nicht allein eine dauernde Quelle von Unordnung und 
Unruhe, sondern waren auch der Ausgangspunkt der sich in Berlin 
verhreitenden Geschlechtskrankheiten. Der Medicinae Doctor et 
Chimicus Friedrich Rudolf Walter richtete deshalh an den Kur
fiirsten ein Immediatgesuch, "daB man doch die viele infame und 
scandalOse Hauser stohren mochte, weil sie groBen Schaden im 
publico anrichteten und auBerst schadlich waren". Das Dekret 
vom 5. April 1698 hefahl daher die Unterdriickung der Bordell
wirtschaften auf dem Friedrichswerder und in der Friedrichsstadt 
und wies auch den Generalfeldmarschall und Gouverneur dazu an. 

Es wurde mit allen Mitteln auch von den Gerichten auf dem 
Friedrichswerder und der Friedrichsstadt gegen die MiBstande 
eingeschritten, "damit die Bosheit nicht gar zu sehr iiherhand 
nehmen mochte", doch hlieh der Erfolg aus, und am 14. Marz 1701 
sah sich sogar die Residenzstadt Berlin zur Einreichung eines 
Immediatherichts veranlaBt. Hierin wurde ausgefiihrt, daB zwar 
die verdachtigen Keller durch die Diener fleiBig durchsucht wilrden, 
daB man jedoch nicht energisch genug vorgehen konne, weil darunter 
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viele eximierte Hauser seien, weil dauernd neue Keller und Kaffee
schenken eingerichtet wilrden und weil sich Soldaten als Mieter 
der Keller der Visitation widersetzten. "Den Mietern diene zur 
Ausflucht und BeschOnigung ihres Hurenwandels im Keller, daB 
sie die Weibsstiicke fiir ihre Verwandten oder Schwestern angeben, 
oder wenigstens, daB sie sie zur Austragung des Bieres notig hatten. 
Wegen mangelnden Beweises, da die delicta oculta und facti 
transeuntis seien, miiBten die aufgegriffenen Frauen Ofters straflos 
entlassen werden, wodurch nichts geandert werden konnte, viele 
junge Leute aber verfiihrt und um ihre Gesundheit, ja wohl gar 
um Seel und Seeligkeit gebracht wilrden." 

Auf Grund der gewonnenen Erfahrungen fiigten die Gerichte 
ihren Darlegungen einen genau formulierten Bekampfungsplan bei, 
woraufhin am 5. April 1701 der Berliner Magistrat angewiesen 
wurde, ein Patent zur Verordnung einzureichen. 

Eine Sonderverfiigung des Konigs befahl auBerdem am 6. Sep
tember 1702 "wegen der vielen H urenwirte auf der Friedrichs
stadt" auf dergleichen "angefiihrte liederliche Personen fleiBig 
Aufsicht zu haben; und solche, wann sie eines unordentlichen 
Lebens iiberzeuget werden konnen, zu gehoriger Strafe zu ziehen". 

Abgesehen von derartigen SondermaBnahmen unterstand die 
Bekampfung der Prostituierten generell der ArmenbehOrde. 

Nach der Armen- und Bettlerordnung vom 18. Marz 1701 (§ 25) 
sollten die zum Armenwesen Deputierten mit Hilfe der Miliz und 
der Ratsdiener aIle Bettlerherbergen unterschiedslos oft und viel 
visitieren, da festgestelIt worden war, daB dort allerhand lieder
liches Gesindel oft auch "unziichtige Weibspersonen" sich auf
hielten . 

. Zu den Sondervorkehrungen gegen die Prostituierten wie gegen 
die Bettler gehOrt auch die Anstellung von sieben Gassenmeistern, 
denen die Beaufsichtigung der StraBen unterstand, die also sitten
polizeiliche Befugnisse ausiibten. GemaB den Interims-Armen
ordnungen (1703) hatten sie die "faulen starken Bettler und lieder
liche Weibspersonen festzunehmen und im GroBen Armenhause 
(Ecke der Stralauer und Neuen FriedrichstraBe) abzuliefern", wo 
sie in einer besonderen Stube verschlossen zum Spinnen und zu 
anderer Arbeit angehalten und ihre Besserung durch Betstunde 
und Katechisation versucht wurde. Nichtablieferung der vorge
schriebenen Arbeitsmenge wurde mit Essensentziehung bestraft 
und bei Halsstarrigkeit wurden sie vom "Zuchtmeister" mit einer 
Karbatsche, jedoch "mit MaB und ohne Unbarmherzigkeit" 
gepeitscht. 
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Von einer Bekampfung der Geschlechtskrankheiten im modernen 
Sinne kann an der Wende des 17. zum 18. J ahrhundert naturlich 
noch nicht gesprochen werden, jedoch setzt behOrdlicherseits zum 
erstenmal soweit das bisher ans Licht gezogene Tatsachenmaterial 
eine Beurteilung daruber zulaBt - eine ernsthaftere Beachtung 
der venerischen Krankheiten um diese Zeit ein. Diese ersten 
MaBnahmen zur Behandlung venerisch infizierter Personen stehen 
mit der Neuregelung des Berliner Armenwesens in engstem Zu
sammenhange, insbesondere mit der Schaffung einer standigen 
Armenkommission im Jahre 1699. 

Die Armenkommission lieB die sich bei ihr meldenden infi
zierten Personen und die auf Grund der Interimsarmenordnungen 
ihrer Jurisdiktion unterworfenen erkrankten "dienstlosen Weibs
stucke" arztlich behandeln, sah sich aber wegen der betrachtIichen 
Kosten veranlaBt, in einem Immediatbericht uber die Schwierig
keiten der Versorgung vorstellig zu werden und Vorschlage zur 
Kostendeckung zu machen, da befurchtet wurde, daB durch die 
Belastung der Armenkasse durch die Infizierten der eigentIiche 
Zweck der Armenpflege in Frage gestellt werden konnte. 

Auf den Bericht der Armenkommission verfugte Kurfurst 
Friedrich am 2. August 1699 folgendes: "So viel nun diejenigen 
anlanget, so mit der Lue venerea behafftet sind, und sich der Cur 
halben bey Euch anmelden, haben Wir euren unterthanigsten 
Vorschlag gnadigst approbiert und gewilliget, das die inficirte 
Personen nach vollbrachter Cur und wieder erlangter gesundheit 
an eine Karre geschlossen, Ihnen ein Zettul mit der ursache dieser 
straffe an den Hals gehenget und sie bey dem Bau des Armenhauses 
ein Zeitt lang, welche nach befinden zu determinieren ist, zur arbeit 
angehalten werden sollen, damit andere liederliche Personen daraus 
ein exempel nehmen, sich ehrlich ern ehren, und die Armen casse, 
wegen der auff die Cur gewandten Kosten sich einigermaBen er
holen mogel ." 

Am 18. September 1704 kamen die Deputierten zum Armenwesen 
nochmals in einem Vorschlage auf die geschlechtskranken Prosti
tuierten zuruckl • "Die tagliche Erfahrung legt klar am Tag, 
welchergestalt viel herren- und DienstloB Gesindel Manns- und 
Weibs-Personen .. in Dero alIhiesiger Residentzien und Vorstadte 
sich einfinden. Diese aIle legen sich bey Soldaten und theils Bur
gern, so Winckel- und Bettelherbergen haben ein, nahren sich 
daselbst vom heimlichen Bettel, Dieberey oder H urerey solange 
als sie immer konnen, und weil dergleichen Wirthe oder Wirthinnen 

1 Alden der Charite 111.10 Nr.2, VolI. 
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ihren profit davon haben, und wie unsere Protocolle besagen, das 
H urenlohn mit unzuchtigen Personen partagiren, so verstecken 
und verhehlen sie selbe aufs beste. 

Wenn nun dergleichen Leute krank werden, oder die Weibsstucke 
von Hurerey lue venerea inficirt seyn oder gar sterben, oder die 
Kinder, die sie bey ihnen durch Hurerey zeugen, ihnen lassen und 
davon laufen, nehmen sie erst alles, was sie haben, an Kleidung 
oder durch allerhand Practiquen erworbenen Gelde weg, hernach 
melden sie sich bei der Armencasse • • • und begehren, daB solche 
die Armen Casse mochte verpflegen und curiren, die Verstorbenen 
begraben lassen und die ihnen gelassenen Kinder versorgen, und 
wann wir nicht bald in ihrem Verlangen condescendiren wollen, so 
seynd einige so importun, daB sie driiuen durfen, den Kranken oder 
Toten auf der StraBe zu legen und die Kinder zu exponiren, daher 
mussen wir • • • aus Commiseration die Kranken, obwohl meistens 
liederliche Personen, aufnehmen und die Toten begraben lassen. 

Hierdurch nun wirdt die Armen Casse sehr beschweret, indem 
die wenigsten von solchen Kranken, als welche durch ihr unordent
liches und geilesLeben sich gantz verdorben haben, wieder genesen, 
sondem lahm etc. und gedachter Casse Lebenslang zur Last bleiben, 
und auff solche Weise wirdt sie geschwiichet und incapable gemacht, 
die einheimische wahre nothleidende Haus-Armen zu erhalten . 

• •• Weil nun AIlerdurchlauchtigster Konig und Herr solcher
gestalt es dahin kommen durfte, daB die Armen Casse so vor wahre 
einheimische und Haus-Arme, die sich des Bettelns schiimen, 
gestiftet ist, denen muthwilligen fremden Bettlern, unkeuschen 
Weibsstucken und Dieben am meisten zu statten kommen dilrfte, 
.•. so stellen Ew. KgI. Maj. wir allerunterthiinigst anheim, ob Sie 
zu solchem Ende zu verordnen allergniidigst geruhen wollen, 
1. ,daB keiner herren- und dienstlos Gesinde unter keinerley Pretext 
tiber 24 Stunden beherbergen, sondem sofort nach ihrer Ankunft 
sie bey der Armen Casse anmelden soIl, damit wir selbige exami
niren und wieder fortschaffen konnen;· 2. solI keinem Bilrger oder 
Soldaten vergonnt sein, dienstlosem Gesinde Herberge zu ver
statten, wo sie nicht eine rechtschaffene Handthierung sich ehrlich 
zu erniihren haben, widrigenfalls sollten solche Wirthe gehalten 
sein, wenn dergleichen Leute, die sie unangemeldet uber 24 Stunden 
behalten, erkranken, sie nicht nur selbst zu verpflegen, und wenn 
sie sterben, begraben zu lassen, sondern auch die in Ew. Kg!. Maj. 
Edict vom 18. Miirz 1701 ihnen angedrohte 10 Reichsthaler Strafe 
zu erlegen ... 

Auch allerdurchlauchtigster Konig und Herr haben wir eine 
Zeit her viele unkeusche dienstlose Weibsstucke wie Ew. Kg!. Maj. 
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in Dero offenem Edict § 25 uns aIlergniidigst befehlen, aufheben 
lassen und nach dem sie eine Zeit lang in den Spinnstuben gesessen 
undgezuchtiget worden, aus hiesigen Residentzien weggeschafft, 
aIlein sie kommen nicht nur wieder, sondern kehren sich auch an 
solchen Strafen nicht, sondern treiben immerfort quaestum corporis 
und wenn sie wieder in die Spinnstuben gebracht werden, ruhmen 
sie sich noch, wie sie es betreiben und achten die Strafe des Spin
nens gar wenig. Ew. Kgl. Maj. stellen wir dahero unmaBgeblich 
anheim, ob Sie allergniidigst geruhen wollten, und zu verstatten, 
daB wir sothane Weibsstucke, die schon gesessen, und sich garnicht 
bessern wollen, an eine Karre schlieBen und andern ibresgleichen 
zum Abscheu den Koth s. v. von den StraBen zu gewissen Zeiten 
wegfuhren lassen mogen, allermaBen solche Leute endlich durch 
ihr boses Leben eine Krankheit ihnen zuziehen und also hernach 
aus den Almosen mussen unterhalten werden." 

Die der Armenkommission zur Last fallenden Geschlechtskranken 
wurden bis zum Jahre 1708 in dem seit 1702 den Namen "Das groBe 
Friedrichs-Hospital" tragenden groBen Armenhause verpflegtj der 
ersteArzt des Hauses war Dr. med. laeckwitz (Jagwitz), der zugleich 
auch die Armen aus der Armenkasse versorgte l • Neben ibm war 
noch. ein Chirurg im Armenhause angestellt. 

Das vorliegende Material erweist also auf das deutlichste, daB 
um die Wende des 17. zum 18. Jahrhundert die Prostituierten in 
Berlin aufs heftigste verfolgt wurden, daB also ein Bordellreglement 
im Jahre 1700 eine Unmoglichkeit ist. Die yom Zeitgeist geschaf
fenen MaBnahmen zur Bekiimpfung der Prostituierten wie der 
Geschlechtskrankheiten beschrankten sich auf Abschreckungs
methoden, da man ja der 'Oberzeugung war, nur liederlicher, gott
loser Lebenswandel fuhre zur Erwerbung der Lues. 

Die Heilbehandlung armer Geschlechtskranker wurde weder aus 
sozialen oder hygienischen noch sozialhygienischen Gesichtspunkten 
heraus durchgefuhrt, sondern bedeutete einzig und allein eine 
SparmaBnahme, und der dabei erzielte volksgesundheitliche Ge
winn war lediglich ein Zufallsprodukt und ist deshalb auch akten
miiBig nirgends verbucht. 

I Archiv d. Vereins f. Geschichte Berlins: Alten des Berliner Polizei
Prasidiums, Physiker und Chirurgi forenses. 



Die Heilmittellehre Linnes. 
Von Julius SdlUster, Berlin. 

Mit 1 Abbildung. 

Natura contrariis operatur. 
1m AnschluB an die von mir veranstrutete Festsitzung der 

Berliner Gesellschaft fur Geschichte der Naturwissenschaft, Me
dizin und Technik zu Linnea 150. Todestagl, meine Gedenkrede 
uber Linne und GoetheS und meine Gedenkschrift3, in der ich das 
Problem des naturlichen Systems behandelte, will ich in dieser 
Festschrift Linnes Pharmakodynamik untersuchen. 

I. 
Die Arzneimittellehre Linnes ist .in ihren Grundlagen nieder

gelegt in zwei selbstandigen Werken von sehr ungleichem Umfang. 
Das erste Opus ist betitelt Materia medica, erschien 1749 und umfaBt 
252 Seiten, das zweite Opus nennt sich Clapis medicinae, . kam 1766 
heraus und ist nur ein schmales Heft von 31 Seiten. Beide Bucher 
sind durchaus keine einladende Lekture, denn sie bieten sich 
der ersten Betrachtung rus lateinisch abgefaBte Tabellen dar, die 
man sich vor allem als Kompendien zum Gebrauch des Schiilers 
bei den Vorlesungen des Meisters denken mochte. Indes wir 
horchen auf, wenn wir in Linnes autoergographischen Aufzeich
nungen vernehmen, daB die Pathologie durch die Clavis medicinae 
mehr gewonnen habe als durch hundert Autoren und Folianten. 
Hier wird ja das Urteil der Geschichte geradezu herausgefordert: 
was bedeuten denn, historisch gesehen, die zwei Bogen der Clavis 
medicinae? Hat der Reformator der organischen Naturwissen
schaft auch einen historischen Anspruch auf die Reformation der 
Materia medica? 

Es ist bekannt, daB Medizin und Naturwissenschaft zu Linnea 
Zeit noch nicht auseinandergefallen waren, ja, die Medizin fast 
stets den Ausgangspunkt des naturwissenschaftlichen Studiums 
bildete wie die Praxis medica den Beginn der Laufbahn des Natur-

19. Januar 1928 in Anwesenheit des Konig!. Schwedischen Gesandten 
E. at tWirsen. 

S Miinchner Drueke 1928. 
8 Forschungen undFortschritte 1929. 
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forschers. Wenn auch Linne spater nur noch Freunde und Arme 
behandelte, so hatte er doch durch seine Stockholmer Praxis von 
1739-41 und seine mit einem groBen Krankenhaus verbundene 
Tatigkeit als Admiralitatsarzt reiche Beobachtungen gesammelt 
und Gelegenheit genug gehabt, die N eigung zur Botanik, die 
seine starkste 'war und blieb, auch der Therapie nutzbar zu 
machen, wie ihm denn Nosocomium und Hortus botanicus keine 
Gegensatze waren, sondern das erstere gleichsam ein Garten der 
Krankheiten und der letztere ein Garten der Gesundheit, der die 
Arten der Pflanzen birgt wie jener die Arten der Krankheiten. 
Zudem bestand zwischen Erkenntnis und Gebrauch der Arznei
mittel und Botanik eine alte historische Verwandtschaft, die 
durch die Rhizotomen begrundet worden war und Dioskurides 
so lange im naturgeschichtlichen Teil der Arzneimittellehre herr
schen lieB, wie Galen in deren medizinisch-praktischem Teile. Indes 
hatten schon zur Zeit Linnes N aturgeschichte und Beobachtung, vor 
allem aber die Chemie die Herrschaft der alten Systeme verdrangt, 
wenn auch die Residua der astrologischen Phase der Heilkunde 
und der Signaturenlehre noch weiterlebten, was ja sogar zum Teil 
fur die Gegenwart gilt: entweder suchte man wie Thurneysser den 
Effekt des Arzneimittels in dem Teil, der unter dem Schutz des 
betreffenden Gestirns steht, oder man hielt mit Croll, Porta und 
Helvetius die Form fur das Zeichen der Anwendung. Beides war 
fur Linne Aberglaube, aber auch die Ergebnisse der chemischen 
Schule befriedigen ihn nicht. 

Die Chemiker von Paris, von allem Joh. Baptist Chomel, hatten 
2000 Analysen von Pflanzen und Pflanzenteilen gemacht, aber der 
therapeutische Effekt war bei den gleichen Praparaten ganz ver
schieden, und der Auszug der verschiedenen Pflanzenarten sehr 
ahnlich. Linne ist zwar durchaus der Meinung - darin ist er ganz 
neuzeitlicher Naturforscher -, daB die Chemie und das chemische 
Experiment bei der Ausmittelung der medikamentosen Wirkung 
die Fuhrung haben. Das chemische Wissen seiner Zeit hatte Linne 
sich, eben so wie Paracelsus, praktisch angeeignet, als er nachts 
an den Schmelzofen von Fahlun saB, wahrend er tagsuber im 
Gestein der Grube herumkroch. Linne war aber nicht nur ein 
analytischer Forscher, sondern auch ein synthetischer, nicht nur 
Praktiker, sondern ebenso Theoretiker. In der Heilkunde ist 
Linnes Ideal die rationale Medizin, die, wie er in der Dissertation 
Censura simplicium bekennt, fiir seine Zeit, aber auch fiir aIle 
Zukunft segensreich sei. Die ArZ:Lleimittellehre kann aber nur in 
die rationelle Medizin eingebaut werden, wenn man nicht nur die 
Verschiedenheiten der Arzneidrogen und ihrer Teile, sondern auch 
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die Verschiedenheiten der Krankheiten und ihrer Symptome kennt, 
und diese Kenntnis setzt die Anwendung der Chemie auf die Phar
makologie nicht herab, sondern voraus. Sonst liegt eine Gleichung 
mit zwei sehr komplexen Unbekannten vor, von denen die eine 
beruht auf den Verschiedenheiten der pathologischen Zustiinde 
der organischen Elementarteile, die andere auf den Verschieden
heiten der Naturgegebenheit der Arzneimittel. Mit anderen 
Worten konnte man dies x der Linneschen Pharmakologie gleich
setzen dem Species morborum cognoscere und ihr y dem Species 
naturalis historiae cognoscere. Sonst bleibt alles Experimentieren 
ein Tappen im Dunkeln. 

II. 
DaB Linne das x der Pharmakologie gelost und es mit dem y in eine 

adaquate Beziehung gesetzt hat - das macht sein unleugbares Verdienst 
in der Arzneimittellehre aUf! und erweitert die Wirkung seiner Reform, die 
in der Losung jenes x liegt, auch in ihrer Anwendung auf das y unserer 
Gleichung. Die Aufgabe, die es zu losen galt, war demnach eine 8yste
matische, niimlich die, durch Definition und Einteilung die Naturkorper 
so zu unterscheiden, daB sie jederzeit wieder erkannt werden konnen, 
jede Pflanze z. B. dem B()taniker ihr So-sein kundgibt. Noch immer pfle
gen viele Verdienst und Gliick der Reform Linnes .in der Botanik im SQ

genannten Sexualsystem zu sehen. Aber nichts ist historisch weniger ge
rechtfertigt als dieser scheinbar unausrottbare Irrtum. Wir wollen daher 
untersuchen, worin denn Linnes Reform besteht. 

Thren Ausgang bildet die Analyse der Teile der Pflanzen, die Scha££ung 
eindeutiger Famausdriicke fiir diese, die Erkenntnis der Bedeutung der 
Sexualorgane als Hauptprinzip der Unterscheidung (nucleus totius florae), 
Durch synthetische Betraohtung gewann Linne die Einsicht in em gesetz
miiBiges Verhalten der Teile der einzelnen Individuen der Pflanzen: ihre 
relative Obereinstimmung in Zahl, Form, Lage und Beziehung ergibt in 
ihrer Gesamtheit einen determinierten und determinierbaren Begriff, den 
derArt, fiir die gleichfalls eine einheitliche Nomenklatur begriindet wird. 
Zugleich erkannte Linne, daB das Vorkommen der Pflanzen kein zufalliges 
ilt, weshalb die loca natalia einen wesentlichen Bestandteil der Artanalyse 
ausmachen. Linne hatte das Tor fiir die gesamte Botanik der Zukunft ge
offnet: denn er hatte ihren Gegenstand analytisch, logisch und praktisch 
definiert. Das war bei den friiheren Beschreibungen deshalb nicht der Fall, 
weil ihnen keine exakte Analyse, kein strenges logisches Prinzip und keine 
genaue Herkunftsbezeichnung zugrunde lag. Man kannte zwar den gro~en 
Arzneischatz der Antike, aber gewissermaBen in einer babylonischen Sprach
verwirrung, in der jeder sichere Halt fehlte, weil das Ausgangsmaterial fast 
nie ein reines war; eine Ausnahme machten im giinstigsten Falle die heroi
schen Heilmittel der stark wirkenden Giftpflanzen, wiihrend man die mil
deren nicht als eigentliche Arznei ksah. Durch die Methode Linnes aber 
waren die vires plantarum durch die species plantarum primar definierl. 
Damit hatte Linne das x der Pharmakologie eliminiert, und zwar fiir im-
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mer, denn wir bedienen uns ja seiner Methode auch noch heute, wenn auch 
in einer verfeinerten Form. 

