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kranken 932.
Blutvergiftung als Unfall 35.
Bromvergiftung nach Impfung 37.
Brot, Zerstörung von Tuberkelbazillen
durch den Backprozeß 895.
Brunnen, Dichtung 260.
Brunst, Einfluß uuf die Milch 345.
Bücher, Desinfektion 72, 606, der
Krankenhäuser 950.
Butter, Wassergehalt 150, 452, wieder
aufgefrischte 451.

Caissonarbelter, Berufskrankheiten
467.
Chemie im täglichen Leben 313.
Chirurgie, Kongreß 119.
Chloroform, Glykosurie 226, fibrilläre
Muskelzuckungen am Herzen 226,
Leberläsionen 226, 381, Ungerinn

barkeit des Blutes, Lebernekrose 3
Schicksal im Organismus 801, int
venöse Narkose 802, protrahier
Tod 931.
Chlorsaures Kali, Vergiftung 625.
Cholera, Verbreitung durch Dauere
scheider und Bazillenträger 59, V
breitung 119, 203, 351, 511, 544,6
647, 783, Konferenz der Regieruu
u. Medizinalräte 202, Diagnostik <
Vibrionen 763, Verhalten der
brionen im Magen 764, in Ode:
764, Petersburg 764, 765, im Mem
delta 868, Nachweis des Giftes 8
Choleradiagnose 889.
Chorea 302.

Dämmerzustände 629.
Darm, Ruptur 121, Entzündung dm
Ánguillula intestinalis 140, (
schwüre und Septicämie 332.
Degenerationszeichen 446, 567.
Dementia paralytica, in Aegypten 2
Differentialdiagnose mit Sklerc
multiplex u. Lues cerebrospinalis 8
Dementia praecox, Prognose 230, Ost
malazie 230, körperliche Ersd
nungen 886.
Dermatitis bei Arbeiterinnen in R<
feldern 898.
Desinfektion, Autan 39, 393, 605, Que
silbersublimat 39, 421, Forman;
72, von Büchern 72, 606, Appar
204, Tragung der Kosten 237, V
suche mit Lysol usw. 258, Forn
dehyd 258, 422, Morbicid 259, I
infektionszentrale in Berlin :.

Permanganat- und Autanverfah
393, Vitalin. Phenostal- und Kre
Oxalsäure 421, Permanganat-For:
lin 422, von hitzeempfindlichen
genständen 422, von Gummiht
schuhen 423, praktische Großsti
desinfektion 423, auf dem Lande •
Desinfcktorenschule Cöln 425, g;
kologische ohne Wasser u. Seife I
neues Sterilisierungsverfahren '

keimfreies Katgut, zur Katgutfj
604, Karbolsäuretabletten 605,
infizierende Farbanstriche 606,
Formaldehyd bei Tuberkulose
Litrol, Sapokarbol 784, Phenoi
Antiformin, verschiedene Anti
tica 814, Desinfektionswesen
Berlin 815, Wohnungsdesinfet
843, Automors 832, 909. Damp!
infektioneapparate 873, 928.
Dichtungsringe aus Gummi oder Pi
456.
Dienstanweisung für Kreisärzte
Preußen 649, 712, 784.
Diensteinkommensverbesserungen
607, 644, 676, Zulagen 611, 641



Sach - Register. XXIIII

Dienstobliegenheiten der Kreisärzte
611, 612, 747, 784, 831, 908, 949.
Dipbtherie 416, Dauerausscheider and
Brillenträger 68, Diphtheridee bei
Endocarditis 68, Bekämpfung 81,
417, 939, Tetanusgift im Serum 140,
Behandlung mit Pyozyanose 257,
Statistik 307, Wirkung der Injektion
ron Dipbtberietoxin 599, Haltbarkeit
der Bazillen in Milch 766, hoch
wertiges Serum 768, Bazillen als
Sepsiserreger 939, Epidemie in
Hannover 940.
Distriktsärzte in Landgemeinden 633.
Doktorgrad, Verlust bei Verlust der
Bürgerlichen Ehrenrechte 949.
Drogisten, Versammlung 119, Dro
gistenfrage 200, 431, Befähigungs
nachweis 350.
Drogenhandlangen, Aufstellung und
Bezeichnung der Standgefäfle pp.
44, 612.
Eierkognak 452.
Eingeweidewürmer 140, 141.
Einjährig - Freiwillige, Körperbe
schaffenheit 536.
Eisenbahnunfälle, Einfluß auf die
Arteriosklerose 853.
EiskonserTierung 447.
Ei weifist off e, erhitzte und Präcipitin-
reaktion 28, Differenzierungsver
fahren 862.
Ekzem, Diagnose und Therapie 828.
Elektrizität, Unfälle 34, 117, 592,
Hinrichtung 130, Verletzungen vom
gerichtsärztlichen Standpunkte 227,
Wirkung hochgespannter Wechsel
ströme 399.
Energie und seelische Richtkräfte 779.
Entartungsfrage 231.
Epilepsie 302, und Onfall 305, Blei
vergiftung 317, Neurosen mit epilep
tischem Typus 407, Pellagra und
Wiederkäuen 777.
Epityphlitis, traumatische 596.
Erdrosselung, Selbstmord 758.
Erhängen 49, Hinrichtung 56, Kehl
kopiverletzungen 485.
Ermüdung der Schüler 821.
Ernährung, Schulkinder 266, 573, die
deutsche Küche 271, Volksernährung
632.

Erstickung, Leukozyten 591, Glykogen-
gehalt der Leber 846.
Ertrinkung, Blutuntersnchung 29, 226,
401, Diagnose des Ertrinkungstodes
30, 401, 722, Wasserleichen 30, 31,
gerichtsärztlicher Nachweis 226, 722,
viskometrische und kryoskopische
Untersuchungen 930.
Erwerbsunfähigkeit während eines
Kuraufenthalts 697.
Ejelsmilch 346.

Fahnenflüchtige 836.
Familien, kinderreiche und kinderarme
743.
Familienpflege Kranksinniger 304.
Farbenstriche, desinfizierende 606.
Ferrosilicium, Vergiftung 348.
Fetischismus 581.
Feuerbestattung 782.
Filix, Vergiftung 482.
Fingerabdrucke 487.
Fleckfieber, Epidemie 255.
Fleischbrühe in der Säuglingsernährung
458.
Fleischereien, Genehmigungspflicht der
Nebenbetriebe 197.
Fleisch, Vergiftung 353, 447, 815,
Verfälschung 449.
Flüsse, Selbstreinigung 145.
Formaldehyd 258, 422, in Wein 455,
Wirkung auf tuberkulöses Sputum
637.
Formangan, zur Desinfektion 72.
Fortbildung, in sozialer Medizin und
Hygiene 118, der Begierungs- und
Medizinalräte 201, der bayerischen
Amtsärzte 609, der Aerzte 906.
Freilufthäuser 734.
Fruchtabtreibung 626, 802.
Fürsorge, öffentliche u. private Wohl
tätigkeit 118.
Fürsorgeerziehung 467, 902, Heilpäda
gogik 463, psychiatrisch - neurologi
sche Untersuchung der Zöglinge
668, geistig minderwertiger Kinder
643, 822, Bewährungshelfer 902.

Gallenblase, Gangrän nach Unfall 337.
Oasphlegmone 331.
Gebiß, künstliches, Unbequemlichkeiten
beim Tragen 805.
Gebühren, Verjährung 43, Begriff
„privatrechtlicher Auftrag" 43, Ak
tenstudium 43, Prüfung ärztlicher
Bechnungen 44, Revision von Mine
ralwasserfabriken 44, für Obduktions
bericht 80, Gebührengesetz 153, 238,
241, 427, Kommentar 648, 710, 712,
748, Anspruch 204, für gerichtliche
Leichenschau 210, für Gesundheits
zeugnisse 351, für Urinuntersuchung
352, Termingebühr 738, als Sach
verständiger oder als Zeuge 412, für
Vorbesuch und Befundschein 544,
für Beglaubigung von Servierzeug
nissen 544, f. Begutachtung jüdischer
Begräbnisplätze 611, Leichenöffnun
gen 648, für Reklamationsattest und
Vorbesuch 747, Abführung an die
Staatskasse 831, 832, 870, 871, für
Atteste zurPensionierun g von Gendar
men 832, Untersuchung von Beamten
949, für Telephongespräch 870,
Gutachten über Leichenausgrabnne,
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handel 871, für Prüfung bei Anlage
топ Fabriken, Friedhöfen, Kranken
haus 871, 949, für Vernehmung bei
Obduktion 908, Gebührenordnung
für Aerzte und Zahnärzte 943, iür
Zeugen u. Sachverständige 946.
Geburt, verzögerte und Spätgeburt
981.
Geburtshilfe u. Säuglingsfürsorge 638,
Lehrbuch 826, operative 827.
Gefängnisarzt, Leitfaden 863.
Geheimmittel s. Arzneimittel.
Gehirn, Erschütterung 133, Gehirn
blutung 227, 410, Verletzung nnd
Schädeltrauma 407, einseitige Aus
bildung 804.
Geisteskrankheit, Atmung 56, Ver
wahrung von Verbrechern 58, 335,
681, 763. Glücksgefühl 181, Orien
tierungsstörungen 231, Verwahrungs
haus für unsoziale 446, Alkoholhal
luzinationen 334, 567, alkoholische
Geistesstörungen 335, Isolierräume
406, Reaktion des Blutes 443, 627,
Kinder von Kranken 444, Ver
erbung 445, Beschaffenheit des
Schädeldaches, Degenerationszeichen
445, bei Ancylostomiasis 498, Dia
gnostik durch Untersuchung des
Liquor cerebrospinalis 567, Dege
nerationszeichen 467, gemeinsame
Haft jugendlicher und erwachsener
Kranker 568, Hemmung der Kobra-
hämolyee 627, Kobrareaktion 760,
848, 849, Hypertrichosis facialis
761, Pflege Geisteskranker 778, Be
handlung ohne Narcótica 803, Kon
greß zur Fürsorge 831, akute Pa
ranoia 849, bei Geschwistern 850,
Störungen des Kohlehydratstoff wech-
tels 885, Differentialdiagnose von
Dementia paralytica, Sklerosis mul
tiplex und Lues cerebrospinalis 886,
Antitrypsingehalt des Blutes 932.
Gelatine, Wirkung auf rote Blutkör
perchen 29.
Gelbfieber, Aetiologie 765.
Gelenkrheumatismus u. Unfall 122.
Gemüsekonserven, kupferhalt. 454, 816.
Genickstarre, übertragbare 71, Züch
tung, Nachweis, Vorkommen von
Meningokokken 69, Dauerausschei
der u. Bazillenträger 69, 492, 493,
zur Keimträgerfrage 70, in Altena
70, Serumtherapie 71, 72, 340,
601, Untersuchung der Lumbai
exsudate 339, Meningokokken usw.
340, Veränderung der nervösen Ele
mente am Bückenmark 491, in Würz
burg 768, in Togo 493, in den Tropen
493, Disposition 493, Pneumonie 492,
Cerebrospinalflüseigkeit am 1. Tage
klar 600, Ausschläge nach Serom-

einspritzung 600, seniler Typus
'

Genies, Glücksgefühl 131.
Gerichtliche Medizin, Sachverstänc
in Entmündigungssachen 44, A
u. Grundriß 116, Grundriß 646,
funde u. Gutachten 117, Feststell
von Samen flecken 129, Bedeut
der überzähligen Knochen des к
liehen Schädels 222, der jugendli
Zeuge in der zukünftigen Straf;
zeßordnung 405, Bedeutung
Merkfähigkeitsgrades 445, Kr
nalität der Korrigendinnen 445,
Tagung der Deutschen Gesellscl
510, internat. Kongreß 948, sexu
Delikte 593, gerichtl. Leichenun
suchung in Bayern u. Preußen
Spektroskopie 779, rechtliche £
lung der Zwitter 905.
Geschlechtskrankheiten, Auiklär
196, Gonorrhoe beim Manne
öflent liehe Prophylaxe in Italien
Verbreitung in Brüssel 774, Alk
825, weicher Schanker in Algier
Geschwister, Geisteskrankheit 850
Geschwülste u. Unfall 595.
Gesundheitsamt, internationales 2(
Gesundheitspflege, e. auch Hygi
Deutscher Verein 239, 431, Au
dung englischer Lehrer 267, Insi
in Rostock 279, Unterricht an 1
wirtschaftlichen Winterschulen
519, und Volksvertretung 859.
Gesundheitstechniker, Kalender 7.
Gesundheitswesen 392, bei Bora
des Medizinaletats 367, in Eng
533, in Preußen im Jahre 1907
Gewerbeärzte 238.
Gewerbeaufsicht,Mitwirkung des К
arztes 349.
Gewerbebygiene, Arbeiterkrankhi
117, 457, 739, 740, deutsche
englische 319, 741, Caissonarb
457, Tuberkulose im Gewerbe
Sterblichkeit an Schwindsucht
staubreichen Gewerben 812, Art
Sklerose und Herzkrankheiten,
ursacht durch Arbeit 896, Vi
gangrän der Augenlider bei Düi
arbeitern 897. Sensibilitätsstöru
der Hand bei Seidenspinnerinnen
Dermatitis der Arbeiterinnen in '.
feldern 898, Hauttuberkulose
Kohlenbergleuten 898, Merkur
mus bei Haarhutarbeitern 899,
drargyrismus im Zinnoberberg
900, Gewerbekrankheiten u. Gew
hygiene 905.
Gifte, Handel 431, s. a. Vcrgiftui
Glossina, Infektionsvereuche mit
panosomen 496.
Glykosurie, bei Psychosen 131, <
Chloroform 225.
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Gonorrhoe beim Manne 314, bei Schul- !
kindern in einem Soolbad 774.
Granulöse, a. auch Trachom; in Allen- j
stein 495, gramnegative Diplokokken ;
770.
Gummihandschuhe, Sterilisation 423. ■

Haar, Haarsackmilben u. Krebs 141, !
Haar-Mikrosporieepidemie 776.
Hackfleisch, Konservierungsmittel 150. i
Hämatogen 432.
Hämophilie und Unfall 338.
Hämoptoe, Tuberkulin 187.
Halluzinationen 932, Alkohol, 334, 567,
Hand, Spalthand u. Syndaktylie 594,
anthropologische Untersuchung 760,
Seniibilitätsstörungen bei Seiden
spinnerinnen 897.
Haut, Bedeutung ihrer Krankheiten
ittr die Schale 39, Ophthalmoreak
tion bei Hauttuberkulose 310.
Hebammen, Wertung ihrer Dienste 51,
Beform 169, 201, 903, Hebammen
wesen 383, englisches 274, 539,
Dienstanweisung u. Gebührenord
nung in Braunschweig 279, Lehr
anstalt 432, Meldepflicht bei Fieber
im Wochenbett 526, Wochenbett
fieber 713, Nachprüfung 826, Ein-
naß auf Kindersterblichkeit 903,
Kalender 944.
Heilpädagogik u. Fürsorgeerziehung
468.
Heilpersonal, Statistik 350.
Heilstätten, 72, 192, Erfolge 895.
Heizung, Warmwasser- 142, Fernhei- |
zung 142, Temperaturregler 143, 425, 1
Austrocknung der Luft 259, Zentral- |
heizong für Mietshäuser 425, mit i
Abdampf 426, Verdampfungsschalen !
zur Loftan feucht ung 466, von Schulen
570, Wärmeregelung 571, Hygiene
der Zentralheizungen 607, beste Zen- !
tralheizuDg 940.
Herkunft und Körpergröße der Sol- i
daten 534, 535.
Hernie, Leistenhernie 804.
Herz, traumatische Erkrankungen 33,
234, Herznaht nach 8tichVerletzung
55, traumatische Abreißung 56, 489,
727, akute Ueberanstrengung 312,
Selbstmord durch Herzstich 484,
Unfall 488, Herz- u. Gefäßkrank
heiten 828, Herzkrankheiten durch
Arbeit 896.
Hieafong - Essenz 44.
Hilfsschulen 466, auf dem Lande 466.
Hinrichtung durch Erhängen 56,
dorch Elektrizität 130.
Hirn, Oberfläche bei Paralytikern 132,
Blutung zwischen die Hirnhäute 593.
Histologie, pathologische 865.
Hitzschlag, Unfallfolge 233.

Hölderlin, eine Pathographie 865.
Homöopathen, Selbstdispensieren 543.
Homo- u. Pseudosexualität 933.
Honig, Kunst- u. Naturhonig 453.
Httfterkrankung u. Knieschmerzen 409.
Hydrocephalus, chronischer 852.
Hygiene, s. auch Gesundheitspflege;
Fortbildungskurs 118, Volkshygiene
174, 362, ländliche 532, Grundzttge
236, des Ohres 313, der Straßen
426, 859, Arbeitshygiene 466, Bassen-
hygiene und Alkohol 504, der geistigen
Arbeit 507. Prostitution und Stadt
hygiene 530, Unterweisung in der
Schule 572, der Zentralheizungen
607, Kongreß für Hygiene und
Demographie 647, der Kinemato-
graph vom hygienischen Standpunkt
743, Miete nnd Steuern 744, Tropen
hygiene 781, Schulhygiene 869,
Gewerbehygiene 905.
Hygienisches Institut Posen 382.
Hypertrichosis facialis bei einer
Dementen 761.
Hypnose, Blasenbildung 848.
Hysterie 230, Neurosen mit hysterischem
Typus 407, Bentenkampfhysterie
853, mit Oedème bleu und Differenz
der Kniephänomene 932.

Jahresbericht, Formulare 950.
Idiotie, Anatomie und Klinik 568,
Erfolge dee Unterrichts 933.
Imbezillität 404, 933.
Immunität, Schutzimpfung, Serum
therapie 781.
Impfung, Züchtung von Variolavakzine
36, in Frankreich 36, Vakzine
infektion 36, Bromvergiftung 37,
Uebereichten über Impfungen und
Wiederimpfungen 240, Vakzineüber-
tragung auf die Vulva 256, Beauf
sichtigung 352, Zeitpunkt bei
kranken Impflingen 352, Ausf ertigun g
der Impfscheine 472, Variolaüber-
tragung aufs Kalb 521, in Togo 521,
Bedeutung des Ekzems 753.
Influenza, Pneumokokken- 308.
Instrumentarium für Amtsärzte 627.
Invalidenbegutachtung, Handbuch 780.
Invalidenversicherung, s. auch Unfall,
ärztliche Untersuchung der Benten-
bewerber 711.
Invalide Arbeiter, späteres Schicksal
796.
Irre, Ausgestaltung der Fürsorge in
Bayern 303, ländliche Beschäftigung
304, Neuregelung 543, 647, Irren
anstalt, Sanatorium und Nervenheil
stätte 569, Vorschriften über Anlage
von Irrenanstalten 584, Jugend
irresein 852, Irrengesetz in Baden
948.
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Jaden und Alkoholismus 505.
Jugend, Fürsorge 118, Wohlfahrt und
Arzt 271, und Armenpflege 646,
Paralyse 443, 444, neue Form wirt
schaftlicher Erziehung 467, Jagend
gerichte 467, Schulstrafgesetzbuch
467, Fürsorgeerziehung 467, sittliche
Gefährdung durch Geschäftsauslagen
676, Ertüchtigung durch Leibes
übungen 822, Strafe bei der Behand
lung Jagendlicher 902, Bewährungs
helfer 902, Gefahren der Internate
469, 676, 903.
Juristen und Aerzte, Versammlung 361.

Kaffee, koffe'infrei 161, 260.
Kalender für Medizinalbeamte 784, 944,
Hebammen944,Gesundheit8beamte76.
Kalomel, Vergiftung 218.
Karbolsäuretabletten 606.
Katatonie 402, im Kindesalter 301.
Katgutfrage, keimfreies Katgut 604.
Kehlkopfverletzungen beim Erhängen
486.
Keuchhusten, Aetiologie 268.
Kinder, Sprachstörungen 73, Arzt und
Jugendwohlfahrt 271, Katatonie im
Kindesalter 301, Paralytiker 443, 444,
manisch - depressive Kranke 444,
Tuberkulose 190, 637, 893, psycho-
pathisch veranlagte 642, englisches
Schutzgesetz 645, Uneheliche und
Vormundschaft 645, plötzlicher Tod
726, Zahl in den Familien 743, neue
Schatzgesetze 820, Ziehkinder- and
Armekinderämter 820, Psychosen
851, Jagendirresein 852, hygienische
Grausamkeiten gegen Kinder 906.
Kinderkrankheiten, Therapie 73.
Kinderlähmung, spinale 613, 785, in
Wien 309.
Kinematograph, vom hygienischen
Standpunkt 743.
Knie, Schmerzen bei Hüfterkrankung
409.
Knochen, Unterscheidung von Menschen
und Tierknochen 487, Diagnose der
Herkunft 591, überzählige des kindl.
Schädels 222.
Koch, Bobert Koch-Stiftung 41, 79.
Körperbeschaffenheit der zum einjährig-
freiwilligen Dienst Berechtigten 536.
Körpergröße der Soldaten 534.
Kohlenoxyd, Vergiftung 127, 224, 721,
847, Nachweis im Blut 281, 930,
postmortales Eindringen in den
Körper 666.
Konserven, Kupferung454,816, Krabben
449.
Konservierungsmittel, schwefligsaures
Natron 449, Borsäure 449, für Hack
fleisch 150.
Konversationslexikon 314.

zephalie, Plagiozephalie, Trigo:
zephalie bei einem Anormalen 2
Korrigenden, ihre Naturgeschichte
Kriminalität 445.
Krabbonkonserven 449.
Krankenanstalten, Paratyphus in ein
Krankenhause 64, in Kurorten 3
die Krankenküche 500, Krank
hausärzte 509, Wissenschaften
Einrichtungen 823, Büchereien 9
Krankenfürsorge, Volksgesundheit 7
Kranhenhauewesen 72.
Krankenpflege, Personen, Werts
ihrer Dienste 61, Taschenbuch 7
782.
Krankheiten, ansteckende, Woch
nachweisungen s. Tagesnachrichi
S. XXVIII, Verschleppung du:
Mineralwässer 59, Verbreitung du
Dauerausscheider und Bazillenträi
69, bakteriologische Untersuchun
anstalten 78, Kosten der Unt
suchungen 120, Portofreiheit für äi
liehe Meldungen 279, 946, Bekäi
fang 367, in Kurorten 311, inWürttc
berg 947, in Oesterreich 679, üeb
fttbrang ins Krankenhaas 354, V
läufige Anordnungen des Kreisarz
611, Infektion, Immunität, Sehn
impf p ng, Serumtherapie 781, Anzei
pflicht 782.
Krankheiten, innere, Differenz
diagnostik 313.
Krebs, Feststellung, Schutz 41, Kr
und Haarsackmilben 141, nach 1
fall 235, internationale Konter
851. Statistik 497, Frühdiagnose \
Baildon- Stiftung 783, der Mut
brüst 819.
Kreisarzt, s. auch Dienstobliegenhei
Gebühren, Reisekosten ; Kreisi
und Kreistierarzt 20, 94, 97, Soz
hygiene 862, Mitwirkung bei
Gewerbeaufsicht 349, Fortbild
350, Besprechung der Tätigkeit
der Etatsberatung 367, als Gelang
arzt 384, Prüfungsordnung 607, l
Diensteinkommen verbeascrun g
607, 544, 576, Beglaubigung
Servierzeagnisse 644, in Anhalt
in Elsaß -Lothringen 616, Prüf
609, vorläufige Anordnungen
übertragbaren Krankheiten 611,
gutachtung eines Bauplatzes für
Schule 612, Berechnung der Ri
kosten 612, neue Dienstanweis
649, 712, Dienstreisen 747, Ven
sung als Sachverständiger 783, P
für Schriftverkehr als Vertrauens
mit der Landesversicherungsani
784, pensionsfähige Dienstzeit
Kosten der Dienstreisen des
treters 871, Mitwirkung beim p
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pelverwendung u. Aushändigung топ
Attestes 949, Formulare zum Jahres
bericht 950.
Kreisassistenzarzt, Abführung топ
Gebühren 784.
Kreiskommunalärzte 907.
Kresoloxalsäure, Desinfektion 421.
Krüppel, Fürsorge 270, 376, 500, 823,
831, Kosten 501, Skoliosenbehand-
long 271, Heim in Cracan 823, in
Wiesbaden 907.
Küche, deutsche 271, im Krankenhause
500.
Kupfer, in Gemüsekonserven 454, 816.
Kurpfuscher, Bestrafung 44, Gesetz
578, Bandagisten 823, Prozeß 919.
Felkeprozeß 942.

Landräte, Entlastung 49.
Laryngo-Trachitis 307.
Lebensgenuß 271.
Leber, Tyrosin 150, Wurstvergiftung
815, Glykogengehalt 846, Läsionen,
Tabackvergiftung 55, Chloroform
226, 330, Nekrose 331.
Lehrer, Gesundheitszustand 460,Krank
heiten 823.
Leichen, Perkussion 215, Leichenschau
383, Balsamierungskunst 401, ge
richtliche Untersuchung in Bayern
u. Preußen 626, Gebuhren für Leichen
öffnungen 648.
Leitungsrohre aus Guß- oder Schmiede
eisen 260.
Lepra, tuberosa der oberen Luftwege
60, Wassermanns Syphilisreaktion
418, Unterscheidung lebender und
toter Bazillen 766, Nachweis nicht
färbbarer Bazillen 891.
Leuchtgas, Vergiftung 930.
Leukämie, traumatische 728.
Lichtmessungen 460, 561.
Linkshändige, umgekehrte Schrift 265.
Linoleum, Wärmeleitung 142.
Logik, medizinische 945.
Luee cerebrospinalis 886.
Luft, Verunreinigung 196, in Schulen
569, Lüftung von Fabriken in New-
york 196, топ Schulen 570, Regelung
der Erwärmung 571.
Luftschifffahrt, Bettungsmaßnahmen
501.
Lungen, Hernie u. Unfall 135, nichttu-
berkuloee Spitzenkatarrhe 342, Blu
tung 727, Entzündung u. Unfall 804.
Lungenheilstätten 72, 192, 895.
Lupus, Kommission zur Bekämpfung
202, Ophthalmoreaktion 310.
Luxation des Oberschenkels 728, des
os naviculare tarsi 729.
Lysol, Vergiftung 399, 565.

Mädchen, Schulreform, Turnen 460,
kfirnerlicbe Erziehnncr 198.

Blutung nach Unfall 234, Perforation
eines Geschwürs als Unfall 235.
Hagendarmprobe 484.
Makrosomie, fötale 222.
Halaria, Tertianarezidiv 495, Therapie
496.
Maltafieber 775.
Margarine, Wassergehalt 451, 452.
Marmeladen 453.
Masern, Atypisches 258.
Massage, Behandlung der Nerven
punkte 745.
Mastdarm, Fremdkörper 221.
Maul- und Klauenseuche 140.
Mäusevertilgungsmittel 65, Erkrankun
gen danach 310, 311.
Medizin, soziale 118, 136, 279, 406,
innere 79, Kongreß 470, 711.
Medizinalbeamte, Bang in Bayern 78,
Wohnungsgeldzuschuß 238, 392, Ent
schädigung für Unfall in England
274, BesoldungsTorlage 350, Heran
bildung 359, 587, Kalender 784, 944.
Medizinalbeamtenrereine, Deutscher
892, 512, 580, zu 612, 646, 748,
Württembergischcr 352.
Medizinaletat 350, 366, 428.
Medizinalkollegium, Aufhebung in
Preußen [815, Plenarversammlung in
Sachsen 315, 830, 946.
Medizinaluntersuchungsamt 78, Coblenz
184.
Medizinalwesen, Preußen 75, 867, Bay
ern 829, Oesterreich 468, Abtren
nung тот Kultusministerium 609.
Medizinische Logik 945.
Melancholie 850.
Meningitis, psychische Störungen 229,
Pneumonie 492, traumatische 804.
Mensch, sein Körper in Sage, Brauch
und Sprichwort 314.
Merkfähigkeitsgrad 445.
Miete, Hygiene und Steuern 744.
Milch, Verbreitung von Scharlach 69,
топ Typhus 414, 939, Verderbnis u.
Säuglingssterblichkeit 152, bakterio
logisches Alexin 345, Einfluß der
Brunst 845, Eselsmilch 346, Unter
scheidung roher u. erhitzter, Wasser
stoffsuperoxyd 346, 450, Milch
schmutz 346, 815, Zuckerkalkzusatz
450, Milchkuche für Säuglinge 459,
Sterilisierung 641, partiell abge
rahmte 641, Vorkommen топ Tuber
kelbazillen 812, Pasteurisierung 816.
Milchdrüsen, Wirkung der Röntgen
strahlen 486.
Milzbrand 140, Diagnostik 775.
Mineralwässer, Krankheitsverschlep
pung 59, Kontrolle 452.
Moral insanity 404.
Morbicid, Desinfektion 259.
Mr)llliAR«iHcriin<r Á.9A «ПЯ Viwhr«.»-
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Museen, soziale 534.
Mutterschatz 293, Matteischaftskassen
263, 642, 818, Fürsorge für stillende
Fabrikarbeiterinnen 641, kon
fessionelle Genossenschaften 642,
tbe human mother 819, Vollmütter
819, Matterbrast und Carzinom 819,
in der BeichsversichernngHordnung i
820, Versorgungshäaser 820, neue ¡
Gesetze 820, Pflege und Ernährung
der jungen Matter 906.

Nabel, Behandlang bei Neugeborenen !

634 Beaktion im Blut 593, Blutung ¡
aus den Nabelschnargefäßen 802.
Nährwert des Alkohols 74.
Nahrungs- und Genußmittel, Krank- ',
heitsverschleppung durch Mineral-
wasser 69, Nachweis von Pierde- I
fleisch 149, Tyrosin in Lebern 150,
Konservierungsmittel fur Hack
fleisch 150, Wassergehalt von Butter
150, 451, 452, koflVinfreier Kaffee
151, 260, Paraguaytee 151, Kontrolle
377, 678, Vergiftungen 447, Hack
fleisch 449, Krabbenkonserven 449,
wiederaufgefrischte Butter 451,
Margarine 451, 452. Nachweis eiweiß
haltiger Körper 452, Eierkognak 452,
Honig 453, Marmeladen 453, Gemüse
konserven, Kupferung 454, 816,
Fleischvergiftung 353, 447, 815,
Seefische 633, Teerfarbe in Würsten
817, bleihaltige Spielwaren 817, Sün
den im Nahrungsmittelverkehr 817.
Narkose, durch Aether auf rektalem
Wege 566.
Naturforscher, Versammlung 392.
Nebenschilddrüsen, Veränderungen bei
Starrkrampf 485.
Nerven, Einfluß des Tabaks 348.
Nervenkrankheiten, Verlust der Sehnen
reflexe 131, Entstehung 506.
Nervenheilxtätte, Sanatorium und Irren-
anetalt 569.
Nervenpunkte, Behandlung durch
Massage 745.
Nervosität, der Arbeiterschaft 456,
und Psychose 802.
Neugeborene, interessanter gerichts-
ärztlicher Fall von Tod 223, Beaktion
im Nabelschnurblut 693, Angen-
entzündung 601, Nabelbehandlung
634, v. Pirquoteche Tuberkulinprobe
634.
Neurasthenie, professionelle 739.
Neurosen, Unfall 406, 407. 595, 904.
Niere, Sublimatvergiftung 397. Durch-
gängigkeit für Bakterien 887.
Nieswurzeamen, Vergiftung 848.

Obduktionen, 200 gerichtlich -medi
zinische 126, Luxation des Schädels

222, zweiter Obduzent 748, Termins
gebühr bei Vernehmungen 908.
Obermedizinalausschuß, Bayern 907.
Oberschenkel, Luxation 728.
Ohr, Hygiene 313, Untersuchungen in
Volksschulen 465, Heilkunde 866,
Stauungebyperämie 866.
Operationen, Nachbehandlung 116,
dringliche 827.
Orthopädie und Schale 822.
Orientiernngsstörungen 231.
Ortsbesichtigungen, Formular 783, der
Krongüter 784, Benachrichtigung
872.
Osteomalazie und Dementia präcox 230.

Pädagogik, sexuelle 40, 467, 531.
Paraguay tee 151.
Paralyse, konjugale, hereditäre, fami
liäre 67, Aenderungen des klinischen
Bildes 58, Hirnoberfläche 132, und
Unfall 306, Lues -Paralyse -Frage
403, juvenile 443, 444, Porgessche
Beaktion 761.
Paranoia, akute 849.
Parasiten, im Blut 183, 184, Leitfaden
zur Untersuchung 945.
Parlamente, Verhandlungen, s. Tages
nachrichten XXVII, XXVIII.
Pathologisches Institut Berlin 184.
Pellagra, Epilepsie und Wiederkäuen
777.
Perityphlitis 309, und Unfall 934.
Permanganat 393, 422.
Pereonalien. Philipp, Wallichs 239,
Pappe 279, Schmidtmann 427, Beth-
mann- Hollweg 542, Bülow 642,
Delbrück 542, Holle 642, v. Trott
zu Solz 542, Flatten 609, Ledder
hose 948.
Pest, Verbreitung durch Daueraus
scheider und Bazillenträger 60.
Petroleum, Vergiftung 220.
Pflanzenalkaloide 128.
Pferd, Tuberkulose 867.
Pferdefleisch, Nachweis 149.
Phenostal- nnd Kresoloxalsäure, Des
infektion 421.
Phosphor, Vergiftung 564.
Pilzkrankbeit beim Menschen, neue 497.
Plazenta, Zurückbleiben im Uterns 433.
Plexos brachialis, Lähmung und trau
matische Hysterie 491.
Pneumokokken, Angina 308, Influenza
308.
Pneumonie und Meningitis 492.
Pocken, Einschleppung 36, durch
Baumwolle 890. Variolaübertragung
auf das Kalb 521, Epidemie in Kobe
890.
Polikinik in Chungking 496
Poliomyelitis 613, 785, in Wien 309.
Polydaktylie 332.
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Porto für Schriftverkehr als Ver
trauensarzt der Landesversichernngs-
anstalt 784.
Präzipitinreaktion, erhitzte Eiweiß-
stoffe 28, Bedeutung 128.
Prostituierte. Einfloß der Untersuchung
auf Ausbreitung der Syphilis 530,
Lebensgang 773.
Prostitution, Deberwachung 41, vom
Standpunkte der Stadthygiene 530,
nicht gewerbsmäßige 773, in Essen773.
Prüfungsordnung für Kreisärzte 507,
513.
Pseudohermnpbrodismus 487.
Psychiatrie, Strafanstaltadnexe 58,
deutscher Verein 203, und soziale
Medizin 406, Sachvemändigentätig-
keit und Geschworenengericht 762,
Einführung 777, Arbeiten айв der
Klinik in Wurzburg 778, ünter-
»uehungsmethoden 848, psychische
Iifektion 850.
Piychologie, Aussageexperiment 133,
des Verbrechers 778, Energie und
seelische Richtkräfte 779, Kinder
aussagen 887, internat. Verein 907.
Psychosen, im Wochenbett 31, Trauma
33, Glykosurie 131, Gehirnerschütte
rung 133, bei Meningitis 229, nach
Blitzschlag 726, psychogene Symp
tomenkomplexe der frischen Haft
402, Zwangszustände 404, Ver
folgungswahn 404, Imbezillität und
moral insanity 404, arteriosklerotische
Verstimmungszustände628, Dämmer
zustände 629, das psychopathisch
veranlagte Kind in der Familie 642,
u. Nervosität 802, psychoneurotische
Folgezustände der Katastrophe von
Courrières und des Erdbebens von
Snditalien 803, im Kindesalter 851,
akut letal verlaufende 885.
Ptomaine 128, Vergiftung 128.
Pubertät und Gesetzgebung 644.
Pyämie ibfolge Quetschung 409.

Quecksilber, Vergiftung bei Haarhut
arbeitern 899, im Quecksilborberg- I
werk 900.
QuecksilDersublimat, Desinfektion 39,
421.

Rhaehitig 265, Pathogenese 458.
Rassenbygiene nnd Alkohol 504.
Rattenvertilgungsmittel 65, Erkran- I
kungen danach 310, 311.
Rauch, Bekämpfung 143, Einwirkung
auf die Gesundheit 607.
Rausch, pathologischer 762, 933.
ReichaversicherungeordnuBg 199, 278,
508.
Reifeprüfung, Erleichterung 459.
Reisekosten, Bauschvereütune: 42, 908,

Ordnung 745, 906, des Vertreters
eines Kreisarztes 871.
Rekrutieranasstatistik 534, 535, 536.
Religiöse Verbrecher 336.
RettungsmaBnahmen für Luftschiffahrt
601.
Röntgen, Gesellschaft, Kongreß 119,
Diagnostik der Tuberkulose 186,
Schädigungen durch Röntgenstrahlen
301, 759, Wirkung auf die Milch
drüse 486.
Rotz beim Menschen 603,
Rückfallfieber, Uebertragung 775, Be
handlung mit Arsazetin 775.
Ruhr, experimentelle Infektion 65,
Bazillen bei der Colitis der Kinder
66, aktive Immunisierung 66, Dauer
ausscheider und Bazillenträger 66,
in Ostpreußen 67.
Ruß, Einwirkung auf die Gesundheit
607, Apparat zur Luftansaugung für
Rubbestimmung 940.

Sachverständige, Tätigkeil in Amerika
594.
Salpetersäure 145, Vergiftung 129.
Salzsäure, Vergiftung 224.
Samen, Feststellung von Flecken 129,
Sporminreaktion 228, Nachweis 400,
846, Azoospermie 931.
Säuglinge, Säuglinesheim Breslau 42,
Verhungern 45, Milchverderbnis 152,
Milchküche 459, Ernährungs- und
Sterblicbkeitsverhältniese in Springe
152, Bekämpfung 263, 264, Säug
lingsfürsorge 202, 431, 638, 868,
Abnahme der Stillfähigkeit 261,
Krankheiten 263, Säuglingsstation
der Charité 264, Pir quetsche Reaktion
342, therapeutische Verwendung von
Tuberkulin 343, Fleischbrühe als
Nahrung 458. Merkblätter für Säug
lingspflege 4Б8, Geburtshilfe und
Säuglingefürsorge 638, Wohn weise
und Säuglingssterblichkeit 639, ärzt
liche Ausbildung und Säuglingsfür
sorge 63S, Sommertempcratur und
Säuglingssterblichkeit 640, Bedeu
tung sozialer Momente für die Säug
lingssterblichkeit 641, partiell abge
rahmte Milch 641, Milchsterilisie-
rung 641, Fürsorge für stillende
Fabrikarbeiterinnen 641, Fortbildung
in der Säuglingsfürsorge 746, B.
pyoeyaneus - Infektion 818, För
derung des Stillens 818, Säuglings
schutz in der Reichsvereicherungs-
ordnung 820, Versorgungslager 820,
Sterblichkeit im ersten Monat 820,
in Solingen 640, Leipzig 821, Kreis
Neuß 821, Mecklenburg -Schwerin
152, Frankfurt a. M. 821, Einfluß
der Hebammen auf die Säuglings-
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Schädel, Luxation ale Sektionsmethode
222, Bedentang der Überzähligen
Knochen des kindlichen Schädels
222, Scbädeltrauma nnd Gehirnver
letzung 407, bei Geisteskranken 445.
Schanker, weicher in Algier 858.
Scharlach, infizierte Milch 68, Wund
scharlach 69, Behandlung mit
Pyozyanosen 257, hochwertiges
Serum 768, seltene Form des Aus
schlags 768, Unfall 854.
Schellack, Vergiftung 48.
Schiedsgerichte für Arbeiterversiche
rung, Vertrauensarzt 731, Bewertung
ärztlicher Gutachten 805, 807,
Grenzen der freien Beweiswurdignng
808.
Schlafkrankheit, Infektionsversuche
496.
Schleimhautentzündung 308.
Schmerz, Prüfung durch Elektrode 759.
Schrift, umgekehrte bei einem links
händigen Kinde 265.
Schulärzte, Schlußprüfune der Schul
kinder 118, Problem 265, Organisa
tion, Vereinheitlichung 266, Unter
suchungen auf dem Lande 266, Tä
tigkeit in England 462, 463, Schul -
klinik 464, Behandlung der Schul
kinder 464, Ohren-, Zahnunter
suchungen 465, Schulzahnklinik 465,
in Schwarzburg-Sondershausen 647,
in Chemnitz 830.
Schulbesichtigungen, Formular 783.
Schulen, Bedeutung der Hautkrank
heiten 39, hygienische Unterweisung
572, sexuelle Aufklärung 40, 195, 196,
sexuelle Pädagogik 40, 459, 467, 531,
575, körperliche Erziehung der Mäd
chen 198, Hilsschulen 466, 644, für
das Land 198, Beziehungen der
Schule zur körperlichen u. geistigen
Entwicklung 198, Schulbänke 199,
572, biologischer Unterricht 202,
Bhachitis und Skoliose 265, Ernäh
rung der Schulkinder 266, 573, Für
sorge für vernachlässigte 267, Aus
bildung der englischen Lehrer in
Gesundheitspflege 267, Schulhygiene
in England 268, Landschulen, Schul
lager, Freiluftschulen 269, Wald
schulen 466, 575, Anordnung der
Fenster 269, Vergrößerung 569, Ver
glasung 270, Verhütung und Be
kämpfung der Tuberkulose 844,747,
Internate, Alumnate 459, 575, 903,
Reifeprüfung 459, Mädchenschulre
form 460, Gesundheitszustand der
Lehrerinnen 460, Raumwinkelmes-
sang 460, 461, Tageslichtmessung
461, Temperatur, Trockenheit der
Luftin den Schulzimmern 466, Jugend
gerichte, Scholstrafgesetzbuch 467,

644, Luftverunreinigung569, Heizung
n. Lüftung 570, Wärmeregelung 571,
Sonderkurse bei Haltungsanomalien
572,Orthopädie822,Behandlungkran-
ker Schüler 574, Erholungsheime für
kranke u. schwächliche Kinder 575,
Fürsorge für Schwächlinge 643, Für
sorgeerziehung geistig minderwer
tiger Kinder 643, Schwachbegabte
an höheren Schulen 643, Ermüdung
der Schüler 821, Ertüchtigung durch
Leibesübungen 822, Alkoholgenuß
822, Lehrerkrankheiten 823, Prüfung
der Augen in Posen 833, Kongreß
für Schulhygiene 392, 869, Schulbe
sichtigungen 783, 872.
Schuß, Infektion der Verletzungen 331.
Schwachbegabte 643, Fürsorge auf dem
Lande 466.
Schwachsinn, geistig Minderwertige
405, Fürsorge 643, 822, einseitige
Gehirnausbildung 804, Klinik des
primären 933, Unterricht an Idioten
und Imbezillen 933.
Schwangerschaft, älterer Franen 130,
Kehlkopf tuberkulöse 189, 893, Tabak
vergiftung 197.
Schwielen, Zeichen für Arbeitsfähigkeit
491.
Schwimmbäder 199.
Sklerosis multiplex 886.
Seefische, Paratyphusbazillen im Trans
portéis 633.
Sehnenreflexe, Verlust bei Psychosen
181.
Sehnerven, Erkrankungen nach Area-
zctininjektionen 332.
Seidenspinnerinnen, Sensibilitätsstörun
gen der Hand 897.
Selbstmord, durch Herzstich 484, Lysol
399, 565, Erdrosselung 758, Amnesie
nach Seibetmordversuch 931.
Senf, Vergiftung 454.
Septicämie 832.
Sexualleben, Aufklärung 40, 195, 196,
Pädagogik 40, 459, 467. 531, 575,
903, perverse Betätigung 402, sexuelle
Abstinenz 532, sittliche Gefährdung
der Jugend durch Gesrhäftsauslagen
576, sexuelle Delikte 593, Homo- u.
Pseudohomosexualilät 933.
Simulation, Entlarvung bei einseitiger
Blindheit u. Schwachsichtigkeit 236,
von Verblödung 804.
Skoliose 265, Beginn der Behandlung
271.
Sonnenstich, Unfallfolge 233, über die
Zerebrospinalflüssigkeit 886.
Soldaten, Körpergröße u. Herkunft 584.
Soziale Museen 534.
Spätapoplexie n. Unfall 489.
Spektroskopie 779.
Sperma, Feststellung von Flecken 129,
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Sperminreaktion 227, Nachweis 400,
846, Azoospermie 931.
Spielwaren, bleihaltige 817.
Städtebau, Bremen 608.
Stärkefabriken, Abwässer 499.
Starrkrampf, Veränderungen der Neben
schilddrüsen 485.
Statistik, Heilpersonal 350, Körper
größe u. Herkunft der Soldaten 634,
Kekrntierung 535, Körperbeschaft'en-
heit der zum einj.-freiw. Dienst Be
rechtigten 636, Sterblichkeit i. J.
1906/06 637, Bevölkerungsbewegung
1901/05 639, Volksbadewesen 826.
Staub, Bekämpfung 426.
Stauungshyperämie in der Ohrenheil
kunde 866.
Sterblichkeit 1905/06 437.
Steuern. Miete u. Hygiene 744.
Stichverletzung der Herzkammer 55,
484.
Stillen, Abnahme der Stillfähigkeit 261,
Förderung 818, auf dem Lande 262,
Fürsorge für stillende Fabrikarbei
terinnen 641.
Stoffwechsel, bei Geisteskranken 885.
Strafe, b. Behandlung Jugendlicher 902.
Strafgesetzbuch, Novelle 278, 828.
Strafprozeßordnung, Beform 546, 906.
Straßen-Beinigung durch Automobil
143, Kongreß, Teerung 259, Hygiene
426, 859.
Strychnin, Vergiftung 225.
Studienreise, ärztliche 42.
Sublimat, Vergiftung 397, топ der
Scheide aus 64.
Sympathiekuren 488.

Syphilis, Serodiagnostik 193, 194, 420,
527, 628, Lungensyphilis 194, Lues-
Paralyse-Frage 403, Wassermanns
Beaktion 418, 420, 772, 856, 857.
verdeckte Syphilisstellen 420, Sy
philis d'emblée, Berufssyphilis der
Aerzte 529, Uebertragung durch
Ammen 529, ihre Zukunft 529, Ein
floß der Prostituiertenuntersuchung
530, Züchtung der Spirochaete pal
uda 772, Infectio in utero 772, Dia
gnose u. Therapie 828, Lues cerebri
a. Unfall 853, Vererbung 867, Lues
cerebrospinalis 886.

Tabak, Vergiftung 55, 197, 800, Leber
läsionen 55, Einfluß auf die Augen
347. die Nerven 348.
Tabes. Tabesfragen 32, u. Unfall 305, 727.
Tätowierungen 133.
Taubheit, einseitige, Erwerbseinbusse
411.
Technologie, chemische 868.
Tendinitis ossificans traumatica der
Tricepssehne 338.
Terpentin, Vergiftung 625.

Tetanus, Gift im Diphtherieserum 140,
Unfall 854.
Therapie, diätetisch-physikalische 237.
Thymusdrüse, Gewicht 223.
Tierärzte, Selbstdispensieren 472, 644.
Tod, Zeit des Eintritts 564, nach Ge
hirnblutung 227, durch Kopfver
letzung 227, Art u. Ursache 563,
plötzlicher im Kindesalter 726, pro
trahierter Chloroformtod 939.
Todesfälle, Herzog Karl Theodor in
Bayern 907, Endemann 608, Holle
948, Langerhans 508, Lombroso 830,
Buegenberg 79, Wehmer 830.
Töten, das Becht zu töten und sich
töten zu lassen 592.
Tollwut, Mäuse, junge Hunde 139,
Jahresbericht der Wutschutzabtei
lung Berlin 184, Immunisierung 604,
Todesfail 749, 845.
Trachom, Erreger 601, 771, Diagnostik
durch Prowazecksche Körperchen
601, Aetiologie 771, Bekämpfung 793.
Trichinellen. Verbreitungsart 602.
Trinker, periodische 604, ärztliches
über das Trinken 824.
Trional, Vergiftung 801.
Trippergift, Unfall dadurch 85.
Tropenhygiene 781.
Trypanosomen, Toxine 309, Infektions
versuche 496.
Tuberkulin, Hämoptoe 187, Immuni
sierung 188, therapeutische Verwen
dung bei Säuglingen und Kindern
343, Giftwirkung bei nichttuberku
lösen Säugetieren 343, Anwendung
493, Wirkung 635.
Tuberkulose, Bobert Koch-Stiftung 41,
79, Anzeigepflicht 80, Fürsorge in
einem Landkreise 178, Ophthalmo
reaktion 185, 186, schädliche Fol
gen 891, bei Lupus und Hauttuber
kulose 310, Diagnostik 186, durch
Röntgenstrahlen 186, bakteriologi
sche 187, kutane Reaktion 186, Anti-
tuberkuloseserum 188, 636, zur ver
gleichenden Pathologie 188, Ueber
tragung auf das Bind 189, Kehlkopf
tuberkulose und Schwangerschaft
189, 893, Kinderkrankheit 190, 637,
893, Prophylaxe 191, Abnahme 191,
Bedeutung der Heilstätten 192, Be
kämpfung anf dem Lande 192, Zen
tralkomitee 202, 203, 747, 868, inter
nationale Konferenz 203, Verbrei
tungsweise u. Bekämpfung 276, 945,
Erfolge 638, Wandermuseum 280,
Heimfursorge für Tuberkulöse 280,
Bekämpfung u. Wohnungsfrage 494,
intern. Tuberkuloeekonferenz 280,
nichttuberkulö8eSpitzenkatarrheS42,
Sterblichkeit 343, Verhütung und
die Bekämpfung in der Schule 344
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spezifische Tuberkuloeetherapie in
der Praxis 344, Erwerbegenossen
schaften für unbemittelte Leicht-
Langenkranke 345, Kontrolle durch
die englischen Verwaltungsbehörden
345, als Unfallfolee 408, Tuberkel
bazillennachweis 494. in der Rhein
provinz 637, in der Kapkolonie 495,
Typhusagglutination 523, Diagnostik
und Therapie 541, Prognose, Früh
diagnose 635, Ersatzpflicht der
Krankenkassen für da ¡ Heilverfahren
597, v. Pirqaetsche Reaktion 631,
634, Konjanktivalreaktion 634, Mo-
rosche Salbenreaktion 635, Behand
lung mit einem Jodpräparat 636,
Wirkung des Formaldehyds auf das
Sputum 637, Wesen n. Bekämpfung
durch die Schule 747, Baildon-Stif tnng
783, Bazillen im Blut eines Fötus 810,
Quantität der Bazillen bei Impf-
versuchen 810, Sputumuntereuchung
810, Homogenisierung des Sputums
811, Bakteriolyse топ Bazillen 811,
nach Ziehl nicht darstellbare Form
топ Bazillen 811, Bazillen in Milch
u. den Lymphdrüsen des Rindes 812,
in Brot 895, im Gewerbe 812, Sterb
lichkeit i. stanbreichen Gewerben 812,
Ausrottung 813, Verbreitung in Eng
land 813, Wohnungen tuberkulöser
Arbeiter in Graz 858, Tuberkulose
des Pferdes 867, Bedeutung der
Tuberkulinprobe für die Bahnärzte
892, Chemie des Sputums 892, Miliar
tuberkulose im Wochenbett 893,
Behandlang mit Tuberkulin ia Am
bulatorien 894, Mischtnberkulin 895,
Karerfolge der Heilstätten 895,
Hauttuberkulooe bei КоЫепЬете-
leuten 898, tuberkulöse Bäcker 908.
Tunfische, Vergiftung 128.
Turnen, der Mädchen 460, ortho
pädisches 560, Ertüchtigung durch ;
Leibesübungen 822.
Typhus, in Berlin 1, 11. 90. 181, i
Venedig 63, Altwasser 510, Cassel
647, in der Pfalz 938, im Reg. Bez. !
Alienstein 939, Brillantgrün-Typhus-
nährbodon 37, 936, Ausbau der Gru
ber -Widalschen Reaktion 37, Bacil
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Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven - und Gemütskranke .
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Person
Deutsches Reloh and Königreich Preñasen.

Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als Geheimer
Medinalrat: den Beg.- u. Med. Räten Dr. Deneke in Magdeburg, Dr. Wodtke
in Merseburg, Dr. Ja s ter in Bromberg, dem Prof. Dr. Bonhoefferin Bréelas,
den Kreisärzten n. Med.- Räten Dr. Rh ein en in Herford, Dr. Prawitz in
Brandenburg, Dr. Elten in Charlotten bürg u. Dr. Heinemann in Caesel, sowie
den Hilfsarbeitern in der Med. -Abteilung des Kultusministeriums Geb. San. -Rat
Dr. Aschenborn und Med.-Rat Dr. Proelich; — der Charakter als
Medizinalrat: den Kreisärzten Dr. Beimann in Neumünster, Dr. Witting
in Königsberg, Dr. Steger in Thorn, Dr. Petschull in Diez, Dr. Strang
meier in Qnakenbrück, Dr. Bieg er in Breslau, Dr. Neumann in Leob-
schütz und Dr. Thienel in Groß-Strehlitz; — der Charakter als
Sanitätsrat: dem prakt. Ârzt Dr. Conen in Papenburg; — das Prä
dikat Professor: den Privatdozenten Dr. Brühl und Dr. Gutzmann ic
Berlin, Dr. Weber in Greifs wald, Dr. Jahrmärker, Dr. Krauß und
Dr. Sauerbruch in Marburg, sowie dem Dozenten an der Akademie füi
praktische Medizin Dr. Martin in Cöln ; — der Bote Adlerordei
IV. Klasse: dem San. -Rat Dr. Schneider in Charlottenbuig, dem Ober-
etabs- u. Reg.- Arzt Dr. Bi hl e r in Straßburg i. Eis., dem Marineobeistabsarzt a. D
Dr. Meuser in Ems, San. -Bat Dr. Janßen in Düsseldorf, San. -Rat Dr
Toeplitz in Breslau, Prof. Dr. Ne iß er in Frankfurt a. M. und Prof. Dr
Westphal in Bonn.
Ernannt: Kreisassistenzarzt Dr. Fischer in Willenberg zum Kreisaiz

in Neidenburg, die Privatdozenten Dr. Heiderich in Göttingen und Prof
Dr. Doehle in Kiel zu außerordentlichen Professoren in den betreffende!
medizinischen Faknltäten.

Das Befiihigungszengnls zur Verwaltung einer KreiearzMelle linbei
Im Jahre 1908 erhalten: Dr. Josef Hohn in Essen, Dr. Sommerlad ii
Müblhausen i. Tb., Dr. Karl T о d t in Gießen, Dr. В i s с h о f f in Buch bei Berlin
Dr. Rud. Köbr ich in Barmen, Dr. Wasser fall in Alienberg, Dr. Hübne:
in Lüben, Dr. Otto Ulrich in Erfurt, Dr. Karl Hart wi g in Corbacb, Dr. Kar

Pneumatische Kammern

Inhalatorium

und Röntgenlaboratorium.
Berlin ID

.,

Neue Winterfeldstr. 20. Amt 6, 336.
Nach dem neusten System wie in Bad Reichenhall und Ems.

Behandlung von: A.Asthma, Lungenemphysem, chron. Bronchitis,

pleuritischen Exsudaten, Bleichsucht, katarrhalischer Schwerhörigkeit

mittels komprimierter Luft.

B. Akuten und chron. Katarrhen des Rachens und Kehlkopfs,

Keuchhusten, Erkrankung der Nase u. ihrer Nebenhöhlen, des Nasen

rachenraumes, gewissen Erkrankungen des inneren u. äußeren Ohres

mittels medicamentöser Flüssigkeiten oder in Gasform.

Leitender Arzt:*Dr. Franz Rosenfeld,
Spozialarzt für Nasen-, Hals- und I.iinucnleiden.



Förstor in Heidelberg , Dr. Schulte in Lichtenberg bei Berlin , Dr. Gottlieb
von Lorenz in Cassel , Dr. Ernst Kalle in Berlin , Dr. Joh . Hobo hm in

Hamburg , Dr.Wern in Haigerlocb , Dr. Hans Doepner in Königsberg i. Pr.,
D . Leo Mohrin Danzig , Dr. Trembur in Neubags i. W ., Dr. EmilSchröder
n Barlin , Dr. Albrecht Speck in Breslau , Dr. Friedrich Worthmann in

Schwedaltz , Dr. Arthur Spaethe und Dr. Ernst Rodenwald in Hambarg ,
Dr. Bogusat in Tapian , Dr. Erich Scheu und Dr . Ewald Stier in Berlin ,
Dr. Friedr. Franz in Charlottenburg , Dr. Hermann Schmidt in Wittenau ,
Dr .Gottwein in Ritschenwalde , Dr. Heinr . Viereck und Dr. Leop . Bürger
in Berlin , Prof. Dr. von Drigalski in Halle a. s ., Dr.Wolfgang Ernst in
Negruppin , Dr . Johannes Marmann in Göttingen , Dr. Drosihn in Köpenick ,
Dr. Beintker in Kalk bei Cola , D . .Cluß in Hechingen , Dr. Fr. Heiligtag
in Bochum , Dr. Ekke in Sobotka , Dr. Rich . Trespe in Mülhausen i. Elsaß ,
Dr. Leop Schwarz uod Dr. Heinr .Graef in Hamburg , Dr. Kurt Boege in
Danzig , Dr. Friedr . von Leliwa ia Pozen , Dr.Kunow in Detmold , Dr. Josef
Koch agd Dr. Karl Kutscher in Berlin , Dr. Karl Kurtz in Wahlgarten ,
Dr. Gürich in Rosenberg O.-Schl., Dr. Walther Zimmermann in Cöln ,
Dr. Otto Gla ubitt In Lötzen .
Gestorben : San .- Rat Dr. Sachs in Hirschberg i. Schl., San . Rat Dr.

van Hasen in Emmerich , Frhr. Prof . Dr. V. Preuschen ( früher in Greifs
wald ) in Wiesbaden , Geb . San . - Rat Dr. König in Cöln , Sap . -Rat Dr.Win
zerling in Kalaa , Dr. Franzen in Prostken , Dr. Thieme in Delitzsch ,
San . -Rat Dr. Haupt aus Soden i. Taunus in Emmerdingen

Königreich Bayern .
Auszeichnungen : Verliehen : Der Titel und Rang eines

Geheimen Rats : den ordl. Professoren und Ober -Med. - Räten Dr . Ritter
. Bollinger und Dr . Ritter v. Bauer in München ; - der Titel und
Rang eines Medizinalrats : den Bezirksärzten Dr. Noder in Mindel

Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d, Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse für Aerzte,
verbunden mit praktischen Uebungen an allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen

Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie e
tc . statt .

Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er
weiterung erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :

1 . Experimental -Vortrag über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr . Donath , Direktor der
phyeikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm , 2 - 1 , 4 Uhr .

2 Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 424 Uhr .

3 . Röntgentherapie : Dr . Albrecht , Spezialarzt fü
r

Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten . Leiter der Röntgen - und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar 'schen
Klinik in Berlin . Dauer 3 Tage , naehm ,45Uhr .

4 . Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr .Metzner , Dessau .

Dager 1 Tag vorm . 1
0
- 1
1 Uhr und nachm . 241 . 4 Uhr .

8 . Demonstration und praktische Uebungen mit dem neuen

Rotax - Röntgen - Instrumentarium m
it

Rotax -Unterbrecher .

Daran anschliessend :

6 . Demonstrations -Vortrag über alle modernen elektro -medizinischen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 - 4 Uhr .

Ausserdem werden täglich mralticche Inhunnon in der Röntgenographie sowie in der photo
Vor - und nachmittags PIONUSLIG veuyeul graphischen Technik e

tc . vorgenommen ,

N
A

U ebungen in der Teleröntgenographie !

(Röntgen -Fern - und Moment -Aufnahmen . )

Aerzte -Kurse finden statt : In 1909 : 4 . bis 1
4 . Januar , 1 . bis 1
0 . Februar ,

1 . bis 1
0 .März , 29 .März bis 8 .April , 3 . bis 1
3 .Mai , 7 . bis 1
7 . Juni , 5 . bis 1
5 . Juli

1
8 . bis 2
8 . August , 13 . bis 2
3 . September , 4 .bis 14 . Oktober , 1 . bis 1
0 . Novem ,

ber , 0 . bis 1
6 . Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals
der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentariums , im

Photographieren und Entwickeln der Röntgenplatten .

Pfleger -Kurse finden statt , je 4 Tage . In 1909 : 20 . bis 2
3 . Januar , 21 . bis

2
4 . April , 21 . bis 2
4 . Juli , 20 . bis 23 . Oktober .

N
e
a

aulgenommen : Grundzüge d
e
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Spez -Arzt D
r . Albrecht , Berlin ) .

Electricitats -Gesellschaft Sanitas " Berlin N . ,Friedrichstr . 131 d .Ecke Karlstrasse .

Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 88 .

TRW Kursus - Teilnehmern is
t

die Besichtigung unserer Fabrikations -Werkstätten gestattet .

a
r Vorträge , Demonstrationen und Versammlungen steht unser Hörsaal , fiber 100 Personen

Tassend , den Herren Aerzten unentgeltlich zur Verfigung .



heim, Dr. Hof mann in WUrzburg, Dr. Henkel in Manchen and dem Land
gerichtsarzt Dr. Weiss in Bayreuth; — der Titel and Bang eines
König 1. Hofrats: den Bahnärzten Dr. Pointmayer in Fürstengall and
Dr. Hoffmann in Augsburg, dem Brunnenarzt Dr. Sauer in Bad Stehen,
den praktischen Áerzten Oberarzt Dr. Kraus in Begensburg, Dr. Decker
in München,' Dr. Koziezkowsky in Kissingen, Dr. Fl a tau in Nürnberg,
Augenarzt Dr. Mayr in Augsburg, Dr. Ohl, Dr. Braun and Augenarzt
Dr. Gresbeck in München; — der Titel eines Königl. Brunnen
arztes: dem prakt. Arzt Dr. Scheibe in Bad Stehen; — der Militär
verdienstorden IV. Klasse mit der Krone: den Oberstabsärzten Dr.
Friedrich in München, Dr. Webersberger in Nürnberg, Dr. Seitz in
MUschen, Dr. P ley er in Augsburg, Dr. Bergmann in Nürnberg; — der
Militärverdienstorden IV. Klasse: dem Stabsarzt Dr. Wittmanu
in München.
Ernannt: Landgerichtsarzt Dr. Bur gl in Nürnberg zum Regierungs-

und Kreismedizinalrat in Begensburg, der prakt. Arzt Dr. Sigmund Merkel
in Nürnberg zum Bezirksarzt bei dem Bezirksamt in Nürnberg, Dt. К о eis с h
in Ebnath zum Landesgewerberat, Dr. Harlander zum Oberarzt an der
Kreisirrenanstalt in Werneck, der prakt. Arzt Dr. Horeld zum Hausarzt des
Gefangenhauses in Sulzbach.
In den Ruhestand getreten: Reg.- u. Kreis - Med. - Bat Dr. Dorf-

m e i s t e r in Begensburg.
Gestorben: Bezirksarzt a. D. Prof. Dr. Reiter in München.

Königreich Sachsen.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Titel und Bang als Med

zinalrat: dem а. o. Prof. Dr. Spalteholz in Leipzig.
Gestorben: Stadtbezirksarzt Prof. Dr. Nowack in Dresden.
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Königreich Württemberg .
Gestorben : Dr.Reichelin Calw , Oberamtsarzt Dr.Müller in Oberndorf.

Grossherzogtum Baden .
Auszeichnungen : Verliehen : der Charakter als Medizinal ,

rat : den Bezirksärzten Dr. Thomen in Wolfach , Dr.Mayer in Schöpfheim
Dr. Eckert in Waldkirch , Dr . Lefholz in Säkkingen , Dr. Schatz in Vil
lingen , Dr. Kramer in Boxberg, Dr . Thomann in Wertheim ; den Ober
ärzten an den Heil - und Pflegeanstalten Dr. Thoma in Illenat und Dr.
Fuchs in Emmendingen , dem Direktor der Kreispflegeanstalt Dr . Eschle in
Sinsheim und dem prakt. Arzt Dr. Kerker in Wehr ; - dasKommandeur
kreuz II.Kl. des Ordens vom Zähringer Löwen : den Geh . Hofräten
Prof . Dr. Knaaff in Heidelberg und Prof. Dr.Kraske in Freiburg - der
Stern zum Kommandeurkreuz desselben Orden : dem Geh . Rat Dr.
Schüle , Direktor der Heil- und Pflegeanstalt in Illenau ; - das Ritter
kreaz I . Klase desselben Ordens mit Eichenlaub : den Direktoren
der Heil - und Pflegeanstalten Geh . Rat Dr. Fischer in Pforzheim und Dr.
Egerdt in Emmerdingen ; - das Ritterkreuz I . Klasse desselben
Ordens : den Bezirksärzten und Med . - Räten Dr. Kürz in Heidelberg und
Dr. Becker in Offenburg , dem Direktor der Heil - und Pflegeanstalt Med .-Rat
Dr. Fischer in Wiesloch , dem Direktor des städtischen Krankenhauses Med .
Rat Dr. Kappeler in Konstanz .
Versetzt : Bezirksarzt Dr .Schönig in Neustadt nach Donaueschingen .

Grossherzogtum Hessen .
Gestorben : Dr. Hofmann in Darmstadt.

Aus anderen deutschen Bundesstaaten .
Gestorben : San .-Rat Dr. Richter in Coburg .
Der heutigen Nummer liegt von Fischer ' s medizinischer Buch

handlung , H . Kornfeld in Berlin eine Doppelbestellkarte über
Dr. Rich . Henning 's Buchführung für Aerzte “ und „ Kalender für Medizinal
beamte " sowie ein Prospekt über Therapie der Kinderkrankheiten usw ."
bei , worauf wir besonders aufmerksam machen .
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Frage der Entstehungsursachen des Unterleibstyphus

in Berlin .

Von D
r . F . Wolter , Arzt in Hamburg .

In Nr . 19 , Jahrg . 1908 , dieser Zeitschrift unterzieht Herr

. - und Med . -RatDr .Nesemann den Unterleibstyphus in Berlin

e
r eingehenden Erörterung . In dieser Arbeit kommt Verfasser

dem Schluß , daß das Verhalten des Typhus in Berlin ein
kantes und lehrreiches Beispiel sei fü

r

die vorwiegende
hängigkeit der Typhusfrequenz einer Stadt von
er Wasserversorgung gegenüber allen anderen in

tracht kommenden Faktoren , namentlich auch der
nalisation “ .

Als Hauptargument führt Nesemann a
n , daß die Abnahme

Typhus - Todesfälle , die im allgemeinen in Berlin allmählich
hat , in den Jahren 1878 and 1894 rapide erfolgt sei ,

zwar 1878 nach teilweiser Ausschaltung der aufs höchste
beanstandenden Flußwasserleitung der Stralauer Werke “ und
nach ihrer völligen Beseitigung . Im Jahre 1878 fiel die
has - Sterbeziffer von 612 im Vorjahre auf 326 und im Jahre
von 143 im Vorjahre auf 67 ; hinzuzufügen is
t , daß sich die
Llität auf diesem niedrigsten Stande in Berlin seither gehalten

Twie sich dies aus Tabelle I der Nesemannschen Arbeit



Dr. Wolter.

Die Tatsache, daß der Typhus in Berlin seit 1878 und seit
1894 eine erheblichere Abnahme zeigte, ist nicht zu bestreiten.
Dieser Tatsache möchte ich aber die andere Tatsache gegen

überstellen, daß seit 1878 eine ganz ähnliche Abnahme der Typhus-
frequenz in allen Teilen des Deutschen Reiches erfolgt ist, und
daß seit 1894 die Typhuskurve im ganzen Reiche und in allen
seinen Teilen auf dem niedrigsten Stande verharrt. Es ergibt
sich das aufs schlagendste aus der Arbeit von Prof. Dr. May et
vom Eaiserl. Gesundheitsamte.1) In dieser Arbeit stellt Professor
May et „die Sterblichkeit an Unterleibstyphus, gastrischem und
Nervenfieber in den deutschen Orten von 15000 und mehr Ein
wohnern in den Jahren 1877—1901" tabellarisch dar, indem er
die mittlere Typhussterbeziffer für 5 jährige Perioden und auf
100000 Einwohner berechnete. Für Berlin können wir aus der
Nesemann sehen Arbeit leider nur die absoluten mittleren
Typhussterbeziffern für dieselben 5jährigen Perioden berechnen,
wobei zu beachten ist, daß die Typhusabnahme in Berlin noch
größer gewesen ist, da die Einwohnerzahl von 1880 bis 1905 um
eine halbe Million zugenommen hat.
Die Gleichzeitigkeit der Typhusabnahme im Deutschen

Reiche und in Berlin stellt sich darnach folgendermaßen dar:

Deutsches Rsich Berlin
6 jährige Periode mittlere Typhassterbe mittlere absolute

ziffer auf 100000 Einw. Typhassterbeziffer

1877-81 ca. 40 393
1882-86 . 30 252
1887-91 . 20 190
1892-96 n 12 98
1897—1901 » 11 66
1902—1906 ? 64

Aus der vorstehenden vergleichenden Betrachtung ergibt
sieb, daß die Typhuskurve ganz dasselbe Verhalten wie seit
1878 und seit 1894 in Berlin, im ganzen Deutschen Reiche
zeigt, daß es sich also, wenn in Berlin in diesen Jahren
Aenderungen in der Wasserversorgung eingetreten sind, wohl
um eine zeitliche, nicht aber um eine ursächliche
Koinzidenz von Abfall der Typhuskurve und Aenderung
der Wasserversorgung handelt. Daß die Koinzidenz keine ur
sächliche ist, ergibt sich übrigens für das Jahr 1894 aus der
Nesemannschen Arbeit selbst. Verfasser schreibt nämlich
(S. 684): Als im November 1893 das alte Stralauer Werk
geschlossen und das Werk am Müggelsee zum Teil eröffnet wurde,
trat mit einem Schlage — wie aus Tabelle II ersichtlich
ist — ein plötzlicher Abfall der Typhuserkrankungen
ein." Nach der angezogenen Tabelle II war aber der plötzliche
Abfall der Typhuserkrankungen in Berlin bereits im Oktober
erfolgt, wo die Erkrankungszahl von 231 im September auf 53

>) Vierteljahrshefte zar Statistik des Deutschen Reiches; 1903, Ш.
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5
3

abfiel ; der November hatte 3
6 und der Dezember 1
8 Typhusfälle ;

d
ie Epidemie klang also im Oktober , November und Dezember

allmählich a
b . An dem plötzlichen Abfall der Erkrankungszahl

im Oktober kann also die im November erfolgte Aenderung der
Wasserversorgung anmöglich beteiligt sein ; ebenso wenig wird
man in dem Abfall der Erkrankungszahlen im November and
Dezember von 3

6 anf 1
8 einen Einfluß der Aenderung der Wasser

versorgung erblicken können . Nach Nesemann war die monat
liche Typhusfrequenz in Berlin im Jahre 1893 folgende :

Januar 3
2 Typhusf . Mai 4
4 Typhusf . September 231 Typhusf

Februar 2
3
2
3 Juni 3
0 Oktober 6
3

März 2
5 Juli November 3
6

April 4
5 August 9
6 Dezember 1
8

Im November : Schluss d
e
s

Stralauer Werkes .

Nesemann verkennt bei seiner Schlußfolgerung d
ie epide

miologische Tatsache , daß die Typhustrequenz mannigfachen
Schwankungen unterworfen is

t , die sich von klimatischen Zu
ständen abhängig erweisen , und ferner die andere , sich aus seiner
eigenen Arbeit ergebende Tatsache , daß sich erheblichere
Schwankungen der Typhusfrequenz Berlins auch in Jahren gezeigt

haben , wo keinerlei Aenderungen der Wasserversorgung zur Er
klärung herangezogen werden können .

In Tabelle II teilt Nesemann die monatlichen Typhus
Erkrankungszahlen und ihre jährlichen Summen fü

r

Berlin in dem

Zeitraum von 1879 - 1907 mit . Aus dieser Tabelle ist deutlich
ersichtlich , daß die Typhusfrequenz in Berlin , wie a

n allen Orten ,

wo der Typhus endemisch ist , Schwankungen in grösseren
Zeitperioden , Jahresschwankungen und jahreszeit
liche Schwankungen , zeigt . Die Schwankungen in der Zeit
periode von 1877 — 1901 zeigen sich , wie wir soeben gezeigt

haben , konform mit den Schwankungen der Typhuskurve im

ganzen Deutschen Reiche .

Was die Tatsache betrifft , dass die Typhusfrequenz auch
Jahresschwankungen unterliegt , d . h . dass die Typhus
frequenz der einzelnen Jahre verschieden zu sein pflegt , 80 ergibt
sich aus der Tabelle I der Nesemann schen Arbeit , dass diese
Schwankungen in Berlin wiederholt sehr beträchtlich gewesen sind :

1868 : 804 Typhussterbefälle ► Differenz : 291 .

1869 : 513

1872 : 1208
Differenz : 349 .

1873 : 859

1875 : 939
Differenz : 316 .

1876 :

1877 : 612
Differenz : 2

8
6
.1878 : 326

1889 : 281 Differenz : 1
4
8
.

1890 : 133

1893 : 143
Differenz : 7

6 .

1894 : 6
7

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich

, dass der Typhus .

abfall in Berlin in den Jahren 1869 , 1873 , 1876 , wo keine Aedae
rung der Wasserversorgung eingetreten war , grösser war als

623
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wo das Stralauer Wasserwerk teilweise ausgeschaltet wurde;
ferner zeigt sich, dass der Abfall im Jahre 1890 ohne Aenderung
der Wasserversorgung grösser war als 1894, nachdem im No
vember 1893 das Stralauer Wasserwerk geschlossen war.

Aehnliche, sehr beträchtliche Schwankungen zeigen auch die
jährlichen Typhuserkrankungszahlen, die Nesemann in Tab. II
mitteilt: чоол „,COm v ,-n ,leu«, oí i "— husfalle \1880

1881
2158
1785

1882
1883

1895
1299

1884
1885

1477
1136

1889
1890

1796
869

1891

1892
961

622

1893
1894

686
325

1901
1902

660
212

Differenz : 373.

Differenz : 596.

Differenz : 341.

Differenz : 937.

Differenz : 339.

Differenz : 361.

Differenz : 348.

Man ersieht auch aus dieser Zusammenstellung, dass in den
Jahren 1881, 1883, 1885, 1890, 1892 und 1902 ohne Aenderung
der Wasserversorgung ähnlich grosse resp. sehr viel grössere Rück
gänge der jährlichen Typhusfrequenz als 1894 nach Schlnss des
Stralauer Wasserwerkes eingetreten Bind.
Hinzuzufügen ist, dass die Erkrankungszahl trotz der besseren

Wasserversorgung schon im Jahre 1880 von 968 im Vorjahre auf
2158 wieder anstieg und ebenso sich im Jahre 1895 von 325 im
Vorjahre auf 505 wieder erhob, wie Nesemanns Tabelle II zeigt.
Die Beachtung der epidemiologischen Tatsache, dass der

Typhus jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt, muss uns
endlich zu dem Schluss führen, dass, wenn wir im August und
September 1893 die Typhuskurve steil ansteigen und dann im
Oktober steil abfallen sehen, diese Schwankung der Typhusfrequenz
auf eine zeitweilige Steigerung derselben Ursachen örtlich -zeit
licher Natur zurückzuführen ist, aus welchen in Berlin durchweg
die Typhuskurve im August und September ihre Höhe erreicht.
Nesemann bezeichnet selbst als den „normalen" Verlauf der
Typhuskurve in Berlin, dass „die Erkrankungen im Frühjahr all
mählich ansteigen, im August und September ihre Höhe erreichen,
zum Winter allmählich abfallen und etwa zum Minimum herab
sinken. Er fügt hinzu, daß sich nicht mit irgendwelcher Sicher
heit angeben liesse, worauf ein solcher Verlauf der Kurve beruhe,
meint aber, dass ein auffälliges Abweichen von dieser Kurve mit
Häufung der Fälle zu ungewöhnlicher Zeit stets darauf hindeute,
dass „eine besondere Infektionsquelle" vorhanden sei. Ein solches
Abweichen ist z. B. erfolgt im Januar und Februar 1887, Januar
1888 und Februar und März 1889, wo die Typhusfrequenz eine
erhebliche Steigerung zeigte. Diese Abweichungen erklären eich
daraus, dass nicht die Jahreszeiten als solche den Gang der
Typhusfrequenz bestimmen, sondern gewisse klimatische Zustände.
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Nach der Pettenko ferschen Lehre finden nämlich bekanntlich
die Jahresschwankungen nnd die jahreszeitlichen Schwankungen
der Typhusfrequenz mit ihren Abweichungen ihre Erklärung in
der zeitlichen Verteilung der Regenmengen, in ihrem Einfluss auf
die Bodenfeuchtigkeit, in gleicher Weise wie die Schwankungen
der Typhusfrequenz in grösseren Zeitperioden sich aus säkularen
Schwankungen des Klimas in ihrem Einfluss auf die Bodenfeuch
tigkeit erklären, und zwar in dem Sinne, daß die epidemische
Ausbreitung des Typhus stets in Zeiten größter
Bodentrockenheit zu fallen pflegt, eine Tatsache, die
bekanntlich zuerst von Seidel und Soy к a näher begründet ist,
and die wir z. B. auch bei der Gelsenkirchener Epidemie von
1901 wieder bestätigt finden.
Wie die Bedeutsamkeit der Faktoren der zeitlichen Dis

position, so ist fur die Typhusfrequenz Berlins auch die Bedeut
samkeit der örtlichen Disposition nachweisbar.
Was die örtliche Disposition für die Typhusentstehung be

trifft, so ist zunächst die örtliche Lage Berlins in Betracht zu
ziehen. „Berlin liegt bekanntlich in einer muldenförmigen Tal-
senke, welche dem alten Bette der Spree entspricht", heisst es
in dem Berichte топ Fränkel und Piefke über die Epidemie
топ 1889. ') „Im Norden und Süden wird diese Vertiefung von
höheren Partien in mehr oder minder steilem Anstiege eingerahmt."
Nach Pettenkofer besitzt muldenförmiges Terrain eine erhöhte
örtliche Disposition für die Typhusentstehung; aus der örtlichen
Lage erklärt sich also das endemische Vorkommen des Typhus
in Berlin.
Für die Bedeutsamkeit der Bodenverhältnisse spricht ferner,

daas die Typhuefrequenz Berlins am höchsten war vor Einführung
der Kanalisation, und dass sie sich allmählich und in dem Maße
gemildert hat, wie die bodenreinigende Wirkung der Kanalisation
zur Tatsache wurde. Es ist tatsächlich eingetreten, was Petten
kofer in seiner Besprechung der Berliner Epidemie von 18892)
Torausgesagt hat, dass nämlich die Typhusfrequenz Berlins in dem
Maße geringer werden würde, in welchem die Kanalisation ihre
bodenreinigende Wirkung entfalten würde. Es ergibt sich das
aas Tabelle I der Nesemannschen Arbeit, wo Verfasser folgende
Prozentsätze der Typhusmortalität (auf 10000 Einw. berechnet)
angibt :

1867 . . 7,3 1876 Beginn der Kanalisation 1900 . . 0,44
1871 . . 9,0 1880 . . 2,9 1906 . . 0,82
1872 . . 14,5 1891 . . 0,8

Interessant ist in dieser Beziehung auch, dass nach Ne se
mana „ein Zurückgehen der Typhusfälle namentlich zunächst in
den kanalisierten Straßen bemerkbar war."
Für die Bedeutsamkeit der Bodenverhältnisse spricht ferner,

■
i Versuche über die Leistungen der Sandfiltration. Von Dr. С Fränkel,

Priutdozent und Assistent am hyg. Institut zu Berlin, und C. Piefke, Be
triebeingenieur der Wasserwerke. Zeitschrift für Hygiene ; 1890, VIII. Bd.

*) Die Typhusepidemie топ 1889 in Berlin. Von Dr. Max von Petten
kofer. (Deutsche med. Wochenschrift; 1889, Nr. 48, S. 979.
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dass die Epidemie von 1889, wie Fränkel und Piefke fest
stellen, „sien in einem voll ständig geschlossenen, scharf
umschriebenen, zusammenhängenden Gebiete ver
breitete", und dass im Jahre 1893 nach Nesemann wieder
die Mehrzahl der Typhusfälle auf diesen Stadtteil
entfiel, nämlich von den 359 Erkrankungen des Spätherbstes
203. In beiden Epidemien finden wir also die von Hirsch fest
gestellte epidemiologische Tatsache bestätigt, dass das epi
demische Auftretendes Typhusin auffallender Weise
lokal begrenzt zu sein pflegt.
Die lokalistische Lehre M. v. Pettenkofers trägt dieser

Tatsache Rechnung, indem sie dieselbe aus örtlichen Verhältnissen
erklärt; die Кос h sehe Schule dagegen, welche überhaupt den
bestimmenden Einfluss der örtlichen und zeitlichen Disposition für
die Entstehung und den Ablauf der Epidemien verkennt, verkennt
auch diese dem Typhus eigentümliche lokale Umgrenzung ihres
epidemischen Auftretens und verfällt so in ihren Hauptfehler, in
dem sie in denjenigen Fällen, wo das Epidemiegebiet von einer
zentralen Wasserleitung versorgt ist, aus dem Zusammenfallen
von Seuchengebiet und Wasserfeld auf eine Entstehung der Epi
demie durch Wasserinfektion schließt und die lokale Umgrenzung
des Epidemiegebietes und die auffallende Immunität der Umgebung
zum Hauptstiitzpunkte ihres Indizienbeweises für die Wasser
infektion macht. So sehen wir in denjenigen Fällen, wo das be
fallene Gebiet eine zentrale Wasserversorgung hat, die Beweis
richtung der Koch sehen Schule stets darauf hinausgehen, ein
Zusammenfallen von Epidemiegebiet und Wasserrersorgungsgebiet
nachzuweisen. So wurde die Berliner Epidemie von 1889 von
Fränkel und Piefke auf das mit einer Sandfiltration versehene
Stralauer Werk zurückgeführt, indem die auch hier wieder hervor
tretende Tatsache der scharfen Umgrenzung des Epidemiegebietes
und das verschiedene Befallensein der einzelnen Bezirke nicht aus
örtlichen Verhältnissen, sondern aus den Verhältnissen der Wasser
versorgung erklärt wurde; dabei gab man den unbedingten Glauben
an die Zuverlässigkeit der Sandfilter bezüglich der Typhusverhütung
auf und übertrug ihn auf die GrundWasserversorgung. Fränkel
und Piefke kamen nämlich bei ihren Untersuchungen zu folgen
dem Schlußergebnis :

„So maß der unbedingte Glaube an die Zuverlässigkeit der Sandfilter
allerdings eine entschiedene Einschränkung erfahren, und wem wir an die
Stelle zurückkehren, топ der wir ausgegangen sind, so wird die Frage, ob das
Berliner Leitungswasser im Zusammenhange mit der im Frühling 1889 beob
achteten Typhusepidemie gestanden habe, zwar nicht rückhaltlos bejaht, aber
sicherlich ebensowenig kurzerhand verneint werden können. Im Hinblick
auf die schon erwähnten epidemiologischen Tatsachen wird
man mit Recht sogar der Meinung zuneigen, daß eine derartige Beziehung
zwischen Ursache und Wirkung in der Tat bestanden habe."
Man sieht aus der Fassung dieses Schlußergebnisses deut

lich, daß die Ко cheche Schule auch hier das örtliche Verhalten
des Typhus, statt es zu erklären, zum Hauptstützpunkt ihres In
dizienbeweises für die Entstehung der Epidemie durch Wasser
infektion gemacht hat.
Nesemann weist darauf hin, daß in der kritischen Zeit
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des Jahres 1889 die im Kubikzentimeter Berliner Leitungswasser
enthaltenen Keime am 1. Februar: 1730, am 15. Februar: 1600,
am 4. März: 2400 nnd am 15. März: 4800 betragen. Wenn man
damit die Typhusfrequenz vergleicht, welche nach Tabelle II betrug:

im Januar 65, Februar 347, März 153, April 95,
so ergibt sich, daß der Gang der Epidemie, zumal wenn man
die Inkubationszeit berücksichtigt, sich von der Höhe der Keim
zahlen im Leitungswasser ganz unabhängig erweist. Noch deut
licher ergibt sich dies aus der Kurve, in welcher Fränkel
und Piefke das Ansteigen der Keimzahlen, das im März seine
Höhe erreicht, dargestellt haben (a. a. O. S. 6).
Nach Nesemann kam eine zweite sehr auffällige Stei

gerung: der Typhusfälle im November 1889 vor, indem dieselben
ron 96 im Oktober auf 271 stiegen, um dann im Dezember
wieder auf 99 abzufallen; Nesemann läßt diese zweite
Steigerung ohne Erklärung und in der Arbeit von Fränkel
und Piefke bleibt sie ganz unberücksichtigt.
Sehr interessant ist es nun, daß, wenn wir an der Hand der

nachfolgenden Tabelle die Typhusfrequenz Berlins im Jahre 1889
mit der zeitlichen Verteilung der Regenmengen vergleichen,
sich ergibt, daß die Typhuskurve ihre erste Акте im Februar
erreichte, nachdem im Januar die monatlichen Niederschläge
erheblich anter dem Mittel geblieben waren, nnd daß sie sich zu
einer zweiten Акте in dem außerordentlich regenarmen November
erhob. Zu beachten ist auch, daß die Regenmengen in den für
die Bodenfeuchtigkeit so wichtigen Frübjahrsmonaten und im
Vorsommer (März bis Juni) unter dem Mittel blieben, was be
kanntlich auch durch erheblichere Niederschläge in den Sommer
monaten nicht wieder eingeholt werden kann nnd daher das Epi-
demisieren des Typhus notorisch begünstigt.

Vergleich der monatlichen Typhusfrequenz Berlins
im Jahre 1889 mit den monatlichen Niederschlagsmengen.1)

1889 Niederschlagsmengen Typhusfrequenz

Monate
Monatliche Nieder

schläge in mm

Abweichung тот
80jähr. Mittel

Monatliche Typhus-
frequenz

nach Nesemann

14,8
48,5
36,6
24.2
80,3
53,9
70,0
78,3

49,7
95,1
8,4
20,0

— 24,7 65

347
153

+ 4,3
Mars — *,9

Agil
....... . — 16,9 95

104— 18,9
Jörn — 15,5

+ 0,5
+ 18,3
+ 9,3
+ 52,5

90
190
184
102

— 42 5
96
271

— 30,3 99

■) Die Tabelle der Niederschlagsmengen ist dem VI. Gesamtbericht
über das Sanitate- und Medizinalwesen Berlins pro 1889, 1890, 1891 entnommen ,
die Zahlen der Typhusfrequenz der Arbeit von Nesemann (Tebelle 1Г).
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Wir kommen also zu dem Sehlasse, daß das zeitliche Ver
halten des Typhus in Berlin im Jahre 1889 seine Erklärung in
der zeitlichen Verteilung der Regenmengen in ihrem Einfluß auf
die Bodenfeuchtigkeit finden dürfte, ebenso wie das ertliche Ver
halten auf die Bedeutsamkeit der Bodenverhältnisse hinweist. Daß
die gegen die Annahme einer Entstehung der Berliner Epidemie
von 1889 durch Wasserinfektion erhobenen Bedenken nicht unbe
gründet sind, geht auch aus einer Notiz in dem 1893 erschienenen
VI. Bericht über das Sanitäts- und Medizinalwesen Berlins pro
1889 (S. 47) hervor, in welcher es heißt:
„Die Unbewiesenheit der ätiologischen Annahme, daß

Typhasbazillen trotz der Filter in die Berliner Leitungen gelangt wären, und
nicht weniger das Vorhandensein anderweitiger Znsammenhänge legt dem
offiziellen Berichterstatter die Pflicht Torsichtigster Zurückhaltung auf."

Daß das vorwiegende Befallensein desselben Stadtteiles in
der Epidemie von 1893 nicht aus den Verhältnissen der Wasser
versorgung erklärt werden kann, habe ich oben aus der Nese-
m an n sehen Arbeit selbst nachgewiesen.
Zum Schlüsse möchte ich noch die von Nesemann hervor

gehobene Tatsache kurz berühren, daß in der letzten Zeit in
Berlin die Eontaktinfektionen sehr viel seltener beobachtet werden
als früher.
„Noch in den 80er Jahren," schreibt Nesemann, „war

es nach den Jahresberichten nichts Seltenes, daß in einem Haus
halte und in ein und demselben Hause mehrere Typhusfälle hinter
einander vorkamen. In der letzten Zeit blieben jedoch,
soweit zuverlässige Nachrichten vorliegen, die Fälle in der
überwiegenden Mehrzahl vereinzelt."
Bezüglich des verschiedenen Verhaltens der Kontaktinfek

tionen hat Gonradi1) kürzlich zwei Tatsachen festgestellt:
1. das in gewissen Fällen beobachtete Ausbleiben

einer Eontaktinfektion auch unter den für eine Kon
taktinfektion günstigsten Bedingungen, und
2. die Tatsache, daß in gewissen Fällen alle

Maßnahmen der Isolierung und Desinfektion sich ale
völlig wirkungslos erweisen.
Diese beiden sehr interessanten Feststellungen habe ich an

der Hand der von Conradi mitgeteilten Tatsachen einer ein
gehenden Erörterung unterzogen8) und bin zu dem Schlüsse ge
kommen, daß die erste Tatsache ihre Erklärung darin finden
dürfte, daß in diesen Fällen der Einfluß einer Typhuslokalität
fehlte, indem die Patienten sich außerhalb ihres Hauses der
Krankheitsursache ausgesetzt haben; die zweite Tatsache aber
dürfte sich daraus erklären, daß hier der Einfluß einer Typhas
lokalität vorhanden ist. In diesem Sinne dürfte das in letzter
Zeit sehr viel seltenere Vorkommen von Kontaktinfektionen in
Berlin darauf zurückzuführen sein, daß der Boden Berlins unter
dem Einfluß der Kanalisation mit der Zeit den Charakter einer

>) Klinisches Jahrbuch, 17. Band, 2. Heft, S. 232 ff.

'-
') In dem demnächst erscheinenden zweiten Bande des am Schiasse

dieser Arbeit bezeichneten Werkes.
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Typhuelokalität mehr und mehr verliert, wie das auch in der Tat
sache der allmähligen Abnahme der Typhusfrequenz zum Aus
druck kommt.
Ich möchte diese Betrachtung nicht schließen, ohne noch

ganz kurz auf die Frage einzugehen, welche als der Kernpunkt
des Typhusproblems zn bezeichnen ist, die Frage nämlich: in
welcher Weise die Rolle zu denken ist, welche der
Boden bei dem Entstehen des epidemischen und ende
mischen Auftretens des Typhus spielt? Diese Frage ist
aufs Innigste verbunden mit der anderen Frage: WelcherArt
sind die Entstehungsursachen der Typhusepidemien, daß
bestimmte örtliche und zeitliche Verhältnisse einen
so entscheidenden Einfluß auf sie ausüben können?
Pettenkofer bezeichnete in seiner Arbeit über die Berliner

Epidemie von 1889 für die Rolle des Bodens zwei Möglichkeiten:
entweder könne die Lokalität Nährboden für den spezifischen
Keim sein oder die Lokalität könne zeitweise etwas hervorbringen,
vas die Menschen znm Erkranken mehr disponiere.
Die bakteriologische Forschung hat nun seither die erstere,

von Pettenkofer bezeichnete Möglichkeit, dass die Lokalität Nähr
boden für den spezifischen TyphuBkeim sein könne, eingehend stu
diert, ist aber zu ganz verschiedenen Resultaten gekommen, während
diese Frage von Emmerich auf Grund eingehender experimen
teller Studien, die er demnächst veröffentlichen wird, bejaht wird,
wird sie von Koch verneint. Nach Emmerich wäre Entstehung
und Ausbreitung der Epidemien daraus zu erklären, dass zu
gewissen Zeiten und bei einer gewissen Bodenbeschaffenheit die
Bedingungen vorhanden sind, welche die Konservierung und Ver
mehrung der Typhusbazillen im Boden ermöglichen, aus welchem
sie dann vorzugsweise durch Nahrungsmittel, also auf dem Wege
einer mittelbaren Kontagion, in den Körper des Menschen über
gehen und krank machen.
Herr Geheimrat Koch dagegen hat im November 1902 in

seinem bekannten Vortrage über „die Bekämpfung des Typhus"
erklärt, daß die Typhusbazillen sich außerhalb des menschlichen
Körpers sowohl im Boden, wie im Wasser nur kurze Zeit balten
könnten und bald zugrunde gingen; ihr eigentlicher Nähr
boden sei der Mensch, d. h. die Gewebe des mensch
lichen Körpers.
In meiner Arbeit über die Gelsenkirchener Epidemie1) habe

ich ausgeführt, daß, wenn sich die neuerdings von R. Koch ver
tretene Auffassung, daß die Gewebe des menschlichen Körpers
der eigentliche Nährboden des Typhusbacillus, oder, wie wir heute
sagen müssen, der Bazillen der Typhusgruppe seien, bestätigen
sollte, die Möglichkeit nahe liegen würde, daß in nicht zu ferner
Zukunft eine Vereinigung der Pettenkof ersehen und der

') Die Eatstehungsursachen der Gelsenkirchener Typlmsepidemie топ 1901.
Ven Prof. Dt. B. Emmerich und Dr. F. Wolter. München 1906. J. F.
Lehmann.
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Kochschen Auffassung1 der Typhusgenese in der Richtung
erfolgen durfte, welche etwa so zu präzisieren ist:
„Der Boden übt seinen zweifellos feststehenden Einfluß auf

die Typhusentstehung durch die Bodenluft resp. die Bodengase
aus, und zwar in der Weise, daß bei der Typhuserkrankung eine
durch die Atmungsorgane erfolgende Budengasintoxikation des
Blutes resp. der Gewebe des Körpers das Primäre und die Ent-
wickelung der bei dem Krankheitsprozesse vorkommenden Bazillen
der Typhusgruppe aus anderen Bazillen im menschlichen Körper
das Sekundäre ist"
Diese Auffassung ist eine Hypothese; sie bat aber, wie ich

glauben möchte, vor anderen Hypothesen, im besonderen vor der
Kontakt- und der Trinkwasser théorie den Vorzug, daß sie das
örtliche und zeitliche Verhalten des Typhus unserem Verständnisse
näher bringt. Auch trägt diese Auffassung ebensowohl der früher
lange Zeit vorherrschenden Lehre von der miasmatischen Natur
der Typhusursache wie der Pettenkof er sehen Lehre von dem
Einfluß des Bodens, der Kochschen Lehre von dem obligaten
Charakter des Typhusbacillus wie der Transformierungstheorie
der französischen Autoren Rechnung, und bestätigt alle diese
sich scheinbar entgegenstehenden Ansichten zugleich in ihren
wesentlichsten Punkten. Auch die von Nesemann hervor
gehobenen neuesten Ergebnisse der bakteriologischen Typhus
forschung, wonach der Krankheitsprozeß im Blute verläuft (Lentz),
erscheinen mit dieser Auffassung der Typhusgenese sehr wohl
vereinbar; in gleicher Weise die von einem Vertreter der Koch
schen Richtung (Prof. Dr. F is eher- Kiel) konstatierte Tatsache,
daß es Typhusepidemien gibt, ohne daß einer der bisher bekannten
Bazillen der Typhusgruppe nachweisbar wäre.1)
Im besonderen erscheint diese Auffassung der Typhusgenese

geeignet, die Pettenkof er sehe Lehre von dem Einfluß des
Bodens auf die Entstehung des Typhus und von dem entscheiden
den Einfluß klimatischer Faktoren auf den Verlauf der Epidemien
unserem Verständnis näher zu bringen. Von welcher Bedeutung
aber die Pettenkof er sehe Lehre von der Bedeutsamkeit der
örtlichen und zeitlichen Disposition für die Erkenntnis der wahren
Entstehungsursachen der Epidemien, für das Verständnis der den
zeitlichen Verlauf bestimmenden Faktoren und für eine richtige
Beurteilung der Wirksamkeit ihrer Verhtttungs- und Bekämpfungs
maßnahmen ist, werde ich in dem demnächst erscheinenden
II. Bande der im Vereine mit Herrn Prof. Dr. Emmerich heraus
gegebenen , Jubiläumsschrift zum 50 jährigen Gedenken der Be
gründung der lokalietiechen Lehre Max v. Pettenkofers" an
einer grösseren Reihe von Typhus- und Choleraepidemien und
unter Berücksichtigung der neuesten Ergebnisse der bakteriolo
gischen Typhus- und Choleraforschnng nachzuweisen suchen.