Linne warf aber die alte Tradition nieht einfach fort, sondern baute sie 
in seine Lehre ein, soweit dies der Vergleieh der iiberlieferten Abbildungen 
in Verbindung mit den Beschreibungen gestattete. Alles andere warf Linne 
bei diesem Reformierungs- und Raffinierungsproze6 iiber Bord und ver
minderte dadurch die Materia mediea um den unniitzen Ballast von J ahr
hunderten. Dafiir gestattete ibm seine umfassende Kenntnis die Einfiihrung 
wertvoller Mittel, die er seThst ausprobiert hatte. Diesen Teil seiner pharma
kologischen Reform hat Linne in der Materia medica von 1749 durchgefiihrt. 
585 medizinisch wirksame Pflanzen sind dort nach ihrer ersten zuverliissigen 
Beschreibung, der Synonymik, dem Standort, der pharmazeutisehen Be
zeichnung, den Eigenschaften, der Wirkung, dem Gebrauch und ihrer Ver
wendung bei zusammengesetzten Arzneien (Composita) analytisch beschrie
ben, ohne auch nur ein einziges iiberfliissiges Wort, in der exaktesten und 
kiirzesten Sprache, wie sie sonst nur der Mathematiker oder Physiker schrieb. 
Quot verba tot pondera - besser wii6te ich Linnes Materia medica kaum zu 
charakterisieren. Sie beschriinkt sich, wie der Untertitel Liber I. de plantis 
sagt, auf den Hauptteil, den botanischen, wiihrend die Materia medica aus 
dem Tierreich und Steinreich in zwei Dissertationen behandelt ist. 

Die Zahl der Arzneidrogen, die Linne selbst gepriift hat, betragt 35 : 
Agarici optimi [Fungus laricis]- Ecco- Radiz Filicis [Polypodium vulgare] -

protica. Tonica. 
Caricae [Ficus Carica] - Hepatica. Radiz Galangae - Singultus, Vertigo. 
Crepitus lupi [Lycoperdon Bovista] Radi:J: Hellebori albi [Veratrum]-Stl!1r-

Haemorrhagia, haemorrhois. nutatoria. 
Gummi-resina Sagapeni - Emmenagoga. Radiz Hellebori nigri - Purgans. 
Herba Cochleariae - ScorbutuSl, diuretica. Radiz Hirundinariae [Vincetozicum] -
Herba Equiseti - Haematuria, adstrin- Hydrops. 

gens, diuretica. Radiz Ireos Nostratis [Iris germanica] 
Herba Hyperici - Vulneraria, anthel- - Hydrops, diuretica. 

mintica. Radiz Lilii albi [Lilium candidum] -
Herba Marl Veri [Teucrium Marum] - EmoIIiens. 

Hydrops, Asthma, nervina. Radiz Lapathi acuti [Rumez]- Scabies. 
Herba Sabinae - Emmenagoga. Radiz Ononidis - Diureuca. 
Indigo - Obstruens. Radi:J: Pareirae bravae - Calculus. 
Lignum QUaBsiae' - Febris intermittens, Radiz Rhodiae [Rhodiola rosea] - Ce-

excerberans. phalgia. 
Lignum Simarubae - Dysenteria. Radiz Tarazaci - Diuretica. 
Manna calabrina [Fra:I:inus ornus] - Radiz Tormentillae - Adstringens. 

Eccoprotica. Radi:J: Zedoariae - Nausea. 
Opobalsamum - Diureuca. Resina Ammoniaci - Asthma. 
Radiz Armoraciae - Diuretica. Sanguis Draconis - Adstringens. 
Radiz Asari - Vomitoria. Semina Ricini - Anthelmintica. 
Radilll Curcumae - Icterus. Therebentina Veneta [Larilll] - Hae-
Radilll Eupatorii - Purgans. morrhagia. 

Ferner empfabl Linne dem Regium Collegium medicum 48 Arznei
drogen zur Aufnabme in die' Pharmacopoea Holmiensis (Medicinal-Ord
ningar, Stockholm 1742): 

'VgI. dazu meine Notiz: Zur Geschichte der Quassia amara in Angew. 
Botanik 1919, 112. 
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Acmella (Ersatzdroge Sigesbeckia) - Di
uretica, CalculUli 

Baccae Belladonnae - Dysenteria 
Baccae Chamaemori conditae - Fabres 

ardentes, scorbutus, humectans, rem
gerans. 

Baccae N orlandicae - Refrigerantes, cor-
diales, febres, putridae. 

Baccae Vitis ldaeae - Refrigerantes. 
Collinsonia - Colica puerperarum. 
Diervillea - Syphilis. 
Elaterium album - Heroiea medicina. 
Faba 19nam - Febres exanthematicae et 

intermittentes, morbi soporosi, aatiuna, 
ecclampslia. 

Folia Cassinae - Variola, fermentatio
nem sanguinis exhibens, expectorans. 

Folia Lauro-Cerasi - Morbi pulmonum. 
Folia Peraguae - Vomitoria, purgantia, 

sudorifera, Coliea nephritica, Diabetes. 
Folia Uvae Ursj - Corrooorans et ad

IItringens. 
Fructus luglandis - Contra vermes, 

dysenteria. 
Fungus melitensis [CynomoriumJ - Pro-

£luna sanguinis, Haemorrhagia. 
Galium luleum - Hysterica. 
Geum palustre - Fabres intermittentes. 
Herba Camphorae - Hydrops, Asthma 

hUffilidum, Rheumatisma, hys.terica. 
Herba Conyzae - Dysenteria. 
Herba Ooridis - Syphilis. 
Herba Cotulae - Hysterica, Hydrops, 

Asthma, Scrophula. 
Herba Linnaeae - Dolores rheumatici. 

Herba Lini cathartici - Luans, morbi 
nephritici, fibres intermittentes, hy
drops. 

H erba M onardae. - F ebres inf.elrmittentes. 
Herba Myrti Brabantici - Scabies. 
Herba Scrophulariae aquaticae - wie 

Folia Sennae. 
Lignum Campescanum - Dysenteria. 
Melissa canariensis - Resorbens. 
Mentha piperita - Resolvens et refri-

gerans. 
Muscu8 caninus [Lichen caninusJ -

Rabies. 
Muscus cumatilis - Vermes intestinprum. 
Nuclei Saponariae - Chlorosis. 
Pedicularis - Fistulae et ulcera sinUOA. 
Radi:x: Actaeae - Asthenia. 
Radi:x: Alkannae. 
Radi:x: Britannica - Ulcera eacholltica, 

scelPtyppe. 
Radi:x: Ceanothi - Syphilis. 
Radi:x: Lobeliae - Syphilis. 
Radi:x: profluvii - Alvus £luens. 
Radi3: Senegae - Febres inflammato

riae, Morsus serpentum. 
Radi:x: serpflntum Ophiorhiza dicta 

Ligoo oolubrinp praeferenda. 
Ribes nigrum - Expellens. 
Semina Sabadillae - Pediculi. 
Sophora - Chplera. 
Succus Hydrocystidis - Morbievacuatorii. 
Succus Phytolaccae - Cancer. 
Stipites Dulcamarae - Sanguinem mun

dificans, arthritis. 
Vulvaria - Hyslerica. 

III. 
Mit seiner Materia medica hatte Linne die erste klassische bota

nische Pharmakognosie geschaffen. Er durfte mit Recht sagen, 
daB der Arzt, der keine Pflanzen kennt, auch fiber deren Krafte 
niemals richtig urteilen kann (Materia medica, Canon 13). Und 
umgekehrt bemerkt Linne, daB die Medizin eine schwankende 
Wissenschaft sein mfisse, so lange es keine Krankheitslehre gibt 
analog der von ihm begriindeten systematischen Reform der 
Botanik. Linne will damit zum Ausdruck bringen, daB es ohne 
systematische Pathologie keine Therapie geben kann: das System 
der Krankheiten muLl auf naturhistorischer Basis errichtet werden. 
Zu Linnes Zeit war die systematische Pathologie freilich nicht 
mehr das unbekannte y unserer Gleichung; Linne las selbst 
jedes dritte J ahr fiber Cognitio morborum systematica. Syden
ham, Boerhaave und Hoffmann hatten den Grund zur Krank
heitslehre gelegt, bis Franr;ois Boissier Sauvages de la Croix in 
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Montpellier ein System der Krankheiten schuf, das Linnes Anfor
derungen an ein solches genugend entsprach und zweifellos das 
vollkommenste jener Zeit war. Damit kommen wir zu dem Und 
in unserer Gleichung, namlich der Verbindung der von Linne ge
schaffenen systematischen Kenntnis der Arzneimittel mit der von 
Saupages errichteten systematischen Pathologie durch eine neue 
Pharmakologie: das z unseres x + y. 

Die berufene Wissenschaft fur diese Aufgabe war zweifellos die 
Chemie, aber diese versagte, denn neue Arzneimittel vermochte sie 
synthetisch nicht darzustellen, und ihre Anwendung auf die Drogen 
ergab keine einheitlichen Ergebnisse. Man war daher auf das 
Experiment mit den Drogen selbst angewiesen. Kein Wissenschaf
ter aber pflegt Experimente anzustellen, ohne zu denken, ohne 
einen theoretischen Leitfaden, der ihm als Fuhrer dient, sei es 
auch nur, um ihn durch einen anderen zu ersetzen, wenn er sich 
nicht bewahrt. Einen solchen Schlussel suchte Linne fUr das z 
zu finden. Die Losung, zu der er gelangte, ist eigenartig und in der 
schon erwahnten Clap is medicinae von 1766 niedergelegt. 

Linne geht aus von den Sinnesqualitaten Geschmack und 
Geruch. Sie sind ja die Reaktionen, die uns jeder Zeit zu Gebote 
stehen und deren wir uns auch heute noch in selektiver oder deter
minativer Absicht dauernd zu bedienen pflegen. Linne teilte 
danach die Arzneimittel zunachst in solche des Geschmacks und 
des Geruchs ein. Sodann ordnete er sie nach Gegensatzpaaren an, 
z. B. suB-bitter, angenehm ambrosisch oder scharfer Bocksgeruch. 
Solcher Paare setzte Linne fUr Geschmack und Geruch je funf, also 
zwanzig Qualitaten im ganzen. Linnes System der Qualitaten 
basiert somit auf dem Prinzip der Gegensatze oder Polaritat 
und dem Prinzip der Pent as oder Funfzahl als Ausdruck der 
Vollendung der organischen Form. Polaritat und Pentas sind fur 
Linne Axiome.Nun galt es fur die damaligen Arzte' als ausge
macht, daB die Medicamenta sapida auf flussige und feste Teile 
einwirken, die medicamenta olida auf Gehirn und Nerven. Linne 
stellte nun auch die Vitia corporis und die Vitia encephali sive 
Systematis nervosi in je fUnf Gegensatzpaare, und suchte nun die 
Gegensatzpaare der Krankheiten mit denen der Heilmittel in eine 
gesetzmaBige Beziehung zu bringen. Hier bedient sich Linne 
wieder des Axioms der Polaritat, indem er es auf die Therapie 
anwendet: Contraria contrariis curanturj er will durch das Arznei
mittel im Gewebe einen Zustand hervorrufen, der dem zu be-

5 Vgl. z.B. Abercromb: Clavis medicinae, Wedel: Theor. sapor. medic., 
Mangold: Idea mat. med. 
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kampfenden entgegengesetzt ist. Wenn die polaren Gegensatze 
im Menschen aquilibrieren, befindet er sich wohl, sobald aber auf 
der einen Seite ein Dbergewicht da ist, wird er krank. 

Das darauf gegrundete pharmakodynamische Linnesche System 
muB als eine durchaus originelle Leistung betrachtet werden, die 
sich zu Boerhaaves Kenntnis der Erkrankungen der Fasern und des 
Blutes verhalt wie eine Symphonie zu einem Harfenschlag. Denn die 
Auffassung Linnes fugt sich vollig in seine Theorie des Organismus, 
den er sich als eine Einheit von dem Weiblichen, der Medullarsub
stanz, der Seele und dem Mannlichen, der Kortikalsubstanz, dem 
Leben vorstellt. Linne ist Vitalist: die pneumatisch-hydraulische 
Maschine des Korpers wird vom Leben gelenkt; die Funktionen des 
Lebens werden beeinfluBt von den festen Geschmacksmitteln, die 
Funktionen der Seele von den flussigen Geruchsmitteln. Da nach der 
Theorie Linnes Begriffe und Sinne von dem weiblichen Prinzip, 
der Mutter, stammen, das AuBere, das Gesicht, die korperliche 
Konstitution vom Vater, laBt sich mit Hilfe seines therapeutischen 
Prinzips auch die Innen- oder Tiefenperson behandeln. J etzt wird 
uns die symbolische Darstellung Linnes auf dem Titelblatt seiner 
Clavis medicinae klar: zwei ineinander passende Schlussel mit 
doppeltem Bart in Gestalt von Handen, deren hohle Flachen in
einander pass en - ein eigenartiges psychophysisches, nicht 
psychomechanisches Symbolum. Und jetzt verstehen wir auch 
den in seiner Kurze zunachst wie ein Orakelspruch anmutenden 
Hauptsatz der Linneschen Pharmakologie: ClafJis paterna exterior 
Vitalis, Sapidis aperiens, materna interior Animalis, Olidis reserans. 
Zu den Fingern des auBeren Schlussels (links) und des inneren 
Schlussel (rechts) haben wir uns die Umschrift zu denken: 

Excreta Retenta Lignosa Sicca 
Motus Quies Acida Amara 

Vigiliae Sonmus Pinguia Stiptica 
Fames eihus Dulcia Acria 

Frigus Labor Mucosa Salsa 
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Das praktische Ergebnisder Linneschen Pharmakodynamik ist 
ein funktionelles Zielen von Arzneimittelgruppen auf Krankheits
gruppen.Wir fuhren ein Beispiel an: Allium steht unter Gruppe 
XIX Orgastica. Die selektiven Opposita der Orgastica sind Spastica. 
Ihr Effekt: Cerebelli Pathemata stringunt. Als Orgastica selbst 
stehen zur Wahl Bulbi (Scilla, Allium, Cepa, Porrum), Alliatae 
(Alliaria, Scordium, Peti(Jeria), Antiscorbuticae (Thlaspi alliaceum, 
Armoracia, Sinapis, Raphanus, Eruca, Nasturtium, Erysimum, 
Sophia), Gummi resinae (Asa foetida, Ammoniacum). Man sieht: 
innerhalb der Gruppe kann man sich, urn chemisch zu zielen, 
heuristisch nur noch der systematischen Verwandtschaft bedienen 
(Liliaceen, Cruciferen). 

IV. 
Vielleicht nirgends tritt die Bedeutung, aber auch die Grenze 

des Linneschen Menschen scharfer hervor als auf dem Gebiete, dem 
diese Untersuchung gewidmet ist. Linne hat mit seinen Mitteln 
eine Unbekannte in der Gleichung, in der sich die Pharmakologie 
ihm darbot, gelost, namlich den spezifischen Charakter der ein
fachen Arzneimittel. Die zweite Unbekannte, der spezifische 
Charakter der Krankheiten, war nicht gelOst, auch nicht von 
SaufJages, weil er nur auf kausaler Grundlage losbar ist, nicht auf 
qualitativer allein, aber die kausale oder mechanische Medizin war 
zur Zeit Linnes viel zu wenig ausgebaut, als daB sie ihm als Bezugs
system hatte dienen konnen. Infolgedessen war die dritte Unbe
kannte, die spezifische Wirkung auf die kausal definierten Krank
heiten, die das eigentliche x jeder Pharmakologie bildet, fur Linne 
nur per analogiam lOsbar, namlich durch Beziehung von organisch 
Qualitativem auf die Sinnesqualitaten. 

Diesen Versuch hat Linne in der Clavis medicinae unternommen. 
Doch muB dieser als ein steckengebliebener bezeichnet werden, 
weil auch sein notwendiges Korrelat, das naturliche System der 
Pflanzen, bei Linne ein unvollendeter Versuch blieb und bleiben 
muBte; denn die Axiomatik, die hier zugrunde liegt, ist idealisti
scher Art und daher einem analytischen Denker wie Linne unzu
ganglich. Das Eigenartige, fast konnte man sagen Tragische, ist 
aber, daB der eigentliche Gegenstand der Linneschen Reform nicht 
das Kausale, sondern das Morphische ist, das Problem der orga
nischen Form nicht bloB in der Summe ihrer Teile, sondern in der 
Ganzheitsbezogenheit im Bauplan oder Typus. Dies hat zur Folge, 
daB Linne zwar von metaphysischen Axiomen ausgeht, sie aber 
bei der Anwendung auf die organische Natur in der scharfsten 
Weise rationalisiert. Seine GroBe beruht in der Verbindung von 
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Analytik und Logik, und aIles, was er hier geschaffen hat, ist im 
besten Sinn des Wortes klassisch: seine Materia medica ist von 
dieser Art. Sie bildet einen Werde- und Wendepunkt der Arznei
mittellehre und sollte in Verbindung mit der in den Dissertationen 
niedergelegten Materia medica aus dem Tier- und Steinreich neu 
herausgegeben werden, weil die Schriften kaum mehr aufzutreiben 
sind und der darin niedergelegte Arzneischatz der Linne-Zeit noch 
der heutigen exakten Forschung eine Menge von Anregungen liber 
zu erforschende Mittel an die Hand gibt. Das Frontispice der 
Materia medica ist auch das Antlitz Linnes: ein Schubfacher
Kopf, aber nicht klein und pedantisch, wie ein solcher es leider 
zumeist ist, sondern von der groBten Extensivitat und der logi
schesten Intensivitat auf dem Unterbau einer philosophischen 
Anschauung, die naturnaher ist als die herrschende theologische 
und selbst in ihrer rationalen Vereinseitigung noch durchschimmert. 
Durch Linne war die Systematik des Organischen von dem Kurio
sitatenstandpunkt fiir immer befreit und zur Wissenschaft erhoben. 
Durch die Logisierung seiner Wissenschaft wurde Linne das, was 
er einmal von sich selbst sagte: Ego interim fungar vice cotis, 
qui acuit, exors ipse secandi. 

In der CIavis medicinae diirfen wir, historisch gesehen, das 
geistige Korrelat zu den Ordines naturales erblicken. Denn hier 
tritt nicht die Kraft, sondern die Grenze des Linneschen Menschen 
uns entgegen. Das Reich der reinen Solchheiten der Qualitaten 
setzt der Ratio Schranken, und wo Linne, der dieses Gebiet mehr 
schaute als durchschaute, es auch betrat, muG er sich mit dem 
tastenden Versuch begniigen, er liefert nicht viel mehr, a1s was er 
durch die durchaus von ihm verfaBten theoretischen Doktor
Dissertationen von Upsala aus der Welt verkiindet, mehr Anre
gungen als Ausfiihrungen eines im Grunde naturnahen Geistes. 

So hat auch seine Pharmakodynamik viel Gutes gewirkt, ja 
ihn selbst geheilt, als er 1753 bei seiner Peripneumonie dreimal im 
Tage eine Drachme PulfJis Senega nahm und schon nach zweiTagen 
ganz frei ward, nachdem er aus dem merkwiirdig scharfen Geruch 
der Senega-Wurzel geschlossen hatte, sie miisse einen besonderen, 
sonst unbekannten Stoff enthalten. 

N aturwissenschaften und Medizin sind nach Linne wie mit den 
Fugen einer steinernen Mauer verbunden. Linne hat in dieser Ver
bin dung in der Clavis medicinae geirrt, nicht aus Konfusion, sondern 
Konstitution, das x der Pharmakologie nicht gefunden und nicht 
finden konnen, aber ein x dieser Wissenschaft in der Materia medica 
gelost, namlich die spezifische Definition der Drogen: das ist sein 
Verdienst und zugleich der ganze Linne. 

StJoker-Feetsohrlft. 7 
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v. 
Medicamentum curat Speciem morbi: Das war fur Linne das x 

der Arzneimittellehre, das er nicht zu losen vermochte, obwohl er 
eine asymptotische Losung wagte. In der spiiteren Geschichte der 
Arzneimittellehre entpuppte sich dies x als eine komplexe GroBe, 
die nicht auf das Artspezifische beschriinkt bleiben kann, das dem 
Begrunder des organischen Artbegriffs als das Ideal erscheinen 
muBte, das a und 00, wie er es nannte. Die morphologische Richtung 
lenkte auf die organspezifische Therapie, die physiologische auf 
die funktionsspezifische und erst die neueste Richtung der Medizin 
findet in der konstitutionsspezifischen Therapie den ubergeord
neten Ausdruck fur die von Linne vergeblich gesuchte doppelte 
Clavis medicinae, die auch die Tiefenperson aufschlieBt, nicht nur 
die Rindenperson. Sie macht die spezielleren Methoden naturlich 
nicht uberflussig, sondern fordert sie, befreit aber die Arznei
mittellehre von der Einseitigkeit, in die man ihr x einspannen zu 
kOnnen geglaubt hatte. Es bestiitigt sich hier die Einsicht, daB 
auch die Arzneimittellehre die Ganzheitsbeziehung nie ubersehen 
darf - denn sie ist ihr 00 wie der Teil ihr a - sei dieser Teil die 
Zelle oder ein Organ oder ein krankheitsmachender Organismus. 
Die Konstitutionsforschung hat auch einen anderen Linneschen Satz 
wieder zu Ehren gebracht : Natura repugnante, M edicina nil palet. 

Beschrankte sich Linne praktisch auch in erster Linie auf die 
Feststellung der Gift- und Heilwirkung der Phytotherapeutica, so 
vergaB er daruber keineswegs die richtige Anwendung der Heil
mittel, die Dosierung. Er zeigte, daB die Arzte fur eine Infusion 
Drachmen verschreiben, wo Unzen genugen. Die letzte Entschei
dung liegt immer im Experiment: Qualitate pis medicamenti detegitur, 
experientia confirmatur. Linnes Anspruch, daB die heroischen 
Heilmittel in der Hand des Unkundigen wirken wie das Schwert 
in der Faust eines Wahnsinnigen, erinnert an die Worte Paul 
Ehrlichs, daB ein unrichtig angewendetes Heilmittel so gefiihrlich 
ist wie ein Operationsmesser in der Hand eines Affen. 