') Untersuchungen über den Unterleibstyphus in Schleswig -Holstein.
Von Prof. Dr. B. Fisch er- Kiel. Klin. Jahrbuch. XV. Band, 1. Heft. Seite
128-146.
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Die vorstehenden Ausführungen aber dürften zeigen, dass
auch für die Typhusbewegung in Berlin die Lehre von der Be
deutsamkeit der örtlichen und zeitlichen Disposition Geltung hat,
und dass das örtliche und zeitliche Verhalten des Typhus in Berlin
in der Beachtung der Faktoren der örtlichen und zeitlichen Dis
position eine befriedigendere Erklärung findet, als in den Aen-
derungen der Wasserversorgung und in den Zufälligkeiten ihrer
Infektion.

Erwiderung auf den Artikel von Dr. F. Wolter - Hamburg :
Zur Frage der Entstehungsursachen des Unterleibstyphus

in Berlin.
Von Beg.- п. Med. -Bat Dr. Nesemann - Berlin.

Herr Dr. F. Wolter -Hamburg hat meinen in Nr. 19, Jahr
gang 1908 dieser Zeitschrift erschienenen Aufsatz: „Ueber den
Unterleibstyphus in Berlin" einer längeren Erörterung unterzogen,
die über den gewöhnlichen Umfang einer Kritik weit hinausgeht,
sowie meine Schlußfolgerungen z. T. als irrtümlich hinzustellen
and die von mir erwähnten Tatsachen zur Begründung ganz eigen
artiger Hypothesen zu verwerten versucht.
Da mein Schweigen vielleicht hier und da als Bestätigung

der Richtigkeit der Wolter sehen Ausführungen ausgelegt werden
könnte, sehe ich mich zu einer längeren Erwiderung veranlaßt.
Zunächst muß ich Wolter in einem Punkt ganz Recht geben.
Wenn im November 1893 das alte Stralauer Wasserwerk

in Berlin geschlossen und das Werk am Müggelsee zum Teil in Be
trieb genommen wurde, kann unmöglich, wie in meinem Aufsatz zu
lesen ist, der schon im Oktober 1893 eingetretene starke
Abfall der Typhuserkrankungen in Berlin hierauf zurückzuführen
sein. Es handelt sich aber hier nur um einen Lapsus calami:
Die Schließung des Stralauer Wasserwerkes und die Eröffnung
des Werkes am Müggelsee ist nämlich nicht im November,
sondern schon im Oktober 1893 erfolgt.1)
Nun sind die Zahlen der Typhuserkrankungen im Jahre 1893

folgende gewesen:
August 96 November 36
September 281 Dezember 18.
Oktober 63

Der nach der Aenderung der Wasserversorgung im Oktober
schon in diesem Monat eintretende andauernde Abfall der Typhus
erkrankungen dürfte wohl offensichtlich sein. Der günstige Ein
fluß der nunmehrigen Wasserversorgung auf die Typhusfrf quenz
ergibt sich weiter aus dem Vergleich der Typhuserkrankungen

') Im 7. Generalbericht über das Sauitäts- und Medizinalwesen in den
Städten Berlin und Charlottenburg während der Jabre 1892, 1893, 1894 (Berlin
1897, Verlag топ Richard Schoetz) heifit es auf Seite 128: „Gleichzeitig
mit der Abstellung der Wasserwerke bei Strahra, also im Oktober 1893,
wurden die neuen Wasserwerke am Maggelsee in umfangreiche Tätigkeit
gwttrt."
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in den einzelnen Monaten des Jahres 1893 nnd 1894 sowie der
Jahressnmmen. Sie betrugen

1893 1894 1893 1894 1898 1894
Januar 32 17 Mai 44 22 September 241 56

Februar 23 20 Juni 30 18 Oktober 53 24

März 25 74 Juli 63 29 November 36 31

April 45 18 August 96 49 Dezember 18 27

Sa: 686 825

Eklatant geht aber der Einfluß der im Oktober 1893 er
folgten Aenderung in der Wasserversorgung auf die Typhus
frequenz aus der Tabelle I meiner Arbeit hervor, in der die aus
sicheren Quellen stammenden Zahlen über die Todesfälle an
Unterleibstyphus enthalten sind.
Die Todesfälle betrugen

1890 1891 1892 1893
133 138 182 143

und sanken dann plötzlich im Jahre 1894, nachdem also im
Oktober 1893 die Aenderung in der Wasserversorgung eingetreten
war, auf 6 7, um sich nun andauernd auf ungefähr der gleichen
Höhe zu halten.
Nicht minder eklatant ist der Abfall der Todesfälle, nach

dem im Jahre 1878 das neue Tegeler Wasserwerk in Betrieb
genommen und damit das Stralauer Wasserwerk zum größten
Teil außer Betrieb gesetzt war.
Die Todesfälle an Unterleibstyphus betrugen in den Jahren

1874: 695, 1876: 623,
1876: 939, 1877: 612,

sanken dann plötzlich im Jahre 1878 auf 326, also fastauf
die Hälfte herab, und erreichten nie wieder die Höhe vor 1878.
Ich glaube, wer nur einigermaßen unbefangen diesen Tat

sachen gegenübersteht, dem muß der Zusammenhang der Typhus
frequenz mit der Wasserversorgung hier einleuchten.

Dem stellt jedoch Wolter die Behauptung gegenüber, daß
seit 1877 eine ganz ähnliche Abnahme der Typhusfrequenz in allen
Teilen des Deutschen Reichs erfolgt sei und stützt sich hierbei
auf die Tabellen von Prof. Dr. May et.
Die Tabellen enthalten aber die Sterblichkeit an Unterleibs

typhus (einschließlich dee sogenannten gastrischen Fiebers nnd

Nervenfiebers) an Orten von 15000 und mehr Einwohnern vom
Jahre 1877 ab. Für die Zahlen dieser Tabelle mußten naturgemäß
die Zahlen der großen Städte mit ihrer überwiegenden Einwohnerzahl
ausschlaggebend sein. Gerade in den größeren deutschen Städten
ist aber seit dem Jahre außerordentlich viel zur Assanierung
geschehen, vor allem auch auf dem Gebiet der Wasserversorgung.
Es dürfte daher auch die allmähliche Abnahme der Todesfälle
an Unterleibstyphus in den Städten mit 15000 und mehr Ein
wohnern eine naturgemäße Folge der Verbesserung ihrer hygie
nischen Einrichtungen, nicht zum wenigsten aber der Verbesserung
ihrer Wasserversorgung sein.
Wie aber Wolter aus den May et sehen Tabellen nach
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weisen will, daß gerade die Jahre 1878 und 1894 ebenso wie
für das Verbalten des Typhus in Berlin auch iür sein Verhalten
in allen Teilen Deutschlands markante seien, ist mir völlig un
erfindlich. Während aus meiner Tabelle I zu ersehen ist, daß in
Berlin in den Jahren 1878 und 1894 die Mortalitätsziffern plötz
lich rapide sanken, geht doch aus den May et sehen Tabellen
nor hervor, daß die Mortalitätszahlen im Deutschen Reich im
gleichmäßigem Abfall bis zu den Jahren 1893 und 1894
sinken, um dann nur noch wenig zu fallen.
Wolter meint weiter, ich verkenne die epidemiologische

Tatsache, daß die Typhusfrequenz mannigfachen Schwankungen
unterworfen ist, die sich von klimatischen Zuständen abhängig
erweise. Im besonderen hält er mir vor, daß ich bei meiner Schluß
folgerung, die Typhusfrequenz einer Stadt sei in hervorragender
Weise von ihrer Wasserversorgung abhängig, zwei Tatsachen
verkenne, und zwar zunächst die epidemiologische Tatsache, daß
die Typhusfrequenz mannigfachen Schwankungen unterworfen sei,
die sich auch von klimatischen Zuständen abhängig erweisen.
Ich lasse mich gerne belehren, doch suche ich vergebens

bei Wolter nach irgendeiner Begründung dieser Behauptung.
Aas den in meiner Tabelle II mitgeteilten monatlichen

Typhus - Erkrankungszahlen und ihrer jährlichen Summe soll jedoch
ersichtlich seiu, daß die Typhusfrequenz in Berlin, wie an allen
Orten, wo der Typhus „endemisch" ist, Schwankungen in größeren
Zeitperioden, Jahresschwankungen und jahreszeitliche Schwan
kungen zeigt.
Man hätte wohl erwarten können, daß Wolter für seine

Behauptung, daß der Typhus an allen Orten, wo er „endemisch"
ist, Schwankungen in größeren Zeitperioden zeigt, wenigstens
einige Beispiele anführte. Doch fehlen solche gänzlich.
Wolters Behauptung trifft nicht einmal iür Berlin zu.

Denn wo zeigen sich in meiner Tabelle II solche Schwankungen
in größeren Zeitperioden?
Von 1879 bis 1888 war die Typhnsfrequenz eine recht hohe,

eine zwar immer noch hohe, aber doch wesentlich geringere von
1889 bis 1893, von 1894 bis 1907 dann eine viel geringere. Da
kann man doch nicht von periodischen „Schwankungen" reden,
sondern es handelt sich um Perioden mit staffeiförmig ab
fallender Frequenz. Wo zeigen auch die gleichmäßig abfallenden
Kurven Mayets solche Schwankungen, wie dieses Wolter be
hauptet?
Wolter hält mir dann weiter vor, ich verkenne die sich aus

meiner eigenen Arbeit ergebende Tatsache, daß sich erhebliche
Schwankungen der Typhusfrequenz auch in den Jahren gezeigt
¿aben, in denen keinerlei Aenderungen der Wasserversorgung zur Er
klärung herangezogen werden können. Wenn Wolter hier die
Schwankungen innerhalb einzelner Jahre meint, so verkenne ich
ihr Auftreten keineswegs, nur erkläre ich (S. 686, Abs. 4) ein so
plötzliches rapides Ansteigen in einzelnen Jahren, wie wir
es in meiner Tabelle II in den Jahren 1880, 81, 82, 88, 84, 85,
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87, 88 und 89) sehen, aus Masseninfektionen, wie sie bei
der damaligen bedenklichen Art der Wasserversorgung jederzeit
möglich waren.
Wolter kommt dann weiter zu den Schwankungen der

Typhusfrequenz verschiedener Jahre. Er weist darauf hin, dass
nach meiner Tabelle II der Typhusabfall gegen das betreffende
Vorjahr in den Jahren 1869, 1873 und 1876, in denen keine
Aenderung der Wasserversorgung eingetreten war, grösser war
als 1878, wo das Stralauer Wasserwerk teilweise ausgeschaltet
wurde, sowie dass der Abfall gegen das Vorjahr im Jahre 1890
ohne Aenderung der Wasserversorgung grösser war als 1894, nach
dem im Jahre 1893 das Stralauer Wasserwerk ausgeschaltet war.
Das ist wohl richtig, doch was will das sagen ? Die grossen

Differenzen zwischen einzelnen Jahren findet Wolter hauptsäch
lich in den siebziger Jahren und zu Ende der sechziger Jahre,
also zu einer Zeit, zu der die hygienischen Verhältnisse in
Berlin so schlechte waren, wie ich S. 680 gezeigt habe, und die
Typhusfrequenz dauernd eine hohe war. Zu dieser Zeit schwoll
in einzelnen Jahren die Zahl der Typhusfälle, sei es infolge einer
Wasserinfektion, sei es infolge anderer die Zunahme der Erkran
kungen begünstigender Einflüsse, ungewöhnlich an. Wenn dann
im nächsten Jahre ein bedeutender Nachläse der Epidemie eintrat,
war naturgemäss die Differenz eine um so grössere, je höher die
Typhuefreqaenz im Vorjahre gewesen war.
Während es sich jedoch bei den von Wolter angefahrten

Differenzen nur um größere Differenzen bei einzelnen aufeinander
folgenden Jahren innerhalb einer ganzen Reihe von Jahren
mit annähernd gleich hoher Typhusfrequenz handelt,
ist es gerade das Charakteristische des plötzlichen Abfalls der
Mortalität im Jahre 1894, daß sie sich nun auch dauernd auf
der niedrigen Staffel erhält. Hierin sehe ich aber den Ein
fluß der seit dem Jahre 1894 einwandfreien Wasser
versorgung Berlins, die es zu Trinkwasserepidemien wie
in den früheren Jahren nicht mehr hat kommen lassen.
Aus meiner Tabelle II, in der die Morbiditätezahlen ent

halten sind, findet Wolter weiter große Differenzen einzelner
Jahre in dem achten Jahrzehnt. Auch für diese gilt das von
mir oben Erörterte. Wolter konstatiert ferner, daß die Differenz
der Typhasfälle auch in den Jahren 1901 und 1902, d. h. zu
einer Zeit, als allerdings Wasserversorgung und sonstige hygie
nische Verhältnisse günstige waren, 348 betrug. Es ist aber
doch wirklich nichts Auffallendes, wenn in einer Stadt von
2 Millionen in den Jahren 1900 und 1901 544 und 560 Typbus
fälle (Erkrankungen, nicht Sterbefälle!) vorkommen, im Jahre 1902
aber nur 212. Wahrscheinlich ist die kleine Zahl der gemeldeten
Typhusfälle im Jahre 1902 auch nur auf ungenügende Erfüllung
der Meldepflicht zurückzuführen, denn die viel zuverlässigeren
Mortalitätszahlen in Tabelle I zeigen fast gar keine Differenz:
1901 starben 70 Personen an Unterleibstyphus, 1902 nur 4 weniger!
— Im übrigen zeichneten sich die Jahre 1900 und 1901 in
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Preußen überhaupt durch erhöhte Typhusfrequenz aus, während
diese im Jahre 1902 viel geringer war. So betrug im ganzen
preußischen Staat die Typhusmortalität auf 10000 der Lebenden
berechnet 1900 nur 1,38, 1901 1,28, 1900 nur 0,81.
Doch weiter! Während man nach der топ mir vertretenen

Ansicht für den von mir als den normalen Verlauf der Typhus-
karve eine sichere Erklärung nicht zu geben vermag, man aber
plötzliche große Abweichungen von dieser Kurve auf irgendwelche
Infektionsquellen wird beziehen müssen, sind diese Abweichungen
nach Wolter auf gewisse klimatische Verhältnisse zu beziehen;
er führt an, daß nach der Pettenko fer sehen Lehre die
Jahresschwankungen und die jahreszeitlichen Schwankungen in
der zeitlichen Verteilung der Regenmenge in ihrem Einfluß auf
die Bodenfeuchtigkeit finden.
Diese alte Hypothese findet aber in den Berliner Verhält

nissen ganz und gar keine Stütze. Zu einer Zeit, als man den
Erreger des Typhus noch nicht kannte, hat man auch in Berlin
nach allerhand Erklärungen für den Wechsel der Typhusfrequenz
gesucht, so namentlich auch die Schwankungen des Grundwassers
in Rechnung gezogen.
Ist es denn Dr. Wolter, der doch sonst meine Arbeit so

genau durchgelesen zu haben scheint, entgangen, dass es dort
S. 689, Abs. 2 heisst: „auch die Schwankungen des Grundwassers
wurden längere Zeit hindurch sorgfältig beobachtet; es zeigte
sich jedoch bald, dass sie ohne erkennbaren Einfluss auf die
Typhusfrequenz waren!?"
Auch die Temperatur -Verhältnisse der Luft und des Bodens

lind in früheren Jahren in Berlin mit Bezug auf die Typhus-
frequenz beobachtet worden, ohne dass sich jedoch auch hier ein
Zusammenhang ergeben hätte.1)
Nun glaubt Wolter in dem angeblichen Zusammenhang

zwischen den Niederschlagsverhältnissen und der Typhusfrequenz
des typhusreichen Jahres 1898 eine wesentliche Stütze seiner
Hypothese zu finden. Aber, was kommt da zutage!
Das eine Mal führt er für die hohe Typhusfrequenz im

Februar die sehr geringe Niederschlagsmenge des Januars, also
des vorhergehenden Monats, das andere Mal für die hohe
Frequenz im November die sehr geringe Menge eben desselben
Monats, denn den vorhergehenden Oktober konnte er nicht
gebrauchen, da er die höchste Niederschlagsmenge des ganzen
Jahres hatte.
Das ist doch keine ernsthaft zu nehmende Beweisführung.

Und das ist noch dazu das einzige, was Wolter für den Einfluss
der klimatischen und der Regenverhältnisse auf die Jahres-
Seh wankungen und jahreszeitlichen Schwankungen der Typhus
frequenz anzuführen hat!
Die Typhusverhältnisse des Jahres 1889 haben Wolter

') Siehe auch: Das öffentliche Gesundheitswesen und seine Ueberwachang
t* der Stadt Berlin während der Jahre 1883, 1884, 1886. Berlin 1887. Verlag
ти Enslin (Richard Schoetz). 8.56, 60 und 61.
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auch noch za weiteren Schlüssen gedient. Was will er aber damit
beweisen, wenn er die Typhuszahlen der einzelnen Monate des
Jahres 1889 und die Zahlen der im Leitungswasser gefundenen
Keime vergleicht und nun findet, daß die Zahlen nicht miteinander
korrespondieren? Glaubt er denn wirklich, dass jeweiligen hohen
Keimzahlen im Leitungswasser nun jedesmal eine hohe Typhus
frequenz entsprechen müsse?
Meine Arbeit in dieser Zeitschrift war aus einem Vortrage

vor einem Kreise hervorgegangen, der nicht ausschließlich aus
Medizinern bestand. Ich hielt es daher dort für notwendig zu
betonen, dass Typhus-Infektionen durch Wasser auch aus einer
schlechten Wasserversorgung nur dann erfolgen können, wenn
eben Typhuskeime in diese Wasser vers orgung gelangt
sind. Bei der Bearbeitung des Vortrages für diese wohl nur von
Medizinern gelesene Zeitschrift hielt ich diese kleine Ausführung
für überflüssig, scheine mich aber geirrt zu haben.
Wenn die Keimzahl eine so hohe ist, wie im Februar und

März 1889, so ist das eben nur ein Zeichen, dass die Filtration
eine ganz ungenügende ist, und daß auch, falls Typhuskeime
in die Wa8ser-Entnahme8telle des Wasserwerks gelangt sind,
nunmehr eine grössere Möglichkeit besteht, dass sie die Filter
passieren und in die Leitung gelangen.
Daß die Filtration im Anfang des Jahres 1889 überaus

mangelhaft war, ergibt sich zur Evidenz aus den hoben Keim
zahlen. Daß tatsächlich Typhuskeime in das Leitungswasser ge
langt waren, scheint aber aus der so unvermittelt plötzlich anstei
genden Typhusfrequenz des Februars mit aller Wahrscheinlichkeit
hervorzugehen. Bekanntermaßen gehen aber die mit Typhus-
Dejektionen etwa in das Wasser gelangten Typhuskeime bald
zugrunde, außerdem halten sich auch in einem Flusse die etwa
hineingelangten Keime der Strömung wegen nicht lange an
der Wasser -Entnahmestelle. Daraus erklärt sich auch im Jahre
1889, als mit einem Schlage die Masseninfektionen erfolgt waren,
der baldige Abfall der Frequenz und die Rückkehr zu dem relativ
normalen Stande, auf dem sich die Erkrankungsziffer dann so
lange hielt, bis etwa von neuem Typhuskeime in die Wasser-
Entnahmestelle und weiter in die Leitung gelangt waren und von
neuem ein explosionsartiges Emporschnellen der Frequenz ver
ursachten. Auf ein solches Vorkommnis weist aber die im No
vember wieder plötzlich auftretende hohe Zahl der Erkrankungen
hin. Wenn sich nun in einer von Wolter angeführten Notiz in
dem 6. Generalbericht über das Sanitate- und Medizinalwesen der
Stadt Berlin (S. 47 Anm.) der Berichterstatter sehr gewanden
und vorsichtig über die Frage äußert, ob etwa Typhusbazillen
trotz der Filter in die Berliner Leitung gelangt sind, so fürchtete
er wohl durch offene Darlegung der traurigen Wasserversorgungs
verhältnisse die öffentliche Meinung zu sehr zu erregen. Dass
dies der Fall war, geht ebenfalls aus der betreffenden Notiz hervor,
da es dort heißt: „Die Zahl der Typhuekranken von 1889 an sich
regte die öffentliche Meinung auf und lenkte sie besonders auch
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»of die Wasserversorgung; aus den Stralauer Werken." Weiter
heißt es dann in der Notiz ausdrücklich, es sei die Meinung nicht
unausgesprochen geblieben, es wären irgendwie nach dem Bum
melsburger See verschleppte Typhusbazillen trotz der
Filter in die Berliner Leitungen gelangt.
Gegen die Annahme einer Wasserverseuchung läßt sich also

die betreffende Notiz nicht verwerten!
Die von mir (S. 688, Abs. 6) hervorgehobene Tatsache, daß

an der explosiven Zunahme der Fälle im Februar 1889 in auf
fallender Weise und in scharfer Abgrenzung die Stadtteile be
troffen waren, die allein von dem Stralauer Werk versorgt waren,
macht wohl auf jeden Unbefangenen den Eindruck, daß hier eine
Verbreitung der Krankheit durch die Wasserversorgung vorliegt.
да. iers Wolter! Er bestätigt zwar diese auffallende Ab
grenzung der Typhus -Erkrankungen in Berlin im Jahre 1889
and auch im Jahre 1893, aber nur um sie, nachdem er die Jahres-
echwankangen und jahreszeitlichen Schwankungen durch Annahme
einer „zeitlichen Disposition" zu erklären glaubte, nunmehr durch
Annahme einer „örtlichen Disposition" zu erklären. Also der
Boden war ausgerechnet in dem Stadtteil, wo die Typhusepidemie
auftrat, besonders für Typhus disponiert, ergo brach dort die
Epidemie aus. Vielleicht war auch, was wir allerdings von
Wolter nicht erfahren, eine zeitliche Disposition vorhanden, indem
der örtlich disponierte Boden auch besonders trocken war. Schon
im nächsten Monat sank aber die Typhusfrequenz wieder ganz
bedeutend. War nun die örtliche Disposition verschwunden? Ist
nur zu besonderen Zeiten eine örtliche Disposition vorhanden und
an besonderen Orten eine zeitliche? Wie denkt sich das Wolter?
Nach den von ihm in seinem Artikel geäußerten An

sichten, sowie mit Bücksicht darauf, daß er selbst durch die
große Cholera - Epidemie in seiner Vaterstadt Hamburg, wäh
rend deren sich so deutlich die Grenzen einer verseuchten
und einer nicht verseuchten Wasserleitung in dem Verhalten der
Seuche abzeichneten, trotz aller Widerlegungen nicht anderen
Sinues geworden ist, sondern, soviel mir bekannt, darüber ein
großes Werk in seinem „lokalistischen" Sinne geschrieben hat,
ist freilich von ihm nicht zu erwarten, daß er in Betreff des Ver
haltens des Typhus anderer Ansicht ist. Wenn er aber der
Кос h sehen Schule — damit können doch nur alle gemeint
sein, die in dem Typhnsbacillus unabhängig von örtlichen und
zeitlichen Dispositionen den Krankheitserreger erkennen — vor
wirft, sie verfalle in ihren Hauptfehler, indem sie bei dem Zu
sammenfallen von Seuchengebiet und Wasserfeld bei einer zentralen
Wasserleitung auf eine Entstehung der Epidemie durch Wasser
infektion schließe, und verkenne aie dem Typhus eigentümliche
lokale Abgrenzung bei Epidemien, so wird das die Ko cheche
Schule ja wohl zu tragen wiesen, und um so mehr, wenn sie von
der festen Warte ihrer auf Erkenntnis des Typhnsbacillus und
seiner Lebensbedingungen beruhenden Anschauungen den Ausblick
hat auf den luftigen Hypothesenbau Dr. Wolters.
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Auf eine Tatsache möchte ich indessen Wolter noch hin
weisen, um daran die Stichhaltigkeit seiner Hypothesen zu er
proben :
Es sind vielfach Epidemien von Typhus beobachtet worden,

die sich an eine Sammelmolkerei anschlössen. In die Sammel
molkerei wird von den mit ihr in Verbindung stehenden Land
wirten Vollmilch eingeliefert, wo der Rahm zu Butter ver
arbeitet wird, während sich die einzelnen Lieferanten die Mager
milch wieder abholen. Eine solche Molkerei - Epidemie zeigt sich
nun regelmäßig in der Weise, daß erst bei einem der Lieferanten
Typhus vorkommt, und daß dann mit einem Schlage eine große
Anzahl von Typhus - Erkrankungen auftritt, daß diese aber aus
schließlich in solchen, manchmal in verschiedenen Ortschaften
belegenen Haushaltungen vorkommen, von denen Vollmilch in die
Molkerei geliefert und Magermilch айв ihr zurück empfangen wird.1)
Ist nun bei diesen einzelnen, oft ganz zerstreut wohnenden

Lieferanten eine besondere örtliche oder zeitliche Dispo
sition vorhanden? Man müßte doch geradezu der gesunden Ver
nunft Gewalt antun, um zu einem derartigen Schluß zu kommen.
Einen besonderen Gefallen babe ich wohl Wolter mit der

Erwähnung der in Berlin gemachten Beobachtung getan, daß der
Typhus zunächst in den kanalisierten Grundstücken weniger auf
trat, als in den nicht kanalisierten. Ich bin nun weit entfernt
davon, den günstigen Einfluß der Kanalisation auf die Typhus
frequenz in Berlin zu leugnen, sehe vielmehr in der Kanalisation
einen wesentlichen Faktor zur Bekämpfung des Typhus. Wenn
Wolter aber die sich aus meiner Tabelle I ergebende Abnahme
der Typhus -Mortalität von 1876 bis 1905 auf Rechnung der
Kanalisation setzt, so schießt er in seiner Freude über die „boden
reinigende Wirkung der Kanalisation" doch wesentlich über das
Ziel hinaus.
Zunächst ist ihm wohl entgangen, daß ich in meinem Auf

satz (S. 682, Abs. 4) ausdrücklich hervorgehoben habe, mit dem
weiteren Ausbau der Kanalisation sei der Unterschied in der
Typhusfrequenz der kanalisierten und nicht kanalisierten Grund
stücke immer mehr geschwunden. Aus den späteren Ausführungen
Wolters geht hervor, daß er sich den Einfluß des Bodens auf
die Typhus -Entstehung in ganz merkwürdiger Weise vorstellt,
nämlich so, daß „bei der Typhus - Erkrankung eine durch die
Atmungsorgane erfolgende Bodengas -Intoxikation des Blutes resp.
der Gewebe des Körpers das Primäre, und die Entwickelung der
bei dem Krankheitsprozesse vorkommenden Bazillen der Typbus
gruppe und anderen Bazillen im menschlichen Körper das Sekun
däre ist."

') Ueber derartige Molkerei - Epidemien ist in dieser Zeitschrift für 1907,
Nr. 12 топ Ricken, in der Deutschen Viertel jabrsschrift für öffentliche Ge
sundheitspflege, Bd. 32, H. 2, топ Schlechtendal, und im klinischen
Jahrbuch, Bd. X, 1902, топ Behla berichtet worden. Eine größere Epidemie
habe ich selbst im Begierungsbezirk Stade beobachtet. Näheres darüber findet
sich im Gesundheitswesen des Preußischen Staates im Jahre 1902. Berlin 1904.
Verlag топ Bich. S с h о е t z. S. 126.
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Ohne auf diese neueste Hypothese weiter einzugehen, will
ich nur feststellen, daß Wolter nach den Ausführungen an einer
anderen Stelle annimmt, durch die Kanalisation verliere der Boden
mit der Zeit den Charakter einer Typhus -Lokalität. Nach seiner
eben erwähnten Theorie muss er doch demnach annehmen, die
Kanalisation entziehe dem Boden die schädlichen Bodengase, die
die primäre Intoxikation des Körpers verursachen.
Wie denkt sich aber Wolter die Entgasung des Bodens

mittels des doch allseitig geschlossenen Kanal -Systems?
Der günstige Einfluß der Kanalisation auf die Typhusfrequenz

in Berlin durfte sich denn doch etwas anders erklären lassen als
durch allerband seltsame Hypothesen.
Noch zu einer Zeit, als in Berlin schon das Stralauer Wasser

werk und auch noch als das Tegeler Wasserwerk in Betrieb ge
nommen war, bestanden in Berlin viele Brunnen, deren Konstruktion
in Betreff ihrer Tiefen -Verhältnisse und der Dichtigkeit ihrer
Wandungen sehr viel zu wünschen übrig Hess. Wie gross die
Verunreinigung des Bodens durch Fäkalien sein musste, geht ans
dem von mir (S. 680, Abs. 8) erwähnten Bericht Skrzeczkas
hervor. Diese Verhältnisse bestanden in den einzelnen Stadtteilen
so lange, bis die Kanalisation funktionierte. Es war somit bei der
damaligen grossen Ausbreitung des Unterleibstyphus in der Stadt
die stete Gefahr einer Brunneninfektion vorhanden. Daß tatsäch
lich kleinere, sich auf bestimmte Stadtteile beschränkende Epi
demien auf Brunneninfektionen zurückgeführt würden, wird in
den Jahresberichten mehrfach erwähnt. Sobald mit Fertigstellung
der Kanalisation die Fäkalien in einem Stadtteil direkt aus den
bebauten Grundstücken nach aussen geführt wurden, hörte damit
naturgemäss die Möglichkeit der Typhusinfektion des Bodens und
damit der Brunneninfektion auf, und es erklärt sich so zwanglos
der in der ersten Zeit bemerkte Rückgang des Typhus in den
kanalisierten Strassen.
Schließlich glaubt Wolter uns noch darüber Aufschluß

geben zu können, weshalb der Typhus in Berlin endemisch sei.
Also der Typhue ist nach Wolter in Berlin endemisch, weil
Berlin in einer muldenförmigen Talsohle liegt, nach Pettenkofer
aber muldenförmiges Terrain eine erhöhte örtliche Disposition
for die Typhusentstehung besitzt. Nun hat jedoch der Typhus in
Berlin immer mehr abgenommen, so daß von seinem „endemischen"
Auftreten schon längst nicht mehr zu reden ist; Berlin liegt
aber immer noch in seiner Talmulde! Oder sind die Talmulden
besonders im Wolter 'sehen Sinne mit toxischen Gasen durch
setzt und diese nur durch die Kanalisation abgeleitet worden P
Es war keine leichte Arbeit, Wolters Ausführungen und

Schlüssen auf Schritt und Tritt nachzugehen. Wenn aber Wolter
wirklich, wie er am Schluß seiner Ausführungen sagt, nun glauben
sollte, bewiesen zu haben, daß auch für Typhusbewegungen in
Berlin die Lehre von der Bedeutsamkeit der örtlichen und zeitlichen
Disposition Geltung hat, und dass das örtliche und zeitliche
Verhalten des Typhus in Berlin in der Beachtung der Faktoren
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der örtlichen und zeitlichen Disposition eine befriedigendere Er
klärung findet, als in den Áenderangen der Wasserversorgung
und den Zufälligkeiten der Infektionen, so würde er sich doch
einer ernstlichen Selbsttäuschung hingeben. Am Schluss meiner
Ausführungen möge aber ein Passus Platz finden, der in dem siebenten
Gesamtbericht über das Sanitate- und Medizinalwesen in Berliu
und Charlottenburg (S. 73) enthalten ist und sich auf den plötzlichen
Typhusabfall im Jahre 1894 nach gänzlicher Ausschaltung des
Stralauer -Wasserwerks bezieht, aber ebensogut auf den plötzlichen
Abfall im Jahre 1879 bezogen werden kann, als das Stralauer
Werk ausgeschaltet war. Es heißt dort:
„Als das betreffende Wasserwerk einging resp. nicht

mehr arbeitete, hörten die Typhus-Erkrankungen mit
einem Schlage auf. Will man ein solches Zusammentreffen
von Tatsachen als springenden Beweis in der Typhus -Aetiologie
nicht gelten lassen, so kann eben nur daraui hingewiesen werden,
dass damit eine Abstandnahme von jedem einheitlichen
Erklärungsversuch gleichzeitig deklariert wird."

Kreisarzt und Kreistierarzt.
Vom Heransgeber.

Der Beschluss der erweiterten Budgetkommission des Ab
geordnetenhauses, das Mindest- und Höchstgehalt der nicht voll
besoldeten Kreisärzte um je 600 Mark zu erhöhen, hat den Verein
der beamteten Kreistierärzte Preussens veranlasst, eine Petition
an das Abgeordnetenhaus zu richten, in der es am Schluss heisst :

-Die Kreistierärzte bitten daher, sie entweder dem Kreisarzt völlig
gleichzustellen oder, sofern dies für die Qegenwart nicht erreichbar
sein sollte, den in der Regierungsvorlage vorgesehenen Ab
stand in Gehalt and Pension der Kreisärzte und Kreistierärzte
keinesfalls zu vergrößern."
Petitionen, in denen eine Beamtenklasse unter Hinweis auf

eine nach ihrer Ansicht angeblich gleichartige Beamtenklasse
darum bittet, dieser gleichgestellt zu werden, sind bekanntlich
bei dem Abgeordnetenhause anlässlich der jetzt von der Staats
regierung vorgelegten Besoldungsordnung zahlreich eingegangen;
dass aber in einer solchen Petition gleichzeitig die Bitte aus
gesprochen wird, die für die andere Beamtenklasse vorgesehene
oder in der Budgetkommission beschlossene Gehaltserhöhung möchte
wieder rückgängig gemacht werden, falls jener Wunsch nicht
erfüllt werden könnte, ist unseres Wissens bisher nochvonkeiner
Beamtenklaese geschehen. Den Ruhm, in dieser Hinsicht eine
Ausnahme gemacht zu haben, dürfen daher die Kreis -
tierärzte für sich ganz allein in Anspruch nehmen;
ein Ruhm, um den sie sicherlich von keiner Seite beneidet werden.
Die Medizinalbeamten sind gewiss die letzten, die den

Kreistierärzten nicht eine höhere Besoldung gönnen; wenn von
diesen aber jetzt völlige Gleichstellung mit ihnen verlangt und
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damit gleichzeitig für den Fall der Ablehnung dieser Gleichstellung
die Forderung verknüpft wird, den Kreisärzten dann keinesfalls
die für sie von der Budgetkommission bereits beschlossene Gehalts
erhöhung zu gewähren, dann dürfte es wohl um so mehr angezeigt
sein, die für jene Gleichstellung in der betreffenden Petition an
geführten Gründe einer näheren Prüfung zu unterziehen, als in
der Petition Behauptungen, namentlich in bezug auf die amtliche
Tätigkeit der Kreisärzte, aufgestellt sind, die eine völlige Ver
kennung der einschlägigen Verhältnisse zutage treten lassen.
Daß die Stellung und die Dienstobliegenheiten des Kreis

arztes und des Kreistierarztes infolge der Verwandtschaft der
beiden Wissenschaften und der für ihre Amtstätigkeit maßgeben
den Gesetzgebung mancherlei Aehnliches miteinander haben, wird
wohl von keiner Seite bestritten werden; diese Aehnlichkeit
beschränkt sich aber eigentlich nur auf einen Punkt, das ist die
Bekämpfung der Menschen- bezw. Viehseuchen ; im übrigen gehen
ihre Wege weit auseinander und berühren sich nur noch auf dem
Gebiete der Nahrungsmittelhygiene, soweit Fleisch, Milch und
deren Produkte in Frage kommen. Die Kreisärzte haben besonders
seit dem Inkrafttreten des Kreisarztgesetzes mindestens ebensoviel,
wenn nicht noch viel mehr dienstliche Berührungspunkte mit den
übrigen technischen Lokalbeamten, wie Kreisschul-, Gewerbe-
und Bauinspektoren, als mit den Kreistierärzten; die früheren
historischen Beziehungen beider Beamtenklassen, die ledig
lich darauf beruhten, daß sie bis zum Jahre 1872 ein- und dem
selben Ministerium — dem Kultusministerium — unterstellt
waren und deshalb auch ein gemeinsames Gebührengesetz hatten,
sind seit der Ueberweisung des Veterinärwesens an das landwirt
schaftliche Ministerium längst in die Brüche gegangen, so daß
sie jedenfalls keine Handhabe mehr bieten, um darauf, wie es in
der Petition geschieht, die Gleichstellung zu begründen.
Noch viel weniger gibt dazu die Vor- und Ausbildung

der Kreistierärzte Veranlassung. Wenn es in der Petition heißt:
„Eine Vergrößerung des Abstandes im Gehalt steht im direkten

Widerspruch mit den Fortschritten der Ausbildung wie der Leistungen der
Veterinärbeamten. Für das tierärztliche Stadium wird die Universitätsreife
verlangt, die Studiendauer steht der des Mediziners wenig nach,"
so trifft dies für die jetzt im Amte befindlichen Kreistierärzte, —
und am diese handelt es sich doch vorläufig — in keiner Weise
zu; denn als sie sich dem tierärztlichen Studium widmeten,
genügte für die Zulassung zu diesem noch Primareife; bis
zum Inkrafttreten der Prüfungsordnung vom 27. März 1878 be
durfte es sogar nnr des Nachweises der Sekundareife (s. § 3
der Prüfungsvorschriften vom 25. September 1869). Erst durch
Bandesratsbeechluß vom 3. Juli 1903 ist die Beibringung des
Reifezeugnisses eines Gymnasiums, Realgymnasiums oder einer
Oberrealschule verlangt, eine Bedingung, die also von den jetzigen
Kreistierärzten, abgesehen von vereinzelten Ausnahmen, nicht
erfüllt ist, während für Mediziner stets das Reifezeugnis eines
Gymnasiums verlangt ist. Auch in bezug auf die Studiendauer
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hat von jeher ein wesentlicher Unterschied zwischen den Aerzten
und Tierärzten bestanden, der bis zum Jahre 1901 zwei Halb
jahre (81) statt 6*) bis 1889; 9S) statt 74) bis 1901) betrug und
sich seitdem auf fünf Halbjahre (12 einschließlich dee prak
tischen Jahree 6) statt 7) erhöht hat. Einem solchen Unterschiede
gegenüber läßt sich jedenfalls die Behauptung, daß die Studien
dauer der Tierärzte der des Mediziners nur „wenig" nachstehe,
nicht aufrecht halten.
Und wie steht es mit der staatsärztlichen Prüfung für

die Kreisärzte und Kreistierärzte ? Man braucht nur die dafür
geltenden Prüfungsvorschriften vom 20. März 1901 für die Kreis
ärzte und vom 19. August 1896 für die Kreistierärzte durchzulesen,
um sofort einen gewaltigen Unterschied hinsichtlich der
Anforderungen zu erkennen. Ganz abgesehen davon, daß die
Zulassung der Kreisärzte zur staatsärztlichen Prüfung von dem
Nachweis der Doktorpromotion abhängig gemacht nnd diese
für die Kreistierärzte nicht verlangt wird, ist das ganze Prü
fungsgebiet für die Kreisärzte sowohl in bezug auf gerichtliche
Medizin und gerichtliche Psychiatrie, als vor allem auch in bezog
auf Hygiene nnd Medizinalgesetzgebung ein weit ausgedehn
teres als für die Kreistierärzte.
Von einer gleichwertigen Vor- und Ausbildung der beiden

Beamtenklassen kann somit vorläufig nicht die Bede sein.
Aber auch der Umfang ihrer Tätigkeit ist ein wesentlich
anderer nnd bei den Kreistieräizten ein viel beschränkterer
als bei den Kreisärzten. In der Petition der Kreistierärzte heißt
es allerdings:

„Es darf behauptet werden, daß ihre Diensttätigkeit diejenige der Kreis
ärzte in ihrem umfange z. T. erheblich übertrifft, und daß sie auch
an Bedeutung nicht zurücksteht infolge der Wichtigkeit, welche die
Veterinärpolizei ftti die Landwirtschaft und die ganze Volkswirtschaft ge
wonnen hat."

Die Bedeutung der tierärztlichen Tätigkeit für die Land
wirtschaft und damit für die ganze Volkswirtschaft wird wohl
niemand, am wenigsten ein Medizinalbeamter, leugnen wollen.
Die Bedeutung einer Tätigkeit wächst aber erfahrungsgemäß mit
dem Wert desjenigen, das durch sie erhalten nnd gefördert werden
soll, und da der Wert des Menschen bis jetzt, abgesehen vielleicht
von agrarischen Kreisen, noch immer höher als der unserer Haus
tiere eingeschätzt wird, so müssen es sich auch die Kreistierärzte
gefallen lassen, daß der Tätigkeit der Kreisärzte, die in erster
Linie die Erhaltung und Förderung der Volksgesundheit im
Auge hat, im allgemeinen eine etwas höhere Bedeutung bei
gemessen wird. Wenn es dann aber gar in der Petition heißt,
„daß die Tätigkeit der Kreistierärzte in ihrem Umfange die
jenige der Kreisärzte z.T. erheblich übertrifft", so beweist

') Prüfungsordnungen vom 25. Sep- *) Prüfungsordnung vom 2. Juni 1883.
tember 1869 und 25. September 1879. *) Prüfungsordnung vom 18. Juli 1889.
*) Prüfungsordnungen тот 25. Sep- ■

"'
)

Prüfungsordnung vom 28. Mai 1901.
tember 1869 und 27. März 1878.



Kreisarzt and Kreisüerarzt. 23

dies nur, daß die Verfasser der Petition weder einen richtigen Begriff
топ den Dienstobliegenheiten der Kreisärzte haben, noch bemüht
gewesen sind, sich einen solchen dnrch Einblick in die Dienst
anweisung der Kreisärzte zu verschaffen. Jene Behauptung kann
wohl für die Zelt vor 1901, also vor dem Inkrafttreten des Kreis
arztgesetzes, zutreffen, seitdem haben sich aber die Verhältnisse,
was den Kreistierärzten eigentlich nicht unbekannt sein sollte,
ganz gründlich verschoben. Und darin liegt eben der grosse
Unterschied in der jetzigen Stellung dieser beiden Beamten
klassen: Während sich die Diensttätigkeit der Kreis
ärzte durch das Kreisarztgesetz um das Vier- bis
Fünffache vermehrt und infolgedessen zwei Drittel
sämtlicher Kreisärzte nicht mehr in der Lage
sind, Privatpraxis zu treiben, ist bei den Kreis
tierärzten in dieser Hinsicht, trotz der wesent
lichen Verbesserung ihrer Dienstbezüge infolge des
Gesetzes vom 24. Juli 1904, so gut wie keine Aen-
derung eingetreten! Sie können nnd betreiben, mit Aus
nahme vielleicht derjenigen in den Grenzbezirken und in einzelnen
Großstädten, nach wie vor eine ausgedehnte Privatprazis, und
während die amtliche Tätigkeit des Kreisarztes erfahrungsgemäß
einen nachteiligen Einfluß auf die Erlangung von Privatprazis
aasübt, ist dies bei den Kreistierärzten gerade umgekehrt der
Fall. Dazu kommt für sie der günstige Umstand, daß zur Zeit
noch Mangel an Tierärzten vorhanden ist, während bei den
Aerzten Ueberfloß besteht und demzufolge der kleine Rest von
Privatpraxis, den sich vielleicht noch mancher Kreisarzt erhalten
hat, sofort bei einem Wechsel des Stelleninhabers verloren geht.
In der Petition wird allerdings behauptet, daß
„die Kreistierärzte infolge ihrer dienstlichen Tätigkeit die Priratpraxis in
tí ele о Kreisen vollständig, in anderen immer mehr einschränken oder
aufgeben müssen. Im Osten können sie dieselbe fast nur noch mit Hilfe
топ Assistenten aufrechterhalten, wodurch natürlich der Ertrag erheblich
vermindert wird".

Diese Behauptung steht aber mit den tatsächlichen Verhält
nissen durchaus in Widerspruch; die nicht nur im Osten, sondern
auch im Westen für einzelne Kreistierärzte zutage getretene Not
wendigkeit, sich Assistenten zu halten, um ihrer umfangreichen
Privatprazis gerecht werden zu können, ist der beste Beweis
dafür. Jedenfalls gibt es in der ganzen preußischen
Monarchie keinen Kreisarzt, der sich zu diesem
Zwecke einen Assistenten halten müßte!
Und was den tatsächlichen Umfang der Amtstätig

keit der beiden Beamtenklassen anbetrifft, so genügt es, ihre
Dienstobliegenheiten summarisch gegenüberzustellen, um sofort zu
erkennen, welche von ihnen am meisten amtlich belastet ist:

Kreisarzt: Kreistierarzt:
Listenführung über das ärztliche Per- Desgl. über das tierärztliche Personal.
sosal
eberwachung des Verkehre mit Arz- Fehlt.
oeiœitteln, Qeheimmitteln u. Giften,
'-eberwachung des niederen Heilper- Ueberwachung der Fleischbeschauer u.
■oasis (Hebammen, Heilgehülfen, Trichinenschauer.
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Kreisarzt:
Krankenpfleger, Gesundheitsaui-
seher, Leichenschauer, Desinfek
toren).
Ueberwachung der Kurpfuscherei.
Ortsbesichtigungen ; Wohnungshy •

giene, Massen quartiere.
Wasserversorgung, Beseitigung der
Abfallstoffe, Reinhaltung der
Wasserläufe.
Verkehr mit Nahrungs- und Genuß
mitteln, Gebrauchsgegenständen.

Verhütung und Bekämpfung gemein
gefährlicher und übertragbarer
Krankheiten.
Schutzpockenimpfung.
Gewerbehygiene.

Kreistierarzt:

Desgleichen.
Fehlt.

Fehlt.

Desgleichen, jedoch nur soweit es die
Fleischschau (einschließlich der Kon
trolle der Schlachthäuser) u. Milch
hygiene betrifft,
gle'
'

Desgleichen.

Desgleichen.
Nur mit Rücksicht auf die Kontrolle
der Viehmärkte und Gastställe, des
Abdeckereiwesens, der Gerbereien
und Leimeiedereien.
Fehlt.

Fehlt.
Fehlt.

Fehlt.
Fehlt.
Fehlt.
Fehlt.