Es ist bekannt, in welcher Weise Ehrlichs experimentelle The
rapie den Gedanken des Spezifischen, der ja das x oder besser den 
x-Komplex der Pharmakologie bildet, auf chemischem Wege zum 
Siege gefuhrt hat. Gleichgultig, ob wir zur Wahrnehmung phar
makodynamischer Vorgiinge makroskopische oder mikroskopische, 
chemische oder physikalische Hilfsmittel verwerten, die Betrach
tung, in welcher Weise die Wirkung von einem letzten Formelement 
des Lebendigen ausgeht, ist fur die Erkenntnis der Wirkung von 
Substanzen das Entscheidende, bei Linne die Art. Aber nicht das 
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allein: M edicum enim - sagt Linne 1758 in einem Programm -
oportet non vacillare, sed incedere Pedibus duobus firmissimis 
Ratione nempe et Experientia; Manibus quoque duabes polleat 
expeditissimis cognitione nempe Morbi et Medicamentij Vestitus 
demum sit Botanica, Zoologia, Chemia, Pharmacia, Diaeta, Physio
logia, A natomia, ne nudus prodeat. 

Es ist vor allem eine dominante Idee, die Linne bewegt hat: 
Species. Sein Ziel als Naturforscher war, die Art, das Spezi/ische 
zu erkennen, sein Ziel als Arzt, es zu treffen. Er hat zuerst die 
Zauberkugel des Spezifischen an einem wesentlichen Punkt ent
zaubert. 
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Albremt Haller und die Gesmimte der Medizin1• 

Von Paul Diepgen, Freiburg i. Br. 

Obwohl Haller, wie bekannt, eine zusammenhangende Darstel
lung der Medizingeschichte nie geschrieben hat, bedeutet er einen 
Wendepunkt in der Entwicklung der Historiographie der Heil
kunde2• Mit Recht hat ihn Sudhoft den groBen Registrator und 
Abschatzer der gesamten medizinischen Vergangenheit genannt3• 

Seine noch heute aktuelle Bedeutung fiir die historische Biblio
graphie ist oft gewiirdigt worden', aber sein EinfluB auf die Ent
wicklung der Medizingeschichten im ganzen wurde noch nicht 
untersucht. Dabei waren, wie wir sehen werden, die historischen 
Einzeldarstellungen, die aus der riickblickenden Abschatzung in 
seinen weltberiihmten Bibliotheken erwuchsen, historiographisch 
von groBter Fortschrittlichkeit und haben auf die spatere Medizin
geschichtsschreibung mehr gewirkt als die zusammenfassenden 
Bande anderer Autoren. 1m ubrigen sind es echte Kinder ihrer 
Zeit; denn die Stellung jedes Medizinhistorikers zur Vergangenheit, 
und wenn er sich noch so bemiiht, sich von jeder Zeitgebundenheit 
frei zu machen, ist von zwei Faktoren abhangig, von den medizi
nischen Anschauungen, in denen er aufgewachsen ist, und von der 

1 Teilweise vorgetragen auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft fur 
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften zu Budapest vom 5. bis 
9. September 1929. 

2 V gl. zur geschichtlichen Entwicklung der medizinischen Historio
graphie meinen ersten Versuch "Zur Geschichte der Historiographie der 
Medizin" in der Festschrift fur Heinrich Finke, Miinster 1925, S. 442-465; 
ferner v. Seemen, H.: "Zur Kenntnis der Medizinhistorie in der deutschen 
Romantik", Ziirich, Leipzig, Berlin 1926. Eine Dissertation uber die Medi
zingeschichte der 18. Jahrhunderts aus dem Freiburger Medizinhistorischen 
Seminar ist in V orbereitung. 

3 Sudho//, Karl: Kurzes Handbuch der Geschichte der Medizin, 1922, 
S.495. 

4. Man vgl. unter anderem den Festbericht iiber die Hallerfeier in Bern 
am 15. und 16. Oktober 1908. Bern 1908, vor aHem die Festrede von 
A. Tschirch. Am Ende eine Zusammenstellung der Hallerliteratur. 
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allgemeinen Geschichtsauffassung und Historiographie seiner 
Epoche. 

So war es auch bei Haller. Ais er sich nach seiner Ruckkehr aus 
Gottingen (1753) in der Schweizer Heimat der Redaktion seiner 
Bibliotheken widmete, deren Bande seit 1771 J ahr fur J ahr bis 
zu seinem Tode 1777 und noch posthum erschienen, da hatte die 
zeitgenossische Historiographie die Bahnen eingeschlagen5, die 
man die Historiographie der Aufkliirung nennt. Sie strebte im Ge
gensatz zu der gelehrten Schule, die der Detailforschung ergeben 
war, nach Synthese. Sie wollte weniger Bausteine fur kunftige 
gelehrte Forscher sammeln als auf die Gegenwart wirken. Da sie 
aus ihrem Pragmatism us heraus geschichtliche Ereignisse gerne aus 
dem bewuBten Handeln einzelner Individuen herleitete, so kam 
dem Individuum naturlich eine wichtige Rolle zu, erst recht in 
der Wissenschaftsgeschichte. Aber diese Geschichtsschreibung 
war nicht mehr so eng anthropozentrisch gerichtet, wie die altere. 
Sie lieB auch den unbewuBten EinfluB, geographische und klimati
sche Einflusse, gelten; nationale Eigentumlichkeiten und das Milieu 
zog man zur Erklarung heran, vor allem, wenn es sich um nicht
politische Dinge handelte, wie Handel und Industrie, Wissenschaft 
und Kunst. 

Und gerade das Interesse fur diese Betatigungen der Menschen 
ist fur die Aufklarung charakteristisch. H allers Herz war der all
gemeinen Geschichte und der Literaiurgeschichte weit aufgetan8, 

und wenn auch die Gottlosigkeit am aufklarerischen Hofe Friedrichs 
des GroBen dazu beigetragen hat, ihn zur Ablehnung eines Rufes 
nach Berlin zu veranlassen7, so hat er sich der Geschichtsauffassung 
der Aufklilrung nicht verschlossen und die Werke Volta ires, Mon
tesquieus, Rousseaus und der anderen, die vor und mit ihm schrieben, 
studiert. Nach eigenen Worten hat er mit Nutzen aus fachfernen 
Quellen, aus Itinerarien und aus kulturgeschichtlichen Darstel
lungen der historia civilis geschOpft8. 

Ziel und iiupere Einteilung der Bibliotheken charakterisieren sie 

5 V gl. Fueter, Eduard: Geschichte der neueren Historiographie. Miin
chen und Berlin 1925. 

6 Er hat sich ja auch einmal, allerdings vergeblich, urn die Professur der 
Geschichte an der bernischen Akademie beworben. Berner Festschrift S. 5. 

1 Man vgl. hierzu die Erinnerungen von I. G. Zimmermann, Friedrich 
des GroBen letzte Tage. 1m Rheinverlag zu Basel (o.J.) S.70. Nach Zim
mermann war Haller Voltaire in den wissenschaftlichen Fachern und der 
schonen Literatur iiberlegen. Dber Geschichte und Philosophie der Ge
schichte war es ihm ebenso angenehm Haller zu horen als Voltaire zu lesen. 

a Elementa physiol. I, S. IX. 
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als gelehrtes Sammelwerk. Was ihm vorschwebte, hat Haller in 
der Einleitung des ersten Bandes der Bibliotheca botanica aus
einandergesetzt. Vom Jahre 1725, also von seinem 17. Lebensjahr 
an, machte er sich uber alle von ihm gelesene Bucher tagebuch
miiBig kritische Aufzeichnungen und exzirpierte in geeigneten 
FaIlen den Inhalt9• So wurden uber 11 000 Kritiken iiber selbst 
gelesene Bucher eingetragen. Seine Absicht ist, uber diese Werke 
aus den verschiedenen Disziplinen der Medizin und ihrer Hilfs
wissenschaften ein ganz objektives Urteil abzugeben: ut neque 
sectae faverem neque servirem odiis. Er sieht auch in den aItesten 
Quellen noch etwas durchaus Gegenwartiges, mit dem, er sich wie 
mit der modernen Literatur auseinandersetzt. Das einzig Histo
rische ist das Zuriickgehen bis zu den ersten Anfangen der Literatur. 

In allen Banden ist die Ordnung streng chronologisch. J eder 
Schriftsteller wird dem Jahre zugeteilt, in dem er, wie Haller sagt, 
bekannt und beriihmt wurde. So laufen die Paragraphen ziemlich 
eintonig Jahr fur Jahr nach dem Erscheinungstermin der Werke 
weiter. Neben der Bibliographie werden die Hauptentdeckungen 
jedes Autors hervorgehoben, bei einigen besonders hervorragenden 
Mannern auch Leben, Amt und Schule erwahnt, wenngleich Haller 
ausdrucklich erklart, daB er keine Biographien geben will. 

Auf die strenge Chronologie legt er besonderen Wert. Er meint 
sogar, man konnte Freind vorwerfen, daB er in seiner historischen 
Darstellung den Sekten gefolgt ist statt dem ordo temporum10, 

und glaubt, daB gerade durch die chronologische Anordnung des 
Stoffes aus der Bibliotheca auch eine Geschichte der Kunst wird. 
Vom Standpunkt der gelehrten Historiographie war er hierzu 
durchaus berechtigt; denn sie hatten in der Hauptsache auch nur 
gelehrte N otizen auBerlich chronologisch aneinandergereiht, die 
Conring, Le Clerc und Freind, die Barckhausen, Goelicke, Joh. 
Heinrich Schulze und Stoll. Er hat sie in seinen Bibliotheken wieder
holt zitiert, teilweise in langeren Rezensionen besprochen und mit 
der Kritik nicht zuruckgehalten. Le Clerc, den er im iibrigen hoch
schatztlt, wirft erlS, ebenso wie Schulze in seiner sonst eruditissima 

9 Bibl. bot. I, 11: Einige tausend hat er nieht ganz, aber doeh geniigend 
studiert, um ein Urteil abzugeben. W 0 der eigene Einblick in die Quellen 
fehlt, beruht der Oberblick auf Katalogen und anderen Naehrichten. 

10 Bib!. med. pract. III, 683: Ut artis porro historiam et incrementa do
ceret, ordinem forte non probes, qui secundum sectas est, ut contra tem
porum ordinem. 

11 Bib!. chir. 1,580: Princeps ubique autor, candidus et ab onuU secta 
alienus. 

12 Bib!. med. pract. 1,99. 
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historia13 ungenugende Berucksichtigung der Echtheitsfrage der 
hippokratischen Schriften vor und bezeichnet seine Darstellung 
der nachgalenischen Zeit als wenig ausgereift. Bei Freind hebt er 
- charakteristisch fUr den eigenen Pragmatismus - die gediegenen 
Zusatze aus der arztlichen Erfahrung Freinds und sein Ausgraben 
nutzlicher Dinge aus vergessenen arabischen Autoren hervoru , 
Goelicke15, "dem groBen Verachter der Alten" werden zahlreiche 
Irrtumer nachgewiesen. 

Auf der anderen Seite ist die Anlehnung an diese Vorbilder un
verkennbar. Das zeigt sich in der starken Berucksichtigung der 
Arzteschulen, in der Betonung, daB von jedem Autor festgestellt 
werden solI, was er zum erstenmal oder besser als fruhere Autoren 
gesehen hat, wie das ja auch Freinds Ziel gewesen war1S• Fur die 
Irrtumer und Umwege der Wissenschaft hatten diese gelehrten 
Antiquare wenig Verstandnis. Aber auch, wo H aZZer die Masse der 
Paragraphen in KapiteI und Bucher einteilt, bleibt er fast immer 
im AuBerlichen. Gelegentlich ist das Verlegerinteresse entscheidend. 
So wollte er z. B. das Buch fiber die gelehrte Anatomie eigentlich 
mit Morgagni beginnen lassen17, weil er ihr Begriinder sei, da er 
aber mit dem vorhergehenden Bande schon fruher aufhOren muBte, 
damit das Buch rechtzeitig auf dem Markt erscheinen konnte, so 
beginnt er mit Pacchioni, dessen Brief fiber die dura mater 1761 
herauskam. Ohne den Wunsch des Verlegers ware Pacchioni also 
unter die weniger gelehrten Anatomen geraten. Ein neues Buch 
der chirurgischen Bibliothek laBt er mit dem Jahre 1743 beginnen, 
in dem die Statuten der neuen franzosischen Akademie yom Konig 
genehmigt wurden, weil er nichts anderes weiG, und ein so groBer 
Stoff nun doch mal geteilt werden muBlS. Anderen Abschnitten 
druckt er den Stempel irgendeines bedeutenden Zeitgenossen auf 
und handelt die Autoren, die damaIs Iebten und wirkten, darunter 
ab, auch wenn sie mit dem Trager des groGen Namens und seiner 
Schule nichts zu tun haben. So tragt in der Bibliothek der prak
tischen Medizin ein Buch den Namen (,Ian Helmonts, ein anderes 
ist de le Boe, ein drittes Sydenham, ein viertes Stahl usw. fiber
schrieben. Das entspricht der Gepflogenheit der AufkIarung, nach 
bestimmten Namen zu periodisieren, wie sie etwa in der Bezeich
nung "Jahrhundert Leos X. oder Ludwig XIV." zum Ausdruck 

1S Bib!. med. pract. I, 100. 
14. VgI. Bib!. chir. II, 40 u. Bib!. mad. pract. IV, 263 f. 
15 Bib!. anat. 11,33. 
16 Bibl. anat. I, VII: finis mibi fuit ostendere, quid quivis auctorum sibi 

propriae haberet laudis, quid rectius vidisset, quid primus. 
17 Bibl. anat. 1,3. 18 Bib!. chir. II, 249. 
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kommt. Gelegentlich gilt einfach das J ahrhundert ohne nahere 
Begrundung als Einteilungsprinzip. Hier hatte er ein Vorbild in der 
kritischgelehrten Histoire literaire de la France, die seit 1733 in Paris 
erschien. Sie hatte, wie vordem die kirchengeschichtlichen Magde
burger Zenturien, die ges'amte literarische Produktion ihres Landes 
nach J ahrhunderten gegliedert behandelt. Dazwischen treten 
Periodisierungsversuche nach den Sekten, den Schulen. Sie dienen 
allerdings mehr der auBeren Etikettierung; denn der Inhalt ent
spricht keineswegs der Oberschrift. Sonst ware es unmoglich, daB 
Paracelsus in der Bibliotheca botanica19 unter den Arabisten er
scheint, wahrend er in der Bibliothek der praktischen Medizinso 

den Ausgangspunkt der Richtung bildet, welche dem Arabismus 
feindlich gegenubersteht. 

Erscheinen die Bibliotheken in der auBeren Einteilung und chro
nologischen Anordnung in erster Linie als Nachschlagewerk, so 
war Haller doch berechtigt, in ihnen eine Geschichte der Kunst zu 
sehen. Er hat mit der Methode gearbeitet, die die gelehrte Ge
schichtsschreibung charakterisiert. Ihr Vorzug war das Streben 
nach absolut zuverlassiger Gestaltung des Materials fur die Dar
stellung, das Echte yom Unechten zu scheiden, die Texte philo
logisch exakt zu interpretieren. Der kritische Zug, der mit Conring 
in die Medizingeschichte hineinkommt, ist bei Haller noch viel 
starker entwickelt als bei seinen Vorgangern. Viele Ausfuhrungen 
sind der Echtheitsfrage gewidmet, insbesondere hippokratischer 
und . galenischer Schriften. Die Unzuverlassigkeit der lateinischen 
Obersetzungen aus dem Arabischen ist ihm vollstandig klar. 
Manche Iandlaufige Tradition erfahrt kritische Zuruckweisung, 
z. B. die Oberlieferung, daB Salomon den Blutkreislauf gekannt 
hatte21• Auch an anerkannte Autoritaten geht er kritisch heran. 
Sehr originell ist, daB er sich22 auf den Freimut des freigeborenen 
Republikaners beruft - auf diese Abstammung weist er auch sonst 
gelegentlich hin -, wenn er es wagt, an den hippokratischen 
Aphorismen Fehler zu zeigen, die er allerdings mehr auf Korruption 
des Textes als auf den Autor zuruckfiihrt. 

Mit dieser fortgeschrittenen gelehrten Kritik "erbindet sich bei 
Haller das synthetische Streben der Aufklarung, ihr Verstandnis far 
die organische Entwicklung, far auperhalb des Indi"iduums liegende 
soziologische Zusammenhiinge und die grope Erweiterung des ge
schichtlichen Horizontes, die ihr gegenuber der gelehrten Historio
graphie eigen war. In seinen, zunachst auBerlich etikettierten 

19 1,249. 20 11,1. 
31 Bibl. anat. 1,9. lI3 Bibl. med. pract. 1,40. 
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Einteilungen verbergen sich inhaltlich Versuche, die Geschichte 
der Medizin und ihrer Teilgebiete in Perioden zu zerlegen, die sich 
aus ihrer Entwicklung ergeben, und diese Perioden in ihrer Eigenart 
zu charakterisieren. Selbst wo das J ahrhundert maBgebend ist, 
schickt er der Literatur eine zusammenfassende Darstellung der 
medizinischen Hauptstromungen des J ahrhunderts voraus, ahnlich, 
wie das die Histoire literaire bei der Schilderung der franzosischen 
Gesamtliteratur fUr die einzelnen Jahrhunderte getan hat. Wenil 
man diese Obersichten uber einzelne Perioden und Teilgebiete der 
Heilkunde vergleichend betrachtet und zusammenordnet, so ent
steht eine Geschichte der Medizin von ganz anderem Inhalt und 
ganz anderer Bedeutung, als sie die gelehrten Vorganger H allers 
geliefert hatten. Das soIl in einer kurzen Skizze gezeigt werden. 

Es entspricht der unil,Jersalhistorischen Betrachtungsweise der 
Aufkliirung, daB Haller der Heilkunde der primitil,Jen Volker einen 
weit groBeren Raum gibt als bisher. Sie erfahrt zum erstenmal eine 
wirkliche Darstellung23• An Rousseaus Idee von den Nachteilen 
der Kultur klingt die Hallersche Vorstellung an, daB die arztliche 
Kunst bei den fruhen Menschen schnell ere Fortschritte machen 
konnte als spater, weil sie noch nicht durch die Burgerpflichten 
der Kultur abgelenkt wurden24• Dabei werden die Kulturvolker des 
ganzen bekannten Erdkreises in den Bereich der Betrachtung 
gezogen und gelegentlich mit den Naturvolkern - echt aufklare
risch - unter demselben Gesichtspunkt behandelt, z. B. bei der 
vergleichenden Obersicht uber die Applikation des Kauteriums, 
der Blutentziehung und des Schropfkopfes25. Die Anfange der 
Kenntnis der N ahrungs- und GenuBmittel bringt Haller mit der 
Natur des Landes in Zusammenhang26• Es entspricht ferner dem 
Charakter der Aufklarung, daB er trotz seines religiosen Sinnes 
anders wie seine Vorganger von aHem Metaphysischen absieht und 
die medizinischen Kenntnisse ignoriert, die sie in die alten biblischen 
Personlichkeiten hineininterpretiert hatten, wenn ihm auch die 
Heilige Schrift das alteste historische Denkmal und die SchOpfung 
der erst en Menschen aus Gottes Hand unter besonderen geogra
phis chen Verhaltnissen eine feststehende Tatsache ist27, daB er 
ferner ganz anders wie seine Vorganger die Abhangigkeit der Ent
wicklung der Kunst und Wissenschaft von den politischen und all
gemeinen kulturellen Veranderungen erkannt hat - Imperiorum 

23 Man vg1. die ersten Kapitel des ersten Buches der Bibl. med. pract. 
tomI,l£f. 

2' 1. c. tom 1,1. 25 V g1. Bib1. chir. lib. II, 58, tom I, 115. 
26 V gl. Bibl. botan. lib. I, cap" 1, S 1, tom 1,1 If. 27 V gl. 1. c. I, 2. 
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fata ipsae artes sequuntur !28 -, daB er sich bemuht, auf dieser 
Grundlage schon fur fruhe Zeiten verwandtschaftliche Beziehungen 
in der Heilkunde zwischen den Volkern nachzuweisen, z. B. zwi
schen den Chinesen und Agyptern29. So wird im Gegensatz zu 
fruher, wo immer einzelne Ereignisse oder Personlichkeiten die 
Wandlung und Wanderung der Medizin getragen hatten30, daB 
Milieu von Bedeutung. Freilich steht daneben - nach dem ein
leitend uber die Historiographie der Aufklarung Gesagten leicht 
verstandlich - das Einzelwesen stark im Vordergrund. So wird 
beispielsweise dem Interesse der Fursten ein unmittelbarer Anteil 
am Aufschwung der arabischen Botanik zugeschrieben31 und das 
Fehlen dieser Mazene fur den Untergang der Medizin im 17. Jahr
hundert mit verantwortIich gemacht32• Den rationalistischen 
Deutungsversuchen der Aufklarung entsprechend, die gerne - und 
oft zum Nachteil - den MaBstab des eigenen Denkens an die 
Vergangenheit legte, gibt auch Haller die Tradition weiter, daB sich 
in den Inschriften und Donarien der alten Tempel wertvolle arzt
liche Erfahrungen und Beobachtungen erhielten, und daB in ihnen 
Arzneien zu Nutz und Frommen der Bevolkerung aufbewahrt 
wurden33, ohne in allem, wie es in der kirchenfeindlichen Richtung 
der Aufklarung so beliebt war und in mancher Medizingeschichte 
zutage kommt, bewuBten Trug profitgieriger Priester zu wittern. 

Ober die M edizin des M ittelalters geht Haller ziemlich fluchtig 
hinweg. Bei Freind hatte sie eine, wenn auch nicht sehr bejahende, 
so doch etwas ausfuhrlichere Bearbeitung gefunden. Die Bezeich
nung Mittelalter ist bei ihm so wenig wie bei seinen Vorgangern 
zu finden34• Auch das entspricht dem Charakter der Aufklarung. 
Sie mied das Mittelalter gern, aus guten Grunden. Das Material, 
das die gelehrten Historiker dazu allmahlich zu schaffen begannen, 
war ihr zu schwierig. Da wendete man sich lieber dem 16. und 
17. J ahrhundert zu. Hier fiihIte man sicheren Boden unter den FuBen. 
So ist es auch bei Haller. Zwar wird die altgermanische und die 
Klerikermedizin, von der Freind kein Wort bringt, kurz gestreift35, 

aber nach dem Untergang der Wissenschaften und Kunste, die 
der Sturz des Romischen Reiches nach sich zog, blieb im Abendland 
von der Medizin kaum eine Erinnerung. Die Monche zitieren auBer 
den Arabern nur Galen; denn die antiken Arzte existierten damals 
nicht in lateinischer Obersetzung. Durch ihre klOsterliche Ordnung 

28 Bibl. botan. tom 1,171. 29 1. c., tom I, 6. 
30 V gl. meinen Aufsatz in der Finke-Festschrift, S.462. 
31 Bibl. bot. tom 1,171. 32 Bibl. moo. pract. tom 11,518. 
33 Bibl. moo. pract. I, 8. 34. V gl. Finke-Festschrift, S.463. 
35 Bibl. moo. pract. I, 424. 
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von Reisen und Naturbeobachtungen abgehalten, kannten sie die 
Natur nur aus Buchern38• So hing alles an den Arabern. Auch 
Salerno und Montpellier erscheinen als rein arabische Schulen37• 

Die Ursache des Aufschwunges der Naturwissenschaften und 
der Medizin im 15. und 16. Jahrhundert sieht Haller nicht mehr, wie 
es die naive Katastrophentheorie der alteren Medizinhistoriker 
getan hatteS8, in einem einzigen Ereignis, wenn auch die Vertrei
bung der Gelehrten aus Konstantinopel dabei eine wichtige Rolle 
spielt. Es kommt vieles zusammen: die Erfindung der Buch
druckerkunst, die das Wissen auch in die Kreise der Armen trug, 
die phllologische Reinigung der griechischen Quellen, die Ent
deckung der neuen Erdteile mit ihren groBen Schatzen39, das Auf
treten neuer Krankheiten, wie der amerikanischen Lues u. a., die 
die Arzte vor neue Probleme stellen und zur N aturbeobachtung 
direkt zwangen'o. Dazu kommt das Werk einzelner "Instaura
toren" auf dem Gebiet der praktischen Medizin, die der Allein
herrschaft der Araber ein Ende machten, so Alexander Benedettis, 
Leonicenos, des energischsten Gegners der Sarazenen, J akopo 
Berengarios, der die Arzte zur Natur zuruckrief, BeniClienis, der 
seltenere Falle der eigenen Praxis aufzeichnete. Von grijBter Be
deutung fur den U mschwung erscheint H aller41 die Wandlung der 
Therapie von der fast ausschlieBlichen Anwendung der Drogen zur 
Behandlung mit chemischen Mitteln, die aus Mineralien hergestellt 
sind. Diese Wandlung fuhrt er auf eine einzelne Person, auf Para
celsus, zuruck. Von diesem Standpunkt, aber auch nur von diesem, 
wird er fur ihn zum Wendepunkt. Mit H ohenheim hat das Zeitalter 
der chemischen Medizin begonnen. Seine Bedeutung als Refor
mator der Grundlagen der Heilkunde hat er so wenig erkannt wie 
die Vesals. Wenn dieser auch unter den restauratores der Anatomie 
als einer der groBten figuriert und seine fabrica als unsterbliches 
Werk bezeichnet wird, durch das alIe alteren fast uberflussig ge
worden sind4ll, so sieht Haller die Ursache des Aufschwunges der 
Anatomie in der besseren Gestaltung der uberlieferten anatomischen 
Texte, in den Fortschritten der Holzschnittkunst und schreibt vor 
allen den Kunstlern da Vinci und Raffael einen wichtigen Antell 
zu'S. Falloppio steht ihm hOher als Vesal. Mit seinen Observationes 
anatomicae laBt sich keines der alteren Werke vergleichen. Mit 
ihm beginnt die lateinische Anatomenschule, der ein ganzes Buch 
gewidmet ist". 

86 Bibl. bot. I, 214. 37 Bib!. med. pracL I, 426. 
88 S. Finke-Festschrift, S.462. 39 Bib!. bot. I, 255. 
'0 Bib!. med. pract. I, 473. &1 Bibl. med. pract. II, 2. 
" Bibl. anat. I, 181. '8 I. c. S. 164. " I. c. S. 218. 
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J e mehr sich die in den Bibliotheken besprochene Literatur der 
eigenen Zeit H allers nahert, desto ausfiihrlicher werden die zu
sammenfassenden Darstellungen. Man merkt das Bediirfnis, sich 
mit den letzten 11/2 Jahrhunderten besonders griindlich ausein
anderzusetzen45• 1m 17. Jahrhundert werden die Kriege, die ins
besondere Deutschland verheerten, und der ihnen folgende Paupe
rismus neben dem Fehlen hervorragender Botaniker und Arzte46 
fiir den Niedergang der Pflanzen- und Heilkunde verantwortlich 
gemacht, aber auch das Ablenken der wissenschaftlichen Kopfe 
durch die aufbliihende Chemie, Nachteile, die zum Teil durch die 
botanischen Schatze aus beiden Indien und durch die nament
lich in Belgien heimische Liebe zur Gartenkultur und offent
liche Garten ausgeglichen wurden47• Kriege sind es wieder gewesen, 
die Kriege Ludwigs des XIV., welche die franzosischen Chirurgen 
forderten48• In der Behandlung des 17. Jahrhunderts tritt die 
Neigung zur geographischen Orientierung des Schauplatzes der 
Medizin hervor. Damals vollzog sich nach Haller die groBte Um
wandlung in der Medizin49• 1m Anfang gab es zwei Sekten, die 
galenische und die chemische, die der empirischen nahestand. 
J ener folgte das siidliche, dieser das nordliche Europa. Aber im 
ersten Viertel des J ahrhunderts brachte H arfJeys Entdeckung einen 
vollstandigen Umschwung in den Anschauungen iiber die Venen, 
die Ernahrung und die Fieber, dann enthiillte Helmont die theore
tischen Fehler der Schulmeinungen und lehnte ihre ganze Physio
logie und Pathologie ab, Cartes ius und seine Nachfolger, die Arzte 
um de Ie Boe anderten die gesamte Theorie, fiihrten den Gebrauch 
der warmen und fliichtigen Alkalien ein und setzten alles auf die 
Dberwindung der Saure und die Verdiinnung des Blutes. Dem
gegeniiber erweckte Sydenham, der Natur folgend, die Grundsatze 
des Hippokrates und zeigte, daB die gleiche Krankheit in anderen 
J ahren nicht die gleiche sei, verwarf die Behandlung der Fieber 
mit Warmem, ersetzte sie durch Antiphlogistika und lehrte die 
Arzte aus dem Erfolg urteilen. Die Perurinde erwarb sich gegen 
viele Widerstande den ihr gebiihrenden Platz. Aber weiter setzten 
sich allenthalben die chemischen Medikamente durch. So war am 
Ende des J ahrhunderts die galenische Schule fast ganz zu den 
Spaniern und einigen wenigen Italienern "relegiert", Deutschland 
befolgte eine gemischte therapeutische Methode, die nicht weit von 

45 In der Einleitung zu den Elementa physiologiae sagt er, daB er aus 
der Literatur der letzten 120Jahre mehr Nutzen gezogen hat, als aus der 
der vorausgegangenen 50 J ahrhunderte. 

46 BibI. moo. pract. II, 518. 
48 BibI. chir. 1,379. 

H BibI. bot. I, 432. 
49 BibI. moo. pract. II,344. 
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der Helmontschen entfernt war. In Belgien herrschte die Theorie 
de le Boes. Frankreich behielt Silvisches, Kartesianisches und Gale
nisches. Die Araber wurden aus der Medizin fast ganz verbannt, 
vielleicht zu sehr vernachlassigt. Anatomie, Chemie, Botanik, 
mechanistische Dberlegungen, physikalische Experimente nahmen 
einen gewaHigen Aufstieg. Krankengeschichten und haufigere 
Autopsien brachten Licht. Aber wirklich exakte Beobachtungen 
an einzelnen Fallen wurden nur von wenig Arzten geliefert, Diagnose 
und Prognose kaum gefOrdert. Die unreifen Versuche von BaglirJi 
bedeuteten nicht viel. 

Mit der Betrachtung des 18. Jahrhunderts tritt der pragmatische 
Charakter der Darstellung H allers ganz besonders deutlich hervor. 
Die biologisch-pathologischen Theorien, die diagnostisch-thera
peutischen Methoden der Vergangenheit sind fiir ihn noch durchaus 
aktuell. Die chemische Schule vernachlassigte nach ihm das Nach
denken iiber den einzelnen Krankheitsfall, das Forschen nach der 
Ursache, Diagnose und Prognose, die Sorge um die Diat; denn sie 
setzte alles Vertrauen in irgend ein chemisches Medikament spe
zifischer Art, von denen aber die Laboratorien im Verhaltnis zu 
den vielen verschiedenen Krankheiten nur wenige vorratig hahen. 
So ging es abwarts mit dem hippokratischen Studium und der ge
duldigen Krankheitsbeobachtung50• Aber auch die therapeutischen 
Grundsatze Sydenhams, die BoerhaaCJe u. a. durch ihre Riickkehr 
zur hippokratischen Einfachheit imponierten, lieBen sich angesichts 
der modernen Erfahrungen iiber die Fieberbehandlung nicht mehr 
aufrechterhalten. 

Den Ausklang der historischen Darstellung bilden die Ausfiih
rungen iiber die beiden Systematiker Stahl und BoerhaaCJe. Hoff
mann tritt dagegen in keiner Weise hervor, sondern wird ahnlich 
wie Vesal unter den anderen Autoren im Rahmen der Literatur
berichte behandelt. Die Ahnlichkeit des Animismus mit alteren 
biologischen Theorien hat Haller klar erkannt. Fiir das, was 
Hippokrates Natur, van Helmont Archaeus genannt hat, liest man 
bei Stahl unsterblicher Geist. Campanella und Claude Perrault 51 

sahen schon in den Fiebern eine Anstrengung der Natur, sich vor 
der bedriickenden Krankheitsmaterie zu retten. Aber Stahl hat 
doch erst versucht, diese Kraft der verniinftigen Seele weiter auf
zuklaren, mit Beweisen zu sichern, an einzelnen Beispielen immer 
weiter darzutun, und die Praxis darauf aufgebaut. Da er zudem 
viele Jahre an einer beriihmten und besuchten Akademie lehrte, 
zahlreiche Schiiler hatte, da seine Richtung mit verandertem Namen 

50 Bibl. moo. pract. 11,518. 51 Gest. 1688 in Paris. 
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im Ausland, in Belgien, Frankreich und England weiter wirkt und 
die Fundamente des Vitalismus keine anderen sind, so laBt H aZler 
mit ihm eine neue Epoche beginnen, weil er der Begrunder einer 
neuen beruhmten Sekte wurde 52• 

Boerhaa~e, seinem verehrten Lehrer, ist es in erster Linie zu 
verdanken, daB die unwirksame Therapie mit mineralischen Che
mikalien (curatio terrae) nicht weiter dominierte, daB die allge
meine Anwendung der Alkalien und der schweiBtreibenden Mittel 
bei akuten Krankheiten aufhOrte, daB die Ansicht ihre Gult~gkeit 
verlor, die meisten Krankheiten hatten ihre Wurzel in der Uber
sauerung und die Verdunnung des Blutes sei die Hauptaufgabe des 
Arztes. In ganz Europa hatte Boerhaa~e Schiller, wurde seine 
Lehre weiter ausgebaut und, wo man vereinzelt, wie in Frankreich 
unter dem Eindrucke des Archaeus, seine Lehre angreift oder, wie 
in England, in der Fieberbehandlung von seinen Wegen abweicht, 
da sind doch die meisten Mahnungen des groBen Arztes trotzdem 
in die Gesetze der Kunst aufgenommen worden 53. 

So sah - kurz skizziert - Haller die Geschichte der Medizin. 
Es hatte sich bei vielen Gelegenheiten darauf hinweisen lassen, wie
viel von dem, was hier zum erstenmal in bescheidenen Anfangen 
zutage tritt, in der spateren Historiographie der Medizin zum Teil 
bis auf den heutigen Tag lebendig geblieben ist. Aber das ware 
fur den, der die Lehrbucher von S prengel, H aeser und den spateren 
kennt, langweilig gewesen. So habe ich lieber Haller selbst sprechen 
lassen. J edenfalls liegt die Bedeutung der Bibliotheken nicht nur 
in ihrer Eigenschaft als Nachschlagewerk.AIs solches werden sie 
noch lange jedem Medizinhistoriker unentbehrlich sein trotz der 
vielen Unzulanglichkeiten, Versehen und Druckfehler, die Haller 
selbst am meisten beklagt hat. Er selbst wollte aus ihnen fur die 
Heilkunde seiner Zeit unmittelbaren Nutzen schOpfen. Am Anfang 
wurde gesagt, daB die SteHung des Medizinhistorikers zur Ver
gangenheit zum Teil von den medizinischen Anschauungen abhangt, 
in denen er selbst aufgewachsen ist. Hier kam Haller die Schule 
Boerhaa~es zugute. Der Eklektizismus seines Lehrers hat ihm die 
Objektivitat des Urteils ermoglicht, die er anstrebte, und die wir 
an ihm bewundern. Kein besserer Beweis daflir als seine Wurdigung 
der historischen Bedeutung Stahls, des sen Theorien er in den 
Elementa physiologiae als Irrtum scharf bekampftS". Auf der 
anderen Seite hat ihm der Pragmatismus den historischen Blick 
gelegentlich getrubt. Sonst ware es nicht moglich, daB es sich nach 

52 Bibl. mOO. pract. III, 575. 53 Bibl. mOO. pract. IV, 142. 
54 V gl. oben S. 109 Wld Elem. phys. I, 482, IV, 523. 
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seiner Ansicht kaum verlohnt, von den Theorien Hohenheims zu 
reden, daB er an der reformatorischen Bedeutung Vesals vorbeisieht. 
Haller begniigt sich keineswegs mit dem pragmatischen Gesichts
punkt. In der Einleitung zu den Elementa physiologiae66 erklart er 
ausdriicklich, daB die darin eingestreuten historischen Untersuchun
gen der Erholung des Lesers dienen sollen, ein Ziel, das an die kiinst
lerisch asthetische Tendenz der humanistischen Geschichtsschrei
bung erinnert. Er war ja ein ausgesprochen historischer Kopf. 
Selten wird man markante arztliche Personlichkeiten der Ver
gangenheit mit ihrer wissenschaftlichen Veranlagung, ihrem Cha
rakter und ihrem Lebenswerk mit so wenigen Strichen so lebensvoll 
gezeichnet finden wie bei ihm einen van H elmont, de le Boe u. a. 68 

Der erstmalige, vielleicht ganz unbewuBte Versuch, die Geschichte 
der Heilkunde im Sinne der Aufklarung noch von anderen Faktoren 
als yom Individuum abhangig zu machen, sie mit dem politischen 
und kulturellen Milieu, mit natiirlichen VerhaItnissen in Zusammen
hang zu bringen und geographisch zu orientieren, ist nichts weniger 
als kiihl wagender Pragmatismus. Dadurch ist Haller iiber seine 
Vorganger, die fiir diese Dinge wenig oder keinen Sinn hatten, 
hinausgewachsen und zum Markstein in der Entwicklung der me
dizinischen Historiographie geworden, obwohl er keine zusammen
hangende Geschichte der Medizin geschrieben hat. Mit ihm beginnt 
die Medizinhistorik der Aufklarung. 

66 tom.I,XI. 
58 Vgl. z.B. Bibl. mee!. pract.n,018,627. 



Naturwissensmafdimes bei Lessing und Herder. 
Von Robert Stein, Leipzig. 

Wenn es hier in der Dberschrift "Naturwissenschaftliches" 
heiBt und nicht "Naturwissenschaft bei Lessing und Herder", so 
solI damit eine Einschrankung ausgedrtickt sein. Keiner dieser 
beiden Geisteshelden war Naturforscher, wohl aber kannten sie ein 
gut Teil der Naturwissenschaft ihrer Zeit und haben in ihren 
Werken diese Kenntnis verwertet, Herder sogar mit weithin rei
chender Wirkung. 

* * * 
I. Lessings Stellung zur Naturwissenschaft ist selten untersucht 

worden, selbst im Lessing-Gedenkjahr 1929 sind - soviel ich sehe
nur zwei diesbeztigliche Arbeiten erschienen: eine von Rakusin 
im Archiv ftir Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften 
und der Technik (11. Bd) und eine pon mir in den Neuen Pad
agogischen Studien (I. Jahrg.). Rakusin schildert "Die Verherr
lichung der exakten Wissenschaften durch Lessing"; er behandelt 
zwei Gedichte, die unter den "Fragmenten" aufgeftihrt werden. 
sowie Lessings "Poetische Anmerkungen zu den poetischen Ein
wtirfen eines Freundes"; bei letzteren hat sich Rakusin geirrt, wie 
ich in meiner "Berichtigung betreffs Lessings" in demselben Archiv 
(12. Bd S.215f.) dargetan habe: Rakusin halt die "Einwtirfe" 
fUr Lessings Geisteserzeugnis. Dberhaupt legt er den Gedichten 
eine viel zu groBe Bedeutung bei. 

Zu meiner Erorterung tiber "Lessings Stellung zur Natur
wissenschaft" seien hier einige Erganzungen geboten. Lessing kam 
als Siebzehnjahriger auf die Universitat Leipzig; am 20. September 
1746 wurde er immatrikuliert und erhielt bereits drei Wochen 
spater (I) ein FleiBzeugnis von Professor Kiistner, dem bekannten 
Mathematiker, Physiker und Epigrammdichter. Es handelte sich 
dabei um Lessings Teilnahme an Kastners philosophischem Colle
gium disputatorium; das Zeugnis hat G. Uhlig in der Wissenschaft
lichen Beilage der "Leipziger Zeitung" 1912, Nr.40, zuerst ver
offentlicht. Da dieses bezeichnende FleiBzeugnis zur Stipendien-
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erlangung in der Buchliteratur uber Lessing fehlt - sogar in Bieder
manns "Gesprachen" -, sei es hier im vollen Wortlaut wieder
gegeben. 

L. B. S. [Leetori Benevolo Salus) 
De industria profectibusque Nob. Dom. Gotthold Ephraim Lessing rec

tore Magnif. Kappio alba academico inserti, eo confidentius optima quaevis 
testari possim, quo mea moderamine de rebus philosophicis cum amicis 
disputando talem se exhibuit, qui recte cogitare, eogitaque sua dilucide et 
eleganter exponere didicerit, ut de studiis eius nisi egregia quaevis sperare 

possim. Datum Lipsiae, d. 12. Oct. 1746 

Abraham Gotthelf Kaestner, I. N. O. 
Math. P. P. Extr. 

Lessing war zunachst stud. theol.; spater trat er in die medi
zinische FakuItat uber; auch an der Universitat Wittenberg, wohin 
er im August 1748 kam, lieB er sich als Mediziner eintragen; ebenso 
galt er in Berlin, wo er schon nach der erst en Wittenberger Zeit 
lebte, als Mediziner, was vielleicht am meisten durch die bezeich
nende Aufschrift jenes Briefes bekannt ist, den Voltaire am 1. J a
nuar 1752 an ihn schrieb, um ein .,entwendetes" Manuskript 
zurtickzufordern; sie lautete: a Monsieur, Monsieur Lessing, Can
didat en Medecine a Vittemberg et s'il n'est pas a Vittemberg, 
renvoyez a Leipzig, pour etre remis a son pere, ministre du St. 
Evangile a deux miles de Leipzig, qui saura sa demeure. Saxe. 

Von der Leipziger Zeit ist noch das FleiBzeugnis des MediziI\ers 
Prof. Hundertmark hervorzuheben, der bescheinigte, daB Lessing 
bei ihm "mit groBem FleiB und ebenso groBer Ausdauer" chemische 
und botanische Vorlesungen gehOrt habe; aus der Wittenberger 
Zeit sei an die langst verschollene Arbeit erinnert, mit der Lessing 
die Magisterwurde erwarb; sie behandelte den spanischen Arzt 
und Philosophen Juan Huarte. In Wittenberg erlebte Lessing 
tibrigens den Streit des Physikprofessors Bose mit der Theologen
Fakultat; Bose, der dem gelehrten Papste Benedikt XIV. einige 
seiner naturwissenschaftlichen Werke ubersandt hatte, veroffent
lichte in einer neuen Schrift mit lobenden Worten den yom Kardinal 
Valentini ubermittelten Dank des Papstes; daraufhin wurde er 
von den Theologen scharf angegriffen, tiber die sich Lessing durch 
ein Epigramm (1752) lustig machtej er legte ihnen namlich folgende 
Worte in den Mund: 

"Er hat den Papst gelobt. Und wir, zu Luthers Ehr', 
Wir sollten ihn nieht sehelten? 
Den Papst, den Papst gelobt! Wenn's noch der Teufel war', 
So lieBen wir es gelten." 

Sticker·Festschrlft. 8 
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Dieser Bosesche Streitfall hat damals - weit fiber Wittenberg 
hinaus - viel Staub aufgewirbeJt1; Lessing selbst nahm in seiner 
Rettung des Lemnius mit einer scharfen Bemerkung nochmals 
auf jenen Streit Bezug; sein Epigramm steht nur in einigen Lessing~ 
Ausgaben und Lebensbeschreibungen. 

Der ehemalige stud. med., der Philologe und Bibliothekar 
Lessing kennt natfirlich antike Medizin und Naturwissenschaft, 
besonders Hippokrates, Galen und Plinius; er kennt auch Para
celsus; er kennt eine groBe Zahl naturwissenschaftlicher Werke 
seiner eigenen Zeit, vor allem A. P. Haller, Kastner, Linne. Von 
alten und neuen Naturforschern und Mathematikern nennt er z. B. 
in seinen Schriften: Agathan, Agouillon, Albertus Magnus, Alhazen, 
Descartes, Doppelmayr, Euclid, Euler, Forster, Galiani, Galilei, 
Gesner, Hager, Heilbronner, Humbertus (Kardinal), La Mettrie, 
Manucci, Mercator, Meton, Newton, Peutinger, Marco Polo, Pto
lemtius, Reaumur, Reyselius, Smith (Optik), Strabo, Temulius, 
Vitellio. 