Fehlt.
Teilnahme an den Sitzungen der land
wirtschaftlichen Vereine.

Säuglingslingsfursorge u. Haltekinder
wesen.
Schulhygiene.
Ueberwachung der Kranken-, Siechen-
usw. Anstalten ; Fürsorge für Blinde,
Taubstumme und Krüppel.
Ueberwachung des Irrenwesens.
Volksbadewesen.
Heil- und Kurorte.
Ueberwachung der Polizeigefängnisse,
Verpflegungsstationen, Bettungs- u.
Fürsorgeanstalten.
Begräbniswesen.
Teilnahme an don Sitzungen der Ge
sundheitskommissionen, Kreislehrer
konferenzen, landwirtschaftlichen
Vereinen.

Bei dieser Uebersicht ist außerdem die gerichtsärztliche
Tätigkeit der Kreisärzte außer Acht gelassen ; daß diese aber weit
umfassender und verantwortungsvoller ist, als die der Kreistierärzte,
braucht wohl nicht noch besonders hervorgehoben zu werden,
denn ihre Zuziehung als Sachverständige betrifft meist nur Strei
tigkeiten im Viehhandel, Verstöße gegen das Viehseuchengesetz,
Fleischbeschaugesetz, Körordnungen usw.
Nur in einem Punkte entfalten die Kreistierärzte eine

größere Tätigkeit als die Kreisärzte, das sind die Dienstreisen.
Hier hat ihnen von jeher das Viehseuchengesetz mit Recht eine
weit größere Machtbefugnis eingeräumt, als dies leider den Kreis
ärzten gegenüber bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
geschehen ist; hier ist ihnen außerdem die Tätigkeit bei Be
messung der Reisepauschale nicht so beschnitten, wie dies bei
den Kreisärzten der Fall gewesen ist. Infolgedessen tritt auch
der Kreistierarzt nach außen hin amtlich gleichsam mehr in
Funktion als der Kreisarzt, der zum Schaden der öffentlichen
Gesundheitspflege viel zu sehr am grünen Tisch sitzen und von
diesem aus seine viel umfangreicheren Geschäfte erledigen muss.
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Man vergegenwärtige sich nur die Stösse von Akten, welche die
Registratur des Kreisarztes füllen and die verhältnismässig geringen
Aktenstücke, mit denen ein Kreistierarzt auskommt.
In der Petition heisst es dann am Schluss:
„Endlich zeigen die Erfahrungen die Schwere des kreistierärztlichen

Dienstes nur zu deutlich. Es ist geradezu auffällig, wieviele Kreistierärzte
in verhältnismäßig jungen Jahren sterben. Infolge der Handhabung der
Veterinärpolizei ist der Beruf des Kreistierarztes zu einem der
aufreibendsten geworden. Daß er anden Körper viel größere An
forderungen stellt, als der des Kreisarztes, ergibt sich aus der Art der
Tätigkeit. Unter diesen Umständen würde es als besonders hart empfunden,
wenn der Kreistierarzt in seinem pensionsfähigen Gehalt um nicht weniger
ala 1500 Mark hinter dem Kreisarzt zurückbliebe, zumal der Kreistierarzt
derzeit erst im Älter топ ca. 45 Jahren Pensionsberechtigung erlangt."
Wenn man solche Behauptungen, namentlich in einer Peti

tion aufstellt, dann kann man wohl verlangen, dass sie auch wirk
lieh den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, aber gerade das
Gegenteil ist der Fall, nicht der Kreistierarzt, sondern
der Kreisarzt ist derjenige, der später ins Amt kommt
und weit mehr durch seinen anstrengenden Dienst
aufgerieben wird.
Von den am 1. April 1901 im Amte befindlichen Kreisärzten1)

sind innerhalb 68/4 Jahren (bis 31. Dezember 1908) 24,11 °/o,
also durchschnittlich im Jahre 3,57 % durch Tod oder
Pensionierung aus ihrem Amte ausgeschieden, von den
Kreistierärzten dagegen innerhalb 3'/3 Jahren — in der Zeit
vom 1. März 1905 bis 1. Juli 1908 — (für einen grösseren Zeitraum
lag ein zuverlässiges Material nicht vor) nur 6,07 °/0 = 1 , 82 °/o im
Jahre, also fast genau die Hälfte weniger! Und was
das Dienstalter betrifft, so stellen sich die Verhältnisse ebenfalls
wesentlich ungünstiger für die Kreisärzte, was sich aus der nach
stehenden Uebereicht ergibt.
Danach ist die Anstellung erfolgt als:
К r eis wund arzt : Kreisarzt: Kreistierarzt
Iter unter 25 Jahren 0,18 »/о — 1,0°/о
über 25—30 Jahre 13,22 , 4,8i •/„ 32,3 „
„ 30-35 41,97 , 30,55 , 42,2,
, 35—40

n

2518, 27,04 , 19,4,
„ 40-45

И
13.57 „ 21,30 . 4,4 ,

, 45-50
n

4,28 „ 8,71 .
, 50-55

я

1,60 , 5,18 , 0,2,
я

, 55-60
я

1,11 . 0,5 ,
, 60

TI Я

1,30 , ~
Яя Я

Dementsprechend stellt sich auch das durchschnittliche
Anstellungsalter bei den Kreisärzten erheblich ungünstiger
als bei den Kreistierärzten: 38,25 gegen nur 32,8 Jahre; das
letztere ist sogar noch niedriger als das durchschnittliche Alter

M Als Material für die Gewinnung der obigen Ziffern haben für die
Kreisärzte die auf Grund genauer Daten ausgefertigte Statistik über deren
Dienstaltersverhältnisse (s. Zeitschr. f. Med. -Beamte, Jahrg. 1908, Nr. 5), für
die Kreistierärzte die im landwirtechaftl. Ministerium aufgestellte Tabelle über
deren Dienstalter nach dem Stande vom 1. März 1905 und die Dienstalterslisten
in den Deutschen Veterinärkalendern (Jahrg. 1906/1907, 1907/1908 und

1908/1909) gedient Das Material ist jedenfalls ale durchaus zuverlässig zu

betrachten.
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der Kreisärzte bei ihrer etwa vorhergegangenen ersten Anstellung
als Kreiswundärzte, das 34,94 Jahre beträgt. Also nicht der
Kreistierarzt, sondern der Kreisarzt wird durch
schnittlich erst mit 45 bezw. 48 Jahren pensions
berechtigt, während jener dazu zwei Jahre weniger gebraucht,
allen anderen Beamten gegenüber allerdings immer noch ein
höchst ungünstiges Verhältnis, das hoffentlich bei beiden Beamten
klassen durch Anrechnung eines Teils der Vorbereitungszeit gün
stiger gestaltet wird.
Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, auf

welchen schwachen Füßen die Begründung der Petition des
Vereins der beamteten Tierärzte Preußens und der darin ange
gebenen Forderung steht; fast alle dafür angeführten Gründe
haben sich als irrtümlich oder unrichtig erwiesen.
Die Petition weist außerdem unseres Erachtens eine wesent

liche Lücke auf: Sie hebt nur diejenigen Punkte hervor, die
angeblich eine Benachteiligung der Kreistierärzte gegenüber den
Kreisärzten bedingen, sie verschweigt dagegen alle die Punkte,
in denen die Kreisärzte bisher den Kreistierärzten
gegenüber benachteiligt sind und die bei Entscheidung
der hier in Betracht kommenden Frage doch nicht minder ins
Gewicht fallen. Es dürfte deshalb wohl angezeigt sein, diese
Lücke auf Grund eimwandfreien Materials auszufüllen:

1. Die Kreisärzte haben infolge des Kreisarzt Gesetzes eine
Erhöhung ihres früheren Gehaltes um 150°/o erfahren
(von 900 auf durchschnittlich 2250 M.), gleichzeitig aber eine
Vermehrung ihrer Amtstätigkeit um das Vier- bis
Fünffache; den Kreistierärzten ist dagegen durch das Gesetz
vom 24. Juli 1904 keinerlei Vermehrung ihrer bisherigen
Dienstobliegenheiten erwachsen, wohl aber eine Erhöhung ihres
Gehaltes von 175°/0 (von 600 auf 1650 M.).
2. In der neuen Besoldungsordnung ist das Durch

schnittsgehalt der Kreisärzte um 20°/0 (von 2250 auf 2700 M.),
das der Kreistierärzte um 27V/o (von 1650 auf 2100 M.) erhöht.

3. Durch den Gebührengesetzentwurf wird die Ge
bühren-Einnahme der Kreisärzte um durchschnittlich 20° 0 ver
ringert; während die Kreistierärzte keinen derartigen Verlust
erleiden.

4. Den Kreisärzten sind seit dem Inkrafttreten des Kreisarzt
gesetzes mehrfach durch neuere Bestimmungen erhebliche Ein
nahmeausfälle erwachsen, z. B. durch Fortfall der Ausbildung
und Prüfung der Desinfektoren, durch Ausbildung, Prüfung nnd
Nachprüfungder Fleischbeschauer, denen keine Mehreinnahmen an
anderer Stelle gegenüberstehen ; den Kreistierärzten sind dagegen
durch das Fleischbeschaugesetz und die Üeberwachung der Fleisch
beschauer sehr erhebliche Mehreinnahmen zugefallen, z. T. auf
Kosten der Kreisärzte.

5. Durch Bemessung des Reisepauschale haben die Kreis
tierärzte einen Verlust von 10°/o, durchschnittl. etwa 350 M. erfahren,
die Kreisärzte dagegen einen solchen von 331/s°/o, durchschnittlich
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etwa 700 M. Beiden Beamtenklassen werden bei dem Nach
weis einer nicht unerheblich gesteigerten Amtstätigkeit allerdings
Zulagen gewährt, den Kreisärzten aber erst dann, wenn diese
Zunahme 33 V,0;« beträgt; auch in diesem Falle beträgt die Ent
schädigung nur zwei Drittel der reglementsmäßigen Reisekosten
und Tagegelder.
6. Durch das Gesetz über die Tagegelder und Reisekosten

der Staatsbeamten vom 21. Juni 1897 sind für beide Beamten
klassen bei Reisen auf Eisenbahnen die Kilometergelder um

ЗЗ'/з'/о ermäßigt; während aber die Kreisärzte, abgesehen von
mehrtägigen Reisen, die bei ihnen nur selten vorkommen, die
gleichen Tagegelder wie bisher erhalten, sind diese bei den
Kreistierärzten durch die Königl. Verordnung vom 25. Mai 1905
um 66 '/a °/o in gerichtlichen bezw. um 25 °/0 in veterinärpolizeilichen
Angelegenheiten gegenüber den früher durch das Gesetz vom
9. März 1872 gegebenen Sätzen erhöht.
7. Bei den Kreistierärzten ist seit dem Jahre 1905 für

sonstige Dienstbezüge ein Durchschnittsbetrag von 1900 Mark als
pensionsberechtigt angenommen; bei den Kreisärzten ist
allerdings die pensionsberechtigte Gebühreneinnahme bei Bemessung
des Gehalte auf 2000 Mark geschätzt, hat aber in Wirklichkeit
durchschnittlich nur 800 Mark betragen und ist bei vielen Kreis
ärzten unter 500 Mark geblieben, so dass diese bei ihrer Pen
sionierung gegenüber den Kreistierärzten bisher eine grosse Schä
digung erlitten haben, die erst jetzt durch das neue Gebühren
gesetz beseitigt werden soll.
8. Beiden Beamtenklassen ist eine Dielistaufwands

entschädigung gewährt, deren durchschnittlicher Satz sich
bei den nicht vollbesoldeten Kreisärzten (250 M.) und Kreis
tierärzten (200 M.) nicht erheblich unterscheidet, obwohl die
Boreauarbeiten, Registratur usw. bei den Kreisärzten um min
destens das 4 — 5fache gestiegen, bei den Kreistierärzten
aber mehr oder weniger unverändert geblieben sind.
Dies dürfte wohl genügen, um zu zeigen, wie gerechtfertigt

es gewesen ist, daß seitens der erweiterten Budgetkommission
des Abgeordnetenhauses das Gehalt der nicht vollbesoldeten Kreis
ärzte um 600 M. erhöht ist. Hoffentlich wird dieser Beschluß
vom Plenum des Abgeordnetenhauses aufrecht erhalten und ihm
die Zustimmung der Königl. Staatsregierung nicht aus Rück
sicht auf die Kreistierärzte versagt, für welche die Budgetkom
mission ja auch eine Gehaltserhöhung von 300 M. beschlossen hat.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Д. Gerichtliche Medizin.

Nachprüfung des топ Nelsser und Sachs angegebenen Verfahrens zur
forensischen Unterscheidung топ Menschen- und Tierblut. An den Minister
der usw. Medizinalangelegenheiten erstattete amtliche Berichte топ Geh. Med.-
Bat Prof. Dr. Löffler und Stabsarzt Prof. Dr. ühlenhuth in Greifswald,
Oeh. Ober- Med. -Bat Prof. Dr. G äff к у und Geh. Med. -Bat Prof. Dr.
Wassermann in Berlin, Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Straßmann, Dr.
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À. Schulz und Dr. H. Marx in Berlin and Geh. Ober - Med. -Bat Prof. Dr.
Ehrlich, Prof. Dt. Neißer nnd Dr. Sachs in Frankfurt a. M. Klinisches
Jahrbuch; XIX. Band. Jena 1908. Verlag топ G. Fischer. 8°; 49 S.
Preis: 1,50 Mk.

Vorliegendes Heft enthält die Berichte, die auf Aufforderung des Kultus
ministers топ dem hygienischen Institut in Greifswald, dem Institut für In
fektionskrankheiten und der Cnterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde der Uni
versität Berlin über das Neisser-Sachssche Verfahren zur forensischen
Unterscheidung von Menschen- und Tierblut eingereicht wurden. Alle drei
Institute kamen zu dem gleichen Resultat, nämlich, daß das Komplementablen
kungsverfahren zweifellos imstande ist, die Herkunft einer Blut- oder Eiweißart
spezifisch zu bestimmen und somit eine wertvolle Bereicherung des forensischen
Blutnachweises ist ; daß sie ferner zweifellos eine feinere Reaktion wie die
übliche Präzipitierungsmethode ist, daß sie aber in der forensischen Praxis
als selbständige Methode nicht empfohlen werden kann, sondern ihr da die
Präzipitinmethode überlegen ist. Die letzte Abhandlung enthält dann
die auf diese Berichte eingegangene Aeußerung von Neißer und Sachs über
ihr eigenes Verfahren. Sie geben darin zu, daß die Ablenkungsreaktion kompli
zierter sei als die Präzipitinmethode, der schwierigeren Technik stehe aber
mit großem Vorteil eine äußerst leichte Beurteilung des Ergebnisses gegenüber.
Jedenfalls sei das Ablenkungsverfahren eine willkommene Ergänzung der
Präzipitinreaktion für die forensische Eiweißdifferenzierung; Irrtümer seien
bei fehlerfreiem Arbeiten ausgeschlossen. Die wissenschaftliche Basis des Ver
fahrens sei allgemein anerkannt ; eine weitere Beurteilung seines praktischen
Wertes könne nur auf Grund der Ergebnisse in der Praxis erfolgen. Es sei
deshalb sehr wünschenswert, das neuere Ablenkungsverfahren für forensische
Fälle neben der Präzipitinmethode heranzuziehen und die Praxis entscheiden
zu lassen.

Das eingehende Studium der vorliegenden, sehr interessanten Abhand
lungen, auf die hier nicht genauer eingegangen werden kann, ist den betei
ligten Kreisen dringend zu empfehlen. Rpd.

Studien Über Präzipitinreaktion und erhitzte Eiweissstoffe. Von
W. A. Schmidt. (Aus der chemischen und gerichtlichen Abteilung der
Government School of Medicine, Kairo.) Biochemische Zeitschrift; 1908, XIV,
Heft 4.

Verfasser hat die fur die Nahrungsmittelchemie und für die gerichtliche
Medizin wichtige Frage nach der Widerstandsfähigkeit von Eiweißstoffon, die
sich in wässriger Lösung oder in trocknem Zustande befinden, gegen Hitze
einer eingebenden Prüfung unterworfen.
Völlig trocknes Blut ei weiß verträgt ein zwei Stunden langes Erhitzen

auf 110°, ohne die biologische Reaktionsfähigkeit zu verlieren. Temperaturen
von 180° zerstören die reaktionsfähige Substanz des Blutes nach 60 Minuten,
Temperaturen топ 140° nach 20 Minuten, топ 150° nach 10 Minuten, von 160°
nach 5—10 Minuten. Verzögerang der Flockenbildung ist eine charakteristische
Eigenschaft des durch Hitze veränderten, aber noch reaktionsfähigen Eiweißes.

Wichtiger ist die Frage, welche Veränderungen die Eiweißstoffe erleiden,
die in wässriger Lösung erhitzt werden. Im Gegensatz za anderen Unter
suchungen fand Schmidt, daß die präzipitable Substanz eine geradezu
eminente Widerstandsfähigkeit gegen Hitze besitzt. 80—60 Minuten langes
Erhitzen bei 70° beeinflußt das Serum nur wenig, selbst einstündiges Erhitzen
bei 90° vernichtet die Reaktionsfähigkeit nicht völlig. In stark verdünnter
Lösung erhitztes Serum wird mehr verändert, als das mit gleichen Teilen
Kochsalz versetzte. Die Reaktionsverzögerung ist ausgeprägter. Für die
Präzipitation топ erhitztem Eiweiß durch NatiTpräzipitinserum ist nicht allein
die HochWertigkeit desselben in Bezug auf Nativciweiß maßgebend, sondern
auch noch andere, bis jetzt anbekannte Eigenschaften, die selbst hochwertiges
Präzipitinseram manchmal nicht besitzt.

Ebenso wie die präzipitable Substanz erwies sich das Präzipitin in hohem
Grade als hitzebeständig. Präzipltinsera, die mit dem 6 fachen Volumen Koch
salzlösung verdünnt sind, vertragen das Erhitzen bei 70° eine halbe Stunde
recht gut ; sie verlieren nur etwa ein Drittel ihrer Präzipitationskraft. Die
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spezifische Trübung tritt sofort ein, die Flockenbildung ist verzögert. Ein
halbstündiges Erhitien bei 75° inaktiviert das Präzipitin völlig.
Immunisiernngs versuche mit erhitztem Serum: Durch intraperitoneale

oder subkutane Iojektion erhitzter Sera wurden Präzipitine gewonnen, die das
erhitzte Serum in deutlichem Maße kräftiger fällten ale natives Eiweiß und
die sieh infolgedessen für die Untersuchung erhitzten Eiweißes dem Nativ-
präzipitin überlegen erwiesen. Die Reaktionsfähigkeit des 70° Präzipitins setzt
gerade dort hilfreich ein, wo das Nativpräzipitin schon zu versagen beginnt.
Das 70° Präzipitin ist fähig, mit dem bei 80 °, ja sogar mit dem eine Stunde
lang bei 100° erhitztem Serum volle kräftige Reaktionen auszulösen. Man
maß annehmen, daß das durch Hiize veränderte Eiweiß Antikörper erzeugt,
welche diesem erhitzten Eiweiß in ähnlicher Weise entsprechen, wie Nativ
präzipitin dem Nativeiweiß. Die Reaktion bleibt streng spezifisch für die Tierart.

Dr. Revenstorf-Hamburg.

Histologische und physikalisch . chemische Veränderungen des Blutes
nach Einspritzung artfremden Blutes. Von Prof. R. Mag nanimi, Direktor
des gerichtlich - medizinischen Instituts zu Sassari. Archivio di Farmacología
iperimentale e Scienze affini; 1908, Fasz. VIL
Die mit defibriniertem Rinderblut an Hunden ausgeführten Versuche

ergaben: Wenige Stunden nach der Injektion war die Zahl der roten Blut
körperchen bald vermehrt, bald vermindert, später in fast allen Fällen ver
mindert. Zwei Stunden nach der Einspritzung erwies sich das Serum durch
ausgetretenes Hämoglobin gefärbt. Die Gerinnbarkeit des Blutes war erhöht.
Die Viskorität sank mehr oder weniger deutlich. Das spezifizische Gewicht
und der Trockenrückstand nahmen ab. Die Zahl der polynuklären Leukozyten
war unmittelbar nach der Einspritzung beträchtlich vermindert.

Dr. Revenstorf-Hamburg.

Wirkung der Gelatine auf die roten Blutkörperchen. Von Ch. A ch a r d
und IL Aynaud. Comptes rendus de la soc. de biol.; 1908, LXV, Nr. 29.
In Nr. 21, S. 762, Jahrgang 1908 sagt Zelle: „Blut im Thorax

gerinnt selten, da infolge der wie eine normale Gefäßwand funktionierenden
Pleura das Blut lange flüssig bleibt."
Auf eine verwandte Frage geben die Verfasser ein; sie erinnern

daran, daß die Flüssigkeit bei Pleuraentzündungen in Masse mit Retraktion
des Kuchens gerinnt, ebenso wie Lymphe gerinnt, und daß beide Flüssigkeiten
frei von roten Blutkörperchen sind. Die roten Blutkörperchen können
also nicht die Ursache der Gerinnung sein.

Zum Beweise stellten sie folgenden Versuch an. Sie injizierten Hunden
intravenös Gelatine (0,4 bis 0,6 pro Kilo Körpergewicht), wodurch die Ge
rinnungsfähigkeit des Blutes erhöht wird. Die roten Blutkörperchen ver
schwinden dabei aus dem Kreislauf. Trotzdem gerann das blutkörperchenfreie
Blut, desgleichen retrahierte sich rasch ein Blutkuchen. Die Blutkörperchen
sammeln sich dabei in den Kapillarnetzen an und kehren etwa nach '/> Stunde
mit ihren normalen Eigenschaften — d. h. ohne Zerfallerscheinungen — wieder
zurück.

Die Verfasser schließen: Zur Blutgerinnung1) und zur Retraktion des
Blutkucheus ist die Anwesenheit der roten Blutkörperchen nicht erforderlich.

Dr. Mayer-Simmern.

Physiologische Untersuchungen fiber das Blut der Ertrunkenen.
Von L. Fidon, Cl. Gautier und Etienne Martin. (Aus den Laboratorien
der Professoren Lacaesagne und Mor at.) Comptes rendus de la soc. de
biol. ; 1908, Nr. 33.

Die Autoren untersuchten aufs neue die Gründe für die auffällige Dunn-
floseigkeit des Blutes der Ertrunkenen. Sie erinnern daran, daß man im Herzen
ob4 m den Gefäßen von Personen, die im Wasser und durch das Wasser ihren

') Vergl. auch das Referat in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1902, S. 364:
. Beeinflussung der Schnelligkeit der Blutgerinnung durch eine Wunde".
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Tod gefunden haben, bei der Autopsie in den meisten Fällen flüssiges Blut
trifft, das die Fähigkeit, zu gerinnen, verloren hat. Der leitende Grund
gedanke ihrer Arbeit war die Hypothese Etienne Martins1) über eine mögliche
Verbindung zwischen dem Zustand des Blutes der Ertrunkenen und

dem ihrer Leber: die Leber hat rasch um ein Drittel ihres Volumsgewichtes
zugenommen infolge einer außerordentlichen und perakuten Insuffizienz des
rechten Herzens, die zu einer bedeutenden venösen Stase, insbesondere im
Gebiet der Hohlvenen fuhrt.

Zunächst untersuchten die Autoren die Modifikation in vitro, die die
Gerinnungsfähigkeit dee Blutes der Ertrunkenen erleidet.
Ihre Schlüsse sind folgende:
1. In vitro ist das Blut ertränkter Tiere zwar imstande, zu gerinnen;

indessen ist die Fibrinmenge, die sich bei Gerinnung eines bestimmten Volums
Blut, welches nach dem Ertrtnken entzogen wurde, bildet, bedeutend geringer,
als die Fibrinmenge in demselben Blutvolum, das vor dem untertauchen des
Tieres entzogen wurde.

2. Das Blut ertränkter Tiere kann sofort nach dem Ertränken flussig
sein und bleiben; Zusatz normalen Serums bedingt dann keine Gerinnung.

3. Wenn indessen das Blut spontan gerinnt, so wird das Gerinnsel im
allgemeinen nach 24 Stunden aufgelöst.

4. Dieser Vorgang beruht nicht auf einer Verdünnung des Blutes durch
das Wasser,

5. auch nicht auf Verdauung durch Mikroben;
6. er scheint auf einer primären Störung der Gerinnung des

Blutes beim Ertrinkungstode zu beruhen und ist vielleicht auf Veränderungen
der Leber zu beziehen. Dr. M ayer- Simmern.

Die Diagnose des Ertrinkungstodes. Von M. Dan g er. Thèse,
Paris 1908.

Unter den praktischen Methoden zur Erkennung des Todes durch Er
trinken steht an erster Stelle die Kryoskopie des Herzblutes und die histolo
gische Untersuchung der Lungen. Verdünnung des Herzblutes findet sich nur
bei Personen, welche wirklich ertrunken sind, nicht aber bei solchen, die erst
kurze Zeit, nachdem sie aus dem Wasser gezogen wurden, starben. Die im
Schnittpräparat festgestellte Anwesenheit spezifischer Fremdkörper in den
Bronchien zweiter und höherer Ordnung, in den Bronchiolen und Alveolen ist
ein zuverlässiges Zeichen des Ertrinkungstodes. Die histologische Lungen
untersuchung übertrifft die Kryoskopie des Blutes in vielen Fällen an Schärfe.

Dr. Rc v enstorf -Hamburg.

Beitrag zur Lehre von dem Wiederauftauchen der Wasserleichen.
Von A. Bouit. Thèse, Montpellier; 1906.

Das Auftauchen der Wasserleichen ist eine Folge der mit Volumens
vermehrung einhergehenden Verminderung des spezifischen Gewichts des Ka
davers durch Ansammlung von Fäulnisgasen. Der Zeitpunkt des Auftachens
hängt ab von äußeren und individuellen Einflössen. Die Leichen Neugeborener
gelangen rascher wieder an die Oberfläche, als die Leichen Erwachsener, die
Leichen fetter Personen eher als die magerer Personen. Pyämische und
septikämische Krankheitszustände beschleunigen die Bildung von Fäulnisgasen
und somit auch das Auftauchen.

Unter den äußeren Momenten steht die Temperatur an erster Stolle.
In großen Meerestiefen versenkte Leichen werden unter dem Einflüsse der
niedrigen Temperatur der Fäulnis nur langsam anheimfallen. Außerdem ver
mindert der hohe Wasserdruck das Volumen der Lungenluft und der Fäulnis
gase und somit auch den Auftrieb. In fließendem Wasser tauchen die Leichen
früher auf als in stagnierendem. Bei der Beurteilung sind die örtlichen Ver
schiedenheiten der Temperatur zu berücksichtigen. Im Sommer sind die oberen
Schichten stehender Gewässer wärmer, im Winter die unteren. Im flachen
Meere tauchen die Leichen in der Regel bald wieder auf. Stark einschnürende

') Vergl. Beferat in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1908, S. 645.
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Kleidungsstücke verzögern das Auftauchen. Traumatische Eröffnung der Körper-
hohlen, die den Gasen freien Austritt gewährt, kann ein Auftauchen überhaupt
unmöglich machen.

Ana einer allerdings recht kleinen Reihe топ Tierversuchen ergab sich,
daß das Auftauchen auch unter sonst gleichen Bedingungen keinen bestimmten
Eegeln folgt.
Eine hinsichtlich der Zeitbestimmung bemerkenswerte Beobachtung

betrifft eine treibend aufgefischte Fettwachsleiche. Auf den Besten von
Kleidungsstücken, welche an derselben hingen, waren eine große Menge See
muscheln gewachsen, die z. T. auch auf dem Kadaver selbst saßen.
Eine Muschel haftete an der linken Ohrmuschel, eine andere auf der dorsalen
Seite des Metacarpus II der linken Hand. Es handelte sich um eine pelagische
Krustazee, die sich in den Monaten April und Mai auf Gegenständen, welche
an der Oberfläche des Wassers treiben, mit ihren Haftorganen anzusiedeln
pflegt, um ihren Wohnsitz nicht mehr zu verlassen. Wenn diese allerdings
licht untrügliche Angabe zutrifft, muß man annehmen, daß der Kadaver
wenigstens 13 Monate in Wasser gelegen hatte.
Im Winter pflegen die Leichen nach 14—30 Tagen aufzutauchen. Vom

11. Tage an beobachtet man Algenkolonien auf Kadavern, die im Flußwasser
gefunden werden. Auf Leichen, die aus dem Meere stammen, fehlen im all
gemeinen Algen Wucherungen. Dr. Be venstorf -Hamburg.

Ptilota plumosa auf einer Wasserleiche. Von Guéguen. Archives
de medicine navale; 1908, Nr. 4.
Zwanzig Tage nach einem Schiffbruch, der sich in der Nacht vom

20. auf den 21. November in der Nähe von Neufundland ereignete, wurde die
verstümmelte und entstellte Leiche des ertrunkenen Kapitäns an das Ufer der
kleinen Insel St. Pierre gespült. Der Kopf der Leiche fehlte. Der Rumpf
war bedeckt mit einem geradezu prächtigen Algenrasen von roter Farbe. Die
Arme, Hände, Beine und Füße, d. h. alle diejenigen Teile des Körpers, welche
■och eine unverletzte Oberhaupt besaßen, schimmerten in dem gewöhnlichen
Gran, das man während der ersten Fäulnisperiode an allen Wasserleichen zu
beobachten pflegt. Machte man aber Einschnitte, so ergab sich, daß auch hier
das ganze Unterhautzellgewebe rot imprägniert war wie am Rumpfe. Die
Alge, welche die rote Farbe hervorbrachte, war Ptilosa plumosa. Diese Floridee
wichst in größeren Meerestiefen und findet sich als Parasit auf den Stielen
von Agaram pertusum, während sie das Blatt freiläßt. Guéguen nimmt an,
daß die Alge, welche gewohnt ist, von ihrem pflanzlichen Wirte bestimmte
Salze zu beziehen, auch in der Leiche die ihr zusagenden Mineralstoffe
gefunden hat. Dr. В even s to rf -Hamburg.

B. Gerichtliche Psyohl&trle.
Die Wochenbettepsychosen mit besonderer Berücksichtigung der

Frage 4er Amentia auf Grund der seit dem Jahre 1894 im Apierbecker
Material gemachten Beobachtungen. Von F. Winter -Apierbeck. Inaug.-
Diwer Urion. Marburg 1908.

Verfasser kommt zu dem Resultat, daß er sich den Auffassungen Jahr
air kere über die Seltenheit der Amentia hinsichtlich der Puerperalpsy chosen
anschließen muß; es ist ihm nicht gelungen, unter 69 Fällen von diesen
Psychosen einen reinen Fall von Amentia zu finden. Die angeführten ö zweifel
haften Fälle sind sicherlich eher der Dementia praecox und dem manisch-
depressiven Irresein zuzuweisen ; weitere 4 Fälle gehören unzweifelhaft der
Dementia praecox an.

Daß die Amentia eine äußerst seltene Krankheit ist, ist jedenfalls
wohl sicher.

Die weitaus größte Zahl der im Puerperium Erkrankten gehört der
Dementia praecox - Gruppe an, dann dem manisch-depressiven Irresein.

Hiermit ist auch die Prognose der Puerperalpsychose gegeben, die, so
weit die Fälle der Dementia praecox angehören, in bezug auf eine vollständige
Heilung eine ungünstige ist, bei dem manisch-depressiven Irresein dagegen eine
günstige; aUerdings besteht hier immer die Gefahr der Wiedererkrankung.
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Eine chronische Amentia praecox konnte nicht beobachtet werden. Unter
sämtlichen Fällen ist keiner gefanden, der sich der Paranoia (im Kraepelin
sehen Sinne) zurechnen ließe. Dr. Wolf -Marburg.

Tabesfragen. Von H. Krön- Berlin. Monatsschrift für Psychiatrie und
Neurologie; Bd. XXIV, H. 6.
К г о n verfügt im ganzen über 322 männliche und 160 weibliche Tabes

fälle. Der größte Prozentsatz топ Initialsymptomen fällt in das Alter топ
81 bis 40 Jahren, und zwar stehen die lanzinierenden Schmerzen an erster
Stelle. Unter 117 verheirateten Tabetikerinncn wurde bei 53 °/0 Kinderlosigkeit
gefunden; bei allen 117 betrug die Zahl der Geburten lebensfähiger Kinder
durchschnittlich 0,9. Es fanden sich in 29 kinderlosen Ehen: 39 Aborte und
Frühgeburten, 3 totgeborene ausgetragene Früchte, 22 im ersten Lebensjahr
meist in den ersten Monaten gestorbene Kinder. Unter den 322 Männern sind
188 mit sicherer Lues oder als hart bezeichnetem Schanker behaftet gewesen
= 58,3 °/0. Nur Schanker ohne weitere Bezeichnung findet sich in 22,3 °/o.
Beide Kategorien zusammen ergeben 260 Fälle = 80,7 °/„. Unter 160 Frauen
fanden sich 59 = 37°/0 mit sicherer Lues, 24 = 15°/„ mit wahrscheinlicher
Lues, 14 = 9 % verdächtige.

Die führende Bolle in der Aetiologie der Tabes wird daher bis auf
weiteres der Syphilis zugeschrieben, die auch gewiß die Ursache der abnormen
GeburtsTerhältnisse ist. Die Serodiagnose ist für diese Statistik nicht verwertet.
Im auffallenden Gegensatz zu den Anschauungen vieler Syphilidologen

trat in den Fällen von Krön die Tabes im großen und ganzen um so später
auf, je weniger die Syphilis mit Quecksilber behandelt war und umgekehrt.
Auch die gründliche Behandlung der Syphilis kann den Eintritt der Tabes
nicht verhindern. Dr. T ö b b e n - Munster.

Statistischer Beitrag zur Naturgeschichte der Korrigenden. Von
Dr. Münckemöller. Archiv f. Kriminalanthrop. u. Kriminalstatistik ; 1908,
Bd. 30.
Auf Grund der Akten von 1920 Insassinnen, die in den Jahren von 1878

bis 1907 die Bann. Prov.-Korrektions- und Landarmenanstalt in Himmels tttr
bevölkerten, hat M. einige wichtigere Verhältnisse aus dem Leben der Korri
genden dargestellt. Nachdem die Vergehen aufgeführt sind, die den Grund
zur Aufnahme in das Arbeitshaus abgaben, zeigt eine Tabelle und Kurve das
außerordentliche Fluktuieren der Belegungsstärke. Das Abfallen der Kurve in
den letzten Jahren erklärt Verfasser weniger aus den Bemühungen der Für
sorgeerziehung, der Geldfrage oder aus der Abhängigkeit der wirtschaftlichen
Konjunktur, wenngleich diese nicht ganz außer Acht zu lassen ist, sondern
aus der mehr angemessenen Fürsorge, indem mit dem Fortschreiten der psy
chiatrischen Wissenschaft die Delinquentinnen zum großen Teil in ein ihrem
Geisteszustand passenderes Milieu versetzt werden (Irren - Epileptikeranstalten).
Endlich auch sind Zufälligkeiten (Tätigkeit der Polizei) mit heranzuziehen.
Es folgen Angaben über die Heimat der Korrigendinnen, aus denen besondere
die geringe Seßhaftigkeit des Materials hervorgeht. Innerhalb der Provinz
Hannover hat der Reg.- Bez. Aurich fast ein Drittel der Insassinnen gestellt.
Dieser hohe Anteil Ostfrieslands wird in Zusammenhang gebracht mit dem
hier auch unter der weiblichen Bevölkerung sehr verbreiteten Alkoholgenuß.
Die meisten Erstaufnahmen (564) erfolgten zwischen dem 20. und 25. Lebens
jahre. Das steile Anschnellen der Kurve gerade bis zu diesem Alter resul
tiert aus dem Ueberwiegen der Prostituierten, die in diesen Jahren in der
Begel zum ersten Male die Bekanntschaft mit dem Arbeitshause machen.
Dann fällt die Kurve ziemlich steil ab, um für den Kreis des 40. bis
44. Lebensjahres noch einmal anzusteigen. Unter den Greisinnen fanden .
sich 3, die im Alter von 75 Jahren und darüber das Arbeitshaus bezogen ; hier
waren psychische Anomalien festzustellen. Zeichen psychischer Erkrankung
boten von den übrigen noch besonders die Jugendlichen, bei denen es sich fast
stets um die prognostisch ungünstigen angeborenen Defektzustände handelte.
An einigen besonders krassen Beispielen wird dies näher erläutert. Die Unter
suchung des Familienstandes ergab das nicht überraschende Besultat, daß die
meisten ledig waren. Interessant ist endlich eine Tabelle, die den Beruf der
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Korrigendinnen aufzählt. Abgesehen топ dem auffallenden Ergebnis, daß
nor 19 ohne Beruf waren, laßt sie erkennen, wie die angeborene Veran
lagung die Berufswahl beeinflußt, indem die meisten dieser топ Haus aus
Minderwertigen zu solchen Beschäftigungen drängten, durch die sie in der
Entfaltung ihrer Leichtlebigkeit, Vagabondage etc. kaum gehemmt wurden.
Zum Schluß weist Verfasser darauf hin, daß die Korrektion, soll sie bessere
Erfolge als bisher zeitigen, топ Grund aus geändert werden muß, daß zu diesem
Zwecke unter anderem auch über die hier behandelten Fragen ausführliche,
aber das Beich gleichmäßig Terbreitete Erhebungen anzustellen sind.

Dr. Gerlach- Hildesheim.

O. Saohverständigentätigkelt In Unfall- und Invallditätaaohen.
Trauma and Psychose. Von Prof. Heinrich Obersteiner. Wiener

med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 40.
Von den ausgesprochenen, schweren Geisteskrankheiten nach körperlichen

Traumen ist gegenwärtig fast nur mehr die traumatische Demenz ziemlich
tilgemein anerkannt.
Experimentell ist es erwiesen, daß jede heftige Erschütterung des Körpers,

etwa Sturz aufs Gesäß, auf die Füße das Gehirn in Mitleidenschaft ziehen
kann. Ein Trauma kann nun schwere Verletzungen der Hirnsubstanz oder
feinere mikroskopische Veränderungen oder drittens Veränderungen zur Folge
haben, in denen jede nachweisbare organische Schädigung der Kiemente aus
zuschließen ist, die also als funktionelle Störungen zu bezeichnen sind.
Posttraumatische Störungen treten um so leichter auf, je größer die

Prédisposition zu psychischen Erkrankungen ist. Traumen können wiederum
selbst nach Jahren eine Prädisposition für eine spätere Geisteskrankheit schaffen.
Die im unmittelbaren Anschluß an das Trauma auftretenden eigentlichen

Psychosen zeigen, abgesehen топ gewissen rein funktionellen traumatischen
Neurosen, das Bild des progredienten Schwachsinns, das manchmal an Alkohol
psychosen, manchmal auch an eine progressive Paralyse erinnert.

Unter den Paralytikern findet man häufiger als bei anderen Irrsinns
formen Traumen in der Anamnese. Zur Ausbildung der Paralyse müssen aber
noch andere Faktoren zusammenwirken, Syphilis und eine angeborene spezi
fische Disposition. Dem Trauma allein kann der Ausbruch der Paralyse niemals
zugeschrieben werden.
Anscheinend leichtere Unfälle, nach denen z. B. die Erscheinungen einer

Gehirnerschütterung ausgeblieben sind, können eine schwere Schädigung des
Gehirns bewirken und eine Disposition zur späteren Erkrankung schaffen.
Mitunter kann man auch beobachten, daß Psychosen nach einem schweren

Trauma, so z. B. Depressionszuetönde nach einem mißglückten Selbstmord-
Terauch durch Sprung aus dem Fenster, eine auffallende, aber nur Torüber
gehende Besserung zeigen. Dr. Kurpjuweit- Swinemünde.

Zur Frage der traumatischen Herzerkrankungen. Von Dr. med. Hein
rich Schobert, Assistenzarzt der medizinischen Universitätsklinik in Breslau.
Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen.
Verfasser hatte Gelegenheit in der Klinik eine große Anzahl Herz-

<rkrankungen zu beobachten und zu begutachten, die durch ein Trauma ent
standen oder mindestens verschlimmert sein sollten. Er teilt seine Fälle ein in
solche, bei denen eine einmalige große körperliche Anstrengung oder Ueber-
ustrengung das ätiologische Moment darstellt, und in solche, bei denen durch
eis direktes Trauma die Herzerkrankung hervorgerufen wurde. Besonders
zahlreich sind die Fälle ersterer Art. In äußeret belehrender, interessanter
Weise sucht Verfasser im einzelnen klarzulegen, wie z. B. ein Klappenfehler
in seiner Gestalt als Mitralstenose schon vor dem Unfall bestanden haben
kann, nnd daß das schon vorher erkrankte Herz bei der plötzlichen Ueber-
«strengung insufficient geworden sei, oder daß eine akute Dilatation gesunder
Herzen zwar nicht sicher bekannt ist, daß sie sich aber ereignen könne bei
exzessiver körperlicher Anstrengung u. a. m. — Zum Schluß bespricht Verfasser
noch die in der Klinik beobachteten Fälle von traumatischer Herzneurose.

Dr. B. Thomalla-Johannisburg (Ostpr.).
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Erfahrungeil über Verletzungen durch Blitz und Elektrizität. Von
Oberarzt Dr. Piahl in Bonn. Deutsche mediz. Wochenschrift; 1908, Nr. 29.

Die Körperschädigungen durch Blitz und künstlich erzeugte Elektrizität,
denen man erst in neuerer Zeit, hauptsächlich infolge der Untersuchungen
Jellineks, größere Aufmerksamkeit geschenkt hat, haben nicht nur klinisches,
sondern auch sozialärztliches Interesse (besonders bezüglich der Unfallbegut
achtung). Die frühere Ansicht, daß die Wirkung in erster Linie топ der
Spannung des Stromes abhänge, ist durch vielfältige Beobachtung widerlegt.
Eine Holle spielt u. a. der Körperwiderstand und individuelle Disposition. Die
Erscheinungen sind teilweise elektrochemisch bedingt, teils äußern sie sich in
Lähmungen, vorwiegend der Atmung und des Herzens, vielfach kommen auch
anatomische Veränderungen des Zentralnervensystems vor, und zwar makro
skopische und mikroskopische. Aeußerlich stehen Hautverbrennungen im
Vordergrund. Verhältnismäßig häufig scheinen Augenschädigungen, teilweise
sehr intensive zu sein; so beobachtete Pfahl Netzhautblutungen, Blutungen
in den Sehnerven und sogar beiderseitige Netzhautablösung. Bei Blitzschlag
tritt fast immer mehr oder weniger ausgedehnte Bewußtlosigkeit ein. Als
Folge machen sich oft neurasthenische Erscheinungen geltend ; ausgesprochene
Hysterie ist seltener. Verfasser gibt die Krankengeschichten in 9 selbst beob
achteten Fällen wieder. Am Schlüsse rät er, immer eine genaue spezialärzt
liche Augenuntersuchung vornehmen zu lassen. Was die Anerkennung eines
Blitzschlages als Betriebsunfall anbetrifft, so ist nach der jetzigen Jurisdiktion
des K.-V.-A. nicht mehr die Feststellung erhöhter Blitzgefahr notwendig,
sondern jede während der Berufstätigkeit eintretende Blitzeinwirkung wird
jetzt als Betriebsunfall anerkannt. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Zwei elektrische Unfälle. Von Dr. med. Alfred Baeskow-Wülf-
rath (Rheinland). Mit 4 Abbildungen.

Die Zahl der elektrischen Unfälle erreicht, trotzdem die Verwendung
der Elektrizität zur Kraft- und Lichterzeugung zugenommen hat, nur einen
geringen Prozentsatz aller Unfälle überhaupt. Verfasser erwähnt zwei Unfälle.
Der eine Verletzte war mit einer elektrischen Spannung von 10000 Volt in
Berührung gekommen, ein anderer dagegen mit einem elektrischen Strom von nur
220 Volt Spannung ; trotzdem endete dieser mit dem Tode des Verunglückten. Sek-
tionsbefund war negativ. Verfasser bespricht beide Fälle ausführlich und erläutert
sie durch Beispiele und Vorgleiche aus der Literatur und durch vier Ab
bildungen. Er kommt dann zu dem Schluß, daß, während der eine Unfall ein
selbstverschuldeter war, der sich bei Beobachtung der geltenden Vorschriften
sicher hätte vermeiden lassen, es doch denkbar sei, daß unter gleichen Ver
hältnissen wie in dem anderen Falle sich auch an einer häuslichen Lichtleitung
von 220 Volt Spannung ein Unfall ereignen könne. Verfasser hält es daher
für sehr wünschenswert, daß eine Prüfung und Vervollständigung der Sicher
heitsvorschriften für Niederspannungsanlagen recht bald stattfinde.

U r. R. T h о m a 1 1 a - Johannisburg (Ostpr.).

Gewöhnung an die Unfallfolgen stellt eine wesentliche Aendernng
im Sinne des § 88 des Gewerbe -Unf.-Vers.- Ges. dar. (Einstellung der
Rente bei Verlust von zwei Gliedern des rechten Ringfingers und geringer
Steifheit des Mittelfingers.) Rekursentscheidung des Reichsver
sicherungsamts vom 11. September 1908. Kompaß; 1908, Nr. 24.

Die Behauptung des Klägers, nach der Rechtsprechung des R. -V.-A.
stelle die Gewöhnung an die Folgen eines Unfalles keine wesentliche Aenderung
im Sinne des §§ 88 des Gewerbe - Unf. - Vers. - Ges. dar, trifft nicht zu. Das
Gegenteil ist der Fall. Das R.-V.-A. hat in ständiger Rechtsprechung an
erkannt, daß in der Angewöhnung an die Folgen eines Unfalles eine wesentliche
Besserung im Sinne des Gesetzes zu finden ist Diese Voraussetzung ist auch
vorliegend gegeben. Eine Veränderung des äußeren Befundes der verletzten
rechten Hand des Klägers, der hauptsächlich darin besteht, daß an dem Ring
finger der rechton Hand Nagel- und Mittelglied fehlen und der Mittelfinger
beim Faustschluß nicht ganz die Hohlwand berührt, ist allerdings seit der
Feststellung der Teilrente von 10 °/o nicht eingetreten und konnte nach
Lage der Sache nicht eintreten. Da der Kläger jetzt aber als Hauer
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täglich 5,50 M verdient, also einen höheren Lohn als тог dem Unfall hat, and
da er infolge seiner Verletzungen nicht genötigt war, die Arbeit auszusetzen,
so ist anbedenklich anzunehmen, daß er an die Folgen des Unfalles sich voll
ständig gewöhnt hat, und daß er durch das Fehlen der beiden Endglieder des
vierten Fingers der rechten Hand and darch die geringfügige Beeinträchtigung
der Beugefähigkeit des Mittelfingers in seiner Erwerbsfähigkeit in meßbarem
Grade nicht mehr beschränkt wird.

Die allmähliche nachteilige Einwirkung der Zugluft im Maschinen-
hanse stellt keinen Betriebsanfall dar. Bekarsentscheidang des
Seichsversicherungsamts vom 28. September 1908. Kompaß
1908, Nr. 24.