Seine Lieblinge sind Mineralien, Edelsteine, deren Beschreibungen 
durch Vogel sowie durch Bruckmann ihm gelaufig sind; ja er setzt, 
sich mit einem Kritiker der lenaischen Gelehrten Zeitungen fach
gemaB fiber Mineralienauseinander. Als er den glficklichen Fund 
von dem Traktat (fiber die Eiche) des papstlichen Leibarztes Arnold 
de Villa Nopa aus dem Mittelalter macht, weiB er gleich die einschla
gige Literatur bis auf H allers Bibliotheca botanica zu handhaben. 

In einer Rezension von 1752, wo er M apnet wegen dessen Berfick
sichtigung der Experimentalphysik loht, tadelt er jene, "welche 
die Natur nach ihren Ideen, nicht aber ihre Ideen nach der Natur 
einrichten wollen"; in einer Rezension von 1753 (Esprit des Nations) 
stellt er es als lacherlich hin, wenn ein Naturforscher seine neuen 
Entdeckungen nicht durch Experimente beweisen wolle. Freilich, 
es kommen auch sonderbare Ansichten bei Lessing vor, denen wir 
nicht beipflichten konnen; wegen Einzelheiten muB ich auf meinen 
Aufsatz in den Neuen Pad. Stlldien verweisen. - Dber Medizini
sches bei Lessing siehe E. Ebstein, Dtsch. med. Wschr. 1929, Nr 3. 

* * * 
II. Herders Stellung zur Naturwissenschaft ist im Gegensatz zu 

derjenigen Lessings oft und ausfiihrlich, zuweilen recht temperament
voll erortert worden: von Naturforschern, Philosophen, Theologen, 
Literarhistorikern. Dies kam daher, weil Herder in seinen "ldeen 
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" (1784-91) eine 
umfassende Schau von der Entstehung des Planeten Erde, der 

1 Siehe: Erlang. geJehrte Ztg 17aa, 377-379. 
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unbelebten und belebten Natur bis zum Menschen, zur Humanitat 
bot; in diesen "Ideen" hauptsachlich sahen die einen eine hochst 
wichtige Vorstufe der Deszendenzlehre, die andern lehnten diese 
Auffassung von den Herderschen "Ideen" abo Walter May hat 
im Archiv ffir die Geschichte der Naturwissenschaften und der 
Technik (4. Bd, 1912/13) das Problem eingehend erortert und 
die hauptsachlichste Literatur zusammengestellt; er nimmt auch 
selbst Stellung und lehnt die Auffassung von Herder als einem 
Deszendenztheoretiker abo Es kommt zu einer Kontroverse mit 
A. Hansen, der im selben Archivbande gegen May seine gegen
teilige Auffassung, die schon 1907 und 1909 von ihm dargelegt und 
die in der Mayschen Abhandlung bekampft worden war, verteidigt; 
May wies 1913 von neuem die Hansenschen Grfinde zurfick - in 
den Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissen
schaften (12. Bd, S.289-91). SchlieBlich veroffentlichte May 
1917 in der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift (N. F. XVI, 
S. 223f.) den Aufsatz "Kant und Herder als Vorlaufer Weismanns", 
worin Kants und Herders Vorausahnung der Nichtvererblichkeit 
erworbener Eigenschaften dargetan wird. In all den J ahren seitdem 
ist keine Schrift fiber Herders Naturauffassung mehr erschienen; 
in los. Nadlers groBem Aufsatz "Goethe oder Herder?" (Hochland, 
Oktober 1924), der vollends durch die Polemik in der Goethe
Gesellschaft weithin Beachtung fand, ist die Bedeutung von 
Herders "Ideen zur Philo sophie der Geschichte der Menschheit" 
in helles Licht gerfickt und Herder als "Historiker, Naturforscher, 
Philosoph" bezeichnet; eine Begrfindung ffir die Bezeichnung 
"Naturforscher" fehlt aber. 

Auch Kuhnemann nannte Herder einen Naturforscher, ja einen 
"groBen Biologen" (1914, in der Einleitung zur gekfirzten Ausgabe 
der "Ideen"). Und nicht nur Nadler und Kuhnemann. Aber 
Richard Noll 1914, I. H. F. Kohlbrugge 1913, W. May 1912 u. a. 
lehnten es ab, Herder als Naturforscher anzuerkennen. Wohl wird 
immer Herders erstaunliche Kenntnis der zeitgenossischen Natur
wissenschaft gerfihmt. Ich mochte dieser Naturwissenschafts
kenntnis des Theologen, Philosophen und Dichters Herder eine 
ahnliche des Theologen und streng systematischen Gelehrten 
A. Titius an die Seite stellen, der in seinem Werke "Natur und Gott" 
(1926) einen "Versuch zur Verstandigung zwischen Naturwissen
schaft und Theologie" unternimmt und dabei eine fiberraschende 
Ffille neuer naturwissenschaftlicher Werke berficksichtigt. 

Es verlohnt sich bei Herder, nicht nur die "Ideen" und andere 
groBere Schriften vorzunehmen, sondern auch klein ere Aufsatze, 
um namlich zu sehen, wie groB seine Kenntnis der naturwissen-

8* 
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schaftlichen Literatur seiner Zeit ist. In der Adrastea von 1801 
heiBt es in der Beilage ("Wodurch verbreitet sich eine Sprache 
mit bleibender Wirkung?"): "Ware Lapoisiers System der Chemie 
bei uns (Deutschen) entstanden, so hatten Wir ihm Namen gegeben, 
jetzt muBten wir fremde Worte nachsprechen und nachmodeln." 
Herder weiB also nicht nur von der neuen chemischen Lehre, son
dern sogar auch von der durch sie bedingten und durch ihren 
SchOpfer Lapoisier mit des sen Freunden geschaffenen chemischen 
Nomenklatur, die nicht nur damals "nachgesprochen und nach
gemodelt" wurde, sondern es heute noch wird. Ja, er kennt auch 
einen dieser Freunde Lapoisiers, namlich Fourcroy (Fourcroi bei 
Herder in dem Aufsatz "Akademien unter Ludwig XIV."). - Sein 
Newton-Aufsatz hat folgende Abschnitte: ,,1. Isaak Newtons Gesetz 
der Schwere; 2. Newtons Teleskop; 3. Newtons Theorie des Lichts 
und der Farben; 4. Newton und Keppler." In jenem ersten Ab
schnitt steht ein besonderes Stuck: "Kepplers Gedanken uber An
ziehung und Schwere der Weltkorper (aus seinen Schriften gezogen 
groBtenteils mit Kiistners Worten, Geschichte der Mathematik)". 
Er erwahnt Kepler in "WiBenschaften, EreigniBe und Charaktere 
des vergangenen J ahrhunderts" (Adrastea 1802); er erwahnt 
weiterhin u. a. Boile, Tycho de Brahe, Buffon, Euler, Galilei, HaUer 
(dessen Physiologie mehrfach bei ihm vorkommt), Kopernikus, 
Lagrange, selbstverstandlich Leibniz, Toricelli; Stahl und Hoffmann 
nennt er die Galen und Hippokrates in Halle; von Kants Erdtheorie 
naturlich ebensowenig zu reden wie. von seiner eigenen Auffassung 
der Geographie als des assoziativen Faches. 

Es darf noch daran erinnert werden, daB Herder schon als Jung
ling mit der Naturwissenschaft in unmittelbare Beriihrung kam, 
ahnlich wie Lessing; "Das Studium der Botanik" wurde sogleich 
eifrig in Angriff genommen, sagt Haym von dem 17-18jahrigen 
Herder, der gerade von dem Regimentschirurgen Schwarzerloh 
(Schwarz Erla, nach Kuhnemann) aus der druckenden Abhangig
keit beim Diakonus Tresso befreit worden war. Schwarzerloh wollte 
ihn zum Chirurgen ausbilden, aber der zarte J ungling fiel bei der 
erst en Sektion in Ohnmacht. Da lieB dieser die Chirurgie sein und 
wurde Student der Theologie. 

1st es ein Zufall, daB im Herderhaus, wo der Familienvater 
- von Beruf Geistlicher - ein Freund der Naturwissenschaften 
war, pier Sohne sich der Naturwissenschaft zuwandten? Gottfried 
Herder (1774-1806) wurde Mediziner, er war Hofmedikus in 
Weimar; August (1776-1838), spater in den Freiherrnstand er
hoben, ging ins Bergfach; Emil (1783-1855) und Rinaldo (1790 
bis 1841) erwahlten sich das Forstwesen. 
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SchlieBlich noch eine Erganzung: May schreibt (im Archiv IV, 
S. 91): " ... Nachfolger (wie sie ihm Kant gewunscht hatte) sind 
denn dem Naturphilosophen Herder unter den bedeutendsten 
Geistern der Folgezeit auch erstanden"; May nennt nun insbeson
dere Schelling, A. v. Humboldt, KarlRitter, in gewisser Hinsicht auch 
Oken (S. 37 u. 91); er hatte dazuffigen konnen: G6rres. 

Anmerkung: Fur Lessing ist die groBe Ausgahe seiner Werke von 
Lachmann-Muncker zugrunde gelegt, fur Herder die Suphansche Ausgabe; 
biographisch Erich Schmidt, Oehlke hzw. Haym, Kiihnemann; dazu noch 
fur Herder die gekurzte Ausgabe der "Ideen" in der "Deutschen Bibliothek" 
(Berlin). - Dber Gorres siehe die Literatur in meinem Aufsatz: "Natur
wissenschaftliche Romantiker" (in der von E. Ebstein und mir herausgeg. 
Sudhoff-Festschrift 1923 [Arch. Gesch. Med. 15]); ferner in meiner Garres
Auswahl1928 (Reclam-Bandchen Nr. 6855-56). 



Oken, Carus, Goethe. 
Zur Gesmimte des Gedankens der Wirbel-Metamorphose. 

Von Rudolph Zauni<k, Dresden. 

I. 
Die Geschichte der Wirbelmetamorphosenidee ist iiuperlich die 

Geschichte eines Prioritiits-Streites. Oken und Goethe - geistig 
immer "antipolare" Naturforscher 1 - sind auch hier Pol und 
Gegenpol. Und die geschichtliche Darstellung dieser Kontroverse 
wird auBerdem noch durch andere Zuge verwickelt. Einmal da
durch, daB der Hygieniker Joh. Peter Frank in einer Promotions
rede des J ahres 1792 den Gedanken ausgesprochen, daB der ganze 
Schadel einem Wirbel zu vergleichen sei. Zum anderen, daB 
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire unten in Agypten als Expeditions
begleiter Napoleons um die J ahrhundertwende die Wirbelidee durch 
den Kopf geschossen war; eine Konzeption, die Geoffroy dann weiter 
durchdachte und auch im Kolleg vortrug, wodurch im Jahre 1809 
der bei ihm hOrende Johannes Spix die Anregung zu seiner "Ce
phalogenesis" (Munchen 1815) empfing, die Goethe so entsetzte l • 

Mag man auch heute in unseren wissenschaftsgeschichtlichen 

1 V gl. Julius Schusters schon en Vortrag: Oken. Der Mann und sein 
Werk (Berlin 1922). 

II Goethe glaubte an eine von Oken ausgehende Beeinflussung Spixens: 
So sehrieb er am 21. Juli 1821 an G. F. Burdach gegen Spix' Cephalogenesis, 
imp Ii cite gegen Ol~en geriehtet: "Ieh weiB reeht gut woher das Unheil 
kommt; 1807 sprang dieses so edle GeheimniB unvollstandig an's Licht, 
man suehte die empfundenen aber nieht eingesehenen Mangel mit falsehen 
Beziehungen zu deeken und so pflanzte sieh von den Altern auf die Jungern 
eine unriehtige Behandlung fort, an welcher aueh Sie Ieiden. AIle die Jahre 
her hoffte ieh, es werde ein lebhafter Geist sieh aus diesen Fessein be
freyen, allein vergebens. Spix bearbeitete seine Tafeln in eben dem bor
nirten Sinne; wer fuhIt sieh nieht verworren, indem er sie studirt; friiher 
oder spater wird man ihre Unbrauehbarkeit einsehen; ieh verlange es nieht 
zu erleben, aber den Naehkommen will ieh wenigstens auf die Spur helfen" 
(Goethes Werke [Weimarer Ausgabe], Abt. IV, Bd. 35, 1906, Nr 25, S. 26f£'). 
- Aueh an Garus, der ihm am 28. Dezember 1821 zwei Tafeln uber die 
GIiederung des Kopfskeletes aus seinem kunftigen Werke geschickt hatte, 
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Kreisen die Untersuchung der Prioritatsstreitigkeiten im all
gemeinen als irrelevant auf die Seite stellen, so ist und bleibt 
doch gerade die Geschichte der Prioritatskontroverse zwischen 
Oken und Goethe in Sachen der Wirbelmetamorphose ein Thema, 
das immer des aufnehm~nden und weiterforschenden historischen 
Anteilswert ist. Denn beide Manner wurden durch diesen Streit 
bis ins Innerste erschiittert: Okens Gefiihlsausbriiche sind litera
risch manifest; und Goethes Darlegungen iiber "Prioritat, Anti
cipation, Praoccupation, Plagiat, PosseS, Usurpation"3 sind uns 
ein offenes Selbstbekenntnis dafiir, wie ihn solch wissenschaftlich
allzumenschliche Fragen innerlich bewegten. 

Oft schon ist die Geschichte des Gedankens der Wirbelmetamor
phose mehr oder minder eindringend dargestellt worden, zuletzt 
von H. Wohlbold"', der zugleich die Quellenzeugnisse aus Okens 
und Goethes Feder durch Neudruck jedermann leicht zuganglich 
machte. W ohlbold hat auch davon kurz berichtet, wie vor allen 
anderen Carl Gustav Carus in seinem Foliowerk: "Von den Ur
Theilen des Knochen- und Schalengeriistes" (Leipzig 1828) die 
Wirbelidee am griindlichsten durchgearbeitet hat. Ich selbst habe 
dann im Jahre 1926 eine Studie veroffentlicht6, in deren zweitem 
Teil ich die heute ganz vergessenen literarischen Vorarbeiten Carus' 
aus diesem Ideenkreise zu bibliographischer Kette reihte, weiterhin 
Goethes freudig zustimmende Zeugnisse wiedergab und schlieBlich 
erstmalig einen Brief Okens an Carus iiber dessen groBes Wirbel
werk mit dem notigen Apparat an Erklarungen abdruckte. 

schrieb er am 13. Januar 1822: "Wie traurig, schrecklich, sinneverwirrend 
ist gegen dies en einfachen Vortrag dascolossale, in gleicher [!] MaaBe ver
ungluckte Spixische Werk, welches die alte Wahrheit wieder zu Tage bringt, 
daB man mit fremdem Gute nicht so bequem, fruchtbar und glucklich ge
bahre als mit eignem" (ebenda, Bd. 35, 1906, Nr 198, S. 233 ff.). - Und 
zwei Jahre spater sprach Goethe noch einmal in seinem kleinen Aufsalz: 
Das Schadelgerust aus sechs Wirbelknochen auferbaut (in: Zur Natur
wissenschaft uberhaupt, besonders zur Morphologie, Bd. II, H. 2, Stuttgard u. 
Tubingen 1824, S. 122-124) Mfentlich aus, daB "der falsche EinfluB" 
(sc. Okensl) sich am schlimmsten auf ein wurdiges Prachtwerk ausgewirkt 
habe, "welches Unheil sich in der Folgezeit leider immer mehr und mehr 
o££enbaren wird". 

8 "Meteore des literarischen Himmels", zuerst abgedruckt in: Zur Natur
wissenschaft uberhaupt, Bd. I, H.2 (Stuttgard u. Tubingen 1820) S. 88-96. 

, Die Wirbelmetamorphose des Schadels von J. W. v. Goethe und Lorenz 
Oken. Mit einer Einleitung hrsg. von H[ans] Wohlbold (Munchen 1924). 

5 Rudolph Zaunick, Zwei Briefe Lorenz Okens an Carl Gustav Caruso 
Ein Beitrag zu Carus' Gesamtwurdigung als Biologen. In: Mitt. Gesch. Med. 
u. Naturwiss. 25 (1926) S.141-146, 205-213. 
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Fehlender Raum verbot mir damals, ein langeres Postscriptum 
Okens zu dies em Briefe vom 28. Dezember 1828 mit abzudrucken. 
So mag nun heute diese N achschrift, welche die Prioritatsfrage in 
Sachen der Schadelwirbel-Metamorphose in leidenschaftlicher Er
regung anschneidet, zum ersten Male aus dem Autogramm der 
Offentlichkeit mitgeteilt werden, zusammen mit mancherlei an
derem aus Handschrift und Druck von einst. 

II. 
Carus lieS an Goethe sein Werk "Von den Ur-Theilen des Knochen

und Schalengeriistes" kurz vor seiner Reise nach dem Siiden mit 
folgendem Schreiben vom 21. Marz 1828 abgehen, das ich nach 
dem Original im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv erstmalig 
(der leichteren Lesbarkeit wegen modern interpunktiert) abdrucke: 

"Ew. Excellenz 
kann ieh endlieh das so lange gepflegte, vielfaltig erwogene und mit groBter 
Umsieht ausgefiihrte Werk iiber die Ur-Theile des Knoehengeriistes vor
legen. - Wie sehr es mich freuen muB, demjenigen, der den Keirn zu 
dies en Bestrebungen gelegt hat, eine wenigstens zu einer gewissen Reife ge
diehene fertige Pflanze dieser Art darbringen zu konnen, kann sehon aus 
dem, was ieh in der historischen Einleitung ausgesprochen habe, sattsam her
vorgehen. 

Ware ieh nieht eben irn Begriffe, mit dem Prinz en Friedrich v. Sachsen 
eine Reise nach Italien anzutreten, so hatte ich mir die Freude nieht neh
men lassen, Ew. Excellenz personlieh dieses Werk zu iiberreichen. 

Freuen sollte es mich iibrigens, wenn es Ew. Excellenz gefallen sollte, 
insofern Sie mit dem Sinne dieser Arbeit einverstanden sind, sich iiber die
selbe noch einmal Offentlich auszusprechen, da es nieht fehlen wird, daB 
Widerspruch von den nur an der erstarrten Form Haftenden sich ohnehin 
hervorthun wird. 
, Uebrigens darf ieh wohl sagen, daB ieh es fiir das gliickliehste EreigniB 
fUr mich halte, daB eine Arbeit, die im EinzeInen eine solche Masse von 
Vergleichungen, scharfen Untersuchungen und wiederholten Betrachtungen 
erforderte, unter so vielfaltigen Anforderungen eines iiuBerlieh bewegten 
Lebens mit unabiinderlicher Festigkeit doch zuletzt zum AbschluB gefiihrt 
werden konnte. - Die durch meine neuerlich umgeanderten Verhaltnissa 
herbeigefiihrte Reise hetrachte ieh sonach recht eigentlieh als eine Erholung 
und ein frisches Einathmen, und hin nur darum nicht ganz damit zufrieden, 
weil sie den Plan stOrt, Ihnen noch einmal, und einen liingeren, Besuch 
maehen zu konnen. - - -

Und so wiederhole ich nur noch den Wunseh, daB der Himmel Ew. Ex
cellenz noch lange bei kraftiger Gesundheit erhalten moge! 

Mit inniger Hochschatzung 

Dresden d. 21. Marz 1828. 

Ew. Excellenz 
treuergehener 

Carus." 
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Wie freudig bewegt Goethe den Ideen Carus' zustimmte, ist seit 
langem bekannt. 

III. 
Auch an Oken ging ein Freundschaftsexemplar des kostbaren 

Wirbel-Werkes. (Noch kennen wir leider nicht Carus' Begleitbrief.) 
In der "Historischen Einleitung und Erlauterung des Unter
nehmens" konnte Oken lesen, wie von Carus Goethe als der Be
grtinder der wahrhaft philosophischen Anatomie gewtirdigt, und 
wie "die erste, allgemeinere Aufmerksamkeit erregende Anwen
dung dieser Betrachtungsweise" die Erkenntnis war, "daB der 
Schadel, ein in der descriptiven Anatomie vom Rtickgrath durch
aus abweichend erklartes Gebilde, nichts Anderes, als eine mehr 
entwickelte Stelle der Wirbelsaule sei, und gleich dem Rtickgrath 
aus Wirbeln bestehe". Und Oken muBte weiter folgendes lesen: 
"Ueber die Prioritat dieser ErkenntniB bei einem oder dem andern 
Forscher, konnen Zweifel erhoben werden, doch ergibt sich aus 
dem, was Goethe im J ahr 1819 tiber seine osteologischen Ansichten 
abdrucken lieB, deutlich, daB ihm auch diese ErkenntniB nicht 
verborgen geblieben war, und daB namentlich, wie der Kopf nicht 
bloB aus drei, sondern aus sechs Wirbeln wesentlich gebildet werde, 
ihm deutlich geworden sei. Auch der treffliche Bojanus, einer der 
wenigen Manner, welche bei tiefer Einsicht in descriptive Anatomie 
sich den Sinn ftir philosophische Betrachtung organischer Formen 
offen erhalten hatten, spricht es aus, daB die erste Auffassung 
dieser Idee bei Goethe anzunehmen sei. Der erste hingegen, der in 
offenkundiger Schrift, bestimmt im Einzelnen das Vorhandensein 
von den drei groBen Schiidelwirbeln aussprach, war ein Mann, der 
mit groBer geistiger Kraft und heller Ansicht tiber die Reiche der 
Natur ausgertistet, auch so vielfiiltige andere Beziehungen friiher 
als die meisten seiner Zeitgenossen, mit der Sicherheit des Genie's 
erfasst hat: es war Oken in seinem Programm uber die Bedeutung 
der Schiidelknochen, Bamberg [I] 1807. Es ist ausserst interessant, 
zu lesen, wie Oken uber die Zeit und die Umstande, unter welchen 
er zur erst en Erfassung dieser Erkenntniss gelangte, sich aus
spricht ... " 

Moglich, daB Oken durch diese Satze Car us' angeregt wurde, 
auf der Berliner Naturforscher-Versammlung am 20. September 
1828 einen Vortrag "Uber das Zahlengesetz in den Wirbeln des 
Menschen" zu halten. Denn in dies em Vortrag6 richtet er sich 

6 Lorenz Oken, Ueber das Zahlengesetz in den Wirbeln des Menschen. 
In: (Okens) Isis, 22 (1829) Sp.306-312. - U. a.heiBteshier: "Obschondiese 
Entdeekung 10 Jahre lang angefoehten, selbst belaeht und gesehmaht wurde. 
so ist sie gegenwartig doeh nieht nur allgemein anerkannt; sondern man hat 
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wiederum scharf gegen Goethes Prioritats-Anspruche. Freilich ohne 
dessen N amen zu nennen, wie er es gleicherweise schon im Jahre 
1818 get an, als er die Geschichte seiner Ideenkonzeption erzahlt 
und mit der auf Goethe gemunzten Apostrophe geschlossen hatte: 
"M6gen nun auch andere die der ihrigen erzahlen"7. 

Carus gegenuber hielt Oken jedoch nicht zuruck. Seinem Dank
und Antwortbrief an Carus yom 28. Dezember 1828, den ich fruher 
abdruckte, ftigte er folgendes hinzu8 : 

"Bald halte ich vergessen, Ihnen einiges wegen Gothe zu schreiben. Ich 
weiB nicht, warum Sie so willfahrig ihm die Entdeckung der Wirbel zu
schreiben. Warum, wenn ihm diese Idee so einleuchtend war, hatte er 
dann geschwiegen, so lange man iiber meine ,Bedeutung des Schadels' 
schimpfte und lachte? Erst nachdem diese Lehre plotzlich Beyfall fand 
durch Sie, Meckel 9, Bojanus 10 etc., erst nachdem er gesehen, daB ich die 
Sache durchgefiihrt hatte, wurde er Iii stern nach dieser Lehre; also erst 
10 Jahre nach dem Erscheinen meiner Schrift fand er die Idee gut und 
fand er es gut zu thun, als wenn diese Idee ihm gehorte. Wenn er schon in 
den 80ger J ahren die Sache entdeckte, wie kommt es doch, daB er um den 
Anfang dieses Jahrhunderts, was ich nun erfahren habe, noch nichts davon 

sich sogar, wie bey allen Entdeckungen, bemiiht, dieselbe in alten Biichern 
nachzuweisen; ja es gab welche, die sie schon lange wollten gemachthahen, 
wobey man sich nur wundern muB, daB sie eine Lehre, nach der sie nun so 
liistern sind, wenn sie ihren Werth erkannten, nicht sogleich bekannt ge
macht, und warum sie ein tiefes Stillschweigen so lange beobachtet hahen, 
als sie noch durchzufechten war." 

7 (Okens) Isis, 1818 Bd.1, Sp. 510-512. 
8 Sachs. Landesbibliothek Dresden: Mscr. Dresd. h 45, Bd. V Nr.7. 
9 Joh. Friedr. Meckel (jun., 1781-1833) hatte sich zwar in seinen "Bei

tragen zur vergleichenden Anatomie" Bd. II (Leipzig 1812) S.78 fiir das 
Vorhandensein der Wirbelbildung im Schadel ausgesprochen. Aber in sei
nem "System der vergl. Anatomie" (Halle 1821-33) ging er dann mit drei 
nichtssagenden Zeilen dariiber hinweg (II 2, 1825, S. 475). Meckel war iiber
haupt Vertreter der deskriptiven Richtung. Als Garus in den (Berliner) 
Jahrbiichern fiir wissenschaftliche Kritik 1829, Bd.I, Sp. 725-728 Meckels 
"System" rezensierte, bemangelte er bei aller Anerkennung des sachlich Ge
leisteten ("Repertorium von Formbeschreibungen") das Fehlen "philoso
phischer Deutung der Organismen", die (wie er es auch ausdriickt) "blos 
materialistische Tendenz". 

10 Ludwig Heinrich von Bojanus (1776-1827) hatte von Wilna aus an 
Oken den "Versuch einer Deutung der Knochen im Kopfe der Fische" ge
schickt (abgedruckt in: Okens Isis, 1818 Bd.1, Sp. 498-510), in der iibrigens 
die leidige Prioritatsfrage vornehm geschlichtet war. Doch Oken schwieg 
hierzu nicht und apostrophierte den "anderen", d. h. Goethe (ebenda, Sp. 510 
bis512). - Ein Jahr spater erschien Bojanus' "Weiterer Bey trag zur Deu
tung der Schiidel-Knochen. Ein Schreiben an den Herausgeber der Isis. 
2. Juli 1819" (ebenda, 1819 Bd.2, Sp.1360-1368). 
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wuBte, als er seinen Bekannten in Jena seine Ansichten iiber das Knochen
system mittheilte, Ansichten, die in seinen kleinen Schriften abgedruckt sind 
und die doch recht hinlanglich durch ihren Inhalt beweisen, daB niemand 
ferner als er von der Idee der Wirbel gewesen. Meine Schrift habe ich be
kanntlich in Gottingen geschrieben, ehe ich nach Jena kam. Wie karns, 
daB Gothe, als er meine Schrift erhielt, die Sache nicht aussprach, daB: er 
sie schon vor 20 Jahren gefunden hatte? Vmgekehrt diente diese kleine 
Schrift vielmehr dazu mich darnals (1807) hey ibm zu empfehlen. Doch 
diese Sache ist zu kindisch und mir an sich zu gleichgiiltig, als daB ich 
soviel davon reden sollte. Ob ich diese Entdeckung habe oder nicht, kann 
mir gleichgiltig seyn; allein daB Giithe thut, als hatte er sie nieht nur auch 
gemaeht, sondern als wenn ich ein Mensch ware, der dergleiehen zu steblen 
nothig hatte, das ist es, was mich emport. Vnd doch kann ich dazu nichts 
sagen: denn wie solI ich behaupten, daB er auf dem Kirchhof zu Venedig 
den Schafskopf nicht so gesehen habe, wie er erzahlt? Ich kann ja nicht 
beweisen, daB er liige. Wenn man es auch glaubte, so wiirde man es mir 
doch iibel nehmen, daB ich nieht zugeben wollte, daB der groBe Giithe 
alles in der WeIt entdeckt habe. Mag es also seyn! Ich kann diese Ent
deckung preis geben jedem, der darnach liistern ist." 

IV. 
Wie war die Wirkung dieser Apostrophe auf Carus? Langst 

schon kennen wir Carus' Antwort an Okenll : 

"Hochgeehrter Freund! 
Ihr Brief hat mir die Theilnahme, mit welcher Sie die in meinem Werke 

von den Vrtheilen der Knochen dargelegten Bestrebungen anerkennen, 
bewahrt und ich danke Ihnen dafiir herzlich. Wie sehr wiirde es mich 
freuen, wenn Sie eine ausfiihrliche Anzeige desselben Ihrer neuen Literatur
zeitung bestimmen wollten 11l ; denn jahrelanger FleiB, 'den ich darauf ver
wendet, giebt mir vielleicht einigen Anspruch, dergleichen zu hoffen. 

Was Ihre N achschrift iiber Gothe-Prioritat anbelangt, so konnte ich mich 
natiirlieh bei meiner geschichtlichen Darstellung nur an Gedrucktes halten, 
aus welchem die Saehe sich so darstellt, wie ich sie gebe. Sollte Gothe wirk
lich eine Vnwahrheit gesagt haben, urn sich den Ruhm dieser Idee zu
zueignen? Vebrigens daB alle o££entliche Anregung von Ihnen zuerst aus
gegangen ist, glaube ich entschieden nachgewiesen zu haben. 

Mit aller Hochachtung und Freundschaft 
Ihr 

Dresden, 20. Januar 1829. Garus." 

11 Alexander Ecker, Lorenz Oken. Eine biographische Skizze (Stuttgart 
1880) S.172. 

12 Okens Rezension erschien nieht, wie er selbst Garus mitgeteilt hatte, 
in der geplanten Literatur-Zeitung der Miinchener Akademie ["Gelehrte 
Anzeigen .•. " 1835 H.], sondern alsbald in der Isis, 22 (1829) Sp. 552 
bis 554. Das wichtigste hieraus habe iob a. a. O. (vgl. oben S.119 Anm.5) 
S.212 abgedruckt. 
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Wir wissen nicht, wie Oken diese ruhig-sachliche und fur Goethes 
Ehre eintretende Entgegnung aufgenommen hat. Hatte er Carus' 
populare "Grundzuge der vergleichenden Anatomie und Physio
logie" (Dresden 1828) aus dem Anfang des Jahres 13 gekannt, dann 
ware er wohl eher erfreut gewesen. Denn hier, wo auBerste Kurze 
geboten war, heiBt es (II, S.19f.Anm.*): "Die Ehre eine so wich
tige Entdeckung als die der 3 Schadelwirbel gemacht zu haben, 
gebuhrt ohnstreitig Oken, welcher in seinem Programm von Be
deutung der Schadelknochen, J ena 1807, zuerst durch die Dar
legung des Schadels als Wirbelsaule, eine wahrhaft wissenschaftliche 
und philosophische Betrachtung des Knochensystems begrundet 
hat." 

Carus hat sich durch Okens Postscript auch fur die Zukunft 
nicht beirren lassen. Als er ein halbes Jahrzehnt spater eine Neu
auflage seines "Lehrbuches der vergleichenden Zootomie" yom 
Jahre 1818 herausgab, schreibt er dort (Leipzig 1834, I, S.222f.)U 
davon, welch lange Z~eit vergehen muBte, "bevor ein so gluckliches 
Aper~m [wie die Schadelwirbel-Metamorphose] sich hervorthat", 
und es sei "sehr merkwfirdig, die Geschichte dieses Gewahrwerdens 
zu beachten": "Gothe erkannte, wie man erst spater erfahren hat, 
bereits 1791 an einem Schafsschadel nicht nur die drei eigentlichen 
Schadelwirbel, sondern auch die drei (Ur-)Wirbel der Antlitz
gegend. Oken erkannte 1805 am Schadel einer Hirschkuh die drei 
Schadelwirbel, und sprach sich 1807 offentlich daruber aus." 

Und wie Carus hier wegen der literarischen Einzelheiten auf 

13 Garus schreiht in seinen "Lebenserinnerungen und Denkwiirdigkeiten" 
Bd. II (Leipzig 1865) S. BOO Anm. {O hieriiber: "Diese Grundziige .•. waren 
ein kleines Werk und Theil einer wissenschaftlichen Taschenbibliothek, ein 
Biichlein, welches ich nur auf lebhaftes Drangen des Verlegers noch vor 
meiner italienischen Reise, und zwar geradezu dictirend verfaEt hatte. 
Neuerlich (1864) sollte davon in Leipzig eine neue vervollstandigte und ver
besserte Ausgabe gemacht werden, zu einer Zeit, wo ich das Ganze langst 
vergessen glaubte und auch selbst die neue Bearbeitung nicht hatte iiber
nehmen konnen; es schien ·doch, man hatte gefiihlt, daE es in dieser Wissen
schaft sehr an einem Buche fehle, welches in praciser, lebendiger Form die 
groEen Beziehungen der Formenentwickelung festhalte und dadurch das 
GeisttOdtende bIos descriptiver Anatomie vermeide. Vielleicht wirkt es also 
einst in dieser Richtung auch fernerhin weiter." - Diese N eubearbeitung 
kam aber nicht zustande. Die darwinistische Stromung schwemmte Garus' 
Hoffnung vorbei. 

U In der 1. Auf!. seines "Lehrbuchs der Zootomie" (Leipzig 1818) S.164 
Anm. {O hatte Garus nur geschrieben: "Dumeril, Oken, Authenrieth [lies 
Autenrieth] sind es vorziiglich, welche auf die Bedeutung des Schadels als 
Wirbelsaule aufmerksam machten." 
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seine historische Darlegung yom Jahre 1828 verweist, so auch noch 
in der allerletzten Arbeit aus seiner Feder, in seinem Nekrolog auf 
Carl Fr. Ph. (Jon M artius yom Februar des J ahres 1869 15, wo er 
uber das Schicksal der Idee der Spiraltendenz schreibt: "auch mit 
dieser Idee, durfen wir sagen, ist es gegangen, wie es Oken ging, 
mit dem Ansprechen des Schadelbaues als Wirbelsaule. Auch dieser 
Gedanke lag nun einmal gleichsam vorbereitet in der Luft und 
kam dann nothwendig, und zwar in mehreren Kopfen fast gleich
zeitig, zum Aussprechen." 

V. 
So hat Carl GustafJ Carus - zwischen den beiden Polen Goethe 

und Oken stehend, und von beiden angezogen und beeinfluBt -
stets gerecht geschieden zwischen der publizistischen Prioritat 
Okens und der rein zeitlich alteren Konzeptionsprioritat Goethes. 

Carus hat wohl in den dreiBiger und vierziger J ahren die un
gleich heftigeren Ausbruche Okens gegen gewisse Goethe-Verherr
Hcher gelesen, die ihn des glatten Plagiats beschuldigten. Er, der 
am besten beurteilen konnte, wie Oken hier wirklich Unrecht ge
schah, griff nicht Offentlich ein. Ihm lag die Polemik nicht. Carus 
hatte auch, wie er spater schrieb 16, schon urns Jahr 1830 genug 
Gelegenheit, sich "in der Resignation zu uben". 

Die Oken-Goethesche Idee der Wirbelmetamorphose blieb nicht 
ohne Wirkung. Durch Richard Owens Werk "On the Archetype 
and the Homologies of the Vertebrate Skeleton" (London 1848) 
erhielt sie die grundlichste Durchbildung. J. V. Carns' "System 
der thierischen Morphologie" (Leipzig 1853) und H. G. Bronns 
"Morphologische Studien uber die Gestaltungsgesetze der Natur
korper" (Leipzig u. Heidelberg 1858) halfen sie dann in dieser 
Gestalt verbreiten, wie auch andere Hochschullehrer im Kolleg -
so L. RUtimeyer in Basel und H. A. Pagenstecher in Heidelberg -
diese "Wirbeltheorie" als "die hOchste Blute der vergleichenden 
Anatomie" vortrugen 17. 

15 Erinnerung von C. G. Carus an Carl Friedrich Philipp von Martius. 
In: Leopoldina, 6 (Dresden1867-71) Nr.12 [Febr.1869] S.103-112, bes. 
S.105. 

16 Car us, Lebenserinnerungen, II, S.315. 
17 Autobiographisch berichtet von dem Dresdner zoologischen Extra

ordinarius [Benjamin] Vetter [1848-1893] in seinem ziemlich unbekannt 
gebliebenen V or trag : Geschichte und gegenwartiger Stand der Schadel
wirbeltheorie, in: Sitzgsber. naturwiss. Ges. Isis in Dresden, 1874 (Dresden 
1874) S.22-31. 
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Aber schon hatte sich bei den Biologen ein Wandel der geistigen 
Gesamthaltung angebahnt. Die aufbliihende vergleichende Ent
wicklungsgeschichte und der rasch siegende kausal-realhistorische 
Darwinismus schoben das Problem auf ein ganz anderes Gleis -
ein totes Gleis, wie der geschichtliche Ablauf gezeigt hat. Was 
man vorher ideal-morphologisch gelesen hatte, las man jetzt mit 
Ernst Haeckel real-descendenztheoretisch. Schon in der "Gene
rellen Morphologie der Organismen" (Berlin 1866, I, S.157ff.) 
ward Goethe als "der selbstandige Begriinder der Descendenztheorie 
in Deutschland" von Haeckel usurpiertj und in gleichem Atem 
wurde auch von Oken so gesprochen. 

CarlGegenbaur vor allem war es, der, von den neuen phylo
genetischen Gedanken erfiillt, in siebenjahriger Arbeit im Jahre 
1872 eine auf dem Selachier-Kopfskelet begriindete Wirbeltheorie 
aufstellte, die im wesentlichen noch zur Stunde in den groBen 
Lehrbiichern ihren Platz halt 18• Man zitiert hier auch Oken und 
Goethe, ohne sich des fundamentalen Unterschiedes zwischen dem 
Geiste "Goethischer Morphologie" und "Nichtgoethischer Morpho
logie" bewuBt zu sein 19. 

VI. 
Carus, der wie Goethe die Metamorphose mit den "Augen des 

Geistes" als eine "Idee, die iiber dem Ganzen waltet", erkannt 
und fiir das tierische Skelet wohl am konsequentesten durchdacht 
hatte, muBte es erleben, daB sein Werk zehnjahriger angestrengter 
Arbeit bald vergessen wurde. 

Zwar waren die zeitgenossischen Rezensionen des Lobes vol!. -
Der junge Jenaer Extraordinarius Jonathan Carl Zenker schrieb 1o ; 

Carus habe sich "durch diese Schrift iiber den Grundtypus der 

18 Man vgl. schon Ernst Gaupp, Alte Probleme und neuere Arbeiten iiber 
den Wirbeltierschiidel, in: Ergebnisse d. Anat. u. d. Entwic.kelungsgesch. 10, 
1900 (1901) S. 849-1001; weiterhin auch dessen Abschnitt iiber "Die Ent
wic.klung des Kopfskelettes" in O. Hertwigs Handbuch der vergl. u. experim. 
Entwickelungslehre der Wirbeltiere, III 2 (Jena 1906). 

19 So schlug Jul. Schuster jiingst vor, die idealistischen und die kausalen 
Morphologien zu benennen; "Idealistische Morphologie als Gegenwarts
problem", in: Sitzgsber. Ges. naturforsch. Freunde Berl.1928 (Berlin 1929) 
S.189-212. 

20 (Hallische) Allgem. Literatur-Zeitung v. J. 1830, Bd. 4 (Erg.-Bl.), 
Nr. 94-96, Sp. 745-765. - Der Rezensent "J. C. Z." war Jonathan Carl 
Zenker (1799-1837), der von 1823-25 als Student der Chirurg.-medizi
nischen Akademie in Dresden u. a. auch Carus niiher getreten war; vgl. 
Neuer Nekrolog der Deutschen, 15, 1837, II (1839) S.957-966. 



Oken, Carus, Goethe. 127 

Thiergestaltung eine Stelle in der Literaturgeschichte der Natur
wissenschaft errungen, welche sein Andenken fUr aIle Zeiten sichern 
wird ... Moge daher der Vf. uberall gerechte Anerkennung seiner 
Thatigkeit find en, moge er sich an dem frohlichen Gedeihen der 
zarten Pflanze erfreuen, die er so sorgsam pflegte, und noch im 
spaten Alter die Fruchte von den Samen genieBen, die er langst 
schon streute!" - Der Rezensent der Gottingischen gelehrten An
zeigen 21 schloB seine Besprechung "mit der Ueberzeugung, daB 
fortgesetzte Untersuchungen, auf dem von dem Hn. Vf. ein
geschlagenen Wege, zu neuen und wichtigen Resultate fuhren 
werden". - Der Berliner Medizinprofessor und Botaniker Carl 
Heinrich Schultz (gen. Schultzenstein, 1798--1871) war ebenfalls 
mit dem Werke vollig einverstanden 22. Und so auch andere, 
freilich weniger selbstandig denkende Rezensenten 23. 

Nur C. A. Rudolphi, an sich mit Carus befreundet, opponierte 
offentlich 2'. Er "schien wahrhaft erschreckt, daB man auf diese 
Weise gewisse ideale Schemata und Schemen, wenn er auch deren 
Richtigkeit in sich nicht abstreiten konnte, seinen mit Muhe ge
fertigten wirklichen Skeleten nicht nur gleich-, sondern gewisser
maBen voranstellte" 25. 

Als Carus Anfang der vierziger Jahre eine Schweine-MiI3geburt 
beschrieb 26, konnte er einen Hinweis auf die Idee der Wirbel
Metamorphose als SchlUssel zur Sinn deutung vieler Naturmerk-

21 "H . .. st." in: Gottingische gelehrte Anzeigen, 1828, Bd 3, St.188, 
S.1857-1864. - Beginnt mit den Worten: "Vnter den Monumenten 
deutsehen FleiBes und Seharfsinnes gebuhrt vorliegendem Werke ein sehr 
ehrenvoller Platz .... " 

22 (Berliner) Jahrbucher fur wissenschaftliehe Kritik, 1829, Bd.1, Sp.63 
bis 77. 

23 (Pierers) Allgem. Mediz. Annalen, 1830, Sp. 1450. - Summarium des 
Neuesten aus der ges. Medicin, 1828, Bd.3, S.429 Nr.569; 1829, Bd.3, 
S. 566 Nr. 690; 1830, Bd. 3 Abt. 2, S. 540f. Nr. 216. 

24 Ieh habe Rudolphis Rezension, die naeh Garus' eigener Angabe (vgl. 
die folgende Anm.) in den "Berliner kritisehen Bliittern [der Borsenhalle)" 
[1£f. 1830f£.] ersehienen sein soll, noeh nieht einsehen konnen, da die Zeit
schrift aueh in der PreuB. Staatsbibliothek zu Berlin nieht vorhanden ist. 

25 Garus sehrieb dies selbst spiiter in seinen "Lebenserinnerungen" II 
(1865) S.315. - Vgl. dort S.289 Humboldts anerkennenden Brief vom 
15. J uni 1828. 

26 G. G. Garus, Entwiekelung der Form eines Angesiehts auf einem eY
clopischen Auge. Sehr merkwurdiger Fall einer MiBgeburt. Verh. Kais. 
Leop.-Carolin. Akademie d. Naturforscher, Bd.19 Abt.2 (Breslau u. Bonn 
1842) S.455-468. 
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wurdigkeiten nicht unterlassen; er meinte: "Mag auch hier und 
da absichtlich es ignorirt werden, welche sinnvolle und schOn 
gesetzliche Bildung im Kopfgerust vor unsere Augen gelegt ist, 
die Wahrheit wird darum in sich unerschuttert bleiben, und nach 
J ahrhunderten, wenn vieles Andere vergessen ist, wird man noch 
dankend der Manner gedenken, welchen das groBe Appergu zuerst 
deutIich wurde: ,der Schadel ist eine Wirbelsaule'. In dergleichen 
Auffassungen aussern sich, gleichwie in der Idee der Metamorphose 
uberhaupt, die wahren und fur aIle Zeit bleibenden Epochen der 
achten Wissenschaft. Es ist aber ohnfehlbar gut, daB dergleichen 
in unsern Tagen zuweilen wieder bestimmt ausgesprochen werde, 
da eine, an sich wieder manches andere Treffliche fOrdernde, mikro
loge Richtung der meisten jetzigen Naturforscher, die Empfanglich
keit fUr solche groBartige allgemeine Erkenntnisse oft seltsam 
genug vermindert hat." 