Blutvergiftung als Unfall ist nor anzunehmen, wenn der Nachweis
far eine Infektion im Betriebe erbracht 1st. Bekarsentscheidang
des Beichs versichcrungsamts vom 22. September 1908. Kom
paß; 1908, Nr. 24.
Der Kläger hat seinen rechten Zeigefinger durch eine Zellgcwebsent-

zundung (sogenanntes Panaritium) verloren. Was die Entstehung dieser
Krankheit betrifft, so steht das B. - V. - A. auf dem von der ärztlichen Wissen
schaft vertretenen and auch in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck
gelangten Standpunkt, daß die Erkrankung die Folge einer Blutvergiftung ist
and demnach eine äußere Verletzung voraussetzt, die dem Ansteckungsstoff
den Weg in den Körper geöffnet hat. Die Annahme, daß die Entzündung im
vorliegenden Fall durch andauernden Druck entstanden sei, ist daher hinfällig.
Trotzdem konnte der Anspruch des Klägers auf Gewährung einer Unfallrente
nicht anerkannt werden ; denn es fehlt der Nachweis, daß ein Betriebsunfall
vorliegt. Dieser Nachweis würde nur dann als geführt anzusehen sein, wenn
mit einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit angenommen werden
könnte, daß der Kläger sich den Finger bei der Arbeit, das heißt im Betriebe,
verletzt hat oder daß bei Betriebsarbeit das Gift in die vorhandene Wunde
eiagedrungen ist. Eine solche Wahrscheinlichkeit besteht aber nicht, da es
ebensogut möglich ist, daß die Verletzung, die nur eine geringfügige zu sein
brauchte, oder die Infektion außerhalb Деч Betriebs erfolgt ist.

Toranssetzungen für die Annahme eines Betriebsunfalls bei An
steckung des Anges mit Trippergift. Rekursentscheidung des
Keichsversicherungsamts vom 30. September 1908. Kompaß:
1908, Nr. 24.
Daß eine Verletzung des rechten Auges des Klägers stattgefunden hat,

kann nicht als erwiesen gelten. . . . Daß der Kläger zar Zeit des Eintritts
seiner Augenerkrankung an Harnröhrentripper gelitten hat, ist dagegen
erwiesen, da der Augenarzt Dr. K. dies bei der ersten von ihm vorgenommenen
Untersuchung festgestellt hat. Ebenso steht nach der sachverständigen
Aeoßerung des Dr. K. vor dem Königl. Amtsgericht Essen fest, daß eine In
fektion der Augen mit Trippergift schon durch das bloße Hineingeraten von
Trippereiter in das unverletzte Ange ohne eine die Eingangspforte bildende
Verletzung zustande kommen kann. Wenn nan die Augenerkrankung des
Klägers dadurch herbeigeführt worden wäre, daß der Kläger durch einen infolge
meiner Arbeit eintretenden Vorgang, z. B. darch das Hineingeraten von Staub,
Kohlenteilchen oder dergleichen in sein rechtes Ange — wenn auch ohne
Verletzung desselben — zum Wischen des Auges veranlaßt worden wäre und
hierbei das die Erkranknng bewirkende Trippergift in das Autre hineingebracht
bitte, so würde in dieser Einbringung des Infektionsstoffes in das Auge
ehi Betriebeanfall erblickt und die Erkrankung als Folge dieses Unfalls an
gesehen werden können. Daß der Krankheitsstoff in dieser mit der Betriebs
tätigkeit des Klägers zusammenhängenden Weise in sein rechtes Auge hinein
gelangt ist, ist jedoch nach der Ansicht der Rekursgerichts nicht mit hin
reichender Wahrscheinlichkeit erwiesen. Es besteht vielmehr in gleichem
M&fle die Möglichkeit, daß die Ansteckung des Auges mit Trippergift durch
nBerhalb, z. B. schon vor Beginn der Betriebsarbeit erfolgte Berührung des
Auges darch die mit Trippereiter beschmutzten Finger bewirkt worden ist.
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Irgendein Anhaltspunkt dafür, daß gerade in der ßetriebstätigkcit des Klägers
der Grand für die Infektion des Auges zu erblicken wäre, ist nicht gegeben.
Bei dieser Sachlage konnte ein Betriebsunfall nicht für erwiesen erachtet werden.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten nnd öffentliches
Sanltätaweaen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Pocken und Impfung.

Deber die Elnachleppung топ Poeken ron Ruesland aus in den Re
gierungsbezirk Oppeln im Winter 1907/08. Von Kreisarzt Dr. Schul tz-
Schultzenstein in Oppeln. Klinisches Jahrbuch ; 1908, Bd. 19, H. 3.
In 17 verschiedenen Ortschaften des Begierungsbezirks Oppeln erkrankten

im ganzen 66 Personen an Pocken, die aus Rußland eingeschleppt waren. Von
der schweren Form der Pocken, der Variola тега, wurden ausschließlich nicht
geimpfte Personen befallen, während im allgemeinen diejenigen, die einen auch
nur geringen Impfschutz genossen hatten, an der leichteren Form der Krank
heit (Variolois) erkrankten. Von den 11 nicht geimpften erkrankten Kindern
starben 9! Von den an Variolois erkrankten starb niemand.

Der zeitliche Zwischenraum zwischen Impfung und Erkrankung (Vario
lois) betrag in einem Falle 5 Jahre, in den übrigen Fällen 7 Jahre und darüber.
Der Zwischenraum zwischen Impfung und dem Auftreten echter Blattern war
im frühesten Falle 15 Jahre lang.

Die Maßnahmen gegen die Seuche waren die üblichen. Die öffentlichen
Impfungen wurden von der Bevölkerung um so stärker in Anspruch genommen,
je größer die Gefahr der Erkrankung wurde. Erwähnenswert ist noch, daß
zwei Impfgegner orst dadurch sich zur Impfung ihrer Familien veranlaßt sahen,
daß in der einen Familie ein bisher ungeimpftes Kind an Pocken starb, in der
anderen der Impfgegner selbst an Pocken erkrankte.

Dr. D о h r n - Hannover.

Ueber Züchtung und Verwertung топ Tariolarakzlne. Von Dr. Alfred
Oroth in München. Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 19, H. 1.

Zur Züchtung von Variolavakzine wird am besten der klare Inhalt der
Pockenpusteln benutzt; der eitrig getrübte Inhalt gibt nur unsichere Erfolge.
Der auf das Kalb verimpfte Stoff soll am besten am 7. Tage abgenommen
werden. Man vormeide eine zu frühe Weiterzüchtung, sondern lasse den Impf
stoff eine gute Zeit ablagern. Die Verimpfung der animalen Lymphe auf den
Kinderarm kann unbedenklich in der dritten Generation erfolgen.

Dr. Dohrn- Hannover.

Die Vakzination in Frankreich Im Jahre 1908. Reisebericht von
Dr. L. Pfeiffer in Weimar. Korrespondenz-Blätter des Allgemeinen ärztlichen
Vereine von Thüringen; 1908.

Obwohl die Impfung seit 1902 in Frankreich gesetzlich angeordnet ist,
wird sie doch nur sehr mangelhaft durchgeführt. Verantwortlich für die
Durchführung der Impfung ist der Maire; dieser hütet sich aber wohl zu
scharf vorzugehen, um seine Wiederwahl nicht zu gefährden. Infolgedessen
bleibt ein großer Teil der Bevölkerung ungeimpft, und kleinere und größere
Blatterncpidemien sind die Folge. Nur in der Armee wird die Impfung streng
durchgeführt; demzufolge ist sie auch frei von Blattern.

An der Ausführung der Impfung beteiligen sich nicht nur Aerzte (die
sehr schlecht bezahlt werden!), sondern auch Hebammen. Von letzteren wird
noch vielfach von Arm zu Arm geimpft.

An der Herstellung der Lymphe beteiligt sich außer den 5 staatlichen
Anstalten noch eine größere Zahl von Privatanstalten. Die Anstalten in Tours,
Lyon und Paris werden genauer beschrieben. Dr. Dohrn- Hannover.

Ein nener Fall топ Takzlnelnfektion. Von San -Bat Dr. P. F. Eich -
hoff inlElberfeld. Deutsche med. Wochenschrift; 1908, Nr. 34.
Ein 2jähriger kräftiger, wegen Ekzem bisher nicht geimpfter Knabe

zog sich durch gemeinsames Baden mit seinem vor mehreren Wochen geimpften
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Bruder eine ausgedehnte Vakzineinfektion des Gesichtes, der Eüenbeugcn,
Kniekehlen und des Skrotum zu ; die Pusteln heilten unter 1 proz. essigsaurer
Tonerde in 14 Tagen mit Naibenbildung ab. Der Fall beweist wieder die
Notwendigkeit der Vermeidung des Kontaktes топ Geimpften mit anderen
Personen. Dr. Liebet r au -Hagen i. W.

Ein Fall топ Bromvergiftung nach der Impf ang. Von Dr. H. Meredith
Richards, med. officer of health, Croydon. Public health; November 1908,
ХХП, Nr. 2.
In seinem Jahresberichte für 1907 teilt der Verfasser folgenden Fall

mit: Ein halbjähriges Kind zeigte 12 Tage nach der Impfung „Flecke" auf
der Stirn. Die Flecke vermehrten sieb und verbreiteten sich auf den übrigen
Körper. Während die Impfnarben ein normales Aussehen gewannen, zeigten
-ich auf Kopf, Gesicht und Beinen teils gehäuft, teils zerstreut Bläschen und
Pusteln in großer Zahl. Auf der Brust fanden sich Papeln. Der Verdacht
imt Bromvergiftang wurde alsbald ausgesprochen; die Mutter gab indessen
u, das Kind hatte nur drei kühlende Pulver erhalten. Die Untersuchung eines
wichen Pulvers habe ein negatives Ergebnis. Da die Lage überraschend
aid interessant war, wurde die Zentralbehörde — das Local
QoTerament Board — benachrichtigt. Erst jetzt gab die Mutter zu, daß
sie dem Kinde gegen Krämpfe etwas Brom gegeben habe. Die Untersuchung
der von ihr bereiteten Lösung bestätigte die Angabe ; das Kind hatte innerhalb
3 Wochen 180 gran = 1,08 g Bromid erhalten, eine Menge, die recht wohl
die entstandenen Eruptionen hervorrufen konnte.

Dr. M a y e г - Simmern.

b. Typhus.
Ueber die Verwendbarkeit des Conradischen Brlllantgrfin -Typhus-

nihrbodens. Von Kreisarzt Dr. Kypke-Burchardi-Bitburg. Hygicn.
Rundschau; 1908, Nr. 21.
Verfasser konnte die Angabe С on radis, nach welcher mit Hilfe des

tos ihm empfohlenen, mit einem Zusatz von Pikrinsäure und Brillantgrün her
gestellten Agars spärliche Typhuskeime zum Wachstum angeregt, die Konkur-
reatbakterien aber in ihrer Entwicklung gehemmt werden, bestätigen. Die in
'liutitativer Einsicht angestellten Versuche und die Vergleiche mit Drigalski-
igar ergaben bei Aussaat von Reinkulturen von Typhusbazillen eine Ernte
топ 70— 73°/o, von Coli 0,2 °/o, von Fäkal alkal. und Subtil. 0°/o, während auf
du Wachstum von Proteus, Pyocyaneus und Fluoreszens in hemmender Einfluß
■icht beobachtet wurde. Ebensowenig konnte der Vorzug einer wesentlichen
Ftrbendifferenzierung, wie ihn das Drigalskiagar bietet, festgestellt werden.

Autoreferat.

Zorn Ausbau der Gruber - Widalschen Reaktion. Von Kreisarzt
Dr. Hilgermann. in Coblenz. Klinisches Jahrbuch; 1908.
Durch Verwendung von Typhusmischbouillon gelang es in mehreren

Fällen die Frühdiagnose zu stellen, in denen der Widal bisher negativ gewesen
vir. Auch in anderen Fällen, die trotz klinisch einwandsfreien Verlaufes
Hgitiven Ausfall der W i dal schon Reaktion gezeigt hatten, konnte mit Zu
hilfenahme der obigen Methode ein positives Resultat erzielt werden.

Dr. D о h r n - Hannover.

Bazillus alkaligeues hei einer Typhusinfektion. Von M. Laffargue.
(Travail da laboratoire de l'école de santé militaire de Lyon). Comptes rendus
it к soc de biol; LXV 1908, Nr. 26.
In der Abteilung des Autors war ein Kranker an hysterischer Koxalgie

beaiudelt worden. Plötzlich trat, ohne Prodrome, eine Darmblutung auf,
als ungewöhnlicher Beginn einer Typhusinfektion, die als gutartiger Darm-
ijphus verlief.
Als Erreger wurdeaus dem Blute ein Bacillus gezüchtet, der weder Typhus,

nota Koli, noch Paratyphusbacillus war. In Lakmusmolke trat schon in den ersten
Suaden Bläuung des Lakmus auf, die in den nächsten Tagen stetig zunahm.
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Die bisher beschriebenen alkaligenen Bazillen waren anter die Saprophyten
gerechnet worden. Die Virulenz des untersuchten Keimes für Mensch und
Tiere beweist, daß es unter den alkaligenen Bazillen auch echte Typhas
erreger gibt.

Die W id а 1 'sehe Probe war am 6., 11. und 15. Tage gegenüber 2 Typhus-
nnd 2 Paratyphusstämmen negativ. Zar selben Zeit (am 11. und 15. Tage)
agglutinierte das Serum des Kranken seinen eigenen Bacillus im Verhältnis топ
1 : 150 ; am 25. Tage positive Autoagglutination bei 1 : 200, gegenüber einem
Typhusbacillus bei 1:50.

Am Krankenbett und beim Fehlen von Blutkultnren pflegt man diese
Tatsachen als Typhnsinfektion mit später Agglutination anzusprechen. Wahr
scheinlicher ist aber in solchen Fällen der Ebert'eche Bacillus gar nicht der
Erreger; die Spätagglatination ist eine nicht spezifische Koagglntination.

Dr. M ayer- Simmern.

lieber das Vorkommen von Askariden im Verdauungstrakt der
Typhuskranken. Von Dr. Jerinici. (Travail de l'hopital de Boznow).
Biologische Vereinigung von Bukarest. Comptes rendus de la soc. de biol;
LXV 1908, Nr. 27.
Autor behandelte 1905 19 Typhuskranke ; 17 heilten, 2 starben. Bei den

Geheilten fand er 2 mal im Erbrechen zahlreiche Askariden. Bei der Obduktion
der an Typhus Gestorbenen fand er in 1 Falle im Dünndarm zahlreiche an die
Schleimhaut fixierte, lebende Spulwürmer; in dem anderen Falle war neben
vielen Askariden eine Perforation des Wurmfortsatzes vorhanden. In dem Jahre
1906—1908 hatte der Verfasser 49 Typhuskranke, von denen 3 starben. Auch
hier ergaben 2 Obduktionen allgemeine Peritonitis nach Darmperforation und
die Anwesenheit zahlreicher Askariden im Dünndarm. Bei 39 Todesfällen
infolge anderer Krankheiten, die in demselben Bezirke und während derselben
Zeit eintraten, fanden sich Askariden nur 1 mal im Dünndarm.

Die Beobachtungen des Verfassers unterstützen die Annahme, daß die
Anwesenheit von Darmparasiten ein Adjuvans für die Typhnsinfektion ist und
daß sie oft mit Darmperforationen zusammentrifft, an die sich tödliche
Peritonitis anschließt. Dr. Mayer-Simmern.

Beitrüge zur Typhusepidemiologie. Aas dem Königl. hyg. Institut der
Universität Königsberg i. Pr. (Direktor: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. R. Pf e if fer).
Von Privatdozent Dr. Bobert Scheller. Zentralblatt für Bakteriologie;
I. Abt., Orig.-Bd. 46, H. 5.
Scheller betont die epidemiologische Bedeutung der Typhusbazillen

träger (Dauerausscheider). Ueberall da, wo der Typhus nicht auszurotten ist,
sondern immer wieder aufflackert, muß man das Vorhandensein von Dauer
ausscheidern annehmen. Die bakteriologische Diagnose aus dem Stuhl dieser
Individuen ist im allgemeinen leicht, da sie in der Regel große Mengen von
Typhasbazillen ausscheiden ; man muß aber darauf gefaßt sein, wie einige Bei
spiele lehren, daß diese Bazillen schwor agglutinabel sind. Große Schwierig
keiten kann jedoch die Auffindung solcher Dauerausscheider bereiten, da die
Wege, die die Typhusbazillen von der Infektionsquelle bis zum gesunden
Menschen nehmen, bisweilen außerordentlich kompliziert sein können. Besonders
gefährlich können Bazillenträger werden, wenn sie in Molkereien oder Meierei
betrieben tätig sind. Anderseits ist aber die Bekämpfung der von solchen
Bazillenträgern drohenden Gefahr eine oft gar nicht schwer zu lösende, auf
jeden Fall aber sehr dankbare Aufgabe. Die von Scheller angeführten
Beispiele (ihre Wiedergabe im Rahmen eines Referats ist leider nicht möglich)
sind so außerordentlich interessant und lehrreich, daß Ref. jedem Medizinal
beamten das Studium der Arbeit im Original nur dringend empfehlen kann.

Dr. L e n t z - Berlin.

Wasserversorgung mit filtriertem Flusewasser nnd Darmtyphua.
Von Kreisarzt Dr. Rieger in Brie?. Klinisches Jahrbuch; 1908.

Die GesundheitsverhältnisRe der Stadt Brieg warden sehr ungünstig durch
den wachsenden Verkehr auf der Oder beeinflußt. Die Verunreinigung des Wassers
durch Schiffer und das Aufwühlen des Grundes durch die Schleppdampfer
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brachten es dahin, daß die Selbstreinigung des Fiasses aufhörte und auch die
aufgestellten Filter nicht mehr hinreichten, um ein einwandfreies Trinkwasser
zu schaffen. Die Zahl der Typhuserkrankungen nahm entsprechend dem
steigenden Keimgehalt des Trinkwassers zu.
In Anbetracht dieser Mißstände erwies sich eine anderweite Versorgung

der Stadt mit Trinkwasser als notwendig. Diese erfolgte durch die Anlage
eines Grundwasserwerkes. Seitdem sind außer einigen, топ auswärts ein
geschleppten Fallen, keine Typhuserkrankungen mehr vorgekommen.

Dr. D о h г n - Hannover.

Ueber die Möglichkeit der Uebertragung des Typhus durch Flaschen
bier nnd Bierflaschen. Aus der Königl. bakt. Untersuchungsanstalt in Saar
louis. Von Oberarzt Dr. Sachs-Mücke. Klinisches Jahrbuch; 1908.
Von fremdländischen Arbeitern werden leere Bierflaschen gelegentlich

als Nachtgeschirre benutzt; bei dem großen Bazillenreichtum des Urins im
Falle einer Typhuserkrankung liegt daher die Uebertragung von Keimen durch
mangelhaft gereinigte Bierflaschen sehr im Bereich der Möglichkeit.

Die von dem Verfasser angestellten Untersuchungen bestätigten auch
diesen Verdacht. Eine scharfe Ueberwachung der Flaschenbierhandlungen bei
Typhusgefahr ist deshalb dringend geboten. Dr. D о h г n - Hannover.

с. Desinfektion.
Weitere Untersuchungen über das Desinfektionsverfahren mit Autan.

Vos Privatdozent Dr. Sel ter in Bonn. Klinisches Jahrbuch; Bd. 19, H. 3, 1908.
S. desinfizierte ein Zimmer mit der neuen Autanpackung B, welche die

Paraformengen und Superoxyde getrennt enthält und eine erheblich stärkere Des-
iafektionswirkung haben soll. Als Testobjekte dienten Staphylokokken, Typhus
bazillen und Milzbrandsporen auf Fließpapier. Zum Vergleich dienten Parallel-
versuche mit dem L i n g n e r 'sehen Formalinverdampfungsapparat.
Das Resultat der Versuche ging dahin, daß das Autanverfahren dem

Lin gn er 'sehen Verfahren in seiner Desinfektionskraft gleichkommt. Bei
beiden Verfahren zeigte sich eine ziemlich beträchtliche Tiefenwirkung. Das
Autanverfahren unter Verwendung von Packung В erfüllt alle Forderungen,
die an ein Wohnungsdesinfektionsverfahren gestellt werden können.

Dr. D о h г n - Hannover.

Ueber das DesinfektlonsverniSgen des Quecksilbersublimatg. Von
Prof. Dr. D. Ottolenghi-Siena. Desinfektion; Jg. I, Nr.- 5.
Die vorliegenden Untersuchungen haben deutlich bewiesen, daß unter

besonderen Umständen Milzbrandsporen von gar nicht außergewöhnlicher
Widerstandsf Ahigkeit (denn sie wurden mit Wasserdampf von 100 ° in höchstens
2 Minuten abgetötet) die Wirkung von konzentrierten Quecksilberchlorid-
1Oían gen gut ertragen, und zwar zu 4,5 "/о, wenn sie trocken, und zu 1,3 °/°,
wenn sie feucht sind, auch wenn sie bei einer Temperatur von 26° und 24
Stunden lang einer solchen Wirkung ausgesetzt werden. Dr. Wolf- Marburg.

3. Schulhygiene.
Die Bedeutung der durch tierische Parasiten hervorgerufenen Haut

krankheiten für die -Schale nnd die Mittel zur wirksamen prophylaktischen
Bekämpf ang dieser Affektionen. Von Privatdozent Dr. J. Heller-Char-
lottenbarg. Gesunde Jugend; Jg. VIII, H. 6.
Die durch tierische Parasiten hervorgerufenen Hautkrankheiten sind so

häufige und so wichtige, die Gesundheit der Schulkinder beeinträchtigende
Faktoren, daß ihre Bekämpfung eine Forderung der Hygiene ist. Daher
müssen außer den Kranken die Kleidungsstücke, die Betten usw. — ev. die
Wohnungen einer Desinfektion unterzogen werden ; für die arme Bevölkerung
übernimmt die Kommune diese Kosten. Fehlt den Kranken und ihrer Umgebung
die nötige Kleidung und Wäsche, so sind für den Desinfektionstag entsprechende
Ersatzstocke zu liefern, ev. muß die Familie in das Bürgerhaus ziehen.

Dr. Wolf -Marburg.
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Bemerkung zur Frage der sexuellen Aufklärung. Von Dr. Heller
Wien - Grinzing. Zeitschrift für Schulgesundheitepflege ; 1908, Nr. 8.

Verfasser zieht in seinen Ausführungen nur die Aufklärung im Kindes
alter in betracht, läßt darum das hygienische Problem der Verhütung der
Geschlechtskrankheiten fallen und beschäftigt sich nur mit dem biologischen
Problem, der Frage nach der Herkunft der Kinder. Fttr die Kinder der
bäuerlichen Bevölkerung und für die Proletarierkinder in den Städten ist Auf
klärung überflüssig, — sie sind über die intimsten Vorgänge schon aufgeklärt ;
es bleibt also nur die sexuelle Aufklärung der „behüteten Kinder". Dies ist
nach Ansicht des Verfassers eine der schwierigsten und verantwortungsvollsten
Aufgaben, welche nur die Eltern mit Erfolg lösen können, die die geheimsten
Seelenregungen ihrer Kinder verstehen. Auch lehre die Erfahrung, daß bei
nervös veranlagten Kindern „psychasthenische Zustände wiederholt durch un
geschickte und unzeitgemäße Aufklärung ausgelöst wurden." Die wichtigste
Forderung sei, das Kind von früh an zur Selbstbeherrschung zu erziehen ; denn
diese sei die erste Vorbedingung zur Aufklärung. Eine lebhafte körperliche
Betätigung empfiehlt Verfasser als bestes Schutzmittel gegen Onanie und
ähnliche Ausschreitungen: „Weniger aufklären, mehr bewegen."

Dr. Solbrig- Allenstein.

Sexuelle Pädagogik. Von Dr. B. F 1 а с h s - Dresden. Blätter für Volks
gesundheitspflege; Jg. 8, Nr. 10.

1. Es ist unmöglich, die Kinder von den Tatsachen des Geschlechts
lebens fernzuhalten, deshalb müssen sie damit bekannt werden, und zwar in
einer Form, welche nicht mit den einfachsten naturwissenschaftlichen Tatsachen
in Wiederspruch steht.

2. Diese Aufgabe leistet die heutige Erziehung nicht. Die jetzige Art
und Weise, den Kindern geschlechtliche Dinge nahezubringen, wirkt
a. verwirrend auf die kindliche Vorstellung,
b. sie reizt durch ihre Verhüllung die Phantasie und kann zu Verirrungen führen,
с sie ist eine ungenügende Vorbereitung für das Leben.
3. Die erste Erklärung geschlechtlicher Tatsachen soll in der Familie

stattfinden, am besten durch die Mutter, und zwar dann, wenn das Kind zu
fragen anfängt. Die Hauptaufgaben dabei sind: auf die Fragen des Kindes
einzugehen, sie möglichst einfach erklären, keine Unsicherheit zeigen, alles mit
Anlehnung an Vorgänge im Pflanzen- und Tierreich und dem kindlichen Auf
fassungsvermögen eingepaßt.

4. 'Da bisweilen die Zeit zu solchen Unterweisungen mangelt, später
vielleicht auch das Verständnis und die Kenntnis naturwissenschaftlicher Dinge,
so ist es notwendig, daß die Schule hierin das Haus ergänzt. Der natur
wissenschaftliche Unterricht soll demgemäß erweitert werden; Fortpflanzung
und Zeugung sollen einen größeren Baum im Unterricht einnehmen als bisher.

Dr. Wolf -Marburg.

Besprechungen.
Prof. Dr. A. Tobeitz-Graz : Differential-Diagnose der Anfangsstadlen
der akuten Exantheme für Aerzte, besonders Amtsärzte. Stutt
gart 1908. Verlag von F. Enke. 8°, 104 S. Preis: 2,80 M.
In seiner Einleitung weist Verfasser auf die Wichtigkeit der frühzeitigen

Erkennung der Infektionskrankheiten, auf die Gefahren, die durch falsche
Diagnosenstellung entstehen können, und auf den Einfluß, den gerade die
richtige Erkennung der Exantheme auf die Frühdiagnose hat, hin. Er bespricht
dann nacheinander Scharlach, Masern, Bötein, Dukes „vierte Krankheit",
epidemische Schweißfrieseln, Blattern und Schafblattern. Bei jeder Erkrankung
behandelt er eingehend die Differentialdiagnose, namentlich gegenüber anderen
Exanthemen, Erythemen vor sonstigen Veränderungen der Haut. Besondere
ausführlich werden die Blattern besprochen. Die einzelnen Kapitel sind mit
großer Sorgfalt unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Er
scheinungen geschrieben und geben, soweit dies überhaupt theoretisch möglich
ist, einen Einblick in die feineren und gröberen Unterschiede der einzelnen
Exantheme. Jedem Arzt, besonders dem beamteten, wird das Buch ein wert
voller Batgeber sein können. Bpd.
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Dr. Bebía, Keg.- 11. Geh. Med. -Bat in Stralsund : Die к ¡inetllche Züchtung
des Krebaerregere, seine Feststellung in der Auaeenwelt und
der rationelle Krebssohutz. Verlag von Rieh. Schoetz, Berlin 1908.
8 e, 78 8. Preis : 2,60 M.
Das vorliegende Bach ist gewissermaßen eine Fortsetzung der früher

erschienenen Schrift des Verfassers „Der tatsächliche Krebserreger, sein Zyklus
und seine Dauersporen", in dem er seine Anschauungen unter Modifikation
seiner bisherigen weiter ausbaut. Nach Ansicht des Verfassers, die er
besonders auf Grund genauer geographisch statistischen und vergleichend-
onkologischen Studiums gefaßt hat, stellt die krebsige Neubildung eine zelluläre
Proliferation dar, die — ob Karzinom oder Sarkom — durch einen gemeinsamen
Parasiten oder Varietäten desselben erzeugt wird. Der Parasit setzt den
Wacherangsreiz. Das morphologisch Formbestimmende gibt das Milieu ab, in
das der Parasit gelangt. Der krebserregende Parasit ist ein Holzpilz. Verfasser
bezeichnet vor allem altes Holz und Wasser, das durch solches verunreinigt
ist, als Träger der Parasiten und empfiehlt als Prophylaxe Reinlichkeit
im weitesten Sinne. Er tritt mit großer Lebhaftigkeit und starkem
Optimisnns für seine Anschauung ein und wendet sich vielfach gegen die
Forschungsart and Forschungsergebnisse der Schalmedizin. Das Bach bringt
viel Neues and Interessantes; die Schlußfolgerungen des Verfassers bedürfen
aber noch weiterer Forschungen und Nachprüfungen Bpd.

Tagesnachrichten.
Im preußischen Kultusministerium hat am 19. v. Mts. eine

Besprechung über die zahnärztliche Fürsorge bei der heranwachsenden
Jagend stattgefunden, an der Vertreter des Kultusministeriums, der Stadt
Berlin and des Komitees Berliner Zahnärzte teilgenommen haben. Es wurde
ein aas Verwaltangsbeamten, Zahnärzten und Schulmännern bestehender Arbeits
ausschuß gewählt, der Vorschläge zur Bildung eines Komitees für zahnärzt
liche Fürsorge machen soll.

Am 14. v. M. hat in München die Jahressitzung des Bayerischen er
weiterten Obermedizinalautssehnsses stattgefunden, auf der als einziger Gegen
stand die Frage der ärztlichen Ueberwachung der Prostitation
zur Verhandlang gelangte. Die Beferate darüber wurden von den Professoren
Ob.-Med.-Bat Dr. v. Bauer und Dr. Kopp erstattet; Beschlüsse sind nicht
gefaßt.

Am Tage vorher fand eine Sitzung der Delegierten der
Aerztekammern zum erweiterten Obermedizinalausschuß
statt, in der die zur Erreichung einer gesetzlichen Ehrengerlchtsnordnnng
für die bayerischen Aerzte erforderlichen Schritte eingehend besprochen
wurden. Es wurde mit Befriedigung festgestellt, daß eine ganze Beihe einfluß
reicher Landtagsabgeordneter verschiedener Richtungen den Wünschen der
Aerzte gegenüber eine sehr wohlwollende Stellung einzunehmen scheint. Die
Delegierten beschlossen, die Begierung um eine möglichst baldige Vorlage an
den Landtag zu bitten, welcher der Entwurf von 1901 zugrunde gelegt werden
mochte.

Die Stelle des medizinischen Beirates bei der Krelshauptmannscfaaft
in Dresden soll jetzt in eine solche im Hauptamte umgewandelt werden.
Gehalt: 6600—9300 Mark mit 3jährigen Gehaltsstufen von je 675 Mark;
außerdem Wohnungsgeldzuschuß.

Am 17. v. M. hat sich der Vorstand der Robert Koch ■Stiftung
zur Bekämpfung der Tuberkulose gebildet Nach § 4 der Satzung gehören
ihm an: Robert Koch, ferner der Präsident des Kaiserlichen Gesundheitsamts,
Geh. Ob.-Beg.-Bat Dr. В a mm, der Direktor des Instituts für Infektionskrank
heiten, Geh. Ob.-Med.-Bat Prof. Dr. G äff к у, als Vertreter des Kaisers General
arzt Dr. v. II borg, als Vertreter des Deutschen Zentralkomitees zur Be
kämpfung der Tuberkulose Geh. Med.-Bat Prof. Dr. B. Fränkel, als Vertreter
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des Reichsausschusses für das ärztliche Fortbildangswesen Geh. Med. - Eat
Prof. Or. т. Kenvers, als Vertreter des Deutschen Aerztevereinsbundes San.-
Rat Cr. Magdan. Zugewühlt warden außerdem: Staatsminister a. 1).
Dr. v. Stadt, Wirk!. Geh. Ob.-Reg.-Rat Dr. F. Sehmidt, Prof. Dr. Schwalbe
und Frau Anna vom В at -Berlin. Zum Vorsitzenden wurde Exzellenz
v. Studt, znm Schriftfahrer Prof. J. Schwalbe, zum Schatzmeister Geb.
Med.-Bat Dr. F r ä n к e 1 gewählt.
Frau Anna vom Bat, die schon mehrfach hochherzige Stiftungen zur

Bekämpfung der Tuberkulose gemacht hat, hat der Bobert Koch- Stiftung
jetzt wiederum 125000 Mark überwiesen mit der Bestimmung, daß dieser Fonds
zur wissenschaftlichen Erforschung der Beziehungen zwischen Ernährung und
Tuberkulose verwendet werde.

In Breslau sind von der Stadtverordnetenversammlung 500000 Mark
für den Bau eines Säuglingsheims bewilligt.

Die diesjährige ärztliche Stadienreise wird am 4. September in Buda
pest beginnen and sich aaf den Besuch der ungarischen Bäder und von
Abbazia erstrecken, von wo sich dann eine Mittelmeerfahrt mit Besuch von
Ragusa, Cattaro, Spalato, Korfu, Patras, Phäus, Athen, Konstantinopel,
Venedig und Triest anschließen soll. Näheres ist durch den Generalsekretär
des Deutschen Komitees für ärztliche Studienreisen, Dr. Oliv en- Berlin N. W.,
Luisenplatz 2—4, zu erfahren.

Die neue Deutsche Arzneitaxe bringt in bezug auf den allgemeinen
Text sowohl, als in bezug auf die einzelnen Rezepturpreise fast gar keino
Aenderungcn, dagegen ist die Zahl der Preisveränderungen bei den einzelnen
Arzneimitteln eine außerordentlich hohe (etwa 800), die sich ungefähr zur
Hälfte auf Erhöhungen und Ermäßigungen verteilen.

Im Kaiserl. Gesundheitsamt wird nach Mitteilung in den politischen
Blättern zurzeit eine Verordnung ausgearbeitet, welche die Einführung der
Selbstdarstellnng der galenlschen Präparate In den Apotheken bezweckt.

Spreohaaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. A. in Pr.: Falls ein Kreisarzt auf Grund

des § 6, Abs. 4 des Landesseuchengesetzes mit der Fessstellung eines Schar
lachfalles, der ärztlich nicht angezeigt ist, beauftragt wird, fällt die Reise in
die Beise-Bauschvcrgütung oder kann er sie besonders liquidieren?
Antwort: Die Kosten für Reisen zur Feststellung von Diphtherie-

Körnerkrankheit und Scharlach fallen nicht unter die Beisekostenbauschsamme,
da diese dem Kreisarzt nur für die amtlichen Obliegenheiten innerhalb seines
Bezirke gezahlt wird. Als amtliche Beteiligung des Kreisarztes gilt jedoch
nach der Ausführungsanweisung vom 15. September 1906 zu jenem Gesetz
nur die Tätigkeit gemäß § 6, Abs. 1—3, nicht diejenige gemäß § 6, Ab. 4,
zu der jeder praktische Arzt herangezogen werden kann und für die demzu
folge auch nach der Gebührenordnung vom 15. Mai 1896 zu liquidieren ist.
Wird der Kreisarzt jedoch nach erfolgter Feststellung mit weiteren Ermit
telungen beauftragt, so gehört dies zu seinen Amtsobliegenheitcn ; etwa not
wendige Dienstreisen fallen dann unter das Beisepauscbale.

Anfrage des Kreisarztes F. in S. : I. a) Hat der Kreisarzt aus seiner
Bausch Vergütung an einen ihn vertretenden beamteten Arzt die vollen
Reisekosten und Tagegelder oder nur '-'/, derselben zu vergüten, da die Bausch
vergütung doch nur '/
,

der gesamten Reisekosten und Tagegelder beträgt?

b
) Wie würde sich dies gegenüber einem beamteten Arzte zu gestalten
haben, der als Kreisarzt eines Stadtkreises keine Bauschvergütung hat?

c) Wie gegenüber einem nicht beamteten Arzt?
II. Ist nach Einführung der Bauschvergütung die Fahrkostenent

schädigung von 1,50 Mark nicht mehr zu liquidieren?
Antwort: Zu I a) Werden Beamte, die eine Reisekostenpauechsumme
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beziehen, wepen Urlaubs oder sonstiger Verhinderung vertreten, so haben die
selben ihren Vertreter angemessen zu entschädigen. Diese Entschädigung
nnd die unter besonderen Umständen zulässigen Ausnahmen bestimmt die vor
gesetzte Behörde (§ 8 des Beisekostengesetzes vom 24. März 1873 (ff. S. 8. 122).
Es wird also eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten zu treffen und er
forderlichenfalls die Entscheidung des Regierungspräsidenten herbeizufuhren sein.

Zu b und c) Die vorgesetzte Behörde wird bei der Anordnung der
Vertretung zu bestimmen haben, ob und aus welchen Fonds der Vertreter eine
Vergütung erhält.
Zu II. Die Bauschvergütung wird den Kreisärzten für die innerhalb

ihres Amtsbezirks, jedoch außerhalb ihres Wohnortes und in größerer Ent
fernung als 2 km von denselben auszuführenden Dienstreisen, ausschließlich
der in gerichtlichen Angelegenheiten, gezahlt. Die Fnhrkostenentschädigungen
fallen daher nicht unter die Bauschsumme (Erlaß vom 10. März 1908; M. 536)
und sind nach wie vor zu liquidieren.

Anfrage des Gerichtsarztes Dr. II. in B. : Wie verhält es sich mit
der Verjährungsfrist bei gerichtsärztlichen Gebühren? Ist die
Gebühr für einen Termin verjährt, wenn in diesem kein vorläufiges Gutachten
abgegeben, sondern um Zusendung des durch Beweisanträge vervollständigten
Materials gebeten, und das schriftliche Gutachten dann erst drei Monate
später erstattet wird?
Antwort: Nach § 16 der Gebührenordnung iür Zeugen und Sach

verständige vom 30. Juni 1874 (B. G. Bl. S. 173) werden die Gebühren der
Zeugen und Sachverständigen nur auf Verlangen gewährt. Der Anspruch er
lischt, wenn das Verlangen binnen 3 Monaten nach Beendigung der Zu
ziehung oder Abgabe des Gutachtens bei dem zuständigen Gerichte nicht
angebracht wird. Meines Erachteos ist die Zuziehung als Sachverständiger
nicht mit der Wahrnehmung des Termins, sondern erst nach Abgabe des Gut
achtens beendet. Es empfiehlt sich daher, falls die Terminsgebühr wegen
Verjährung gestrichen wird, gemäß § 17, Abs. 2 der Gebührenordnung Be
schwerde bei dem zuständigen Gericht einzulegen.

Anfrage dee Kreisarztes Dr. B. In B. : Was ist unter einem „privat
rechtlichen Auftrage" in der Begründung des Gesetzentwurfes betreffend
die Gebühren der Medizinalbeamten zu § 1 zu verstehen r Entfallen insbesondere
Begutachtungen Unfallverletzter im Betrieb der Staatsbahn pp., für deren
Entschädigung nach dem Gewerbe -Ufallversicherungsgesctz der Staat auf
zukommen hat, unter den Begriff der „privatrechtlichen Aufträge" ?

Antwort: Unter diesen Verrichtungen sind diejenigen zu verstehen,
die dem Kreisarzte nach seiner Dienstanweisung nicht von amtswegen obliegen.
Es gehören dazu zweifellos auch die Begutachtungen der in staatlichen
Betrieben pp. durch Unfall Verletzten, für die also der Kreisarzt ebenso wie
bisher Gebühren zu beanspruchen hat, auch wenn diese uns der Staatkasse
gezahlt werden.

Anfrage des Kreisarztes Dr. F. In A. : Darf bei einem umfangreichen
Aktenstudium außer dem Gutachten, das ebenfalls sehr umfangreich ist,
für das Aktenstudium eine besondere Gebühr berechnet werden ?

Antwort: Neinl Für die Abgabe eines mit wissenschaftlichen Gründen
unterstützten schriftlichen Gutachtens sind nach §3,6 des Gesetzes vom
9. März 1872 zu liquidieren 6—24 Mark. In diese Gebühr ist auch diejenige
for zuvoriges Aktenstudium eingeschlossen (Beschluß des Beichegerichts, I. C.-S.,
vom 6. Februar 1893 und vom 11. April 1896, sowie des Landgerichts Berlin,
1IL C.-S., vom 19. Januar 1900). Nur wenn zur Vorbereitung eines im Termin
mündlich abzugebenden Gutachtens ein vorheriges Aktenstudium nötig ist,
kann der Medizinalbeamte für dieses eine Vergütung nach Maßgabe des damit
verbundenen Zeitaufwandes beanspruchen, und zwar 1,50 M. für jede ange
fangene Stunde (Beschluß des Reichsgerichts, V. C.-S., vom 6. Februar 1893
und Min.-Erlaß vom 7. Juni 1893).
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Anfrage des Kreisarzte« Dr. B. in L. : Was ist gegen einen К u г -
pfuscherzu tun, der ein Kind mit schwerer Rachendiphtherie 5 Tage behandelt
hat, wonach es an Herzlähmung starb, nachdem es noch zwei Tage ärztlich
behandelt worden war?
Antwort: Der Kurpfuscher kann einmal auf Grund des preußischen

Seuchengceetzea bestraft werden, wenn er der gesetzlichenAnzeigepflicht nicht
genügt hat. Außerdem würde das Strafverfahren wegen fahrlässiger Körper
verletzung mit tätlichem Ausgange einzuleiten sein, wenn nachgewiesen werden
kann, daß dnreh seine Behandlung die rechtzeitige Heranziehung ärztlicher
Hülfe, durch die das Kind hätte gerottet werden können, versäumt ist.

Anfrage des Kreisarztes Dr. F. lu К.: 1. Was ist anter Behältnissen
in Ziffer 3 and 4 des Min.-Erl. vom 22. Dezember 1902 zu verstehen?

2. Falls unter Bebältnissen nur Standgefäße, Schränke und Schiebekasten
verstanden werden, sind dann bei den Drogenschränken die Abgabegefäße, die
in der Begel in einem oberen Schrank mehrreihig und nicht von einander
getrennt aufgestellt sind und in denen allein die Aufbewahrung der Mittel
erfolgt, nicht nach Ziffer 3 zu signieren und nicht nach Ziffer 4 aufzustellen?
Antwort: Zu 1. Aufnahmebehälter, also Standgefäße, Schiebekästen usw.
Zu 2. Ja, sie sind nach Ziff. 3 zu signieren und nach Ziff. 4 aufzu

stellen. Wenn jedoch abgefaßte Arzneimittel, jede Art für sieb, nach Ziff. 7
in verschlossenen Behältnissen aufbewahrt werden, so genügt die vorschrifts
mäßige Bezeichnung dieses Behältnisses.

Anfrage des Kreisarztes Dr. F. in M. : Da nach den letzten Gerichts
entscheidungen Hienfong - Essenz nicht verkäuflich ist, wird dieses Mittel
neuerdings als Hienfong- Destillat bezeichnet. Ist es unter dieser Bezeich
nung freigegeben oder den Apotheken vorbehalten?
Antwort: Nur dann, wenn es als Destillat ein wesentlich anderes

Produkt als ein durch Lösung oder Mischung gewonnenes darstellt (s. Beilage
zu Nr. 24, 1908, S. 217).

Anfrage des Kreisarztes Dr. L. in L. : 1. Hat der Kreisarzt die Prüfung
ärztlicher Rechnungen von Bahn- oder Betriebskassen unentgeltlich
zu machen. Verneinendenfalls nach welchen Grundsätzen ist dann zu liquidieren?

2. Hat der Kreisarzt Anspruch auf Gebühren für die Revision der
Mineralwasserfabriken und in welcher Höhe?

3. Müssen die Gerichte des Kreisarztbezirks den Kreisarzt in Ent
mündigungssachen als Sachverständigen zuziehen?
Antwort : Zu 1. Nach dem Min.-Erlaß vom 21. August 1882 sind nur

solche Arztrechnungen zu prüfen, in denen es sich am eine Bezahlung ans
Staatsfonds handelt ; die für Betriebskrankenkassen gehören jedenfalls nicht
dazu, während die Bahnkrankenkassen im allgemeinen dahin zu rechnen bind.
Mangels sonstiger Vorschriften wird für Prüfung von Rechnungen nach dem
Zeitaufwand (nach В I 7 und 20 der Gebührenordnung vom 15. Mai 1896)
1,50 bis 3 Mark für die halbe Stunde zu liquidieren sein.

Zu 2. Nach § 2 der D.-A. ist der Kreisarzt von den Ortspolizeibehörden,
denen die Revision dieser Anstalten obliegt, zu denselben zuzuziehen ; demzu
folge hat die Ortspollzeibehördo auch die Kosten zu tragen. Die Höhe der
Gebühr ist nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes vom 9. März 1872 zu bemessen;
Berechnung einer Fuhrkostenentschädigung nach § 1 Abs. 1 ist nicht zulässig,
es kann vielmehr nur Ersatz dor Auelagen verlangt werden.

Zu 3. Nach der Allg. Verfügung des Justizministers vom 1. Oktober
1902 soll bei Entmündigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche als
Sachverständiger der Gerichtsarzt — Kreisarzt — als der für medizinische
Angelegenheiten öffentlich bestellte Sachverständige zugezogen werden. Andere
Personen sollen nur dann gewählt werden, wenn es besondere Umstände erfor
dern. Nach dem Erlaß des Justizministers vom 21. März 1904 wird jedoch darauf
hingewiesen, daß solche besondere Umstände in der Regel in bezug auf die
Leiter oder Aerzte von Irrenanstalten anzunehmen sind, bei der sich der zu
Entmündigende befindet, und diese demzufolge bei der Auswahl der Sachver

ständigen mit zu berücksichtigen sind. ^^^^^
Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Kapmund , lieg.- u. Med.-Rat in Minden i. W-

J. G. O. Brnni. Herinff-1. SXr.hu. п. Р. Яс.и.-T.. HofhYirhdrijckerel Id Minden.
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wird von uns jetzt ein neues hervorragend wirksames

Desinfektionsmittel in fester Form hergestellt:

назР
S32

Para

Lysol-Tabletten
D. lt. P

Durch die feste, trockene Beschaffenheit werden Beschmutzun

gen und Verätzungen verhindert und auch

absichtliche Schädigungen
so gut wie ausgeschlossen.

Drucksachen über Lysol nnd Para -Lysol Tabletten auf
r^: Wunsch gratis und franko.



genannte Danerausscheider “ und „Ba Prof. Dr .Walther Kruse : Die Verbreitung

• 68

. 68
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zillenträger . . 60

Dr. Panl Bergengrün : Zur Lepra tuberosa
der oberen Luftwege . . . . . 606

c. Typhus und Paratyphus .
Dr . Maliseh : Das Chantemesse - Phänomen
Ophthalmoreaktion bei Unterleibstyphus 60

Dr. Arthur Weber : Ueber den Nachweis
von Typhusbazillen im gallenhaltigen
Mageninhalt . . . . . . . . 61

Dr. Bussenge : Ueber die Gewinnung von
Typhustoxin durch Lezithin und dessen
immunisierende Wirkung . .

Dr. Paul Frosch : Die Verbreitung des
Typhus dureh sogenannte Dauerans .
scheider " und Bazillenträger

Dr. S . Davies : Typhus und chronische
Typhusbazillenträger

Dr. Hilgermann : Ueber Bazillenträger
beim Typhus .

Dr. Ed . Ligario : Der Typhus in der Stadt
Venedig und in dem Bürgerhospital da
selbst während des Jahrzehnts 1897 - 1906 63

Dr. Koprieh : Eine Paratyphusepidemie in
einem Krankenhause 64

Dr. Mühlens . Dr. Dahm und Dr. Fürst :
Untersuchungen über Bakterien der
Enteritisgruppe ( Typus Gärtner und
Typus Flagge ) , insbesondere über d

ie

sogenannten Fleischvergiftungserreger "

und d
ie sogenannten Rattenschädlinge " 6
5

d . Ruhr .

H . Vincent : Experimentelle Dysenterie -

infektion und Gallenwege . 6
5

Manicatide : Ueber das Vorkommen von
Dysenteriebazillen bei der Kolitis der
Kinder

D
r
. Franz Lacksch : Ueber aktive Immu -

nisierung des Menschen gegen bazilläre
Dysenterie . . . . . . . . . . 6

6
6
3

der Ruhr dureh sogenannte Dauer
ausscheider " und „ Bazillenträger 6

6

D
r
. Lösener : Zur Aetiologie der in Ost

preussen heimischen Ruhr . 67

e . Diphtherie und Scharlach .

Prof . Dr . Friedrich Loeffler : Die Ver
breitung der Diphtherie durch sogenannte

,Dauerausscheider " und , Bazillenträger 6
8

V . Babes und D . Manolesco : Eine bei
Endocarditis ulcerans gefundene Diph
theridee

D
r
. J . H .Garrett : Zwei Scharlachepidemien

durch infizierte Milch

Prof . D
r
. L . Kredel : Ueber Wundscharlach 6
9

f . Epidemische Genickstarre .

D
r
. Conradi : Ein einfaches Verfahren zur

Züchtung der Meningokokken . . . . 69

D
r
. Hayo Bruns und D
r
. Josef Hohn :

Ueber den Nachweis und das Vorkommen
der Meningokokken im Nasenrachen
raum . .

Prof . Walter v . Lingelsheim : Die Ver
breitung der übertragbaren Genickstarre
durch sogenannte „ Dauerausscheider
und Bazillenträger . . .

D
r
. H . Trautmann : Zur Keimträgerfrage

bei übertragbarer Genickstarre
Dr . Herford : Bakteriologische und epide
miologische Beobachtungen bei einer
Genickstarreepidemie in Altona .

F . Quenstedt : Ueber epidemische Genick
starre

Prof . Dr . Wassermann und Dr . Leuchs :

Ueber die Serumtherapie bei Genick
starre . . .

D
r
. E . Levy : Erfahrungen mit Kolle

Wassermann schem Meningokokken
Heilserum bei 2

3 Genickstarrekranken 7
2

: . 69

77.
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Dr . Kahlbaum , Görlitz
Heilanstalt für Nerven - und Gemütskranke .

Offene Kuranstalt für Nervenkranke .

Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven - und Gemütskranke .

Wasserheilanstalt

Rheinau kurhambei Bendorf a
m Rhein .

Kurhaus für Nervenkranke .

Vornehmste Einrichtungen .

Specialität : Kohlensäure - Soolbäder f .

Herzkr . , Rückenmärker , Neurastheniker .

Geh . San . -Rat Dr . A . Erlenmeyer .

6
8
6
] Sanatorium

Elsterberg
Fischer ' s med . Buchhandl . H . Kornfeld
Berlin W . 35 , Lützowstr . 10

für

- Sächs . Vogtland -

Nerven
Alkohol - u .

Morfiumkranke .

Das ganze Jahr geöffnet .

Nur für Angehörige besserer Stände ,

Näheres durch

Sanitätsrat Dr . Römer . 1

D
r . Albert Moll ,

Der Hypnotismus .

Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus .

4 . vermehrte Auflage .

Geb . Mk . 10 . gebd . Mk . 11 , 30 .

1 , 30 .



g. Desinfektion . Sprechsaal . . . 80
72Formangan -Verfahren

M . Lucas : Desinfektion von Büchern
Besprechungen
Tagenachrichten . . .

Beilage :
Rechtsprechung

Medizinal -Gesetzgebung .
Umschlag : Personalien .

13

1672

. . 75

Personalien .
Deutsches Reich und Königreich Preussen .

Auszeicknungen : Verliehen : Der Charakter als Geheimer
Sanitätsrat : dem Prof. Themistokles Gluck in Berlin , den San. Raten
Dr. Paul Schoetz in Berlin , Dr. Georg Peters und Dr. Julius Palm
in Charlottenburg , Dr . Dreibholz in Wilsnack , Dr. Günther in Lucken
walde , Dr. Zdralek in Reinerz , Dr. Reip . Kreispbysikus 8 . D . in
Arendsee , Dr. Alfred zum Sande, Dr . John Jukes uod Dr. Gustav
Stromeyer in Hannover, Dr . Broelemann in Hörde, Dr. Ebert in
Wandsbeck , Dr. Ignatz Kempner in Wiesbaden , Dr. Weber in Hom
burg v. d . H ., Dr. Arthur Thomé , Dr. Gustav Kayser , Dr. Jean Wolfs und
Dr. Otto Schniewind in Coln , Dr . Rüdiger Groeneveld in Leer, Theodor
Stolte , Hofarzt a. D . in Potsdam ; als Sanitätsrat : den Aerzten
Dr. Ernst Scharftenorth in Danzig . Dn. Alb .Harguth in Precblau , Dr.
Karl Rosenthal , Dr. Hugo Goldmann , Dr. Hermann Heinrich , Stabs
arzt a. D . Dr. Georg Müller , Dr. Salomo Munter , Dr. David Caspari
und Dr. Paul Fuchs in Berlin , Dr. Gustav Blath in Charlottenburg , Dr.
Wilh . Bartel in Pritzwalk , Dr. Ryno Karst in Potsdam , Dr. Wilh .Weise
in Petersbain , Dr . Otto Schlüter und Dr. Gustav Krüger in Stettin , Dr .
Salomon Peyser in Pleschen , Dr. Eduard Juliusburger , Dr . KarlReich
und Dr. Melchior Willim in Breslau , Dr. Aug .Ra Bmann in Lauban , Klemens
Zdralek in Nikolai, Dr. Thümmel in Seehausen , Dr. Krummhoff in
Langenweddingen , Dr. Guttmann in Wernigerode , Dr. Bengelsdorf in
Hamersleben , Dr. Köttnitz in Zeitz , Dr. Brehme in Artern , Dr. Ed .Güntz
in Erfurt , Dr . Ketel in Mölln , Dr. Detlef Illing , Dr. Joh . Peters und
Dr. Fritz Rehr in Kiel, Dr. Herm . Loeschigk in Hannover , Dr.Elsasser

DATO

Pneumatische kammern

Inhalatorium

u
n
d Röntgenlaboratorium .

Berlin W . , Neue Winterfeldstr . 20 . Amt 6 , 33
6
.

Sodo loroanove
round

Nach dem neusten System wie in Bad Reichenball und Ems .

Bebandlung v
o
n
: A . Asthma , Lungenemphysem , chron . Bronchitis ,

pleuritischen Exsudaten , Bleichsucht , katarrhalischer Schwerhörigkeit
mittels komprimierter Luft .

Jl . B . Akuten und chron . Katarrhen des Rachens und Kehlkopfs ,

Keuchhusten , Erkrankung der Nase u . ihrer Nebenhöhlen , des Nasen
rachenraumes , gewissen Erkrankungen des inneren u . äußeren Ohras
mittels medicamentöser Flüssigkeiten oder in Gasform . - lonost

Leitender Arzt : D
r . Franz Rosenfeld .

Spezialarzt fü
r

Nasen - , Hals - und Lungenleiden .



In Vilaen . Dr. Wahle in Salzdetfurth , Wilh . Schmidt in Drocbtersen ,
Dr. Conen in Papenborg . Dr. Schrage in Timmel, Dr.Ohters in Borken ,
Dr. Boesensell in Wreden . Dr. Karl Leineweber in Münster i. W iDr.
Franz -Zweiböhmer in Recklinghausen , Dr.Wilminkuin Epe , Dr. Josef
Naberschulte in Gelsenkirchen , Dr. Joh .Wortmann in Lünen , Ludwig
Köhrich in Trendelburg Dr. Jalius Froelich in Cassel , Dr. Herm .Katzen
stein in Cassel, Dr. PaulRudloff und Dr. Adalbert Kralfert in Wies
baden . Dr. Moritz Ransoboff in Frankfurt a M ., Dr. Rud . Oehler und
Dr. Theodor Demmer in Franklart a . M , Dr. Lussem in Engers , Dr. WilhelmFinykamp in Duisburg -Rabrort , Dr.Menche in Rheydt , Dr.Meurer in
Benrath , Dr.Klosterhalfen in Dormagen , Dr. Maximilian Bollinger in
Düsseldorf , Dr. Siepmann in Schermbeck , Dr.Hafels in Fischeln , Dr. Karl
Hertmanni in Elberfeld , Dr. Josef Freundlich in Düsseldorf , Dr. Louis
Raekeldey in Kieve , Dr. Anton Eschbaum in Crefeld , Dr. Kaufmann
in Morsbach . Dr. Werner Niessen . Dr. Ernst ReiB , Dr. Gustav .Tomas
und Dr. Herm .Wette in Cöln , Dr. Anton Schmitz in Bonn , Dr. Braun in
Rheydt. Dr. Anton Heimann in Schöneberg bei Berlin : der Rote Adler
orden II .Klasse mit Eichenlaub : dem Geh .Med .-Rat Prof. Dr. Hasse
in Bresisu . dem Generaloberarzt Dr.Rodeloff , Inspekteur der 3 .Sanitätsinspek
tion in Caissel ; der Rote Adlerorden III.KJ. mit der Schleife : dem
Geh . San .- Rat Dr. Adloff in Potsdam , dem General - u . Korpsarzt Dr. Korsch
in Posen n. dem Marinegeneralarzt Dr. Arendt in Kiel ; – derRote Adler
orden IHI. Kl . dem Geb. Med .-Rat Prof. Dr. Schmidt-Rimpler in Halle
8. 8. : - der Rote Adlerorden IV . Klasse , dem Geh . Reg . -Rat Dru
Uhlenhuth , Direktor im Reichsgesundheitsamtza Berlin , den Reg .- 1. Med .
Räten Dr. Fingerin Arnsberg u .Dr.Räuber in Köslin , den Kreisärzten Geh .Med
Räten Dr. Granier in Berlin , Dr.Halling in Glückstadt u . Dr. Schulze
Barnim in Stettin , den Med -Räten Dr. Hoppe in Gleiwitz und Dr. Lotze

Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d , Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse für Aerzte ,
verbunden mit praktischen Uebungen an allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen

Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie e
te , statt .

Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende E
r

weiternng erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :

Experimental -Vortrag über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr . Donath . Direktor der
pbysikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 2 _ 11 , 4 Uhr .

2 . Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 1 / 4 Uhr . O R

3 . Röntgentherapie : Dr .Albrecht , Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
helten . Leiter der Röntgen - und Licht -Abt - ilung der ehemaligen Professor Lassar 'schen
Klinik in Berlin . Dauer 3 Tage , nachm , 4 - 5 Uhr .

4 . Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr .Metzner , Dessau .

Dauer 1 Tag vorm . 10 - 11 Uhr und nachm . 2 - / 24 Uhr

5 . Demonstration und praktische Uebungen mit dem neuena larak
Rotax -Röntgen - Instrumentarium m

it Rotax Unterbrecher .

1
1 . Daran anschliessend : 1
0 : 09

B . Demonstrations -Vortrag über allemodernen elektro -medizinischen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 - 4 Uhr : I do H

Ansserdem werden täglich mralticrha lohnnnnn in der Röntgenographie sowie in der photo
Tor - und nachmittags PIDAMINE Vewuuyul graphischen Technik ete . vorgenommen .graphisch

Non Uebungen in der Telerontgenographie10U (Röntgen -Fern - und Moment - Aufnahmen . ) GE .

Aerzte - Kurse finden statt : In 1909 : 4 . bis 1
4 . Januar , 1 . bis 1
0 . Februar ,

1 . bis 1
0 .März , 29 .März bis 8 . April , 3 . bis 1
3 .Mai , 7 .bis 1
7 . Juni , 5 . bis 1
5 . Juli

1
6 . bis 2
6 . August , 13 . bis 2
3 . September , 4 . bis 1
4 . Oktober , 1 . bis 1
0 . Novem ,

ber , 6 . bis 1
6 . Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals
der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentariums , im

Photographieren und Entwickeln der Röntgenplatten .

Pfleger -Kurse finden statt , Je 4 Tage . In 1909 : 20 . bis 23 . Januar , 21 . bis

2
4 . April , 21 . bis 24 . Juli , 20 . bis 23 . Oktober .

N
e
u

aufgenommen : Grundzīge d
e
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Spez -Arzt D
r . Albrecht , Berlin ) .

Electricitats -Gesellschaft Sanitas " Berlin N . ,Friedrichstr . 131dLOUBOGIosual Oulad Ecke Karlstrasse .

Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 8
8 .

Teilnehmer ist die Besichtigung unserer Fabrikations - Werkstätten gestattet ,

8 . Vorträge , Demonstrationen und Versammlungen steht unser Hörsaal , ber 100 Personen
Tassend , den Herren Aerzten unentgeltlich zur Verfügung .



in Osterode a. H., dem Med.-Rat Dr. Spieg cl , Kreis- u. Kantenalarzt in Geb-

1 ..
bron
stem

weiler, den Geb. San. -Bäten Dr. Asch о ff in Berlin, Dr. Hornig
in Oranienburg, Dr. Jacob in Kudowa, Dr. Molly in Pr. Moresnet, Dr. Neu-
bttrger in Frankfort a. M., den San. -Bäten Dr. Dörschlag in Berlin, Di.
Heinrich in Tegel, Dr. Lücker in Pr. Oldendoif, Dr. Meyer in Bietberg
and Dr. Moritz in Pfaffenhofen, dem Direktor and Chefarzt der Landes-
irrenanetalt Dr. Zinn in Eberswalde, Dr. Sennwitz in Grottkau and dem
Knappschaftsarzt Dr. A r e n d t in Kattowitz, Professoren der Medizin Dr. Chiari
in Straßburg i. Els. and Dr. Meyer in Königeberg i. Pr. ; — der Stern
zum Kronenorden II. Klasse: dem ärztlichen Direktor des Chariti'-
krankenhauses Dr. Scheibe and dem Generalarzt Dr. Villaret, Inspekteur
der II. Sanitäteinspektion in Berlin; — der Kronenorden IL Klasse
mit dem Stern: dem Generalarzt u. Sanitätsinspekteur Prof. Dr. Kern
in Berlin; — den Kronenorden IL Klasse: dem Geh. Ober-Med.-
Bat Prof. Dr. Kirchner, Tortr. Bat im Ministerium der usw. Medizinal-
Angelegenheiten in Berlin, Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Gase er in Harburg, Geh.
Med.-Rat Prof. Dr. Köhler in Charlotten bürg, General- and Korpsarzt Dr.
Landgraf in Berlin ; — der Kronen orden III. Klasse: dem Beg.- and
Med.-Bat Dr. Schmidt in Liegnitz, Geh. San. -Bat Dr. Staub in Trier, San.-
Bat Dr. Hersing in Geistingen, den Generaloberärzten Dr. A r n d t in Grandenz,
Dr. Brngger in Caesel, Dr. Graßmann in Flensburg, Dr. H a g e n in Inster-
bnrg, Dr. H oe now in Münster, Dr. Johannes in Trier, Dr. Bothamel in
Danzig, Dr. Thiele in Darmstadt und Dr. В tt с к e r in Coblenz, dem Ober
stabsarzt z. D. Dr. Funcke in Elberfeld und den Marinegeneraloberärzten Dr.
Frentzel-Beyme und Dr. Schamann; — der Kronenorden IV. Kl.:
den Oberärzten Dr. U lim an n and Dr. Dennemark in Coblenz.
Ernannt: Der Kreisarzt Med.-Bat Dr. Schneider, ständiger Hülfs-

arbeiter bei der Königl. Regierung in Breslau znm Regieriiogs- u. Medizinal
rat in Osnabrück; der praktische Arzt Dr. Lebram in Danzig zum Kreis
assistenzarzt daselbst.

Gestorben: Dr. Dierlich in Namslau, Dr. Kleikamp in Berlin, Dr.
С oes ter in Wiesbaden, San. -Bat Dr. Finger in Walberfangen (Beg.-Bez.
Tiier), San.-Bat Dr. Witte in Barth (Pommern), Geb. San. -Bat Buegenberg
in Bonn, Dr. Hermann in Jauer (Scbl.) San.-Bat Dr. Hesse in Berlin, Prof.
Dr. H eck er in Wiesbaden, Dr. В i 1 ke in Posen, Dr. Braut i gam in Eberswalde.

Königreich Bayern.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Titel and Bang als Ge

heimer Hofrat: dem Prof. Dr. Penzoldt in Erlangen; — der Titel u.
Bang eines Hofrates: den а. o. Professoren Dr. Matterstock und Dr.
Kirchner in Würzburg; — die IL Kl. des BayerischenVerdienst-
ordens yjo m heiligen Michael mit dem Stern: dem Medizinalref eren ten
n. Ministerialrat л. D. Geh. Bat Dr. т. Grashey in München; — derselbe
Orden IV. Kl.: dem Prof. Dr. Kraepelin in München.
Ernannt: Der Oberstabsarzt Prof. Dr. Dieudonnê unter Versetzung in

das Verhältnis ¡V la suite des Sanitätskorps zum Ministerialrat nnd Medizinal
referent im Ministerium des Innern, der prakt. Arzt Dr. Erhard znm Be
zirksarzt in Bogen ; zu ordentl. Mitgliedern des Obermedizinalausscbusses auf
die Dauer von 4 Jahren: die Professoren Geb. Bat Dr. v. Bollinger, Geh.
Bat Dr. An g er er, Geb. Bat Dr. т. Hauer, Geb. Ob.-Med.-Bat Hofrat Dr.
Graber, Hofrat Dr. Wohlmath, Hofrat Dr. Eversbasch, Dr. Döder-
lein and Hofrat Dr. Kraepelin.
In den Ruhestand getreten: Ministerialrat n. Medizinalreferent Geh.

Bat Dr. топ Grashey in München.
Königreich Saohsen.

Ernannt: Hofrat Dr. Pf äff in Leipzig zum ordentlichen Professor in
der dortigen medizinischen Fakultät.

Königreich Württemberg'
Auszeichnungen: Verliehen: Das Ehrenkreuz der Wfirt-

tembergischen Krone: dem Prof. Dr. Bomberg in Tübingen.
Die PrUfnng für den ärztlichen Staatsdienst nnd für die öffentliche

Anstellung als Gerichtswundarzt haben Im Jahre 1008 bestanden : Dr. Ludw.
Bauer in Eningen u. A., Dr. Feld mann in Lorch (O.A. Welzbeim), Dr.
Fritz Hartmann in Herrenberg, Dr. Ludw. Heuß in Brettheim (О. A. Gera
bronn), Dr. Holzapfel in Schwennineen a. N., Dr. Kallenberger , Assi
stenzarzt an der mediz. Foliklinik in Tübingen, Dr. Ferd. Kurz in Stuttgajt,
Dr. Max Leu be, I. Assistent an der med. Klinik des Juliusepitals in Würz



burg , Dr. Mildenberger , Assistenzarzt am städt. Krankenhaus in Stuttgart
Cannstatt, Dr. H . Müller in Ergenzingen (0 . A . Rottenburg ), Dr. Scheiffele
in Plieningen ( A . 0 . A . Stuttgart ). Dr. Heinr . Schmid , Volontärarzt an der
chirurg . Abt . des städt . Krankenhauses am Urban in Berlin , Dr. Karl Speidel ,
Assistenzarzt an der K . Landeshebammenschule in Stuttgart , Dr. Walter Starck ,
Assistenzarzt an der Heilanstalt Pfullingen , Dr. Streib in Neckarsulm , Dr.
Ernet Werner , Assistenzarzt an der K . Heilanstalt Winnental .
Gestorben : Stadtarzt Dr. Scheiffele in Bietigheim .

Grossherzogtum Baden .
Auszeichnungen : Verliehen : Der Titel Geheimer Hofrat :

dem ordentl. Prof. Dr. Kiliani in Freiburg ; - der Titel Professor :
dem Privatdozenten Dr. Stock in Freiburg .

Grossherzogtum Hessen .
Auszeichnungen : Verliehen : Das Ritterkreuz I . Klasse des

Hessischen Ludwigordens : dem Prof. Dr . y. Franqué in Gießen .
Elsass -Lothringen .

Ernannt : Kreisarzt Med .-Rat Dr. Eyles in Metz zum Kreisarzt des
Landkreises Metz , Kreisarzt Med .-Rat Dr. Köster in Metz zum Kreisarzt des
Stadtkreises Metz , Kantonalarzt Dr . Lewy in Metz zum Assistenten des
Kreisarztes des Landkreises Metz , Oberarzt Dr .Winter in Hagenau zum
kommissarischen Kreisarzt daselbst .

Aus anderen deutschen Bundesstaaten .
Gestorben : Dr. Völkel aus Ribnitz (Mecklenburg - Schwerin ) in Berlin ,

San .-Rat Dr. Krause in Tambach (Gotha ).

Vakante Stellen .
Königreich Preussen .
Meldefrist : 1. Februar 1909 .

Die Kreisarztstelle des Kreises Altenkirchen , Reg . - Bez . Koblenz , mit
dem Amtssitz in Altenkirchen (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters 1800
bis 2700 Mark , persönliche pensionsfähige Zulage yon 600 Mark and 480 Mark
Amtsunkostenentschädigung jährlich ) .

Die Kreisarztstelle des Stadtkreises Aachen (Gehalt nach Maßgabe des
Dienstalters 1800 - 2700 M . and 480 M . Amtsunkostenentschädigung jährlich ).

Die Kreisassistenzarztstelle bei dem Medizinaluntersuchungsamt in

Stettin (Remuneration 1200 Mark jährlich ).

Der heutigen Nummer liegt e
in Prospekt der Verlagsbuchhandluog

Ferdinand Enke in Stuttgart über Jahresbericht über die Ergebnisse der
Immanitätsforschung " bei , worauf wir besonders aufmerksam machen .

Verlag v
o
n

Fischer ' s medicin . Buchhandlung H . Kornfeld ,

Berlin W . 35 , Lützowstrasse 1
0 . 1

Vorlesungen
über

Geschlechtstrieb u
n
d

gesamtes

Geschlechtsleben des Menschen .

Von D
r
. med . Hermann Rohleder ,

Spezialarzt für sexuelle Erkrankungen in Leipzig .

Zweite , verbesserte , vermehrte u . gänzlich umgearbeitete Auflage .

Band I : Das normale , anormale u
n
d

paradoxe Geschlechtsleben .

Band II : Da
s

perverse Geseblechtsleben d
e
s

Menschen

auch vom Standpunkte der le
x

lata und der lex ferenda .

Jeder Band : Geheftet 1
0 Mk . - Gebunden 1
1 , 30 Mk .



Gonosan mergal
nach den Urteilen von über 100 Autoren das (Hydr . cholic, oxyd. 0,05

Albumin - tannie . O

hervorragendste Balsamicum

Gonorrhoe - Therapie
der Neues Antisyphiliticum

zum inneren Gebrauch

Indikation : Syphilitische undEnthält die wirksamen Bestand -
teile der Kawa - Kawa in
Verbindung mit bestem .10
Ostindischen Sandelol. 2

Gonosan verringert die eitrige
Sekretion , setzt die Schmerz
haftigkeit des gonorrhoischen
Prozesses herab u . verhindert

Komplikationen .
Dosis : 4 - 5 mal täglich 2 Kapseln
nach dem Essen . --- Original
schachteln zu 50 und 32 Kapseln .

parasyphilitische Erkrankungen .
M ergal wirkt ebenso wie eine Inunk
tions - oder Injektionskur mit löslichen
Hg .- Salzen .
Mergal wird in grossen Dosen ver
tragen , schnell resorbiert und wieder
ausgeschieden , ohne unangenebme
Nebenerscheinungen zu erzeugen ; die
Mergalkur ist von allen Behandlungs
methoden der Syphilis die einfachste ,
bequemste und angenehmste .
Dosis : 3 mal täglich 1Kapsel, steigend

b
is auf 1 - 5 mal täglich 2 Kapseln

( 0 , 05 - 0 , 1 pro Dosis , 0 , 3 - 0 , 5 pro dle ) .

Originalschachteln zu 5
0 Kapseln .

Proben und Literatur stehen d
e
n

Herren flerzten kostenlos zur Verfügung .

J . D . RIEDEL A . - G . , BERLIN N . 39

0
8

D ownloader

4 - 0 . 9 .

, ,Liquorferro - ferrichlorati electr . paratus " .

e
in a
u
f

elektrochemischem Wege hergestelltes
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Tod eines 7 Wochen alten Knaben — ob durch Verhungern?
Von Med. -Rat Dt. Heldenhain, Kreisarzt in Insterbarg.

Die Geschichtserzählung, welche die Anklage der Ver
dächtigen W. im Gefolge haben sollte, übte auf die Obduzenten
keinen Einfluß aus, da diese erst nach der Obduktion die Ver
dachtsgründe erfahren; gleichwohl mag sie in aller Kürze voran
geschickt werden:
Frau B. in Gr. verlor vor ca. 6 Jahren ihr 3 Jahre altes

uneheliches Kind nach kurzer Krankheit; im letzten Sommer
starb ein ihr in Pflege gegebenes 6 Monate altes Kind an Durch
fall und Krämpfen und schließlich starb im Anfange des November
v. Je. das 7 Wochen alte Kind (unehelich) ihres Bruders, das
dieser ihr in Pflege gegeben hatte, nach 8 Tagen. Der zugerufene
Arzt hatte dieses Kind 1 Stunde vor Eintritt des Todes gesehen,
ohne Diagnose stellen zu können. Der Amtsvorsteher machte
dem Kreisarzt die amtliche Anzeige, weil es ihm aufgefallen war,
daß zwei Pflegekinder kurz hintereinander verstorben waren, um
zu bewirken, daß Frau B. fernerhin Pflegekinder nicht auf
nehmen dürfe.
Auf Anraten des Kreisarztes meldete der Amtsvorsteher die

Sache der Staatsanwaltschaft, die die Obduktion des zuletzt ver
storbenen Kindes anordnete. Die Obduktion ergab in der Haupt
sache folgendes :
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A. A cube re Besichtigung.
Das 67 cm lange männliche Kind macht einen gat ernährten Eindruck;

Fettpolster und Muskulatur dem Alter durchaus entsprechend ; letztere — wie
sich später ergab — aber sehr blaß.

Die Farbe der Leiche war im allgemeinen hellgelb ; hellrote Verfärbungen —
in Form von kleineren und größeren Flecken — in mäßiger Ausdehnung am
Kücken, Hinterkopf nnd den Innenseiten beider Beine; nirgends freier Blut-
austritt in die Gewebe.

Spuren äußerer Gewalteinwirkung sind nirgends nachzuweisen.
Sämtliche Schleimhäute sind auffallend blaß.
Auffallend war sonst nur noch die tiefe Eingesunkenheit der Augäpfel

offenbar verursacht durch vorgeschrittene Besorption des Fettes der Augenhöhle]
B. Innere Besichtigung.

Alle Gewebe, sämtliche Organe sind sehr blutleer.
Die gut ausgedehnten Lungen sind in den vorderen Abschnitten, beson

ders an den Bändern hellgrau, sonst hellrot bei deutlicher grauer Marmorierung;
sie fühlen sich, entsprechend ihrem äußeren Ansehen, mehr oder weniger
elastisch und knisternd an und zeigen auch demgemäß bei Druck auf die Längs
schnitte mehr oder weniger geringe Mengen roten, durch kleine Luftblasen
schaumigen Blutes.

Das Herz enthält, abgesehen von der linken Herzkammer, in der sich
nur ein kleines speckiges Gerinnsel vorfindet, in den einzelnen Abschnitten
nur sehr wenig dunkles, teils flüssiges, teils leicht geronnenes Blut ; der Herz
muskel ist derb aber hellrot; die Klappen sind sämtlich durchaus schlußfähig,
glatt und glänzend.

Sehr interessant repräsentierte sich die sonst normale innere
Brustdrüse; sie war besäet mit kleinen and kleinsten Petechien.
Wenn diese auch ihr die Diagnose des Erstickungstodes ihre
Bedeutung für die Jetztzeit verloren haben, so werden sie doch
wohl ein wichtiges Zeichen dafür bleiben, daß das Herz oder die
Lungen in ziemlich bedeutendem Zeitunterschied das primum
moriens war.

Das charakteristischste für die Obduktion war folgendes:
Weder im Magen, noch im Darm waren auch nur geringste Spuren von

Nahrungsmitteln oder Kot; im Magen war eine mäßige Menge weißen, glasigen,
dicklichen Schleims, der absolut keine saure Beaktion hatte; im Zwölffinger
darm war sehr wenig dünner, gelblich gefärbter Schleim; im Dickdarm waren
ca. 10 cem wässeriger, trüber, sehr wenig flockiger Flüssigkeit; der sämtliche
Darminhalt zeigte neutrale Beaktion.

Die Schleimhaut des Magens, wie auch des Darmes war ohne jede Spur
einer Entzündung, Schwellung oder Substanzverlustes und fast weiß.

Während die oben liegenden Darmschlingen ein wenig von Gasen auf
gebläht waren, war der Magen und der große andere Teil der Darmschlingen
vollständig zusammengefallen.
In der Blase waren ca. 10 cem hellen flüssigen Urins von neutraler

Beaktion.
Wie die Durchschnitte des Gehirns, so zeigten auch die der sämtlichen

drüsigen Organe große Blutarmut, während das Gewebe deutlich erkennbar war.
Die Blutgefäße des Mesenteriums, der Oberfläche des Magens und Darms

waren fast unsichtbar. Bei der Herausnahme des Herzens ergossen sich aus
den Halitgefäßen ca. 25 cem dunklen flüssigen Blutes; die Blutgefäße des
Bauches waren leer.

Die Obduzenten gaben ihr vorläufiges Gutachten dahin ab:

1) Die Todesursache ist nicht mit aller Bestimmtheit festzustellen,
jedoch muß in Betracht gezogen werden, daß bei der Blutleere fast aller
Organe und dem gänzlichen Mangel auch der geringsten Spuren von Nahrungs
mitteln und Kot an den Tod durch Verhungern gedacht werden muß, um so
mehr als der Tod durch keine andere Ursache erklärt werden kann.
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2. Auf Befragen des Richters, ob ein Anhalt dafür gefanden ist, daß
der Tod infolge ron Vergiftung eingetreten sein könne: Dieses ist nicht
anzunehmen. —

Waren die Obduzenten berechtigt, ihr Gutachten so

abzugeben, wie sie es getan ? Auf welche Gründe oder Befunde
gestutzt, durften sie als Todesursache den HuDgertod annehmen?

Auf Grund des Obduktionsbefundes kann, trotzdem Ca spar -
Liman, Schlockow und besonders Schmidtmann in
einigen, wenn auch nicht wesentlichen Punkten in der Begründung
and Diagnose des Todes durch Verhungern von diesem Fall ab
weichen, mit aller Bestimmtheit als Todesursache nur Verhungern
angenommen werden.

Im Obduktionsprotokoll ist besonders hervorgehoben, daß
— abgesehen von den oberen Darmschlingen, welche etwas von
Luft ausgedehnt waren — sämtliche Darmschlingen fast ganz
platt zusammengefallen waren und daß die Schleimhaut des
Magens und des Darms nirgends Spuren einer Entzündung oder
eines Substanzverlustes zeigten. Von Befunden letzterer Art
berichten fast alle Berichte über Obduktionen von Leichen der am
Hangertode Verstorbenen.

In unserem Fall ist ferner mit aller Sicherheit nachgewiesen,
daß Magen- und Darminhalt neutral reagierten, also nicht
sauer, wie sonst stets der Mageninhalt eines gesunden Magens
reagiert.
Die von Caspar-Limann, Schlockow, Schmidtmann

mitgeteilten Obduktionsberichte erwähnen sämtlich im Magen
mehr oder weniger Nahrungsreste und in den verschiedenen
Darmteilen Kot in mehr oder weniger großen Menge. In allen
diesen Fällen hat die noch hin und wieder dargereichte, wenn
auch für die weitere Existenz ungenügende Nahrung die Magen
schleimhaut zur Sekretion von Magensaft angeregt; infolgedessen
ist auch ferner saure Reaktion des Mageninhaltes und Eot im Darm
festgestellt worden. Die Unzweckmäßigkeit der Nahrung hatte
Entzündung und Substanzverluste erzeugt. In unserem Falle ist
mit Sicherheit anzunehmen, daß die Nahrungsentziehung plötzlich
und vollständig erfolgte; das gut ernährte Kind hatte deshalb
nicht Zeit, abzumagern, sondern zeigte nach dem Tode noch ein
verhältnismäßig gutes Fettpolster; nur die tiefe Eingesunkenheit
der Augäpfel war durch den Schwund des Fettgewebesder
Augenhöhle hervorgerufen.

Wodurch ist nun der Tod direkt verursacht?

Die Frage ist wie folgt zu beanworten: Infolge der plötz
lichen Entziehung aller Nahrungsmittel trat nach 6—9 Tagen
— sonst wird eine Frist von 13—16 Tagen angenommen — eine
so hochgradige Schwäche ein, daß der Mechanismus der Atmung
unmöglich wurde. Hierfür spricht auch der Befund an der inneren
Brustdrüse ; ihre ganze Oberfläche war von kleinen nnd kleinsten
Petechien bedeckt. Wenn auch Petechien heute nicht mehr für
ein Charakteristikum der Erstickung angenommen werden, so
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zeugen sie doch von einem Kampf zwischen Atmungs- und Herz
tätigkeit.
Herz und Lungen sind in einem mehr oder weniger großen

Zwischenraum das primum moriens gewesen; in unserem Falle
hörte zuerst die Atmung auf, und zwar, wie wir bereits oben
annahmen, infolge von Auftreten allgemeiner Schwäche des plötz
lich aller Nahrung beraubten Kindes und der damit verbundenen
Unmöglichkeit, die Respirationsmuskeln weiter auszunutzen.

Ein Fall von Schellackvergiftung.
Von Dr. Vogt, Kreisphysikus in Arolsen.

Der körperlich kräftige, geistig nicht besonders geweckte
vierzehnjährige Arbeiter F. B. an der Stockfabrik zu C. aß am
17. September v. Js. ein Stück Schellack, weil ein anderer Ar
beiter ihm eingeredet hatte, es schmecke wie Bonbon. Gleich
darauf wurde ihm Oel eingegeben, um Brechen hervorzurufen.
Von dem Tage an fühlte sich der Junge krank. In meine Be
handlung kam er am 22. September. Ich fand eine akute
Nierenentzündung. Die anfangs sehr beträchtlichen Krankheits
erscheinungen — Oedème im Gesicht und an den Knöcheln,
braungefärbter Eiweißniederschlag, etwa '/

_> der Harnmenge ent
sprechend, im zentrifugierten Urin reichlich weiße und rote
Blutkörperchen, granulierte und Epithelzylinder — bildeten sich
rasch zurück, am 16. Oktober war der Junge wieder arbeitsfähig.
Da keine andere Ursache für die Nierenentzündung nach

weisbar war, kam ich zu der Vermutung, daß vielleicht in dem
verzehrten Schellack nierenreizende Harze gewesen seien. In
den mir zugänglichen Lehrbüchern fand ich keine Angaben, die
meine Vermutung hätten stützen können. Deshalb wandte ich
mich mit der Bitte um Aufklärung an den Direktor des pharma
kologischen Instituts zu Marburg, Herrn Professor Dr. A. Gürber,
mit dessen Genehmigung ich die mir freundlichst erteilte Aus
kunft mitteile:
.Bisher galt Schellack ala nicht für die Gesundheit schädlich.

Schellack gehört pharmakologisch zu den Harzen. Von diesen weiß man, daß
sie z. T. im alkalischen Darminhalt anter Bildung sogenannter Harzseifen
gelöst, von da in das Blut aufgenommen und dann durch die Nieren aus
geschieden werden können. Da nun viele Harze stark reizende Eigenschaften
haben, so erscheint es sehr wahrscheinlich, daß sie bei reichlicher Ausscheidung
im Harne eine Nierenentzündung hervorrufen können."

Um nun über die Einwirkung von Schellack auf die Nieren
ins Klare zu kommen, machte Prof. Dr. Gürber eine Anzahl
Fütterungsversuche bei Kaninchen und Hunden. Bei ersteren,
die einen langen Darm und meist stark alkalischen Darminhalt
haben, trat schon nach kurzer Zeit eine schwere Nierenentzündung
anf, selbst nach Verabreichung von kleinen Mengen; bei Hunden

(kurzer Darm, wenig oder gar kein alkalischer Darminhalt),
zeigten seihst große Mengen keine Einwirkung auf die Nieren.
Auf Grand seiner Versuche kommt Prof. Dr. Gürber zu

dem Schluß:
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Eigenartige Körperlage eines Erhängten .
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„Beim Menschen ist die Länge des Darms im Verhältnis zar Körper
größe doppelt so groß wie beim Hände, aber nur halb so groß wie beim
Kaninchen. Der Inhalt des Menschendarms ist meist nnr wenig alkalisch. Die
Möglichkeit einer Vergiftung erscheint daher beim Menschen eher gegeben als
beim Hände, aber weniger als beim Kaninchen. Durch Essen топ Schellack
kann demnach beim Menschen eine Nierenentzündung entstehen; diese braucht
aber nicht immer eine sichere Folge der Schellackaufnahme zu sein."

Ich habe geglaubt, den von mir beobachteten Fall zur
Kenntnis bringen zu sollen, um so auf die Möglichkeit hinzu
weisen, daß eine Nierenentzündung durch Aufnahme топ Schellack
entstehen kann.

Eigenartige Körperlage eines Erhängten.
Von Oberstabs- u. Beg.-Arzt Dr. Ktthnemann in Straßburg i. E., staatsärztl. appr.

Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, einen Erhängten zu
photographierez deseen Tod nach dem Leichenbeiund und den
näheren Umständen etwa 10 Stunden vorher eingetreten war.
Von den Bildern dürfte dasjenige am meisten interessieren,*
welches die eigenartige Körperlage darstellt. Bei Erhängten
werden ja bekanntlich Stellungen gefunden, die den Schluß recht
fertigen, daß es dem Selbstmörder ein Leichtes gewesen sein
mußte, sich aus seiner Lage zu befreien. Offenbar tritt aber
eine augenblickliche Bewußtlosigkeit ein, die ihn daran hindert.
Im vorliegenden Falle sehen wir, wie der Tote, an einem um
den Bettpiosten gewickelten Handtuche hängend, die Beine nach
hinten lang ausgestreckt, sich auf die Grundphalangen der Finger
beider Hände stützt.

Die Entlastung der Landratsämter auf sanitätspolizeilichem
Gebiete.

Von Geh. Med .-Bat Dr. Lissner, Kreisarzt in Kosten.

Umgestaltung und Vereinfachung der Verwal
tung, so lautet der leitende Gedanke, welcher jetzt eine große
Zahl von Erörterungen hervorruft. Es werden Vorschläge ge
macht und besprochen, bald von anderer Seite abgelehnt und
durch neue ersetzt, bis diese wieder von demselben Schicksal
ereilt werden. So ist alles noch ungewiß und die ganze Frage
noch im Werden. Eins aber scheint festzustehen, nämlich die
Erättigung der Lokalinstanz, also die Erweiterung der Befug
nisse der Landratsämter. Damit muß selbstredend die Arbeitslast
und Verantwortlichkeit der Landräte sich noch über das jetzige,
sehr ausreichende Maß steigern, so daß wieder Mittel und Wege
gefunden werden müssen, um sie wirksam zu entlasten.
Es könnte nun aulfallend scheinen, daß gerade den Kreis

ärzten die Entlastung der Landräte am Herzen liegt, und daß
gerade diese Zeitschrift zum Sprachrohr für dahin gehende, an
scheinend nur die Landratsämter interessierende Vorschläge
gemacht wird. Aber die Gesichtspunkte, welche hier zur Sprache
kommen sollen, würden einen sehr wesentlichen Einfluß auf die
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Tätigkeit and die Stellang der Kreisärzte haben nnd dürften des
halb der Beachtung seitens unserer Fachgenossen wert sein. Haben
doch manche Vorgänge der letzten Jahre schon eine erhebliche
Aendernng des dienstlichen Verhältnisses zwischen Landräten
nnd Kreisärzten zur Folge gehabt! Früher hat der Kreisarzt
Dienstreisen fast ausnahmslos nur auf Ersuchen des Landrats
ausgeführt (sog. Requisitionsrecht des Landrats). Das hat sich
durch das Kreisarztgesetz völlig geändert; auch nach dem Gesetz,
betr. Verhütung übertragbarer Krankheiten vom 25. April 1905 ist
der Kreisarzt beauftragt und verpflichtet, wenn er vom Auftreten
solcher Krankheiten Kenntnis erhält, unverzüglich an Ort und
Stelle die vorgeschriebenen Ermittelungen vorzunehmen. Die
Fälle, in welchen jetzt von den Kreisärzten auf Ersuchen der
Landräte Dienstreisen ausgeführt werden, sind ganz außerordent
lich selten geworden. Diese grundsätzliche Veränderung des
Verhältnisses zwischen Landrat und Kreisarzt hat anerkannter -

•maßen nirgends zu dienstlichen Mißständen geführt und hat sich
überall bewährt. Auf diesem Wege gehe man noch wenige
Schritte weiter, und man wird ohne Schädigung des Dienstes, ja
sogar zu dessen großer Erleichterung eine wesentliche Entlastung
der Landratsämter herbeiführen.
Der Landrat ist und soll auch bleiben die Spitze der

Sanitätspolizei des Kreises. Aber man entlaste ihn von der ihm
fernliegenden Kleinarbeit und schiebe sie dem sanitätspolizei
lichen Techniker, dem Kreisarzt, zu selbständiger Bearbeitung
zu. Die Fälle sind außerordentlich zahlreich und mannigfach.
Eine Bezirkshebamme will z. B. einen mehrtägigen Urlaub

haben. Der bisherige Gang ist in den allermeisten Fällen der,
daß sie bei dem Amtsvorsteher (Distriktskommissar) den Antrag
stellt; der Amtsvorsteher gibt ihn (mit einer gutachtlichen
Aeußerung, oft auch ohne diese) dem Landrat weiter; dieser
fragt den Kreisarzt nach der Möglichkeit einer Vertretung durch
eine Nachbarhebamme, erteilt oder versagt den Urlaub und läßt
der Bittstellerin den Bescheid durch den Amtsvorsteher zugehen.
Wie viel Schreiberei wird hier unnütz verschleudert, wie viele
Beamten werden wegen einer Kleinigkeit in Bewegung gesetzt!
Ist es nicht einfacher und dienstlich vollständig ausreichend, daß
die Hebamme eich direkt an den Kreisarzt wendet, der bei seiner
genauen Kenntnis der Verhältnisse den Urlaub am zweckmäßigsten
gewähren oder versagen kann ? Der Bescheid könnte beim Land
ratsamte einfach durchgehen, damit dieser, wenn es erforderlich
erscheint, Kenntnis erlangt.
Nach § 61 Absatz 3 der Dienstanweisung vom 23. März 1901

soll die Ladung der Hebammen zu den Nachprüfungen durch Ver-
mittelung des Landrats erfolgen. Zu welchem Zwecke der
Umweg P Ist etwa zu befürchten, daß die Autorität des Kreis
arztes nicht ausreichen könnte, um die Hebammen zu pünktlichem
Erscheinen zu veranlassen? Ich habe während meiner langen
Dienstzeit die Hebammen stets direkt durch gedruckte Karten
vorgeladen und niemals ungehorsames, nicht gehörig begründetes
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Aasbleiben erlebt. Allerdings mußte alsdann die manchem noch
wichtig erscheinende Fiktion aufgegeben werden, daß eigentlich
der Landrat die Hebammen prüfe, aber nnter Benutzung seines
beigeordneten ärztlich -technischen Beamten. Der gesamte schrift
liche Verkehr mit den Privatärzten, den Apothekern, Hebammen,
Drogenhändlern, Desinfektoren, Heilgehilfen, die Bearbeitung der
Fragen der Wasserversorgung, der Wohnungs- und Nahrungs-
Hygiene, der Schutzpocken- Impfung, der gesundheitlichen Seite des
Gewerbe- und Schulbetriebes, alle Fragen der Fürsorge für
Säuglinge, Kranke und Gebrechliche, auch die hygienische Seite
der Bade- und Begräbnisanlagen; alle diese Dinge, bei deren
Erledigung auch jetzt schon der Kreisarzt naturgemäß entschei
dend mitzuwirken hat, können viel zweckmäßiger und mit großer
Zeit- und Arbeitsersparnis direkt vom Kreisärzte bearbeitet
werden. Vorbehalten bleiben dem Landrat alle diejenigen Dinge,
bei welchen es sich um Geldbewilligung aus Kreismitteln han
delt, z. B. Anstellung und Unterstützung der Hebammen aus
Kreismitteln. Allerdinge wird auch in diesen Fragen die Mit
wirkung des Kreisarztes nicht zu umgehen sein.
Wenn auf dem angedeuteten oder ähnlichem Wege vorge

gangen würde, ließe sich eine wesentliche Entlastung der Land
ratsämter erreichen. Da aber der Landrat nicht nur die Spitze
der Sanitate-, sondern auch der Baupolizei im Kreise, ferner der
Kreisschulaufsichtsbehörde und der Veterinärpolizei ist, so würde
ihm, wenn auf analoge Weise in bezug auf Kreisbau- und Schul
inspektoren und Kreistierärzte vorgegangen wird, ein sehr großes
Maß von Arbeit und seinem Amt ein ungeheures Schreibwerk erspart.
Allerdings ist die Durchführung obiger Anregungen nur

unter einer Bedingung möglich : daß nämlich die Kreisarzt
stellen fast durchweg (vielleicht mit Ausnahme
einiger wenigen ganz kleinen Kreise) in vollbesoldete
verwandelt werden, und daß jeder Kreisarzt eine
ständige, staatlich bezahlte Schreibhilfe erhält.

Wie werden in Deutschland die Dienste der Kranken
schwestern und Hebammen gewertet?

Von Dr. Rissmann, Direktor der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt in Osnabrück.

.Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert," dies alte Sprich
wort wird gewiß in gleicher Weise auch auf Hebammen und
Krankenschwestern angewendet werden können. Natürlich darf
man nicht verkennen, daß unter Lohn nicht nur Geld und Geldes
wert verstanden werden darf, sondern daß die Wertschätzung
des Berufes bei den Mitmenschen, die Achtung, in der die Berufs
klasse steht und die soziale Stellung immer in Rechnung zu
ziehen ist. Das möchte ich, um den Vorwurf der Einseitigkeit zu
vermeiden, gleich im Beginne betonen, wenn ich auch am ausiühr-
lichsten die Parallele zwischen Hebammen und Krankenschwestern
auf dem Gebiete der pekuniären Entlohnung ziehen werde.
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Zu einer solchen Parallele gibt mir eine direkte Veranlassung
der Erlaß des prenß. Kultusministers vom 15. Okt. 1908 (s. die
Beilage zu dieser Zeitschrift vom 20. Nov. 1908) über die Ge
wahrung von Staatsbeihilfen an die Kreise für Heb
ammenzwecke. Ich halte diesen Erlaß oder genauer gesagt die
Tendenz dieses Erlasses für das Wichtigste, was in den letzten
50 Jahren auf dem Gebiete des preußischen Hebammenwesens
geschehen ist. Jeder, der es mit dem Stande der Hebammen gut
meint, wird deshalb gern mit aufrichtiger Dankbarkeit die Für
sorge und das Wohlwollen der preuß. Staatsregierung anerkennen.
Allerdings muß gleich gesagt werden, daß heute nur der aller
erste Schritt getan ist, oder wie der Kollege und Reichstags
abgeordnete Dr. Buegenberg im Reichstage es ausdrückte, der
Erlaß sei ein Tropfen auf einen heißen Stein. Den preußischen
Kreisärzten wird mit den Landräten eine wesentliche Mithilfe
bei der Durchführung dieses Erlasses zuerteilt und das veranlaßt
mich gerade in dieser Zeitschrift die nachfolgende Zusammen
stellung über die Einnahmen der Schwestern ale Anregung zur
Nacheiterung zu geben, damit den Hebammen das Gleiche werde.
Bekanntlich soll den Bezirkshebammen ein Mindesteinkom

men von 360 M. im Jahre (in wohlhabenderen Gegenden 500 M.)
zufallen. Eine Krankenversicherung wird nicht verlangt, sondern
nur den Kreisen „nahegelegt" ; dagegen wird bei Dienstunfähig
keit durch Krankheit, Unfall und Alter eine Pension von 150 M.
jährlich bewilligt. Die übrigen Bestimmungen des Erlasses
kommen für uns hier weniger in Betracht. Aufgefallen ist mir,
daß die Wiederholungskurse jetzt „in der Regel" 14 Tage dauern
sollen, während sie in der Provinz Hannover seit vielen Jahren
3 Wochen lang gehalten werden. Dann würde ich empfehlen,
einen neuen Paragraphen aufzunehmen, der den Gemeinden
und dem Staate große Summen sparen würde. Sobald
die Einnahmen der Hebammen eine gewisse Summe übersteigt
— sagen wir einmal 2000 M. — so könnte die Versicherungs
summe für Krankheit, Invalidität und Alter ganz oder teilweise
von den Hebammen eingezogen werden.
Wie stellen sich nun im Vergleich dem Genannten gegen

über die Ausgaben, die ohne Murren für eine Krankenschwester
von den Gemeinden, Stadtverwaltungen und mildtätigen Vereinen
aufgewendet werden. Es erhalten die Schwestern resp. das
Mutterhaus aus
Diakonissenhaus A (Minim.) 870 M.; Versorgung bei Krankheit, jähr!. 4 Wochen

Urlaub und völlige Versorgung bei In
validität durch das Mutterhaus,

„ В 1400 „ Versorgung bei Krankheit und Invalidität
durch das Mutterhaus,

„ С 1200—1260 „ Versorgung bei Krankheit, jahrl. 3 bis 4
Wochen Urlaub und Pension je nach
Dienstalter 350 bis 500 M.,

„ С 1150—1250 я Zuschuß zu einer jährl. Urlaubsreise, Ver-
(von diesem Jahre sorgnng im Altersheim oder 400—600 M.
an 1250—1360 M.) Pension.

Die Dienste einer Krankenschwester werden also mit 900 M.
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bis 1400 M. jährlich honoriert. Vergleicht man mit der Durch
schnittszahl 1 150 M die neuerdings in Preußen für Hebammen aus
gesetzte Minimal Vergütung — im Durchschnitt 480 M. — so springt
die erstaunliche Differenz in die Augen. Leistet denn tatsächlich
die Hebamme so viel weniger ittr die Gesundheit und das Leben
ihrer Pflegebefohlenen, vie sich in dieser pekuniären Benach
teiligung ausdrückt? Ich glaube nicht, daß ein Leser dieser
Zeitschrift das behaupten will. Ich würde vielmehr die Meinung
nicht für unberechtigt halten, daß eine untüchtige oder gewissen
lose Hebamme größeren Schaden anrichten kann als eine schlechte
Krankenschwester.
Berücksichtigt man weiter, daß die Schwestern in Krank

heitsfällen und bei Invalidität viel günstiger gestellt sind als die
Hebammen in gleicher Lage, so kann man sich nicht wundern,
wenn gebildetere Franen und Mädchen den Beruf einer Hebamme
nicht begehrenswert finden. Ich sehe deshalb solange keine Mög
lichkeit, besseres Schülerinnenmaterial für die Hebammenschulen
heranzuziehen, bis ein weiterer Ausgleich zwischen den so sehr
verschiedenen Aussichten auf auskömmliche Versorgung in dem
Berufe der Krankenschwestern und Hebammen wird stattgefunden
haben.
Man vergesse doch auch nicht, daß die moralische

Wertung der Schwesterndienste beim Publikum zurzeit noch
bedeutend höher ist als die der Hebamme. Das wird jedoch
allmählich anders werden können; dazu wird schon die freiere
Auffassung über die geschlechtlichen Vorgänge, die sich heran
bildet, und die höhere Einschätzung der Mutterschaft beitragen.
Wesentlich kann auch dazu helfen die Behandlung und Würdigung,
die die Aerzteschaft den Hebammen in Tat und Wort angedeihen
läßt. Sehr zu loben sind solche Sätze, wie im neuen Preuß. Heb-
ammenlehrbuche : „Nur wer den hohen Beruf der Hebammen
nicht kennt, kann ihn gering achten. In Wahrheit ist er durch
seine werktägige Hilfe einer der edelsten Berufsarten des irdischen
Menschen!" (Diese Wahrheit könnte dem größeren Publikum
aber sicherlich noch mehr zum Bewußtsein gebracht werden!)
Die Kreisärzte und die Behörden müßten den Hebammenschulen
nur solche Schülerinnen zusenden, deren moralische Qualifikation
ebenso nntadelhaft ist wie bei den Schwestern. Meiner Erfah
rung nach werden in dieser Hinsicht bei den Hebammen viel zu
viele Ausnahmen von den guten Vorschriften gemacht.
So erfreulich nun diese Zeichen einer größeren Wertung

der sozial -hygienischen Leistungen der Hebammen sind, eine
gesicherte Existenz wird doch in erster Linie das sein, Vas am
schnellsten geeignet sein wird, den Hebammenstand zu heben und
zu verbessern. Und da muß meiner Ansicht nach mindestens
gefordert werden, keine Bevorzugung der Kranken
schwestern gegenüber den Hebammen.
Zum Schlüsse möchte ich an dem neuen Ministerialerlasse

zeigen, wie dringend notwendig uns die allgemeine deutsche Heb
ammenordnung ist. Das Königreich Sachsen gewährt schon jetzt den
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Hebammen bessere Gehalts- und namentlich Pensionsverhältnisse,
als der preuß. Erlaß in Aussicht stellt. Herr Kollege Flinzer
(Plauen) taxiert, wie ich einer freundlichen privaten Mitteilung
entnehme, das Mindesteinkommen der sächs. Bezirkshebammen
auf 500 M. und die Pension auf 300 M. (Minimum). Ich gebe
mich der Hoffaung hin, daß in diesem Jahre die „Vereinigung
zur Förderung des Hebammenwesens" bei der Tagung in Straß
burg uns dem Ziele eines Reichgesetzes für Hebammen
näher bringen wird und wünsche, daß die deutschen Medizinal
beamten uns dabei helfen mögen.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Crerlohtliohe Medizin.

Spektrophotographische Untersuchungen fiber die Einwirkung топ
Blausäure auf Bist. Von L. L e w i n - Berlin. Archiv für experimentelle
Pathologie und Pharmakologie; 1908. Snppl.

Nach den Erfahrungen des Verfassers muß die Frage, weshalb die
Blausäure so heftige und schnelle Giftwirkungen hervorruft, auch jetzt noch
als eine offene betrachtet werden. Em Blutgift in der biologiechen Bedeutung
dieses Wortes ist sie jedenfalls nicht. Ihre Angriffspunkte liegen wesentlich
in den Gehirnzentren, während die unerklärliche Unfähigkeit der Gewebe,
Sauerstoff aufzunehmen, nur als eine mitwirkende Ursache angesehen werden kann.

Dr. Wolf -Marburg.

Ueber postmortale Wirkung топ Aetigiften im Magen. Von E. Har-
nack und G. Hi Idebrandt- Halle a./S. Archiv für experimentelle Patho
logie und Pharmakologie; 1908, Suppl.

1. Die eigentlich gewebszerstörende Wirkung der Actzmittel ist gegen
über der toten Magenschleimhaut viel stärker ausgesprochen als gegenüber
der lebenden, namentlich wenn das Aetzmittel erst in den toten Magen
gebracht wird. Hochgradige Zerätzung des Magens bei Vergiftungen durch
Aetzmittel spricht deshalb dafür, daß nach dem Tode sich noch genügend
reichlich топ dem Aetzmittel im Magen befunden hat.

2. Dagegen fehlen natürlich, wenn das Aetzmittel erst in den toten
Magen gelangte, alle relativen Erscheinungen.

3. Eben durch die Vorgänge der vitalen Beaktion ist auch der relative
Schutz der lebenden Magenschleimhaut hauptsächlich bedingt.

4. Die Wirkung des Zyankaliums auf den Blutfarbstoff (leuchtend rote
Färbung) geschiebt auch postmortal und ist daher eine rein chemische; die
diffasrote Darchtränknng der Magenschleimhaut bei der Ammoniakvergiftung
ist dagegen durch vitale Vorgänge bedingt und findet im toten Magen nicht
mehr statt. Dr. Wolf- Marburg.

»

Sublimatvergiftung ron der Scheide ans. Von Michel und Barthé
lémy in Nancy. Nach einem Bcferat in Ann. d'hyg. publ. et de med. leg.;
1908 November, S. 467.

Der mitgeteilte Fall erscheint von so prinzipieller Wichtigkeit, daß eine
Wiedergabe nötig sein dürfte, obwohl das Original nicht verliegt. Eine 30 jähr.
Frau glaubt sich schwanger und führt deshalb eine Sublimatpastille zu 0,25
oder 0,5 g Sublimat in die Scheide ein. Nach 5 Stunden zuerst heftige Leib
schmerzen. Ihre beiden Säuglinge, die sie um diese Zeit anlegt, erbrechen
sofort. Der nach 8 Standen eintreffende Arzt entfernt aus der Scheide die nur
nnvolletädig zergangene Pastille. Im Krankenhaus entwickelt sich das volle
Bild der Qaecksilbervergiftnng mit Leibkoliken, galligem Erbrechen, Stomatitis,
Anurie, blutigen Diarrhoen nnd putridem 8cheidenausfluß. Nach 7tägiger
Annrie tritt eiweißhaltiger Harn und die Menstruation (Metrorrhagie? Bef.)
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auf. Tod in einem urämischen Anfall. Bei der Sektion fand sich auch Nephritis
und totale Gangrän der Vaginalschleimhaut. Dr. P. Fr aen ekel- Berlin.

Experimentelle Tabakvergiftung und Leberläsionen. Von Georges
Guillain und A. Gy. Comptes rendus de la soc. de biol. ; 1S08, LXV, Nr. 83.

Beim Menschen fanden die Autoren als Symptome chronischer Tabak-
rergiftung, insbesondere bei Individuen, die nicht an starke Dosen Tabak
gewöhnt waren, Leberschmerz. Fahler, cholämischer Teint, gallige Stühle,
Verdauungsstörungen mit Leberschwellong seien bei leidenschaftlichen Bauchern
nicht selten. Wenn, wie einige Autoren annehmen, ein Zusammenhang zwischen
Tabakvergiftung und Glukosurie bestehe, so sei auch hierbei die Leber beteiligt.

Bei Tieren fanden Guillain und Gy bei akuter Vergiftung Blat-
uberfüllung mit Blutungen ins Parencbym. Die Blutungen, unter der Glisson -
sehen Kapsel selten, sind im Leberparenchym außerordentlich bänfig; sie sind
diffus ; auf einem Schnitt findet man manchmal mehrere hämorhagische Zonen,
die den Zusammenhang des Lebergewebes unterbrechen. Gleichzeitig findet
sich oft Fettdegeneration. Bei chronischer Vergiftung findet man meistens
Sklerosen; manchmal auch hier Blutungen und Hyperämie gleichzeitig.
Wie die Versuche von Heger, Schiff, Jacques, Boger lehren,

hält die Leber das Nikotin zurück. So erklären sich die von den Verfassern
beobachteten Leberläsionen. Fraglich ist, ob auch beim Menschen Sklerosen
der Leber auf Tabakmißbrauch zurückzuführen sind ; sicher ist aber, daß Leute
mit Leberzirrhose nicht bloß viel getrunken, sondern auch viel geraucht zu
haben pflegen.
(Die Mitteilung ist wichtig schon mit Bücksicht auf die Arbeit von

Kncpper: Deber die Beziehungen zwischen chronischer Tabakvergiftung und
Invalidenversicherung (Aerztl. Sachverständigen -Zeitung; 1906, S. 4). Auch
К n e p p e r spricht von Appetitlosigkeit und Verdauungsstörungen, führt sie
aber zum Teil auf Beizung des Verdauungstraktus durch das ätherische Oel
zurück. Bef.) Dr. M ayer- Simmern.

Zwei Fälle von StichVerletzung der rechten Herzkammer- Herznaht.
Von Dr. M. Grasmann, I. Assistent der chirurgischen Abteilung des städt.
Krankenhauses München r. d. Isar. Munch, med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 46.

Aus den statistischen Mitteilungen von Georg Fischer und Lois on
gebt hervor, daß Herzwunden heilbar sind in ca. 10 Prozent der Fälle und
daß nur in 26—SO Prozent der Fälle der Tod sofort eintritt. Mehr als die
doppelte Zahl stirbt also nicht sofort, sondern erst später an den
Folgen der Verletzung. Die meisten Kranken sterben innerhalb des zweiten
bis letzten Tages der ersten Woche, sodann zwischen der ersten und 24. Stunde;
es folgt dann die zweite Woche und an vierter Stelle erst die erste Stunde
nach der Verletzung. Nachdem man ferner als häufigste Todesursache nach
Herzverletzungen die Herztamponade, d. h. die allmähliche Erdrückung des
Herzens durch die im Herzbeutel eingeschlossene und aus der Herzwunde
stetig zunehmende Blutmenge erkannt hatte, wurde man zum chirurgischen
Eingreifen bei Herzverletzungen gedrängt.

Verfasser berichtet eingehend über 2 Stichverletzungen der rechten
Herzkammer, welche er operierte und von denen eine durch Herznaht zur
Heilung kam.
Die Notwendigkeit der Naht einer Herzwunde ergibt sich aus der

Statistik. Während bei expektativer Behandlung nur ca. 10 Prozent der
Verletzten zur Heilung kommen, heilten von 137 Fällen von Herznaht
59 = 43 Prozent. Gegenstand operativer Behandlnng waren stets frische
Verletzungen, nur einmal wurde nach 7 Monaten eine Revolverkugel, ans der
Wand des linken Herzohres mit Erfolg entfernt. Bei den betreffenden Fällen
handelte es sich um 111 Stichverletzungen, davon geheilt 43,2 "/o, 16 Schuß-
verletzungen, davon 43,3 °/o geheilt, 2 Pfählungsverletzungen (je 1 geb. und
gest.), 1 Nadelstichvarletzung (geh.), 1 Spätoperation einer Kugelverletzung
(geh.). 6 unbekannte Verletzungen. Nach dem Sitz der Verletzungen betrafen
55 = 59,5 °/o den linken Ventrikel (davon 30 geh., 25 gest.), 53 = 35,8 °/o, den
rechten Ventrikel (19 geh., 34 gest.), 4 die Herzspitze (1 geb., 3 gest.), 2 den
linken Vorhof (geh.), 3 den rechten Vorhof (2 geb., 1 gest.), je 1 den rechten
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Ventrikel and rechten Vorhof, den rechten Ventrikel and linkes Herzohr, trans
versal unterhalb and links vom r. Herzohr, Saleas interventric. and Art. coron.
sin., linkes Herzohr mit Verletzung einer Vena coron., linkes Herzohr, linke
Palmonairene and 1. Ventrikel an der basalen Hinterfläche des Herzens,
Falmonalarterie, Arteria coronaria. Bei 10 Verletzungen ist der Sitz nicht
angegeben. Mehrfache Wunden des Herzens fanden eich in 15 Fällen nnd zwar:
bei Stichverletzungen 6 (2 geh.), bei Schußverletzungen 8 (3 geh.), bei Nadel
stichverletzungen 1 (geh.). Dr. Wai bei -Kempten.

Die traumatische Abreissnng des Herzens. Von Prof. L. Thoinot
and Gerichtsarzt (Jh. Paul in Paris. Ann. d'byg. publ. et de med. leg.; 1908
September.

Aus zwei eigenen und drei der Literatur entnommenen Beobachtungen
von vollständiger oder unvollständiger Abreissung des Herzens ergibt sich
im allgemeinen folgendes : Zu ihrem Zustandekommen bedurfte es einer auf den
Brustkorb einwirkenden stampfen Gewalt, die viermal Ueberfahren, einmal
Sturz aus der Höhe mit Aufschlagen der Brost auf einen harten Gegenstand
war. Stets waren Brüche der Bippen und der Wirbelsäule vorhanden, die eine
notwendige Vorbedingung für die Abreißung des Herzens sind ; denn das Herz
wird durch den von hinten und den Seiten her wirkenden Druck nach vorn
gedrängt und ans dem zunächst einreißenden Perikard gleichsam enukleiert.
Je nach der Stärke der Gewalt reißen nur einige oder mehrere der großen
Gefäße ein, schließlich alle Verbindungen, so daß das Herz weit entfernt vom
Perikard gefanden werden kann. Es lag in einem Falle z. B. im rechten
Scarpa sehen Dreieck.
In dreien der fünf Fälle war die Aorta thoracica quer nnd fast glatt-

randig durchtrennt. Diese Durchtrennung lag immer in Höhe der Wirbel
säulenfraktur und hat also nichts mit der Abreißung des Herzens zu tan,
sondern ist eine besondere, selbständige Folge der von hinten durch Ver
mittlung der gebrochenen Wirbelsäule treibenden Gewalt.

Dr. P. Fraenckel- Berlin.

Hinrichtungen durch Erhängen. Von F. J. D a 1 e y , Arzt am Zentral-
gefängnis zu Aliporo. The Indian medical Gazette ; 1908, August.

Zusammenstellung von Beobachtungen an 8 Delinquenten. Durch die
indiache Hängemethode, welche mit einem Sturz aus der Höhe von 5—6 Fuß
verknüpft ist, werden Zerreißungen des Bückenmarks, der Halsmuskeln, Kehl
kopflasionen, Bruch oder Luxation der Halswirbelsäulo erzeugt. Die wichtige
Halswirbelsäulenverletzung tritt nicht in allen Fällen ein and scheint in
keiner bestimmten Beziehung zu stehen zur Fallhöhe und zum Körpergewicht.

Dr. Bevenstorf- Hamburg.

B. Gerichtliche Psychiatrie.
Untersuchungen Aber die Atmung der Geisteskranken. I. Die Atmung

ab Maß des Energieumsatzes. Von Privat dotent. Dr. Born st ein. Monats
schrift für Psychiatrie und Neurologie; Bd. XXIV. Ans dem Stoffwechsel-
laboratorium der Königl. Universitätsklinik und Poliklinik für psychische und
Nervenkrankheiten in Göttingen.

Die Arbeit Bornsteins, welche einer Anregung Cramers zu danken
ist, der den schon seit mehreren Jahren gehegten Lieblingewunsch, seiner
Klinik ein Stoffwechsellaboratorinm anzugliedern, in die Tat umgesetzt hat,
zeitigte die folgenden, sehr bemerkenswerten Ergebnisse:

1. Bei der Untersuchung des Energieumsatzes wurde die auffällige
Erscheinung festgestellt, daß der Grundumsatz, d. h. der Umsatz des nüchternen
Menschen bei völliger Körperruhe, bei der Mehrzahl der untersuchten Fälle
von Jagendirresein herabgesetzt ist. Es konnte weiter bis zu einem gewissen
Grade wahrscheinlich gemacht werden, daß das Wesen der Stoffwechselstörung
bei der Dementia praecox eine Steigerung einer Stoffwechseländerung ist, die
normalerweise in der Pubertätszeit sich vollzieht. Wir hätten es demnach
mit einer pathologisch starken und pathologisch veränderten Pubertät zu tun,
die sich einerseits in der Stoffwechselstörnng, anderseits in der Psychose äußert
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2. Bei der Epilepsie fand sich keine Störung des Energieumsatzes, die
mit dem Wesen der Krankheit hätte in Zusammenhang gebracht werden können.
Dagegen waren nach starken Anfällen und besonders nach Anfallsserien eine
Erhöhung des Grundumsatzes und andere Erscheinungen zu finden, die für
den Sauerstoffmangel charakteristisch sind und die offenbar durch die starken
Krämpfe hervorgerufen wurden.

3. Bei der Untersuchung des Fiebers der Geisteskranken wurde fest
gestellt, daß es zwei gänzlich verschiedene Arten des Zustandekommens der
Hyperthermie gibt, ron denen die eine mit erhöhtem, die andere mit normalem
Grundsatz einhergeht:

a) Die Hyperthermie nach dem epileptischen Anfall.
Sie ist bedingt durch den Sauerstoffmangel bei starker Muskelanstrengung,
durch eine Erhöhung des tatsächlichen Umsatzes, wobei eine Aenderung der
Wärmeabgabe nicht angenommen zu werden braucht.

b) Die Hyperthermie der Paralytiker. Sie ist mit einem er
höhten Grundumsatz verbunden und beruht auf einem Versagen der Wärme
regulation.

4. Bei Alkoholikern und bei Patienten, die die Nahrung verweigerten,
konnte auch durch die Art des respiratorischen Stoffwechsels die schon lange
bekannte Kohlehydratarmut dieser Patienten nachgewiesen werden, Ein Fall
von Infantilismus zeigte auch in Einzelheiten des respiratorischen Stoffwechsels
ein Stehenbleiben auf der kindlichen Entwickelungsstufe. Bei anderen Psychosen
wurden keine Abweichungen von der Norm gefunden.

Dr. Többen-Münster.

Beiträge aar Lehre von der konjugalen, hereditären und „familiären"
Paralysis progressiva. Von Prof. Ür. Alezander Piloz in Wien. Wiener
med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 32—34.

Die Lues kann wohl sicher nach Meinung des Verfassers als Ursache
der progressiven Paralyse angesehen werden; ebenso aber ist es sicher, daß
die Syphilis nicht der einzige ätiologische Faktor sein kann. Nicht jede
luetische Infektion bringt notwendigerweise eino Paralyse mit sich; es ist
dazu eine bestimmte persönliche Disposition notwendig. Manches spricht dafür,
daß diese Disposition auch eine erblich übertragbare, vielleicht eine familiäre ist.
Bei der konjugalen Paralysa haben wir dasselbe syphilitische Virus und

eine verschiedene persönliche Disposition, bei der hereditären und familiären
Paralyse dieselbe Veranlagung und ein verschiedenes luetisches Gift. Bei here
ditärer Lues haben wir, wenn Aszendenz und Deszendenz an Paralyse er
kranken, dasselbe Virus und dieselbe Veranlagung.

Aus der Literatur hat der Verfasser 80 Fälle von konjugaler Paralyse
zusammengestellt ; dazu konnte er 14 Fälle eigener Beobachtung, und zwar
6 Fälle konjugaler, 6 Fälle familiärer (Geschwister) und 2 Fälle hereditärer
(Eltern und Kindern) Paralyse beibringen. Er gibt eine eingehende Zusammen
stellung sämtlicher Fälle nach verschiedenen Gesichtspunkten und faßt seine
Schlüsse folgendermaßen zusammen :

1. Bei der Deszendenz setzt die progressive Paralyse in früherem Alter
ein, ab bei der Aszendenz.

2. Bei familiärem Auftreten der progressiven Paralyse scheinen die
später geborenen Geschwister in der Regel früher zu erkranken.

3. Bei der konjugalen Paralyse ist das Intervall zwischen Syphilis und
progressiver Paralyse in der Begel bei der Gattin kürzer als beim Manne.

4. Die Dauer der Paralyse pflegt bei der Deszendenz häufig länger zu
sein, als bei der Aszendenz, in Fällen konjugaler progressiver Paralyse beim
Manne länger, als bei der Gattin.

6. Die gleichzeitige spinale Affektion scheint bei hereditärer und
familiärer progressiver Paralyse häufiger eine gleichartige zu sein.

6. Bei hereditärem bezw. familiärem Auftreten der progressiven Para
lyse befällt die Erkrankung anscheinend vorzugsweise dasselbe Geschlecht
(Vater • Sohn, Bruder - Bruder, Schwester - Schwester).

Dr. Kurpju weit-Swinemünde.
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Ueber Aenderungen des klinischen Bildes der progressiven Paralyse
im Laufe der letzten Dezennien. Von Prof. Dr. Filez. Wiener medizin.
Wochenschrift; 1908, Nr. 40.
Pick, Thomson and besonders Mendel haben darauf hingewiesen,

daß sich allmählich im klinischen Bilde der progressiven Paralyse eine gewisse
Aenderung vollzieht. AU wichtigste Beobachtangstatsachen führte Mendel
an: Das Zurücktreten der typischen Form gegenüber der dementen und das
verhältnismäßig häufige Auftreten von Remissionen.

Der Verfasser hat diese Frage einer erneuten Prüfung unterzogen, und
zwar an der Hand eines Materials, das 400 männliche Kranke, 200 Fälle aus
der Zeit von 1870—1875 und 200 seit dem Jahre 1900, umfaßt. In einer Reihe
von Tabellen gibt er eine vergleichende Uebersicht über dieso beiden Gruppen
und kommt zu Schlüssen, welche die Pick sehen und Men de Ischen Beob
achtungen bestätigen. Er findet ein Zurücktreten der megalomanischen gegen
über den einfach dementen Formen und ein Häufigerwerden der Remissionen.
In Uebereinstimmung mit Kraepelin stellt er fest, daß die einfach ver
blödenden Formen durch besondere Häufigkeit paralytischer epileptiformer
Anfälle sich auszeichnen. Nach Ansicht des Verfassers hat es den Anschein,
als ob bei der Serie seit 1900 mehr Fälle jenseits der fünfziger Jahre vor
kommen. Die Gesatntdauer der Paralyse ist entschieden eine längere geworden,
was vielleicht aus dem Häufigerwerden von Remissionen erklärlich ist.

Fernerhin treten besondere, ungewöhnliche atypische Züge hervor, welche
in dem von Calmeil entworfenen klassischen Bilde mangeln, so z. B. exquisit
katatone Zustande Bilder, paranoide und delirante Formen, typische prädomi
nierende Gehörstäuschungen, hypochondrische Bilder, während die agitierten
und galoppierenden Fälle an Frequenz abzunehmen scheinen.

Dr. Kurpjuweit-Swinemttnde.

Ueber psychiatrische Strafanstaltsannexe anter besonderer Berück
sichtigung der Abteilung für gebteskranke Verbrecher am Landesgefängnis
in Bruchsal. Von Reg. - Rat Direktor Lenhard in Bruchsal. Zwanglose
Abhandlungen; II. Bd., H. 7.
Lenhard erörtert in anschaulicher und eingehender Weise die Ver

sorgung der verbrecherischen Irren ; er gibt dann eine sehr instruktive Schilde
rung der Entwickelang der Abteilung für geisteskranke Verbrecher beim
Landesgefängnis Bruchsal. Der Adnex ist im Jahre 1903 eröffnet, für 40 Köpfe
berechnet und besitzt Abteilungen für Ruhige, Halbruhige, Unruhige and Epi
leptiker, eine Wachabteilang, Einrichtung zu Dauerbädern, Erholungsgärten
mit Kegelspielen, gedockte Veranden, ein Fischbassin und im ganzen Hause
elektrische Beleuchtung. Der Arzt ist der Leiter der Abteilung. Dem Vor
stande steht nur die Vertretung nach außen, die Wahrung der Sicherheit und
die Handhabung der Disziplin über das Wärtcrpersonal zu. Letzteres setzt
sich zusammen aus vorwiegend in den Irrenanstalten vorgebildeten, mit Liebe
zum Beruf, Blick für das Sicherheitserfordernis, Ruhe, Geduld und Verständnis
für die Eigenart des Betriebes ausgerüsteten geprüften Anwärtern für den
Gefängnisaufsichtsdienst, denen durchweg die Vergünstigung baldiger etats-
mäßiger Anstellung mit Beamteneigenschaft gewährt wird.

Die Vorteile des Adaexe) worden von dem Verfasser u. a. folgender
maßen fixiert :

1. Er gestattet raschmöglichste Ueberweisung der Kranken in die
Irrenabteilung.

2. Der Adnex entlastet die Irrenanstalten.
8. Er gibt Gelegenheit zur Rückversetzung gebesserter Kranken in

den Strafvollzug und verhütet
4. die häufigen Versetzungen in und aus Irrenanstalten.
6. Zucht and Ordnung in der Strafanstalt wird gehoben durch rascheste

Beseitigung der störenden Kranken.
6. Der Aufenthalt im Adnex wird ungekürzt auf die Strafzeit an

gerechnet. Dr. T ö b b e n - Münster.
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D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und ofrentliob.es
Sanitatewesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten,
a. Allgemeines.

Ein neuer Filtrationsapparat. Von Kreisarzt Dr. Hilger mann in
Coblenz. Klinisches Jahrbach ; 1908, Bd. 19, H. 3.

Apparat zur Filtration топ Agar and auch anderen schwer filtrierbaren
Losungen. Beschreibung and Abbildung im Original.

Dr. D о h r n - Hannover.

Die Gefahr der Krankheitsverschleppung durch Mineralwässer. Von
Dr. A. Luerssen. Blätter für Volksgesundheitspflege; 1908, Nr. 12.

Da die Möglichkeit einer Krankheitsverschleppung топ Krankheitskeimen
durch Mineralwasser gegeben ist, und in der Tat einige Epidemien — z. B.
eine Typhasepidemie — auf verseuchtes Selterswasser zurückgeführt werden
konnten, so soll man Mineralwasser nur топ einwandefreien Firmen, deren
Betrieb ein bekannt reinlicher ist, kaufen. Weil der hastige Genuß stark
brausenden Wassers nicht gesund ist, wird es besser sein, solches Wasser тог
dem Genuß erst etwas „abstehen" zu lassen. Mineralwasser aus unbekannten
oder nicht ganz einwandfreier Quelle wird man erst eine Zeitlang ablagern
lassen — etwa bis zu 2 Wochen. Dr. Wo II- Marburg.

Die Verbreitung Übertragbarer Krankheiten durch sogenannte
„Dauerausscheider" und „Bazillenträger". Von Prof. Dr. M. Kirchner,
Geh. Ober-Med.-Rat in Berlin. Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 19, H. 4.

Unter „Dauerausscheidern" vorstehen wir Rekonvaleszenten, die nach
ihrer klinischen Genesung noch Krankheitskeime ausscheiden. Die Bedeutung
dieser Dauerausscheider für die Weiterverbreitung von Krankheiten ist uns
besonders bei der Diphtherie und dem Typhus zum Bewußtsein gekommen.
Die Hartnäckigkeit kleiner Epidemien in Ortschaften oder auch nur Häusern
i Typhashäuscr) ist durch das Vorhandensein solcher Dauerausscheider zwanglos
zu erklären. Auch bei der Genickstarre and vielleicht bei der übertragbaren
Ruhr and orientalischen Beulenpest spielen die Dauerausscheider eine wichtige
Rolle. Hingegen pflegen bei der Cholera die Bazillen kurz nach der klinischen
Genesang verschwanden za sein.

„Bazillenträger", d. b. Personen, die ohne merklich krank zu sein,
spezifische Krankkeitserreger beherbergen, spielen bei Cholera, Typhus, Genick
starre, übertragbarer Ruhr, Ankylostomiasis und anderen Infektionskrankheiten
für die Verbreitung der Krankheit eine gleich wichtige Bolle.

Sowohl Dauerausscheider, als auch Bazillenträger sind vom bakterio
logischen und sanitätspolizeilichen Standpunkt aus als krank zu bezeichnen.
Die Vorschriften des Gesetzes haben demnach anf sie entsprechende Anwendung
za finden, wenn auch große Schwierigkeiten, z. B. bezüglich der Ueberwachung,
bestehen. Zu dieser Aufgabe wäre niederes Heilporsonal, Desinfektoren, Ge-
sandheitsaufeeher etc. heranzuziehen. Diese müßten versuchen, durch Auf
klärung and Desinfektion die bazillenausscheidenden Personen im bakteriolo
gischen Sinne unschädlich für ihre Umgebung za machen. Eine dauernde
Isolierung wäre ein Dins der Unmöglichkeit; sie würde, abgesehen von den
Schäden des Freiheitsverlastes, jährlich Millionen kosten.

Dr. Doh rn -Hannover.

b. Cholera, Pest und Lepra.
Die Verbreitung der Cholera durch sogenannte „Dauerausscheider"

and „Bazillenträger". Geh. Med.-Rat Von Prof. Dr. Pfeiffer in Königs
berg i. P. Klinisches Jahrbuch ; 1908, Bd. 19, H. 4.

Echte Dauerausscheider kommen bei der Cholera nicht vor. In
den meisten Fällen Terschwinden die Bakterien am 10.—12. Tage ; nor aus
nahmsweise sind sie noch über 14 Tage nachweisbar.

Die Bazillenträger spielen bei der Verbreitung der Cholera eine
sehr große Bolle. So sind mehrere Epidemien — vermutlich auch unsere letzte
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im Jahre 1905 — auf Einschlepp nng der Keime durch Bazillenträger zurück
zuführen. Bei der Epidemie des Jahres 1905 kamen auf 174 Kranke 38 Bazillen
träger, ähnlich war das Verhältnis bei früheren Epidemien. Die Gefährlichkeit
des einzelnen Bazillenträgers ist von dem Gehair, des Stuhlgangs an Bazillen
abhängig. Zar Beseitigung der Gefahr sind die üblichen Maßnahmen: Anzeige
pflicht, Absonderung und Desinfektion mit aller Strenge anzuwenden.

Dr. D о h r n - Hannover.

Die Verbreitung der orientalischen Beulenpest durch sogenannte
„Dauerausscheider" und „Bazillenträger". Von Cieh. Ober-Med.-Bat Prof.
Dr. G äff к y in Berlin. Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 19, H. 4.

Ueber das Vorkommen ron Dauerausscheidern bei Pest und deren
Bolle bei der Verbreitung der Krankheit liegen nur geringe Erfahrungen тог.
In der Lunge sind lebensfähige Pestbaziilen bis zu 2 Monaten nachgewiesen
worden. Auch im Eiter eines nach Pest entstandenen Beckenabszesses konnten
noch 2*/> Monate nach der Erkrankung Pestbazillen gefunden werden. Ob auch
auf anderen Wegen (durch Koth und Drin) Pestbazillen dauernd ausgeschieden
werden können, ist bisher nicht bekannt.

Ob es wirkliche Bazillenträger bei der Pest gibt, ist noch nicht
sicher festgestellt. Bei der Verbreitung der Krankheit scheinen sie jedenfalls
keine große Bolle zu spielen, wie mehrere epidemiologische Beobachtungen
beweisen. Die Absperrungsmaßnahmen in Seehäfen würden nicht die günstigen
Erfolge gehabe haben, wenn noch andere als wirklich Kranke die Keime ver
schleppten.

Die sanitätspolizeilichen Maßnahmen gegenüber etwaigen Bazillenträgem
und Dauerausscheidern hätten ebenfalls in Anzeigepflicht, Absonderung und
Desinfektion zu bestehen. Dr. D о h r n - Hannover.

Zar Lepra tuberosa der oberen Luftwege. Von Dr. Paul Bergen
grün. Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 19, H. 2.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der großen Zahl vorzüglicher Ab
bildungen, welche Verfasser im Text demonstrierend bespricht. Der Eintritt
der Leprabazillen erfolgt wahrscheinlich durch die Nase. Hier, und weiter nach
der Mandhöhle fortschreitend, am Gaumen und an der Zunge sind oft die
ersten Veränderungen zu sehen. Am spätesten wird für gewöhnlich der Kehl
kopf ergriffen ; die hierdurch bedingte rauhe Stimme war schon im Mittelalter
als wichtiges Merkmal des Aussatzes bekannt.
In einer großen Zahl vorzüglicher Abbildungen zeigt Verfasser weiterhin

die Lage der Leprabazillen in den Schleimhäuten der oberen Luftwege. Meist
liegen die Bazillen zwischen den Zellen; nur ganz ausnahmsweise kommen
sie in den Zellen vor. Die Bazillen liegen vielfach in dichten Haufen in den
Lymphgefäßen, diese thrombosierend. Die gelegentlich hier nachzuweisenden
Biesenzellen gelangen erst sekundär, durch den Beiz des Bazillenthrombus
angezogen, ab wahre Fremdkörperriesonzellen an den Thrombus heran.

Dr. D о h г n - Hannover.

с. Typhus und Paratyphus.
Das Chantémosse - Phänomen (Ophthalmoreaktion) bei Unterleibs

typhus. Von Dr. Malisch in Batibor. Wiener med. Wochenschrift; 1908,
Nr. 39 und 40.

Das Typhastrockengift nach Chantemesse wurde von der Firma
E. Merck in Darmstadt geliefert. Neben der Chan tem esseschen Beaktion
wurde die Widalsche Beaktion, auch nach der Modifikation von Ficker,
und die Untersuchung auf Typhuskuime im Kot und Harn fast gleichzeitig
angestellt.

Bei Gesunden fiel die Beaktion nach Chantemesse stets negativ aus.
Die Dosierung des Trockengiftes ist durch die Firma Merck vereinfacht (be
züglich der Einzelheiten muß auf die Originalarbeit verwiesen werden), immer
hin ist es schwierig, eine exakte Dosierung durchzuführen. Nach Merck soll
'/» mg in einem Tropfen genügen, um die Beaktion hervorzurufen. Ein bis
zwei Tropfen werden auf das untere Augenlid sorgsam eingeträufelt. Nach
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zwei bis drei Standen tritt dann eine leichte Rötung und Wärnieempfindung
an der Bindehaut and Karunkel, schließlich eine feine fibrinöse Exsudation auf.

Der Verfasser stellte an einem großen Material folgendes fest : Fiebernde
Typhuakranko reagierten sämtlich. Die Reaktion war der Zeitdauer and der
Starke nach sehr verschieden Fieberfreie Typhaskranke reagieren in etwa
zwei Drittel der Fälle. Von 60 Personen, die an anderen Krankheiten litten,
haben 6 ebenso wie Typhuskranke reagiert, 12 nur wenig and nur kurze Zeit.

Schon am dritten, vierten und sechsten Tag nach Beginn der Erkrankung
war die Reaktion nach С haute messe positiv.
In keinem Falle wurde* eine Schädigung der Kranken oder Gesunden

wahrgenommen.
Der Verfasser wendet sich dann in seinen weiteren Ausführungen gegen

mehrere Autoren, welche die Chan temes s esche Reaktion für unpraktisch
erklärten and weist ihnen Fdhler in der Versuchsanordnang nach. Er selbst
kommt zu dem Schluß, daß die Reaktion zar Typbusdiagnose, auch zur Früh
diagnose, verwendbar ist. De* positive Ausfall spricht mit einiger Wahrschein
lichkeit, wenn die sonstigen Symptome nicht dagegen sprechen, für Typhös.
Drei Tabellen geben einen Ueberblick über die Kranken, bei denen die

Reaktion angestellt worden ist. Dr. Kurpj uwoit-Swinemündo.

Ueber den Nachweis von Typhusbazillen Im gallenbaltigen Magen
inhalt. Von Dr. Arthur Weber, Assistent der med. Klinik in Gießen.
Munchener med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 47.

Unter Typhusträgern versteht man bekanntlich Leute, die, ohne an
Typhus zu leiden, monate- und jahrelang Typhusbazillen mit dem Kot oder
Drin ausscheiden und deshalb eine stete Ansteckungsgefahr für die Umgebung
bilden.

Gelänge es, sämtliche Typhusträger von ihren Bazillen zu befreien, so
wurden von dem Moment an Typhuserkrankungen nicht mehr vorkommen.
Die Methoden zam Nachweis von Typhusbazillen im Stuhlgang sind

zwar gut durchgebildet, jedoch nicht einfach, weil oft längere Zeit hindurch
die Bazillen in den Entleerungen vermißt und dann später wieder gefunden
werden. i
Man ist bekanntlich der Ansicht, daß beim Bazillenträger die Typhas

bazillen ihren „Vegetationeort" in der Gallenblase haben and von hier aus dem
Darminhalt beigemischt werden. Es lag deshalb nahe, Gallenrückflaß in den
Magen zu erzeugen und in dem ausgeheberten galligen Mageninhalt auf Typhus
bazillen zu fahnden. Läßt man 200 cem Oel trinken und nach '/> Stande den
Magen aashebern, so erhält man eine untere wässerige, meist gallig gefärbte
und eine obere ölige Schicht. In dieser öligen Schicht gelang es bei zwei
Dauerausscheidern Typhusbazillen mehrfach nachzuweisen. Diese Methode,
welche allerdings dadurch einige Beschränkung erleidet, daß der Gallenrück
flaß in den Magen nicht immer erzeugt werden kann, dürfte praktisch dann
Anwendung finden, wenn es sich darum bandelt, bei Typhusgenesenen vor der
Entlassung aus dem Krankenhause festzustellen, ob sie noch Typhusbazillen
haben, wozu meist eine einmalige Untersuchung genügen wird, wenn das aus
geheberte Oelfrühstttck gallenhaltig ist. Dr. W ai bel- Kempten.

Ueber die Gewinnung von Typhnstoxin durch Lezithin und dessen
Immunisierende Wirkung. Von Oberstabsarzt Dr. Bassenge in Berlin.
Deutsche med. Wochenschrift; 1908, Nr. 29.

Im Verfolg seiner früheren Untersuchungsresultate, veröffentlicht in Nr. 4
der D. m. W. (cf. Referat in Nr. 20, Jahrg. 19U7 dieser Zeitschrift), hat B.
weitere Versuche mit Lezithin in bezug auf seine Wirkung auf Typhusbazillen
angestellt. Er benutzte Lezithin von Merck- Darmstadt und von der A.-G.
für Anilinfabrikation in Berlin. Seine Bestrebungen gingen dahin, nachdem
er früher die bakteriologische Wirkung der Lezithin - Aufquellungen und ihre
immunisatorische Fähigkeit gegenüber Meerschweinchen festgestellt hatte, ein
für den Menschen brauchbares Typhustoxin herzustellen. In lprozentigen
sterilen Lezithinaufquellungen konnten spätestens nach 24 Standen lebende
Typhasbazillen (1 Oese in 10 cem) nicht mehr nachgewiesen werden; an
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gelegte Kulturen blieben steril. Bei Abschwemmung топ Kulturen mit je
5 cem Aufquellung und nach 24— 48 ständiger Behandlung der Flüssigkeit
mußte noca weitere Versetzung mit Chloroform und abermaliges Schütteln
stattfinden, um vollkommen sterile Toxine zu erzielen. Diese erwiesen sich
bei Verwendung der verschiedenen Lezilhinarten von fast gleicher Wirkung;
die für Meerschweinchen tödliche Dosis (intraperitonal) lag bei 1 ccm. Mit
dem Toxin, das in einer bisher nicht erreichten Form alle Endotoxine und
Ausscheidungsprodukte der Bazillen enthält, wurde eine außerordentlich starke
Immunisierung gegen die vielfach (20) tödliche Dosis erzielt, and zwar schon
nach 24 Standen and, was besondere wichtig ist, mit Fortfall der negativen
Phase. Offenbar produziert das Toxin im Tierkörper nicht nar antibakterielle,
sondern sogleich auch antitoxische Stoffe. Man kann hoffen, daß es der Technik
bald gelingt, das Toxin auch zu therapeutischen Zwecken beim Menschen ver
wendbar zu machen, zumal durch Schütteln mit Chloroform and Filtration im
Pukolfilter eine Abschoidung dee Lezithins erreicht wird.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Die Verbreitung des Typhus durcli sogenannte „Dauerausscheider"
und „Bazillenträger". Von Prof. Dr. Paul Frosch in Berlin. Klinisches
Jahrbuch ; 1908, Bd. 19, H. 4.

Die Abgrenzung der Begriffe „Bazillenträger" and „Dauerausscheider"
ist beim Typbus eine andere, als bei den übrigen ansteckenden Krankheiten.
Sie richtet sich beim Typhus lediglich nach der zeitlichen Dauer der Bazillen-
aaescheidung. Unter „Bazillenträgern" werden beim Typhus solche Personen
verstanden, die weniger als drei Monate Bazillen beherbergen.

Unter 6708 Typhuskranken des Typbusgebietes im Südwesten Deutsch
lands betrug die Zahl der Bazillenträger 2,15 °/0 aller Kranken; die der Dauer
ausscheider 2,47 °/o. Für die Verbreitung der Krankheit wichtig ist aber die
Beobachtung, daß beide Kategorien ihre Bazillen nicht dauernd, sondern nar
schabweise ausscheiden und dadurch epidemiologisch an Gefährlichkeit ver
lieren. Aach ist es darch zweckentsprechende Maßnahmen gelangen, die
Bazillenträger and Dauerausscheider nach ihrer Feststellung relativ anschädlich
zu machen.

Von größter Wichtigkeit für die Bekämpfung des Typhus ist die Fest
stellung, daß die Mehrzahl der an Typhus erkrankter Frauen später zu
Bazillenträgern oder auch Dauerausscheidern wird. Der Verschleppung durch
Dienstmädchen, Köchinnen etc. ist deshalb besondere Aufmerksamkeit zuzu
wenden, zumal da man mit einer sich auf Jahre and vielleicht Jahrzehnte
erstreckenden Aasscheidung rechnen maß, ohne daß die Virulenz der Keime
nachläßt.
Alle Versuche, die Ausscheidung der Bazillen darch Medikamente zum

Aufhören zu bringen, haben sich bisher als erfolglos herausgestellt. Auch
nach operativen Maßnahmen (Entfernung der Gallenblase) sind später wieder
Bazillen im Stuhl erschienen, weil sie sich nicht nur in der Gallenblase selbst,
sondern auch in den Gallengängen einnisten. Die planmäßige Untersuchung
aller verdächtigen Personen, Desinfektion der Abgänge, Ueberwachang des
Nahrungsmittelverkehrs (Milch!) and Belehrung der Bevölkerung bleiben vor
läufig unsere Waffen im Kampfe gegen den Typhus. Dr. D о h г n - Hannover.

Typhus und chronische TyphnsbazlllentrBger. Von Dr. S. Davies,
D. Р. H., medical officer of health. Bristol. Public health ; XXII, November 1908.

Der Autor gibt in der mit ausführlichem Literaturverzeichnis und drei
Diagrammen versehenen Arbeit die Geschichte einer Bazillenträgerin. Die Frau
hatte 1901 einen schweren Typhus überstanden. 1904 kam sie in ein Haas,
das von der Bristoler Armenbehörde zur Erziehung junger Mädchen errichtet
worden war and in dem sich 36 Mädchen and 4 Beamtinnen befanden. Am
2. Mai wurde sie zum ersten Male ständig in der Küche beschäftigt. Sie nahm
von den Händlern die Milch in Empfang, half beim Abkochen nnd Verabreichen
der Milch an die Kinder. Der erste Typhusfall anter den Mädchen trat am
16. Mai auf, es erkrankten 26, krankheita verdächtig waren 8, es starben
2 Mädchen. Am 22. September war der letzte Fall in der Anstalt, die nun
geschlossen wurde.
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Vom 4. März bis Ende April 1905 war die Frau in einer zweiten Anstalt
als Köchin ; am 8. Mai erkrankte auch hier ein Mädchen an Typhus.
In ein drittes Heim, eine Alkoholentziehungsanstalt, mit guten hygieni

schen Einrichtungen, 240 Insassen und 24 Beamten, trat die Frau April 1906
ein. Hier erkrankten 1906 im September 1, im November 3, im Mai 1907 1,
im Juli 6, im Augast 9, September 1, Oktober 2, November 4 Insassen an
Typhus. Am 16. September 1906 war die Frau in der Küche beschäftigt
worden, am 13. Oktober 1906 begann sie ihre Tätigkeit beim Melken, und
horte damit am 13. November 1907 auf — der letzte Typhusfall
trat am 25 November 1907 auf. Aus dem Stuhl der Frau wurden im
Dexember 1907 und April 1908 Typhusbazillen durch Prof. Walker Hall vom
university College in Bristol zweifelsfrei isoliert. Die Uebertragung durch
die Milch konnte Verfasser nachweisen; von den 9 Beamten, die auswärts
wohnten und keine Milch aus der Anstalt bekamen, erkrankte kein einziger.
Da mit der Isolierung der Frau und ihrer Entfernung aus der Küche

and dem Viehstall die Krankheit alsbald dauernd erlosch, war die Aetiologie
der Endemie nachgewiesen. Ein Zusammenhang zwischen einer Scbweine-
seachenepidemie unter dem Geflügel im Juli 1906 und von März bis September
1907 und der Typhusepidemie der Jahre 1906 und 1907 ließ sich nicht eruieren.
Prophylaktisch schlägt der Autor, solange die Gesetzgebung noch nicht

eingreife, die Selbsthilfe vor. Für das Haus und für Anstalten müsse bei der
Wahl des Personals, das in Stall oder Küche tätig sei, die größte Vorsicht
geübt werden. Wie im 18. Jahrhundert Diener gesucht worden seien, die die
Pocken überstanden hatten, so dürfe im 20. eine Köchin keine Bazillenträgerin
sein. Auf das Waschen der Hände sei ein großes Gewicht zu legen. In ad
ministrativer Hinsicht besteht auch in England dieselbe Schwierigkeit wie bei
uns: ,Leidet " ein Bazillenträger an einer gefährlichen übertragbaren Krank
heit und darf er irgendwelchen kontrollierenden Maßnahmen unterworfen werden?