Noch ahnte Carus nicht, wie auf jene "mikrologe" Richtung 
eine der idealistischen Morphologie ungleich gegensatzlichere Rich
tung folgen solIte. Resigniert und doch prophetisch bekannte er 
als Greis beim Niederschreiben seiner "Lebenserinnerungen und 
Denkwurdigkeiten" (II, 1865, S. 313 ff.): "Ich selbst hatte mir nie 
davon eine allgemeine bedeutende Wirkung versprochen; der 
Gegenstand war zu speciell, die Richtung fur all die verwickeIten 
Formen des Knochensystems gleichsam die hOhere Architektonik 
auszufinden, war zu eigenthumlich, als daB ich hatte darauf 
rechnen sollen, viel Theilnehmer zu finden; und doch war damals 
noch mehr Sinn fur dergleichen als ein paar Decennien spater, wo 
mikroskopische Anatomie und Chemie ganz neue Felder auf
schlossen, deren Bearbeitung alsbald, und zwar nicht ohne einen 
gewissen Hochmuth, man von nun an als die einzig wurdige Auf
gabe der Wissenschaft preisen horte, gleichsam als ob nicht doch 
immer all solch palpables Material zuletzt wieder auf den ordnenden 
philosophischen Sinn warten muBte, wenn es uberhaupt jemals 
ein wahrhaftes und unvergangliches Interesse fur den denkenden 
Geist erhalten solll - Ich schrieb ubrigens schon im Jahre 1830: 
,Freilich, ehe einer in dieser verwickelten, schweren, der Praxis 
und den Tagesbedurfnissen so fern liegenden Lehre sich wieder so 
einarbeitet, daB ihm das alles vollkommen vernehmlich wird, was 
ich dort niedergelegt habe, da wird noch mancher Schnee schmel
zen mussen.' Und so ist es denn auch geworden, das Buck liegt 
jetzt wie mit sieben Siegeln fJerscklossen; aber wenn einmal wieder 
das BediirfniB erwacht sein wird, nicht bIos an das unmittelbar 
(wie wir es nennen) von den Sinnen Gebotene sich zu haIten, son
dern immer zugleich der dahinterliegenden Idee zu gedenken, da 
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wird auch diesen Bestrebungen unfehlbar wieder ihr Recht gethan 
werden." 

Die von Ludwig Klages und seinem "biozentrisch"-meta
physischen Kreis heraufgeftihrte naturphilosophische N euromantik 
- sie hat u. a. durch Alfred Baeumler ihre geistesgeschichtliche 
Kritik und Zurtickweisung erfahren mtissen 27 - konnte Car us' 
idealistische Morphologie weder recht verstehen, noch geschweige 
denn wieder lebendig machen. Ob aber jemals ein idealistischer 
Biologe die "sieben Siegel" von Carus' allzu formalistischem 
Wirbelwerke losen wird? - - -

27 Alfred Baeumler, Gott-Natur. Neubegriindung der romantischen 
Naturphilosophie? In: Dresdner Nachrichten, Jg.71 Nr.530 (11. Nov. 1926) 
8.17 f. (Literar. Umschau). 

Sticker-Festschrift. 9 



Johannes Miillers GrundriB der V orlesungen 
iiber Physiologie. 

Von Martin Muller, MUnchen. 

Johannes M aZZer lehrte vom. Sommersemester 1825 bis zurn 
Wintersemester 1832/33 an der Universitat Bonn. Von der unge
heuren Arbeitsleistung der sieben Bonner Jahre machen die Vor
lesungen einen sehr betrachtlichen Teil aus. Maller las Uber 
Enzyklopadie und die Methodologie der Medizin, Uber vergleichende 
Anatomie, Uber die Physiologie des Menschen und der Tiere, Uber 
allgemeine Pathologie, im letzten Jahre auch noch iiber Augen
und Ohrenheilkunde. AuBerdem hielt er ein lateinisches Repe
titorium und Disputatorium fiber medizinische Gegenstande abo 
Eine Vorlesung iiber die physiologischen Grundsatze der Physio
gnomik hatte er vorbereitet, konnte sie aber wegen seiner Ober
arbeitung nicht abhalten. Wie schade, daB sie verloren ist I 

Zwei von diesen Vorlesungen scheint Maller fUr besonders 
wichtig gehalten zu haben, denn er lieB seine Entwiirfe dazu durch 
den Druck festlegen: es sind die Vorlesungen fiber PathoZogie und 
PhysioZogie. Sie tragen den Titel: GrundriB der Vorlesungen Uber 
Physiologie (Bonn 1827), und: GrundriB der Vorlesungen Uber die 
allgemeine Pathologie (Bonn 1829). Die auBerst selten gewordenen 
Oktavheftchen waren nach des Verfassers eigener Angabe zunachst 
nur fUr die ZuhOrer bestimmt, und ffir diese nur ein Schema, dessen 
Inhalt in den Vortragen selbst gegeben werden sollte. Sie enthalten 
eine genau gegliederte Inhaltsangabe dessen, was Maller nach dem 
in Bonn herrschenden Gebrauch seinen Horern hatte diktieren 
mUssen1• 

Der GrundriB der Vorlesung Uber Physiologie hat 102 Seiten. 
Wenn man sich den Inhalt genauer ansieht, so fragt man sich, ob 
die dort angegebenen Gegenstande aIle in einer Semestervorlesung 
behandelt werden konnten. Wahrscheinlich hat Johannes Maller 
immer nur eine Auswahl aus dem gewaltigen Stoffe durchgenommen. 

In den groBen Arbeiten zur Physiologie der Sinne aus der 

1 Vgl. ,W.HaberUng, Johannes Miiller. 
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Bonner Zeit kann man sehen, wie M allers kraftiger und ungestiimer 
Geist in die Tiefe von Fragen einzudringen imstande war, der Grund
riB verrat uns, wie breit und umfassend schon damals seine 'Ober
schau iiber das Gesamtgebiet des Faches gewesen sein muB. Wie 
er dazu gekommen ist, dariiber gibt uns das Literaturverzeichnis 
des Grundrisses AufschluB. Es stellt eine Auswahl aus dem vorhan
denen Schrifttum darll. In seinem Buch iiber die Bildungsgeschichte 
der Genitalien miBbilligt es Maller, wenn man mit scheinbar groBer 
Gelehrsamkeit eine Menge von Literatur einem Gegenstande vor
ausschickt, wahrend man sie doch nicht im geringsten beniitzt hat; 
man wiirde viel besser seine Kenntnisse der Literatur verraten, 
wenn man aus einer Reihe von Schriften mit Urteil nur diejenigen 
hervorhObe, die bewahrt und allein des Gedachtnisses wert seien3, 

Was hier Maller empfiehlt, hat er ohne Zweifel seIber getan, 
und so sind die aufgezahlten Werke Hinweise auf seinen Werdegang. 

An erster Stelle werden philosophische Schriften aufgefiihrt, 
von Giordano Bruno und Spinoza, von Schelling und Hegel, Platons 
Timaeus, Werke von Schubert und Steffens und Goethe. Das alteste 
physiologische Werk, das er anfiihrt, sind Hallers Elementa phy· 
siologiae, deren acht Bande er treffend als "den Kodex aller phy
siologischen Leistungen vor HaIlers Zeit" bezeichnet. Es folgen 
Blumenbachs Institutiones Physiologiae, das Lehrbuch, das damals 
am meisten in den Handen der Studenten war, Johann Heinrich 
A utenrieths Handbuch der empirischen menschlichenPhysiologie, mit 
seiner "vorwaltend chemischen Richtung" und einige andere. Von 
den Franzosen nennt er die beriihmten Nouveaux elements de la 
science de l'homme von Paul-Joseph Barthez, Bichats Anatomie 
generale und Cuviers Legons d'anatomie comparee, in der 'Ober
setzung von Meckel. Viel zahlreicher sind die benutzten Schriften 
mit besonderen Inhalten. Das Schriftenverzeichnis deckt sich mit 
dem, das sein Bonner Lehrer Philipp Franz Walther seiner Physio
logie des Menschen mitgegeben hat. Dem fiigt MaUer dann noch 
bei: eben dieses Werk Walthers und den GrundriB der Physiologie 
seines Berliner Lehrers Karl Asmund Rudolphi4, ferner Magendies 
Precis eIementaire de Physiologie, 

Die Auswahl zeigt, daB Maller das Urteil besaB, das er in der 
Vorrede vom SchriftsteIler verlangt, und noch mehr zeigen das die 
Bemerkungen, die er den einzelnen Buchtiteln beifiigt, und die wir 

2 Eine vollstandige Obersicht uber den damaligen Stand physiologischer 
Veri:i££entlichungen gibt Rudolphi, siehe unten Anm. 4 • 

S Bildungsgeschichte der Genitalien. Dusseldorf 1830. Vorwort. 
'Ph. F. v. Walther, Physiologie des Menschen. 2 Bde. Landshut 1807. 

C. A. Rudolphi, Grundzuge der Physiologie. 2 Bde. Berlin 1821/23. 
9* 
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auch heute noch ala nicht unbegrundet anerkennen mussen. Walthers 
Buch sei geschrieben "mit philosophischer Durchdringung und 
groBartiger Benutzung der Anatomie, in gleicher Haltung und aus 
einem Gusse, als Offenbarung der Idee". Dasjenige Rudolphis 
erscheint ihm "unentbehrlich durch seinen Reichtum an anato .. 
mischem, fur die Physiologie selbst brauchbarem Material, durchau8 
kritisch und daher Vielleicht ungleich in der Beurteilung des Ein
zelnen". An Magendies GrundriB tadelt er "die durchaus empiri-
8che mechanistische skeptische Richtung, an allem sich reibend, 
was ausgemacht ist, mit schwindelnder unruhiger Sucht nach dem 
Neuen, die gesunde Logik fur dieses aufopfernd, voll eitler Unwissen
heit in dem Vorhergeleisteten, besonders den deutschen Arbeiten, 
reich an rohem und leichtfertigem Experimentierwesen". 

Diese Urteile, dem Beurteilten nahezu gleichzeitig, und aus einem 
iiberlegenen Geiste stammend, sind geschichtliche Zeugnisse unCi 
verdienen es, aufbewahrt zu werden. 

Den GrundriB hatte Johannes Maller, wie schon gesagt, zunlichst 
nur fur seine Horer bestimmt, gleichwohl wiinscht er ihm "ein 
groBeres Publikum und besonders die Wiirdigung seiner Kunst
genossen, welche, bei naherer Einsicht, nicht das Schema nur, 
sondern eine 'Obersicht der dogmatischen Entwicklung darin er
kennen werden. .. Eine solche Arbeit, wenn sie etwas Vollstlin
diges leistet, ist dann auch durch das Bediirfnis vollkommen 
gerechtfertigt. Wenigstens kennt der Verfasser kein Lehrbuch, 
welches den Umfang dieser Wissenschaft in durchaus gleicher und 
vollstandiger Bearbeitung und zugleich die bisherigen sowie die 
noch moglichen und notwendig zu fordernden Leistungen bezeich
nete. Der Verfasser legt daher sowohl die Ordnung der Materie 
als den Inhalt und die Methode gleicher Bearbeitung der Wurdigung 
vor." 

Diese Slitze aus dem Vorwort zeigen, daB der junge Gelehrte 
doch von weit groBeren Ideen getrieben wurde, bewuBt oder unbe
wuBt, als eine gute Vorlesung zu schaffen. Ordnung, Inhalt und 
Methode seiner Wissenschaft beschiiftigen ihn. Die Frucht dieser 
inneren geistigen Muhen war spater sein Handbuch der Physiologie. 
Nach und nach wurde er sich dessen auch bewuBt, was er sollte. 
"Ich habe mich", schreibt er am 5. Oktober 1832 an Retzius&, "zu 
einer schwierigen, aber vielleicht nutzlichen Untersuchung ent
schlossen, nlimlich ein Kompendium der Physiologie zu schreiben, 
welches den aktuellen Zustand unserer empirischen Kenntnisse 
ohne vergleichenden anatomischen Luxus darstellen soll. Die 

6 S. Haberling, op. cit. 
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Grundlage davon bilden meine Vorlesungen uber Physiologie ... 
hiermit bin ich unabHissig beschiiftigt." 

Johannes Muller sagt es uns also seIber, daB dieses kleine 
Heftchen der erste Keim seines groBen Handbuches war. 

Nach Ordnung, Inhalt und Methode will er Neues schaffen. 
Gleichwohl bringt der GrundriB den Stoff in derselben Reihenfolge 
wie die Physiologie Walthers8. Wahrend aber Walther die einzelnen 
Gegenstande in dreiBig Kapiteln nacheinander, ohne weitere 
Gliederung, vortragt, ordnet sie Johannes Muller in vier Gruppen, 
die Physiologie der Reproduktion oder der Bildung und Selbst
erhaltung, die Physiologie der Irritabilitat oder der tierischen 
Bewegung, die Physiologie der Sensibilitat und die Physiologie der 
Zeugung. Dieses kraftvolle Zugreifen ist eine gesunde Frucht 
seines Streb ens, den groBen Stoff philosophisch zu durchdringen. 
Ob ihm die Einteilung in einen physikalischen und chemischen Teil 
- sie ware mit seiner Ordnung des Stoffes gut zusammen gegangen 
- in den Sinn gekommen sei, laBt sich nicht sagen; seine vita-
listische Denkweise hatte sie aber sicher abgelehnt. 

1m Handbuch werden diese vier Abschnitte wieder aufgelost, 
die Reihenfolge der Gegenstande jedoch, die von Walther stammt, 
abermals beibehalten. Diese gerade Verbindungslinie zwischen den 
Hauptwerken von Lehrer und Schuler ist gewiB beachtenswert. 

Fur die Methode ist das eine aus dem GrundriB zu entnehmen, 
daB die Entwicklungsgeschichte weitgehend in den Dienst der 
Physiologie gestellt werden sollte. 1m Handbuch sind diese breiten 
entwicklungsgeschichtlichen Grundlegungen ziemlich unterdruckt. 

Dagegen ist die weite aristotelische Oberschau, von den ersten 
AuBerungen der organisierten Materie bis zu den letzten Erscheinun
gen des Seelenlebens, beibehalten; denn das war ja ein Stuck von 
der Eigenart des groBen Forschers. 

Die Bedeutung des seltenen kleinen Bf1chleins, das wir be
trachtet haben, ist also dreifach: Zunachst gibt es uns einen Ein
blick in die Lehrtatigkeit des jungen Bonner Dozenten, ferner 
enthilllt es die erst en Wachstumsphasen des groBen Handbuches 
der Physiologie, der ersten nach Haller wieder epochemachenden 
Darstellung dieser Wissenschaft, im Geiste ihres SchOpfers, endlich 
zeigt es uns, was ein groBer Lehrer auch ffir einen noch gr6Beren 
Schiller bedeutet. 

8 Rudolphis GrundriB zerfallt in zwei Hauptteile, die allgemeine und 
besondere Physiologie, der allgemeine Teil wiederum in Anthropologie, 
Anthropotomie, Anthropochemie und Zoonomie, der besondere Teil in ein 
Kapitel fiber Empfindung und eines fiber die Muskeltiitigkeit. Muller hat 
sich von dieser Einteilung nicht beeinflussen lassen. 



Der erste Choleraeinhrum in Osterreidt. 
Nam Akten der 'Wiener medizinismen Fakultit 

aus den Jamen 1831 uod 1832. 

Von I. Fismer, Wien. 

Die schrecklichen Pestzfige der vergangenen J ahrhunderte 
waren noch nicht vergessen, dieWunden, die die blutigen napoleo
nischen Kriege geschlagen hatten, noch nicht verheilt, der Banko
zettelkrach yom Jahre 1811 kaum verschmerzt, als ein neues Unheil 
von den Ostgrenzen der Monarchie her drohend sein Haupt erhob, 
Furcht und Schrecken im Lande verbreitete. Aus RuBland waren 
die ersten N achrichten fiber die dort aufgetretene epidemische, 
indische, asiatische oder morgenlandische Cholera gekommen. In 
Moskau war die Seuche Mitte September 1830 ausgebrochen, und 
schon am 15. September dieses J ahres hatte der osterreichische 
Generalkonsul Timoni aus Odessa gemeldet, daB einige neuerliche 
Krankheitsfalle veranlaBt hatten, mehrere Hauser wieder zu zer
nieren. "Die Meinungen der Arzte fiber solche zweifelhaften FaIle 
sind noch immer geteilt, der groBere Teil, darunter alle fremd
landis chen Arzte, geben zu, daB einige dieser FaIle Symptome des 
Cholera morbus haben; allein sie leugnen, das Dasein dieser Krank
heit als Epidemie zu erkennen, indem sie anffihren, daB in allen 
Hospitalern aller Lander es jederzeit einzelne FaIle des Cholera 
morbus gebe, daB diese Krankheit aber um sich greifen und viele 
Individuen ergreifen mfiBte, wenn sie als Epidemie bestande." 
J edenfalls war die osterreichische Regierung gewarnt, und sie tat 
das, was man nach den damaligen Anschauungen ffir das beste 
hielt, sie ordnete Grenzkordons und Quarantanen an und organi
sierte in den bedrohten Provinzen einen verscharften Sanitatsdienst. 
Wie fiberall, erwiesen sich aber die Grenzabsperrungen als nutzlos, 
und ein umfangreiches Konvolut der vorliegenden Aktenl, eine 
yom mahrisch-schlesischen Gubernium angestellte Untersuchung 
betreffend, beschaftigt sich mit der Frage, ob die im Rficken des 
Solakordons (Sola ein NebenfluB der Weichsel) schon in der Mitte des 

1 Besitz des Wiener medizinischen Kollegiums, derzeit im Archiv der 
Gesellschaft der Arzte in Wien. 
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August 1831 vorgekommenen Sterbefalle, die von den Sanitats
personen ("Sanitatsindividuen" heiBt es im Originale) als spora
dische Cholera erklart worden waren, nicht schon die epidemische 
Brechruhr gewesen seien. Die Angelegenheit war fiir die Regierung 
von Bedeutung, weil, wie sie ausfiihrt, eine friihere Auflosung des 
Kordons eine bedeutende Ersparnis, eine groBere Schonung des 
Militars und eine friihere Befreiung von den hemmenden Sperr
maBregeln bedeutet hatte. 

Osterreich verfiigte um diese Zeit hereits iiber ein wohlgeord
netes Sanitatswesen mit Protomedici, Kreis- und Distriktsarzten; 
als hOchste Instanz galt aber die Wiener medizinische Fakultat, 
und aus der Fiille von Akten der Jahre 1831 und 32 konnen wir 
den innigen Kontakt ersehen, den sowohl Hof- als Staatskanzlei 
mit dieser Fakultat unterhielten. J a, die von ihr verlangten Gut
achten hauften sich in einer Weise, daB die insbesondere wahrend 
der Cholera in Wien gewiB nicht wenig iiberlasteten Professoren 
dagegen remonstrierten, sich iiber jedes vorgeschlagene lacherliche 
Heilmittel auBern zu sollen, wogegen ein Hofkanzleidekret vom 
20. April 1832 entschied: "Da nach den bestehenden Vorschriften 
die medizinische Fakultat als oberste KunstbehOrde zur Beurteilung 
aller Iiterarischen Produkte im Gebiete der Arzneiwissenschaft 
berufen ist, so kann dieselbe auch von der Priifung und Vergut
achtung der in Cholerasachen einlangenden Schriften nicht enthoben 
werden." So erhalt die Fakultat aIle von den auslandischen Mis
sionen des Reiches und von den verschiedenen Landesregierungen 
einlangenden Mitteilungen, alle der Regierung vorgelegten Druck
schriften iiber Cholera, die dieser iibermittelten Vorschlage betreffs 
Heilverfahren gegen die Krankheit, die von der Fakultat ein
gehend begutachtet und auf ihren Wert gepriift werden muBten. 

Bevor noch die Epidemie im Lande selbst ausgebrochen war, 
ging auf dem Wege des galizischen Landes-Guberniums ein Bericht 
aus RuBland ein, der nicht nur das charakteristische Bild der 
Cholera gab: plOtzIiche Erkrankung, Of teres Erbrechen mit Galle, 
Ahweichen, Schmerzen im Magen, unersattlicher Durst, einge
fallenes Gesicht, die Lippen blau, die Zunge mit gelbem Schleime 
iiberzogen, die Extremitaten ka~t, schmerzhafter Krampf in den
selben, der Puls fast unfiihlbar, auBerordentlich groBe Entkraftung 
und ungewohnliche Angst, sondern wir erhalten auch statistische 
Angaben aus den ersten Wochen der in Moskau ausgebrochenen 
Epidemie. Georg Sticker entwirft uns in seinem klassischen Werke 
von der Cholera das Bild der russischen Staatstherapie vom Jahre 
1823; hier wird als die in RuBland gebrauchliche Behandlungsart 
die mittels Essig-Dampfbader genannt, zugleich vor dem Gebrauch 
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von Abfuhrmitteln, von Guajak-Infus und vor dem GenuB des 
Kaviars gewarnt. Es folgt auch ein Auszug aus dem Briefe, den 
der Leibmedikus J. Christian p. Loder unter dem 16. Oktober 1830 
aus Moskau an· die Petersburger Zeitung gerichtet hat. Als wohl
tatig erwiesen sich die Errichtung von Spitiilern, Reinigung der 
Gassen und Wohnungen, Unterstutzung der Durftigen, schnelle 
arztIiche Hilfe und Absonderung eng beisammen wohnender Fa
milien. Auch des Auftretens der Krankheit bei den Haustieren, 
insbesondere aber bei den Vogeln und H uhnern, wird Erwahnung 
getan, eine Angelegenheit, mit der sich spater (J anuar 1834) 
Professor P. Hildenbrand auf Grund der aus Osterreich eingelangten 
Berichte eingehend beschiiftigt hat. Dasselbe Guberniumuber
mittelt auch Ubersetzungen aus einem russischen Werk uberCholera. 

Dann treffen die Berichte aus den Kreisamtern des zunachst 
betroffenen Landes Galizien ein. Aus der Fulle dieser Berichte, 
die nicht nur statistische Angaben fiber die Erkrankungen und die 
Mortalitat, sondern auch uber die vermeintlichen Ursachen der 
Krankheit, ihre Verbreitungswege und die ortsublichen Behand
lungsmethoden bringen, konnen nur einzelne Bemerkungen her
vorgehoben werden. So heiBt es in einem Berichte des Przemysler 
Kreisamtes: "Nachdem nach und nach alle langs der HauptstraBe 
gelegenen Orte von der Krankheit befallen waren, fing selbe an, 
sich rechts und links auszubreiten. Die von der HauptstraBe am 
meisten entlegenen Ortschaften wurden am wenigsten befallen. 
Am furchterlichsten wfitete das Dbel in dem hOchst unreinen, von 
Juden bewohnten Teile der Stadt Przemisl. Alle Kontumaz- und 
Sperranstalten zeigten sich als hOchst nachteiIig, und es war ein 
Gluck, daB selbe nicht mit solcher Strenge ausgefuhrt wurden, als 
vorgeschrieben war." Aus einem Berichte des Samborer Kreises 
erfahren wir, daB die Cholera gerade in den hoheren gebirgigen 
Gegenden viel starker gewfitet hat als in der Ebene, wozu der 
Referent bemerkt: "Hierdurch erleidet wenigstens die Hypothese 
vom Sumpfmiasma und von dem Schleich en der Cholera langs der 
Meereskuste und FluBgebiete einen gewaltigen StoB." Bezuglich 
des 239 Folioseiten starken Berichtes aus dem Zloczower Kreise 
meint der Begutachter, daB nur d.urch solche umfassende Rapporte 
- abgesehen von individuellen und wohl nicht immer ganz rich
tigen Ansichten in bezug auf die Entstehung und Behandlungs
weise - man in die Lage versetzt werde, mit gehOriger Sichtung eine 
erschOpfende historisch-statistische Darstellung der Choleraseuche 
im ganzen Lande zu verfassen. Der Kreisphysikus des Kreises 
Bochnia erklart die Entstehung der Cholera durch Sauerstoff
mangel der Luft, wozu der Referent bemerkt, daB diese Ansicht 
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bereits durch eudiometrische Versuche widerlegt worden sei. Hier 
hatten wiederholte Pollerschiisse die Zahl der Erkrankungen ver
mindert. Die LandessteUe in Briinn (Mahren) meldet: "Beob
achtungen iiber die schneUeren Ausbriiche in Orten und Hausern, 
die tiefer lagen als andere, der Feuchtigkeit mehr zuganglich sind, 
hat man auch hierorts und hierlandes gemacht, aUein das Gegenteil 
nicht bewahrt .aufgefunden, denn eben auch nicht minder rasch 
fortschreitend ergriff das Dbel hOher und trocken gelegene Hauser 
und Ortschaften." 

Die auswartigen diplomatischen Missionen berichten iiber die 
VorbeugungsmaBnahmen, die in den betreffenden Staaten getroffen 
wurden. Wir finden einen Bericht der Zentral-Sanitatskommission 
zu London iiber den Urn fang der QuarantanemaBregeln gegen die 
epidemische Brechruhr, die Instruktion der koniglich preuBischen 
Immediatkommission, einen Bericht des schwedischen Ministeriums 
iiber die zur Verhiitung und Einschleppung der Cholera ergriffenen 
MaBnahmen, eine Abschrift der vom russischen Gesandten zu 
Kopenhagen an den koniglich danischen Staatsminister erlassenen 
Note, worin "einige Beobachtungen iiber die Eigenschaften der 
Choleraepidemie" vorkommen. Besonders scharf gegen den kon
tagionistischen Standpunkt wendet sich Franz (I. Hildenbrand, dem 
als Professor der inneren Medizin neben Knolz und Bernt die meisten 
Cholerareferate zugewiesen waren, bei der Begutachtung der preu
Bischen Instruktionen. Er vertritt hier wie an vielen anderen 
Stellen unablassig den Standpunkt der Wiener Schule, wie er 
schon am Ende des 18. J ahrhunderts beziiglich der Pest von Stoll 
und namentlich von Ferro formuliert worden war, ein Standpunkt, 
der auch nach der Entdeckung des Choleraerregers durch Koch 
keineswegs vollig erschiittert worden ist. 

Die Landesprasidien der noch nicht von der Cholera betroffenen 
Kronlander iibersendeten die Instruktionen, die. von ihnen erlassen 
werden soUten, an die Hofkanzlei, die sie wieder der Wiener medi
zinischen Fakultat zur Begutachtung iiberwies. In dem Entwurf 
der oberosterreichischen Landesregierung bemangelte Hildenbrand 
unter anderem auch den Gebrauch der Bezeichnung "morgen
landische" Brechruhr, da dieser Name auf eine aus dem Morgen
lande eingeschleppte Krankheit hindeute und daher auf die An
nahme eines durch Ansteckung verbreiteten Dbels anspiele. Bei 
der steiermarkischen Instruktion tadelte der Referent, daB es 
heiBe, die gegenwartige Schrift habe die Absicht, die gemeine 
Biirgerklasse und den Landmann in den Stand zu set zen, seine 
allfaIlig von der Cholerakrankheit befallenen AngehOrigen zweck
maBig zu behandeln, ferner die Vorschrift, daB im Krankenzimmer 
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die Fenster niemals geoffnet werden sollen usw. In der Begut
aohtung von zwei Tiroler Erlassen heiBt es, daB die diesfalls vor
gesohriebenen PaBnormalien, die Zernierungen der befallenen Stadte, 
Ortsohaften und Hauser, die besonders aufgestellten Sanitlita
kommissionen sowie alles auf das PaBreglement Bezugnehmende 
nioht nur unniltze, sondern auoh auBerst naohteilige, die Furoht 
und Angst der Bewohner aufregende, die Entstehung und Verbrei
tung der Cholera nur begiinstigende und vermehrende Vorkeh
rungen seien, Wahrnehmungen,, die unserem verehrten Meister 
Sticker gewiB aus der Seele gesproohen sind (1. o. S. 301). An der 
vom Gubernium zu Venedig vorgesohlagenen Instruktion hat die 
Fakultat nioht nur die Empfehlung des Peohpflasters auf die 
Magengegend, des tagliohen Kauens aromatisoher Wurzeln und 
Rinden, der tagliohen Wasohungen mit warmem Wein und aro
matisohen Wurzeln auszusetzen, sondern sie rilgt auoh die 
"sohreokenerregende Warnung, sioh dem Munde und Hauohe des 
Kranken nioht zu nahern und dessen Haut nioht mit bloB en Hlinden 
zu berilhren." 1m Widerspruoh mit diesen Vorsohriften stebt aber 
die Bemerkung der Instruktion, daB Gott jedem seine Lebensdauer 
bestimmt habe, die, wie die Fakultat bemerkt, auf tilrkisohem 
Fatalismus beruhe und gewiB nioht geeignet sei, dem Volke Zu
trauen in die arztliohe Hilfe einzufloBen, dienaoh dem Grundsatz 
der Pradestination immer iiberflilssig sein wiirde. 

Landesverwaltungen, wie die von Illyrien, Venezien und der 
Lombardei, entsandten Arzte zum Studium der Cholera naoh Wien 
und naoh den ostliohen Provinzen; es wurden die in Druok gelegten 
Beriohte dieser Arzte dann ebenfalls der Fakultat zur Begutaohtung 
iiberwiesen, die sioh mitunter reoht soharf iiber die niedergelegten 
Ansiohten ausspraoh. 

VerhaltnismaBig wenig horen wir von der Seuohe in Wien selbst. 
Wir finden einen EriaB der niederosterreiohisohen Landesregierung, 
die in Wien ansassigen Arzte zur Choleradienstleistung aufzurufen, 
ferner einen ErlaB, der die Anzeigepflioht auoh der Privatkranken 
betont, sohlieBlioh ein der Fakultat mitgeteiltes allerhOohstes 
Kabinettssohreiben, das "zu befehlen geruht", allen Arzten und 
Wundarzten, jedooh ohne Offentliohe Bekanntmaohung zu verbieten, 
daB sie zu einem Kranken gerufen oder entsendet, von welohem sie 
glauben, daB er mit Cholera behaftet sei, bei dem Kranken, bei dessen 
Umgebung oder bei was filr anderen Mensohen das Wort Cholera, 
Breohdurohfall oder Breohruhr ausspreohen, sondern sie sollen die 
Krankheit mit einer anderen sohioklichen Benennung, auf welohe 
einige Zufalle hindeuten, bezeiohnen, die Berichte an die BehOrden 
jedooh naoh ihrer inneren Oberzeugung erstatten und dieser gemaB 
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auch alIe erforderlichen Anordnungen treffen und das Notige VOl

nehmen." 
Die Mehrzahl der Aktenstticke betrifft aber die von der Fakultiit 

veranlaBte Begutachtung von Druckschriften (Btichern, Zeitungs
artikeln, Flugbliittern), die sich auf die Cholera und namentlich 
auf die gegen sie empfohlene Heilverfahren bezogen. Schon in 
dem Gutachten tiber die Broschtire eines Dr. Seubert aus Mainz, 
die die Verwendung der Arnica empfiehlt, wird der spiiter noch 
oftmals betonte Standpunkt vertreten, daB jedes Heilmittel, das 
gegen irgendeine epidemische Krankheit und somit auch gegen die 
Cholera, die unter so mannigfachen Abweichungen und Nuancie
rungen auf tritt, als ein unbedingtes, spezifisches, untrtigliches 
Schutz- und Heilmittel empfohlen wird, das Gepriige der Unwissen
heit und der Charlatanerie an sich trage. - Das Gutachten tiber 
zwei an den Kaiser selbst gerichtete Bticher des Dr. Brassier aus 
StraBburg fehlt in den Akten. Bei der Priifung des Werkes des 
hannoverischen Leibchirurgen Holscher wendet sich der Referent 
gegen die angenommene ansteckende Natur der Cholera, da den 
vermeintlichen Beweisgrtinden des Verfassers ebenso viele und noch 
kriiftigere entgegengestellt werden konnten, die das Gegenteil zu 
bestiitigen imstande sind; was aber H olschers Therapie betrifft, 
meint er, daB sie wohl von dem richtigen Standpunkte ausgehe, 
daB es bei der Cholera keine spezifische und bestimmte Behandlung 
geben konne, daB der Autor aber in den entgegengesetzten Fehler 
verfalle, namlich jedes Symptom herauszuheben und auf diese Art 
superinvidualisieren zu wollen, wodurch die von ihm angegebene 
Heilmethode keine rationelle, von bestimmten Hauptanzeigen aus
gehende, sondern eine groBtenteils symptomatische und ver
worrene geworden sei. - Ahfiillig werden auch die vom Tiroler 
Gubernium eingesandten Druckschriften heurteilt, und zwar eine 
zu Mtinchen gedruckte Broschtire "Belehrung tiber die orientalische 
Cholera ftir Nichtiirzte", eine Vorschrift ftir die Aufstellung und 
den Unterricht ftir Krankenwiirter zur Pflege der Cholerakranken, 
ein Verzeichnis der Arzneikorper, womit sich die Apotheker bei
zeiten zu versehen haben, und ein Bulletin der Eidgenossischen 
Sanitatskommission. - Ein weiteres Gutachten wird tiber die 1831 
in Ntirnberg erschienene Schrift Oertels "Victoria! Kaltwasser hat 
die Cholera besiegt" (Sticker I. c., S.502) abgegeben, von der der 
Referent einleitend sagt: "Da wir in Zeiten leben, wo auch im 
medizinischen Fache soviel von der bloB en Meinung abgeurteilt 
wird und sowohl die wichtigsten als die geringfugigsten Dinge bald 
zur Mode werden und bald wieder aus der Mode kommen, so ist 
es nicht zu verwundern, daB auch Dr.Oertels emphatisches Lob 
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des kalten Wassers gegen die Cholera viele Arzte zur Anwendung 
dieses seinem Ursprunge nach persischen Heilmittels bestimmte.
Dr. Siemerling in Stralsund vertritt in seinem Buch "Die Ein
schleppung der Cholera", Hamburg 1831, die, wie Hildenbrand 
sagt, uralte Theorie, daB die Cholera durch in der Luft schwebende, 
unsichtbare Infusionstierchen hervorgerufen werde. "Tierchen, 
also lebende, nach bestimmten Formen organisierte Korper an
nehmen zu wollen, die man nie gesehen hat, und sich bloB damit 
zu entschuldigen, daB die bisher erfundenen Mikroskope zu un
kraftig seien, um sie darzustellen, ist und bleibt wohl stets nur ein 
reines Excogitat, ein eitles Hirngespinst." Siemerling schlagt vor: 
Der Ort, der vor der Cholera geschutzt werden soIl, wird in der 
Richtung von Norden nach Suden, auf eine Strecke von 1/, bis 
eine deutsche Meile mit einer 12-14 FuB hohen Wand von Lein
wand versehen, die mit Syrup oder Honig zu bestreichen ist, damit 
die Zuginfusorien, die nie hOher als 12 FuB uber der Erde schwarmen, 
durch diese Lockspeise abgehalten werden und dort kleben bleiben. 
Die Menschen sollen ihren Kopf mit einem Kreppflor einhullen, 
der mit Kampfer oder Terpentinol zu beschmieren ware, um die 
sich andrangenden Tierchen von den Atmungs- und Nahrungs
organen abzuhaIten und gleich zu toten. Dieser Schleier darf aber 
nicht von gruner Farbe sein, damit nicht etwa die unsichtbaren 
Infusorien, von falschem Instinkte getrieben, das Grun fUr eine 
Wiesenflache halten und zum Sammelplatze wahlen. Indem die 
Tierchen meist wahrend der Tageszeit schwarmen, muss en die 
Fenster und Turen den ganzen Tag hindurch geschlossen bleiben 
und nur des Nachts geOffnet werden. Um die Stubenture hange 
man eine mit Terpentinol bespritzte Wolldecke und stopfe das 
Schlusselloch mit in gleichem 01 getauchter Wolle aus. Hildenbrand 
schlieBt sein Gutachten mit den bekannten H oraz schen Worten: 
Risum teneatis amici I - Die k. k. Botschaft in Paris sendete zwei 
Artikel ein; der eine stammte von dem pensionierten Professor der 
Chirurgie Melchior Harando, der die Ursache der Cholera in den 
Emanationen tierischer, in Faulnis ubergehender Korper sieht und 
als wichtigstes Prophylaktikum die Verbrennung der Leichen und 
als Hauptmittel gegen die Krankheit die kalzinierte Magnesia 
empfiehlt, der zweite von dem "Chemisten" Lieber in Paris, der 
zur Heilung der Cholera ein Destillat mit Alcali fluoricum preist. 
- In dem der Fakultat vorgelegten Buchlein eines Dr. Ferry 
"Memoire sur la fievre algide subintrante, dite Cholera morbus" 
Constantinople 1832, wird die Cholera als ein bosartiges Fieber, 
als eine febris algida erklart, entstanden teils aus einem eigentum
lichen Z ustand der Atmosphare, teils aus miasmatischen Aus-
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dl1nstungen; beziiglich der therapeutisch empfohlenen ausgiebigen 
Blutentziehungen (sehr reichliche Aderlasse, 40 Blutegel in die 
Magengegend) sagt der Referent: "Eine solche franzosisch-tiirkische 
Behandlungsweise wird selbst jeder Profane zu wiirdigen wissen. 
- Zu dem von der k. k. Gesandtschaft in Berlin iibersandten Buche 
des Dr. Schnitzer, der fiir die Kontagiositat der Cholera eintritt, 
wird bemerkt, daB zur Erorterung und Widerlegung hier nicht der 
geeignete Ort sei und die Zeiten am besten dariiber richten werden 
und groBtenteils schon gerichtet haben. - Das in Berlin erschei
nende Cholera-Archiv wurde der Fakultat zum Amtsgebrauch 
iibermittelt. - In einer der Fakultat "zur Wissenschaft" iiber
wiesen en Abschrift eines Artikels einer Miinchner Zeitung lesen 
wir, daB sich in einem Orte bei Magdeburg die Leute ohne Arzte 
gegenseitig nach homeopatischen Prinzipien so erfolgreich behan
delten, daB von 80 Cholerakranken 60 genasen. - In dem Werke 
des Pariser Arztes Dr. Bories: Du Cholera morbus asiatique et des 
moyens de s'en preserver, Paris 1832, sieht der Fakultatsbericht 
"ein erbarmliches, phantastisches Machwerk, welches ein passendes 
Gegenstiick zu so vielen anderen, am Schreibpult ausgeheckten 
Hirngespinsten iiber die Cholera liefert". - Dagegen finden wir 
in dem von der Regierung der Fakultat iibersendeten Artikel des 
Moniteur ottomane vom 3. Marz 1832 eine Besprechung einer Arbeit 
von William Henry: De la chaleur consideree comme un moyen 
de desinfection, propre a rem placer la quarantaine, die bereits die 
Grundlagen unserer heutigen Desinfektionsmethoden enthiilt. -
Fiirst M etternich iibermittelte den Aufsatz einer Miinchner Zeitung, 
der die Erfolge des Kohlenpulvers - alle Stunde 24-30 g - riihmt. 
- Die Geheime Hof- und Staatskanzlei machte auf eineMitteilung 
des "Bairischen Landboten" aufmerksam, in der mehrere Beispiele 
von Beerdigungen scheintoter Cholerakranker angefiihrt waren 
(Sticker 1. c., S.340). - Der vormalige franzosische Resident am 
groBherzoglich badischen Hofe Baron Massias iibersendete ein 
Memoire samt lithographischer Abbildung einer von ihm erfundenen 
"Masque antiepidemique", die von dem Referenten als eine bloBe 
Nachahmung der Muratorischen Pestlarve oder vielleicht der 
Saphierschen Parodie, als alberner und lacherli9her Vorschlag 
bezeichnet wird. - Beziiglich der von Dr. Kitzera in Raudnitz 
behaupteten Identitat der Cholera mit dem Frieselausschlag be
merkt Hildenbrand, daB schon die Geheimen Rate "on Harlep und 
Wedekind 1831 die Cholera als einen exanthematischen ProzeB des 
Darmkanales angesehen hatten, wobei das bei der Cholera nur 
ausnahmsweise auftretende Exanthem (Purpura cholerica) wohl 
Veranlassung gewesen ware, daB aber die hirsekorngroBen Knotchen, 



142 1. F;"c'ker: Der erste Choleraeinbruch in Osterreioh. 

die man in den Gedarmen der Choleraleichen finde, mit dem 
Frieselausschlag bloB das auBere Ansehen gemein hatten, aber 
sich von ihm dadurch wesentlich unterscheiden, daB sie keine 
Fliissigkeit enthalten, also keine Blasen bilden, sondern wahr-
8cheinlich nur' als geschwollene und aufgelockerte Peyersche und 
Brunnersche Drusen betrachtet werden mussen (Sticker 1. c., S. 452). 

VbergroB ist die Zahl der Mittel, die von Arzten und Laien der 
Fakultat direkt, der Regierung oder dem kaiserlichen Hof als 
Schutz- oder Heilmittel empfohlen werden. Ausfuhrlich auf sie 
einzugehen, verbietet der mir zugewiesene Raum, weshalb sie nur 
der Reihe nach genannt sein mogen. Franz Slawik, Unterarzt am 
Invalidenhaus zu Pilsen, der, wie der Fakultatsbericht sagt, schon 
durch den Kontext und die Schreibart seiner Eingabe seine Un
wissenheit offenbart, ruhmt sein unfehlbares Magenpflaster. -
Der Wundarzt Franz Zappe bittet um Zuteilung des Rakonitzer 
Kreises in Bohmen, um dort sein Heilverfahren gegen die Cholera 
auszuiiben. - Franz Ruzizka in GroB-Seelowitz (Mahren) preist 
seinen zur inneren und auBeren Anwendung bestimmtenPestessig . 
..:... Die Hofkanzlei unterbreitet die Erhebungen in betreff der von 
P. Calasantius Gruber, Rektor des Piaristen-Kollegiums in Szegedin 
(Ungarn), angewendeten Heilmethode.- Joachim Heinrich Rohlfs, 
Okonom bei Hamburg, beruft sich in seinem direkt an den Kaiser 
gerichteten Schreiben auf seine Erfolge mit der Buttermilch. -
Der schon fruher genannte Lieber aus Paris empfiehlt sein fluid 
reactif, seine composition pour friction und einen liqueur des 
choIeriques. Auch von dem Mittel der WiBnitzer Juden (Sticker 
1. c., S. 307) ist anlaBlich einer fur sie erbetenen Auszeichnung 
die Rede. - Maller, Garteninspektor zu Engers (Neuwied, Regie
rungsbezirk Koblenz), ubermittelt ein Rezept von Orangenschalen 
und Muskatbluten. - Vber "allerhOchsten Befehl" wird der 
Fakultat aufgetragen, sich uber das von Freiherrn Eduard p. Callot 
in Penzing empfohlene unfehlbare Mittel zu auBern; es war dies 
das Chinin. sulf. (Sticker 1. c., S. 499). - Das Opium als Heilmittel 
in allen Stadien der Cholera taucht wieder in der von Dr. Peyerl 
in Wien empfohlenen Heilmethode auf (Sticker 1. c., S. 497). Um 
es kurz zu fassen, sei nur gesagt, daB die gutachtlichen AuBerungen 
der Fakultat immer wieder betonen, daB es ein spezifisches oder 
Universalmittel gegen die Cholera nicht gebe, daB der rationelle 
Arzt seine Mittel stets den Verschiedenheiten des Charakters und 
des Grades der Krankheit, den individuellen VerhaItnissen des 
Kranken und den eventuellen Komplikationen anpassen musse. 
DaB das Chinin und das Opium nicht in allen Fallen wirken, sei 
aber schon lange zur Genuge erwiesen. 
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