Dr. Mayer- Simmern.

Ueber Bazillenträger beim Typhus. Von Kreisarzt Dr. Hilgermann
la Coblenz. Klinisches Jahrbuch ; 1908, Bd. 19, H. 3.
Von 8 Bazillenträgern (6 Typhus-, 2 Paratyphusträgern) wurden ins

gesamt 26 Personen infiziert. Bis auf eine Person waren sämtliche Bazillen
träger weiblichen Geschlechts.
Die Virulenz der Bazillen im Bazillenträger nimmt dauernd ab. Es

bedarf deshalb zum Zustandekommen einer neuen Erkrankung stets einer
besonderen Disposition der von dem Bazillenträger infizierten Person.

Dr. D о h r n - Hannover.

Der Typhus In der Stadt Venedig und in dem Burgerhospital daselbst
während des Jahrzehnts 1897—1906. Von Dott. Ed. Ligarlo. Ei vis ta
Veneta di Scienze mediche; Tomo XL1X, Fasz. I—VII.
Wer Venedig mit seiner für uns Nordländer so überaus reizvollen Lage

inmitten von Wasser, durchzogen von Kanälen und Kanälchen, mit seinem
Lnbyrinth von engen und engsten Gassen kennt, wird von vornherein vom
Standpunkt des Hygienikers und Arztes sich sagen können, daß die hygienischen
Bedingungen nicht die idealsten sind, daß namentlich die bei näherer Be
trachtung keineswegs einwandfreien Wasserstraßen und die luft- und lichtarmen
Haaser in dem engen Gewirr größerer Stadtgebiete das Zustandekommen nnd
die Verbreitung des Typhus wohl begünstigen müssen. So verdient die Studie
des Verfassers über die Typhuserkranknngen in Venedig während eines längeren
Zeitraumes auch von dem Ausländer beachtet zu werden, um so mehr, als
eine ganze Reihe der erörterten Punkte sich auch auf deutsche Verhältnisse
übertragen lassen.
Während des angegebenen zehnjährigen Zeitraumes kamen 3922 Typhus

falle zur Anzeige. Berücksichtigt man, daß, wie Verfasser angibt, in Venedig
die gesetzliche Anzeigepflicht streng durchgeführt ist, so daß nur wenige
Falle der Kenntnis der Behörden entgehen, so würde bei einem Vergleich
zwischen Venedig und dem preußischen Staat die Zahl der Typhuserkrankungen
in Venedig verhältnismäßig wenig höher sein, als in Preußen während der
Jahre 1904—1906, nämlich fur Venedig (151000 Einwohner nach Bädecker
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1902) durchschnittlich jährlich 2,6 anf 1000 Einwohner, für Preußen (etwa
37000000 Einwohner nnd jährlich etwa 16000 Erkrankungen an Typhus)
2,3 auf 1000 Einwohner (d. Ref.). Man wird deshalb eine Anerkennung den
Tonetianischen Behörden für erfolgreiche Bekämpfung des Typhus топ vorn
herein nicht versagen dürfen, um so weniger, wenn man hier erfährt, wie Bach
gemäß die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden. Dies geht zunächst
schon aus der Angabe des Verfassers hervor, daß 60 °/o aller Typhuskranken
in Venedig in Krankenhausbehandlung genommen worden sind (2355 von 3922

Erkrankten).
Eine Abnahme des Typhus in den letzten Jahren gegenüber den ersten

Jahren des Dezenniums ist nicht zu bemerken gewesen ; im Gegenteil zeigte
das Jahr 1905 mit einer Morbiditätsziffer von 645 das Maximum der Erkran
kungen. Im übrigen schwankte es während der 10 Jahre mit der Morbiditäts
ziffer auf und ab. Die Sterblichkeit mit 14,1 °/o der Erkrankten überhaupt
und mit 10,6 °/o der Erkrankten, soweit sie in Krankenhausbehandlung waren,
ist im Vergleich mit Preußen, wo sie etwa 11 "/» im Durchschnitt der Jahre
1904—1906 betrug, eine verhältnismäßig hohe. Die Erkrankungsziffer war bei
den weiblichen Personen eine etwas höhere als bei den männlichen ; dieser
Unterschied trat bei den Sterbefällen noch deutlicher zu Ungunsten des weib
lichen Geschlechts hervor. Die größte Zahl von Erkrankungen kam in den
Monaten Juli und August, die größte Sterblichkeit im Winter vor.
Für die Entstehung und Verbreitung des Typhus spielte das Wasser

als Trinkwasser weniger eine Bolle, da Venedig eine einwandefreie zentrale
Wasserversorgung besitzt, mehr dagrgen das Wasser in den Kanälen, das
dadurch hochgradig verunreinigt wird, daß die Kanäle die Sammelstelle für feste
und flüssige Abfallstoffe aller Art (inkl. Kloakeninhalt) bilden, und die Be
nutzung des Kanalwassers zu Wirtscbafti-zwecken, zum Baden u. dergl. eine
weitverbreitete ist; auch die „fratli di mare* (Seemnscheln u. dergl.) werden
vielfach roh genossen. Zum Beweise dafür wird angeführt, dbß solche Personen,
welche in der Inkubationszeit gebadet hatten oder ins Wasser gefallen waren,
oder welche rohe Erzeugnisse des Meeres, rohes Gemüse (gewaschen mit Kanal
wasser) genossen hatten, verhältnismäßig häufig an Typbus erkrankten. Außer
dem war die Zahl der in den engen Quartieren mit den luft- und lichtarmen
Wohnungen befindlichen Personen, welche an Typhus erkrankten, eine ver
hältnismäßig viel höhere als der in den besseren Quartieren wohnenden. Ver
fasser nimmt an, daß hierbei auch die vermehrte Disposition durch Einatmung
der üblen Ausdünstungen aus den Kanälen eine Rolle spielt.

Bezüglich der Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung des
Typbus steht Verfasser mit Recht auf dem Standpunkt, daß der Hauptwert
auf Isolierung der Kranken und Verdächtigen im Krankenhaus zu legen ist.
Auch mit den sonstigen Vorschriften bezüglich Desinfektion, wie sie in Venedig
getroffen werden, kann man sich nur einverstanden erklären. Daß die Be
kämpfung der Seuche nicht nur ein hygienisches, sondern auch ein großes
ökonomisches Interesse beansprucht, wird an einem einfachen Rechenezempel,
nämlich der Kosten, die durch Arbeitsunfähigkeit, Aufenthalt im Krankenhaus,
Todesfälle für die einzelnen und deren Familien erwachsen, dargetan.

Dr. S о 1 b г i g - Alienstein.

Eine Paratyphuaepldemie in einem Krankenhange. Von Oberarzt
Dr. Kon rieh. Aus dem hygienischen Universitätsinstitut in Jena. Klinisches
Jahrbuch; 1908, Bd. 19, H. 3.

Die Krankheit wurde durch ein Kind eingeschleppt, in dessen Familie
nachträglich 2 Kinder als Bazillenträger festgestellt wurden. Das ins Kranken
haus wegen Rachitis aufgenommene Kind selbst machte 6 Tage nach der Auf
nahme einen leichten Paratyphus durch, der nicht als solcher erkannt werden
konnte. Durch die dauernde Ausscheidung von Bazillen wurden dann auch
die übrigen Kinder infi/.iert.

Die klinischen Erscheinungen waren sehr verschieden. Roseolen fehlten
meist, das Fieber stieg überwiegend oft allmählich, nur selten plötzlich an,
die Stühle rochen stark fäkulent.

Das Ergebnis der Blu*untersuchuug war in den meisten Fällen positiv
(70,6 °/o). Der Agglutinationswert des Blutes ging vielfach der Schwere des
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Krankhcitsbildes parallel. In den meisten Fällen lieferte die Agglutination
erst тот 12. Tage an brauchbare Resáltate. Dr. D о h r n - Hannover.

Untersuchungen Aber Bakterien der Enteritiogrnppe (Typus Gärtner
sad Турю Flagge), Insbesondere über die sogenannten „Fleisvhvergiftungs-
erreger" und die sogenannten „Rattenscbädlinge". (Â. d. Egl. lost. f.
Infeküonskr. in Berlin, Dir. Geb. Ouer - Med. - Hat Prof. Dr. Gaffky, Abteil.-
Vorst. О eh. Med. -Hat Prof. Dr. Forsch.) Von Marinestabsarzt Dr. M Ühl ens,
Dr. Dab m and Dr. F tiret, Assistenten am Institut. Zentralblatt für Bakt. ;
I. Abt. Orig. Bd. 48, H. 1.

Der häufige Befand топ Enteritisbakterien des Typus Gärtner bezw.
Flügge in Flt-iachproben, nach deren Genuß Menschen unter den Symptomen
der Fleischvergiftung erkrankt waren, veranlagte die Verfasser, ausgedehnte
Untersuchungen über das Vorkommen dieser Bakterien im anscheinend normalen
Fleisch zu machen. Sie verfütterten o7 Proben топ geräucherten, gesalzenen
and gepökelten Fleisch (топ Gänsen, Schweinen, Bindern, Bückling und Lachs)
an Ratten und Mäusen and fanden in 40 dieser Versuche in den entweder
spontan anter enteritischen Erscheinungen eingegangenen oder getöteten Tieren
in Milz, Leber, Herzblut and Galle Bakterien топ Typus Gärtner oder Flügge.

Da anter 40 Kontroll- Ratten and -Mäusen, die, abgesehen топ der
Fütterung mit den betreffenden Fleischsorten unter gleichen Bedingungen wie
die Versachstiere gehalten und ernährt wurden, nach dem spontan erfolgten
Tode (4 Tiere) oder nach der Tötung (36 Tiere) nnr eine spontan eingegangene
M»us derartige Bakterien (Typus Gärtner) aufwies, so glauben die Verfasser
den SchlalS ziehen zu dürfen, daß die bei ihren Versuchstieren gefundenen
Krankheitserreger aus den verfütterten Fleischsorten stammten. Sie schließen
daraas, daß diese Bakterien auch in anscheinend normalen Fleischarten,
namentlich in angekochtem Gänse- und Schweinepökelfleisch häufig in geringer
Menge vorkommen und — wenn auch für Menschen unschädlich — doch eine
für Mäuse tödliche Infektion zu veranlassen vermögen; findet unter gewissen
günstigen Bedingungen eine Vermehrung im Fieisch statt, bezw. enthält dieses
sehr zahlreiche Bakterien, so könne solches Fleisch auch beim Menschen die
bekannten Fleischvergiftungen veranlassen.

Weitere Untersuchungen lehrten dann, daß die als Rattenvertilgungs
mittel empfohlenen Bazillen von Danysz, Issatschenko, Dunbar and das
Ratin untereinander und mit dem Bac. enteritidis Gärtner identisch sind, und daß
sie nicht nur Batten nnd Mäuse krank machen, sondern auch bei anderen Tieren,
wie Affen, Kälbern, Hunden nach Verfütterung pathogène Wirkung entfalten,
mithin auch für den Menschen nicht so ungefährlich sein dürften, wie es nach
den Prospekten der diese „Rattenschädlinge" als Batten- und Mäusevertilgungs
mittel vertreibenden Gesellschaft den Anschein hat. Die Verfasser empfehlen
deshalb Vorsicht bei Anwendung dieser Mittel. Dr. L e n t z - Berlin.

d. Buhr.
Experimentelle Dysenterlelnfebtlon und Gallenwege. Von H. Vincent.

Comptes rendus de la soc. de Mol.; 1908, LXV, Nr. 26.
Nachdem Shiga, Conradi, Jürgens den Nachweis geliefert haben,

daß der Dysenteriebacillos im Darm von Personen, die Ruhr glücklich tiber
standen haben, lange Zeit persistieren kann, und daß man sogar aus Stühlen
von Personen, die nie dysenteriekrank waren, jenen pathogenen Keim isolieren
kann, also der Modus der Uebertragung der Dysenterie wie bei Typhös —
durch Vermittelung топ Bazillenträgern — sich abzuspielen vermag,
legte sich der Autor die Frage vor, ob die Analogie eine vollständige ist und
der Buhrbacillus ebenso wie der Typhusbacillus sich in der Gallenblase
weiter erhalten kann.
Die Versuche ergaben nun: Die Galle ist der Kultur des Dysenteric-

bacillus nicht günstig. Sie scheint sogar ihm gegenüber leichte antiseptische
Kraft auszuüben. So dürfte es sich erklären, daß der Bacillus in der Gallen
blase des Menschen und infizierter Tiere nicht aufgefunden zu werden vermag.
Wenn daher der Dysenteriebacillos im Stahl gesunder Menschen oder

solcher, die Torher Dysenterie hatten, persistieren kann, so erhält er sich



66 Kleinere Mitteilungen and Referate ans Zeitschriften.

nicht in der Gallenblase, sondern mit größerer Wahrschein
lichkeit im Darm, oder in den Drusen des Darms.

Dr. Mayer-Simmern.

Leber das Vorkommen топ Dysenteriebazillen bei der Colitis der
Kinder. Von Manicatide. Réunion biologique de Bucarest. Comptes
rendas de la soc. de biol.; 1908, LXV, Nr. 34.
Flezner hatte durch verschiedene Aerzte in New York, Boston, Phi

ladelphia bei Diarrhoen der Kinder Untersuchungen auf Dysenterie
bazillen anstellen lassen und die wichtige Bolle dieses Bacillus, der in
63,2 °/

o der Fälle nachgewiesen wurde, in der Àetiologie der К in der -
diarrhoen dargelegt. Der Autor kam in Jassy nicht zu demselben Resultat.
Unter 54 топ ihm untersuchten Fällen fand er den Dysenteriebacillns oder
verwandte Arten nur fünfmal; hier handelte es sich am Kinder топ über

б Jahren, die noch daza die klinischen Symptome der Ruhr darboten — bei
der Colitis des frühesten Alters fehlte der Bacillus.

Dr. M a y e г - Simmern.

Ueber aktive Immunisierung dee Menseben gegen bazilläre Dysenterie.
Von Dr. Franz Lucks ch, Prosektor, Czernowitz. Zentralblatt für Bakterio
logie, I. Abteilang: Originale; Bd. 44, H. 4.

Lack seh gelang es, durch subkutane Injektion großer Dosen ab-

fetöteter
Flezner-Dysenteriekultar beim Menschen den bakteriologischen

'iter des Blutserums bis auf 0,05 zu steigern, während das natürliche Ueber-
stehen der Krankheit diesen Titer nur selten bis 0,1 bringt. Dagegen schlugen
Versuche, in gleicher Weise den bakteriziden Titer gegenüber den Shiga-
K rus eschen Dysenteriebazillen zu steigern, gänzlich fehl; es traten auch
bei den Versuchspersonen so starke Entzündungen and Eiteraugen an den
Impfstellen auf, daß Lacks ch glaubt, топ der aktiven Immunisierung gegen
diese Bakterienart abraten zu sollen. ,

Ein an 110 Männern und 60 Frauen, Insassen der Czernowitzer Irren
anstalt, vorgenommener Versuch einer aktiven Immunisierung gegen den

F lein er- Bacillus nach der Neißer-Shigaschen Methode (mit Bakterien-
Autolysaten) hatte ein gänzlich negatives Ergebnis. 11 von den Geimpften,
darunter auch zwei zweimal Geimpfte, erkrankten 1—10 Wochen nach der
Impfung an Flezner- Dysenterie, die zu der Zeit in der Czernowitzer Irren
anstalt herrschte. Dr. L en tz -Berlin.

Die Verbreitung der Rohr durch sogenannte „Dauerausscheider"
and „Bazillenträger". Von Prof. Dr. Walther Kruse in Bonn. Klinisches
Jahrbuch; 1908, Bd. 19, H. 4

.

Der Bazillengehalt der Entleerungen bei Ruhr ist am erheblichsten in
den ersten Krankheitstagen, so lange noch die Entleerungen das typisch
schleimig blutige Aussehen haben. Deshalb sind die akuten Fälle fur die
Verbreitung der Krankheit am gefährlichsten.

Ungefähr 1 bis 2 Wochen nach der Genesung ist eine Abnahme der
Ansteckungsfähigkeit anzunehmen. Die Zahl der nach dieser Zeit ausgeschie
denen Bazillen ist nur sehr gering, so daß diese Fälle praktisch nur wenig
bedeutend sind. Von großer epidemiologischer Bedeutung sind dagegen die
Rückfälle der Krankheit. Die Bazillenausscheidung während der Rückfälle
ist ebenso reichlich, wie während der ersten Erkrankung. Für die Umgebung
sind diese Kranken aber um so gefährlicher, weil sie weniger vorsichtig mit
ihren Entleerungen umzugehen pflegen. Wenn auch das Vorhandensein von
Dauerausscheidern nicht zu bestreiten ist, so haben sie doch für die Ver
breitung der Krankheit nur während des Stadiums des akuten Rückfalles
Bedeutung.

Bazillenträger hat Kruse trotz seiner über 7 Jahre reichenden Er
fahrungen nicht feststellen können. Dagegen ist es nach den einwandefreien
Beobachtungen anderer Autoren doch nicht mehr zweifelhaft, daß es auch bei
der Bahr sog. Bazillenträger gibt.
Für die Bekämpfung der Krankheit ist es wichtig, alle diejenigen Er

krankungen des Darmkanals, die mit schleimigen odsr schleimig -blutigen
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Entleerangen einhergeben, als ruhrverdächtig anzusehen and bakteriologisch
sa untersuchen. Das gilt besondere für die gewöhnlich als Enteritis folli
cularis bezeichneten Darmkatarrhe der Kinder, ferner für die Dickdarmkatarrhe
der Geisteskranken in Anstalten. — Eine dauernde Absonderung топ Bazillen
trägern oder Dauerausscheidern wird eich bei der langen Dauer dieses Zu-
standes und des geringen Bazillengehaltes der Entleerungen erübrigen. Man
wird sich begnügen müssen, diese zur Vorsicht in der Behandlung ihrer Ent
leerungen anzuhalten und auf die Gefahr der Bückfälle aufmerksam zu machen.
Besondere Vorsicht wäre anzuwenden, sobald der Stuhl schleimige Beimengungen
enthält. Dr. D oh г n- Hannover.

Zar Aetlologie der in Oatpreussen helmischen Ruhr. Vortrag топ
Oberstabsarzt Dr. Lösoner in Königsberg i. Pr. Bericht über die 2. Tagung
der freien Vereinigung für Mikrobiologie im Institut für Infektionskrankheiten
ia Berlin. Zentralblatt für Bakteriologie, I. Abteilung. Ref. ; Bd. 42, Beiheft.
Zar Aetlologie der in Ostpreussen heimischen Ruhr. (Aus der

hygienisch - chemischen Untersuchungsstation des I. Armeekorps in Königsberg
i. Pr. Von Oberstabsarzt Dr. Lösener. Zentralblatt für Bakteriologie,
i. Abteilung: Originale; Bd. 48, H. 3.
Von jeher ist in den verschiedensten Kreisen Ostpreußens die bazilläre

Bahr heimisch und wurde топ der Zivilbevölkerung auch öfter auf Soldaten
des L Armeekorps übertragen. So kam es im September 1906 zu einer Ruhr
epidemie anter den aal dem Truppenübungsplatz in Arys befindlichen Truppen.
Es konnte festgestellt werden, daß im Frühjahr nnd Sommer in den um den
Truppenübungsplatz gelegenen Ortschaften eine ganze Anzahl ruhrverdächtiger
Erkrankungen vorgekommen waren und daß auch die Kinder des im Lager
angestellten und dort wohnhaften Maschinenmeisters an Ruhr erkrankt waren.
Durch sie wie auch durch den lebhaften Verkehr zwischen den Lagerinsassen
und den Bowohnern der umliegenden Ortschaften ist die Ruhr in das Lager
eingeschleppt worden and hat sich dort, wie die Beobachtungen einwandfrei
ergeben haben, durch Kontakt ausgebreitet, zunächst längs der Lagerstraße,
ia der die Kinder des Maschinisten meist spielten.

Diese Epidemie war durch den Shiga- Kr us о sehen Dysenteriebacillus
hervorgerufen worden.

Bei einem anscheinend vereinzelt gebliebenen Falle von Dysenterie in
Königsberg fand Lösener einen Bacillus, der kulturell und in der Aggluti-
nabilität mit dem Bacillus Y топ Hiss und Rüssel übereinstimmte. In
Anlehnung an die durch Kruse gewählte Nomenklatur bezeichnet Lösener
diesen Erreger als „Pseudo dysenteriebacillus Königsberg".

Am Schluß der zweiten Arbeit wirft Lösener die Frage auf, ob nach
dem preußischen Seuchengesetz auch Erkrankungen an Pseudodysenterie an
zeigepflichtig seien. Er beantwortet die Frage dahin, daß es wohl im Sinne
des Gesetzgebers liege, daß auch die Pseudodysenterie polizeilich zu melden
sei. Er hält deshalb die Bezeichnung „Pseudodysenterie" für unglücklich
gewählt, weil sie zu Mißdeutungen durch den praktischen Arzt führen kann.
Er will statt ihrer die Bezeichnungen „Dysenteriebacillus Fl ex n er" ,-Y",
.-Strong" beibehalten oder für die von den bakteriologischen Untersuchungs
anstalten an die praktischen Aerzte abzugebenden Meldungen über positiven
Bazillenbefund die Bezeichnung „Ruhrbazillen" mit dem in Klammern zu
setzenden Zusatz (Shiga- Kruse), (Pseudodysenterie A) usw. angewandt sehen.

Nach Ansicht des Referenten ist die Bezeichnung „Pseudodysenterie1*
nicht nur unglücklich gewählt, sondern geradezu falsch, da alle hier in Frage
stehenden Krankeitserreger eine sich klinisch wie auch pathologisch-anatomisch
als echte Dysenterie charakterisierende Krankheit hervorrufen. Sie müssen
deshalb sämtlich als „Dysonteriebazillen" bezeichnet und durch Zusätze, wie
.Typhus Shiga-K ruse", „ fc'lcxner", „Y" und "Strong" unterschieden
werden. Damit entfallen auch alle Zweifel an der Notwendigkeit der Anzeige
der durch sie hervorgerufenen Erkrankungen.
Wenn in der amtlichen Anweisung zur Ausführung des preußischen

Seuchengesetzes vom 10. Augast 1906 gesagt wird, daß der Erreger der bei
ans herrschenden Ruhr der von Shiga und Erase beschriebene Rahrbacillus
sei and die übrigen Typen unerwähnt bleiben, so erklärt sich das daraus, daß
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zar Zeit, als die eiwähnte Anweisung abgefaßt wurde, die ätiologische Be
deutung der Übrigen Bahrerreger noch nicht einwandsfrei feststand. Da diese
Frage aber inzwischen in positivem Sinne Tollkommen geklärt worden ist,
können heute keine Zweifel mehr darüber bestehen, daß auch die durch die
Typen Flezner, Y und Strong hervorgerufenen Erkrankungen unter den
von dem Gesetzgeber angewandten Begriff der „Übertragbaren Bahr ( Dysenterie)

"

fallen und somit anzeigepflichtig sind. Dr. Lentz-Berlin.

e. Diphtherie und Scharlach.
Die Verbreitung der Diphtherie durch sogenannte „Dauerausscheider"

and „Bazillenträger". Von Prof. Dr. Friedrich Loeffler in Greifswaid.
Klinisches Jahrbuch ; 1908, Bd. 19, H. 4.

Die Bedeutung der Dauerausscheider bei der Diphtherie ist bekannt.
Zahlreiche Untersuchungen an Rekonvaleszenten haben bewiesen, daß Bazillen
noch lange nach der klinischen Genesung in lebensfähigem und infektions
fähigem Zustand gefunden werden. Erst ungefähr nach 5 Wochen sind die
Bazillen bei den meisten Bekonvaleszenten völlig verschwunden.

Bei gesunden Personen werden sehr häufig Diphtheriebazillen gefunden.
Man hat hierfür früher die Dbiqaität des Diphtheriebacillas verantwortlich

femacht;
jedoch läßt sich die Ubiquität nach eingehenderen Untersuchungen

aum noch aufrecht erhalten. Vielmehr hat sich fast ausnahmslos ein Zu
sammenhang der Bazillenausschcidang mit Diphtherieerkrankungen nachweisen
lassen. Bei der großen Verbreitung der Diphtherie ist reichlich Gelegenheit
zur Infektion geboten, auch ohne daß eine Erkrankung die Folge ist. Die
Gefahr der Weiterverbreitung pflegt bei den Bazillenträgern im allgemeinen
kurzer zu sein als bei den Dauerausscheidern.

Die Heilserumbehandlung hat weder auf die Häufigkeit, noch auf die
Dauer der BaziUenausscheidung bisher irgendwelchen Einfluß gezeigt. Auch
ist es bisher nicht gelungen, durch medikamentöse Mittel ein sicheres Abtöten
der Bazillen zu erreichen.

Die Maßnahmen zar Verhütung der Weiterverbreitung haben sich nach
dem Ausfall der bakteriologischen Untersuchung zu richten. Diese hat sich
auf alle Personen zu erstrecken, die mit der kranken Person in Berührung
getreten sind. Die Isolierung hat im allgemeinen bis zum Verschwinden der
Bazillen anzudauern. Di. D о h r n - Hannover.

Eine bel Endocarditis ulceran» gefundene Dlphtheridee. Von
V. Babes und D. Manolesco. Réunion biologique de Bucarest. Comptes
rendas de la soc. de biol.; 1908, LXV, Nr. 26.

Ein junges, 17 jähriges Mädchen erkrankte an akutem Gelenkrhematismue,
der im linken Schultergelenk lokalisiert war, an Endocarditis der Aorten
klappen, pneumonischen Herden and akuter Rippenfellentzündung. Der Rheu
matismus heilte, die Herzaffektion wurde indessen immer stärker and die
Kranke starb an Herzinsoffienz.

Bei der Obduktion fanden die Verfasser Mandeln mit eitrigem Inhalt in
den Krypten, ulzerierende Endocarditis, Myocarditis, kleinen Uterus mit
eitrigem Schleim, erweiterte Tuben mit graugelbem Schleim. — Die Mandeln
enthielten Diplokokken, fusiforme Bazillen und Bazillen, die den LoeUl er
sehen verwandt waren. Der Uterusinbalt ergab Kolonien einer Dlphtheridee
and eines Koli. Während mit Ausnahme des Loeffler sehen Bacillus die
Diphtherideen für den Menschen nicht pathogen zu sein scheinen, ver
ursachte dieser Keim gemeinsam mit einem Streptococcus eine ulzerierende
Endocarditis mit Herzentartung kleine nekrotische und hämorrhagische Horde
einzelner Organe. Dr. Mayer-Simmern.

Zwei Soharlachepldemien durch infizierte Milch. Von Dr. J. H.
Garrett, D. P. H., medical officer of health, Cheltenham. Public Health;
XXII, November 1908.

Vom 6. bis 8. September 1908 warden in Cheltenham 14 Fälle von
Scharlach angezeigt, während in den vorhergegangenen 2 Monaten nur 4 Fälle
zur Anzeige gelangt waren. Der Autor schildert nun, wie er die Quelle der
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Infektion aufdeckte. Der Mann, der топ der Milchfarm die Milch zur Stadt
brachte, und der draußen die Milchgeräte zu reinigen hatte, war selbst an
Angina erkrankt, während sein 15 jahriges Kind einen „Zahnausschlag" haben
sollte. In Wirklichkeit hatte es typischen Scharlach.
Dei Autor schlägt vor: Die Stadtbehörde solle ermächtigt werden,

sämtliche Milchrerkäuier, die Milch топ auswärts zur Stadt bringen, zur
Meldung xu veranlassen und die Gemeldeten durch ihre eigenen Beamten
besuchen zu lassen. Meldung und Besichtigung durch die ländlichen Behörden,
hi deren Bezirk sie wohnen, sei zwar bereits vorgeschrieben ; die Nachlässigkeit,
mit der in dieser Hinsicht aber auf dem Lande vorgegangen werde, sei bekannt.

Dr. M a y e г - Simmern.

Ueber Wundeeharlach. Von Prof. Dr. L. К г e d e 1 - Hannover. Archiv
for Klin. Cuir.; Bd. 86, H. 5.

Nach der Ansicht des Verfassers darf man der Annahme, daß septische
Wunden die Eintrittspforten einer Scharlachinfektion bilden können, nicht
mehr ganz ablehnend gegenüber stehen, wie einige Beobachtungen ergeben.

_____ Di. Wolf -Marburg.

f. Epidemisohe Genickstarre.
Ein einfaches Verfahren zur Züchtung der Meningokokken. Von

Dr. Conradi- Neunkirchen. Deutsche med. Wochenschrift ; 19U8, Nr. 28.
Das Verfahren, das zur Herstellung des Nährbodens die eigene Lumbal-

flussigkeit des Kranken benutzt, ist inzwischen durch Erlaß des Herrn Ministers
der geistlichen usw. Angelegenheiten bekannt gegeben (cf. Beilage zu dieser
Zeitschrift „Rechtsprechung und Med.-Gesetzgebung"; 190.1, Nr. 16, S. 147).

Dr. Liebetr au-Hagen i. W.

Ueber den Nachweis und das Vorkommen der Meningokokken im
Nasenrachenraum. Aus dem Institut für Hygiene und Bakteriologie zu Gelsen
kirchen. Von Direktor Dr. med. Hayo Bruns und Dr. med. Josef Hohn.
Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 18, H S.

Während der Genickstarreepidemie im Ruhrkohlenbezirk des Jahres 1907
wurden im ganzen 8154 Bachenschleimproben untersucht. Von diesen lieferten
465 Untersuchungen ein positives Resultat. Von größter Wichtigkeit für den
Erfolg der Untersuchung war auch hier wieder die mehr oder minder große
Lange des Zeitraumes zwischen Entnahme des Materials und Verarbeitung.
Je länger die Proben unterwegs waren, um so seltener fiel die Untersuchung
positiv aus. Auch die verschiedenen Stadien der Epidemie machten ihren
Einfloß geltend; während des Anstiegs und der Höhe der Epidemie waren die
positiven Resultate zahlreicher, als wahrend des Abfalls.
Die Nachforschungen nach Kokkenträgern ließen wieder erkennen, daß

die Zahl der Kokkenträger sehr viel größer ist, als die der Erkrankten.
Man schätzte die Zahl der Kokkenträger ungefähr 10—20 mal so hoch als die
der Kranken. Für die Bekämpfung der Seuche ist aber die Ermittelung der
Kokkenträger топ größter Bedeutung. Wenn es auch unmöglich ist, sie ins
gesamt zu isolieren, so wird man sie doch zur Anwendung zweckentsprechender
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutze ihrer Umgebung veranlassen können.

_______ Dr. D о h r n - Hannover.

Die Verbreitung der fibertragbaren Genickstarre durch sogenannte
„Dauerausscheider" und „Bazillenträger". Von Prof. Walter v. L i n g e 1 s -
heim in Beuthen O.-S. Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 19, H. 4.
Da die Meningokokken schon in ca. 90°/o der Fälle nach Ablauf von

drei Wochen aus den Absonderungen verschwunden sind, kann man hier топ
Dauerausscheidern im eigentlichen Sinne kaum reden. Um so größere Be
deutung beansprucht aber für die Verbreitung der Genickstarre der Bazillen-
trager.
Die Bazillenträger sind bei der Genickstarre so häufig, daß man praktisch

die gauze nächste Umgebung eines Kranken als infiziert ansehen muß. Der
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Nachweis dea Meningococcus gelingt so häufig, daß sich Zweifel an seiner
Spezifität regten. Diese steht aber zweifellos fest, seitdem eingehende Unter
suchungen den Beweis erbracht haben, daß der Meningococcus bei Gesunden,
die kerne Beziehungen zu Genickstarrekranken haben, auch nie vorhanden ist.
Die geringe Zahl der Genickstarrek ranken im Verhältnis zu den Bazillenträgern
tot nur dadurch zu erklären, daß die Disposition zur Erkrankung eine sehr
geringe ist. Auffallend ht das besonders häufige Erkranken топ Kindern.
Für die Verbreitung der Krankheit sind die gesunden Bazillenträger

sehr viel wichtiger als die Kranken. Nicht nur, daß bei beiden der Infektions
stoff in gleich kräftiger Form vorhanden ist, sondern weil der frei herumgehende
Bazillenträger eine reichlichere Schleimabsonderung bat, als der mit trockenen
Schleimhäuten darniederliegende Kranke. Eine Abtötung der Keime im Bachen
hat sich bisher nicht ermöglichen lassen. Bei dem schnellen Absterben der
Keime durch Austrocknen kommt auch der Desinfektion bei der Genickstarre
weniger Bedeutung zu, als bei anderen Krankheiten.
Für die Bekämpfung ist eine schnelle Ermittelung aller Bazillenträger

notwendig. Die Entnahme des Cntersuchungsmaterials erfolgt am besten durch
einen geschulten Bakteriologen, der auch das Material sofort verarbeiten kann.
Die Isolierung der Bazillenträger ist angesichts ihrer außerordentlich großen
Zahl ein Ding der Unmöglichkeit. Man muB sich begnügen, die ermittelten
Bazillenträger auf die von ihnen ausgehenden Gefahren aufmerksam zu machen,
und sie zu einem, je nach Lage der Dinge zweckmäßigen Verhalten zu ver
anlassen. Dr. D о h r n - Hannover.

Znr Keimträgerfrage bei Obertragbarer Genickstarre. Von Dr.
H. Trautmann. Aus dem staatlichen hygienischen Institut in Hamburg.
Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 19, H. 3.

Im Jahre 1907 kamen in Hamburg 93 Fälle von übertragbarer Genick
starre vor. Anläßlich dieser Erkrankungen wurden auch auegedehnte Unter
suchungen an Gesunden auf Meningokokken vorgenommen. Im ganzen liegen
Befunde von 261 Personen mit insgesamt 311 Bachenabstrichen vor.

Die Resultate, die in vieler Hinsicht von denen anderer Autoren ab
weichen, faßt Verfasser in folgenden Sätzen zusammen:

1. In der Mehrzahl der Familien, in denen ein Krankheitsfall von über
tragbarer Genickstarre zu verzeichnen war, konnten die Infektionserreger bei
der gesunden nächsten Umgebung nicht nachgewiesen werden.

2. In manchen Familien, wo der Nachweis gesunder Keimträger zu
führen war, fällt der hohe Prozentsatz der Kokkenbehafteten auf.

8. Etwa die Hälfte der ermittelten Keimträger läßt ein ungemein hart
näckiges Haften der Erreger auf ihrer Bachenschleimhaut erkennen.

4. Diese Dauorträger, fast durchweg Erwachsene, beschränken sich
wiederum nur auf einige wenige Familien (Keimträgerfamilien), in denen aber
sämtliche Glieder Keimträger sind und die genannte Eigenschaft aufweisen.

Angesichts der Beobachtungen, daß einige Familien besonders reich an
Keimträgern sind, glaubt Verfasser eine gewisse Disposition annehmen zu
müssen, wie sie z. B. Westenhöffer in einer lymphatischen Disposition
findet. Auch können äußere Verhältnisse (Unsauborkeit, schlechte Wohnungen)
ursächlich in Betracht kommen, obwohl die Hamburger Beobachtungen eher
das Gegenteil beweisen. Dr. Do hm- Hannover.

Bakteriologische und epidemiologische Beobachtungen bei einer
(üenlcksturreepldemle In Aliona. Von Stadtassistenzarzt Dr. Herford-
Alton». Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 19, H. 3.
In dorn Zeitraum von Febraar 1907 bis April 1808 kamen in Altena 48,

in Hamburg ungefähr 100 Erkrankungen an Genickstarre vor. Von den 48
Krankon in Altena starben 30.

Bei der Untersuchung der Lumbaiflüssigkeit, die in 37 von 39 Fällen
ein positives Besultat ergab, wurden in den frischen Fällen Beinkulturen des
Meningococcus gefunden; auch aus dem Leichenmaterial konnten hier ateta
die Erreger gezüchtet werden, obwohl die Sektion erst 24 Stunden nach dem
Tode ausgeführt wurde.
Im Nasenrachenschleim wurden nur im Frühstadium der Krankheit
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(2.—8. Krankheitstag) Meningokokken mit Sicherheit gefanden. Wahrscheinlich
sind Kokken in den ganzen oberen Luftwegen ohne besondere Bevorzugung
der Bachentonsille gleichmaßig verteilt and fehlen nar in den der Laft aus
gesetzten Partien.
Bei drei Kranken worden auch aas dem Blute Meningokokken gezüchtet.

Von diesen betraf der eine ein Mädchen, das an Qelcnkschmerzen ohne irgend
welche meningitische Symptome krank lag.
In der gesunden Umgebung der Kranken wurden sehr zahlreiche Kokken-

träger gefanden (unter 192 Untersuchten 46 = 23,9 */0 Kokkonträger). Die
Fl ügg esche Ansicht, daß jeder als Kokkenträger anzusehen ist, der in nahem
Verkehr mit einem Genickstarrekranken gestanden hat, fand Verfasser im all
gemeinen bestätigt.
Die топ Westenhöffer behauptete Disposition lymphatischer Kinder

mr Erkrankung möchte Verfasser nicht zugeben. Dagegen spricht schon топ
vornherein der Umstand, daß es in Altona nie zu Schulepidemien gekommen
ist, obwohl hier 10°/o der Kinder mit adenoiden Vegetationen behaftet ist.
Dagegen warden in mehreren Fällen die Erkrankungen durch ein Trauma
ausgelost.
Die außerordentlich leichte Uebertragung des Meningococcus macht die

Bekämpfung der Genickstarre so gut wie unmöglich. Immerhin soll man in
geeigneten Fällen die Wohnungs - Desinfektion und Inhalationen nicht unter
lassen. Mit Vorliebe kamen Erkrankungen in schmutzigen, vernachlässigten
Familien vor. Dr. D о h г n •Hannover.

Ueber epidemische Genickstarre. Von F. Quenstedt-Düsseldorf.
Medizinische Klinik ; 1908, Nr. 44.

Verfasser berichtet aber 18 Fälle aas der Klinik für Infektionskrank
heiten zu Düsseldorf; es starben 4 Kranke (22,2%)) ei°e Beflr geringe Mortalität.
In allen Fällen bestand Nackensteifigkeit and das Kernigsche Symptom;
besondere letzteres war sehr hartnäckig. An besonderen Komplikationen seien
beiderseitige Glaskörperabszesse, die einmal beobachtet wurden, erwähnt; es
kam zur Heilung mit vollständigem Verlust des Sehvermögens. Ferner warden
häufig masera- oder scbarlachähnliche Exantheme beobachtet. Der Nachweis
топ Meningokokken im Blut gelang nicht ; desgleichen war einige Male die
Untersuchung der Spinalflüssigkeit negativ, während aus dem Sekret des
Nasenrachenraumes stets Meningokokken isoliert werden konnten. In allen
Fällen wurde die Serum- Behandlung eingeleitet, und zwar zuerst subkutan,
später intralumbal. Außer geringen Kopf- und Rückenschmerzen konnten keine
Nebenerscheinungen beobachtet werden. Das Serum wirkte besonders prompt
auf das Fieber ein. Verfasser ist der Ansicht, daß man die Serumtherspie
unter allen Umständen versuchen müsse, wenn man auch nicht znviel davon
erwarten dürfe. Bpd.

Ueber die Serumtherapie bei Genickstarre. Von Prof. Dr. Wasser
mann and Dr. L e u с h s. Aas dem Königl lnstitat für Infektionskrankheiten
in Berlin. Klinisches Jahrbuch ; 1908, Bd. 19, H. 8.

Nach einer eingehenden Darstellung der Herstellungsart des Serums

fehen
die Verfasser auf die Methode der Anwendung über. Zu fordern ist,

aß das Serum in großen Dosen fortlaufend gegeben wird. Es empfiehlt sieb,
nar die intra da rale Injektion anzuwenden, weil sie sicherer wirksam als die
subkutane and intravenöse Methode ist. Man lasse eine größere Menge Spinal
flüssigkeit abfließen und bringe den Kranken nach der Einspritzung auf zwölf
Stunden in Beckenhochlagerang. Man verwende bei Erwachsenen je nach
Schwere des Krankheitsbildes 20—30 cm, bei Kindern 10 cem zu einer In
jektion. Ferner beginne man so früh wie irgend möglich. Schädliche Neben
wirkungen sind bisher nicht beobachtet; immerhin fehlt es nicht an Neben
erscheinungen.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem aus dem lnstitat für Infektions
krankheiten in Berlin gewonnenen Serum lauten bis auf zwei entgegengesetzte
Nachrichten günstig. Man hat in letzter Zeit auch den Versuch gemacht das
mit Milchzucker verriebene Serum in den Nasenrachenraum zur AbLötung der
Meningokokken einzublaaen. . Dr. D oh rn- Hannover.
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Erfahrungen mit Kolle-Wassermannschom Henlngokokken-HeUüeram
bei 28 Gentckstar rekranken. Aas dem städtischen Baracken - Lazarett in
Essen a. liuar. Von Dr. E. Levy in Essen. Klinisches Jahrbach; 1908, Bd.
18, H. 3.

Von den 23 mit Serum behandelten Genickstarrekranken starben nur 5
(21,74 °/0), während von den 14 ohne Serum behandelten 11 (78,27 °/„) starben.
Noch günstiger wird das Resultat, wenn diejenigen Fälle ausgeschaltet werden,
in denen das Serum subkutan beigebracht wurde; die Mortalität wurde dann
nur 6,25% betragen. Die intralumbale Einbringung des Serums erwies sich
weit wirksamer als die subkutane. Auch der spätere Verlauf der Krankheit
wurde hierdurch sehr wesentlich beeinflußt. Es gestaltete sich nicht nur das
gesamte Krankheitsbild sehr viel leichter, sondern es blieben auch die zahl
losen Komplikationen aus. Ein schädlicher Einfluß der intralumhalen Injektion
wurde nicht beobachtet. Dr. Dohin- Hannover.

g. Desinfektion.
Formangan -Verfahren. Die Firma Eduard Schneider in Wiesbaden

empfiehlt zur Desinfektion das von ihr in den Handel gebrachte 60 prozentige
Formaldehyd in fester Form. Das Verfahren hat den Vorteil, daß das Gemisch
nicht übermäßig schäumt and demzufolge keine großen Holzbottiche nötig
sind, sondern kleinere Gefäße, z. B. gewöhnliche Wassereimer, ohne Gefahr
verwendet werden können. Außerdem biatet das 60 prozentige feste Formal
dehyd die größtmöglichste Desinfektioswirkung, da keine vorherige Zersetzung
durch chemische Verbindung stattfinden kann. Weiterhin ist bei dem For
mangan-Verfahren jede Feuersgefahr ausgeschlossen und die Handhabung
ebenso einfach wie biqaem. Bei Benutzung des festen Formaldehyd stellen
sich allerdings die Kosten pro 100 cbm Baum etwas höher (auf 7.50 Mai к
statt 4 Mark bei Verwendung von 40prozent)gem flüssigen Formaldebyd), da-

fegen
spart man erheblich an Transport und Emballagekoston, auch wird das

abwiegen vermieden und eine sichere Dosierung gewährleistet. Uebrigens
gewährt die Firma bei Jahresabschluß 30°/o Rabatt, so daß sich der Preis
für 100 cbm auf 6,60 Mark ermäßigt Rpd.

Desinfektion von Büchern. (Rapport sur un mémoire de M. Berlioz,
concernant la désinfektion des livres fermés.) Von M. Lacas.
Bulletin de l'Académie de Médecine; Paria 1908, Nr. 7. Mas s on & Cie.

Dr. Berlioz und Prof. Macé haben nach vielfachen Versuchen Aber
die Desinfektion von Buchern festgestellt, daß es genügt, die Bücher zwei
Stunden hindurch in geschlossenem Dampfkasten den auf 90 95° erhitzten
Formaldobyddampfcn auszusetzen, am alle Infektionskeime, selbst in der Tiefe
dickleibiger Bände, za ertöten. Die Bücher leiden anter dieser Behandlang
nicht, sobald der Einband durch Auflegen eines einfachen Papierblattes
geschützt wird. Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.

Besprechungen.
Dr. Alfred Grotjahn- Berlin: Krankenhauewesen und Heiletatten-
bewegung Im Lichte der sozialen Hygiene. Leipzig 190a. Verlag
von F. Vogel. 8°, 405 8. Preis: 10 M.
Die auf dem Gebiete der sozialen Medizin rühmlichst bekannte Verfasser

gibt im vorliegenden Boche ein genaues Bild von der Entwickelang des
gesamten Krankenhaus- und Anstaltswesens Deutschlands, die von der Ent
wickelang der modernen Medizin and besonders von der sozialpolitischen Eot-
Wickelung der letzten Jahrzehnte abhängig war. In dem ersten Teil, der die
treibenden Kräfte behandelt, fuhrt er aus, daß der Schwerpunkt der ärztlichen
Tätigkeit heute aus der freien Praxis in den Anstaltsbetrieb verlegt sei; das
moderne Krankenhaus-, Heil- and Pflegestättenwesen erstrebe die Hospitali
sierung der an akuten Krankheiten oder Verletzungen erkrankten oder im
terminalen Stadium befindlichen Patienten sowie die Asylisierung der an chro
nischem and anheilbarem Siechtum Leidenden. Nachdem er sodann noch auf
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den Einfloß der sozialen Gesetzgebung auf die Entwickelang der Krankenhaus
pflege hingewiesen hat, geht er im zweiten Teil: die Spezialisierung des An-
staluwesens, aal die einzelnen Kategorien der Krankenhäuser and -ansialten
ein, bespricht ihre Aufgaben, Einriebtungen, Leistungen, Kosten usw. und knüpft
daran kritische Bemerkungen. Er spricht sich hier u. a. gegen die Lungenheil
stätten aas, die nach den Statistiken cur sehr geringen Nutzen brächten, and for
dert statt dessen Heimstätten für fortgeschrittenere and anheilbare Tuberkulöse,
Ansichten, die mit Bücksicht auf die in den Lungenheilstätten erziehen Er
folge und die bisher in den Luogttnheimetätten zutage getretenen Mißerfolge
auf berechtigten Widerspruch stoßen durften. Sehr wünschenswert erscheint
ihm im allgemeinen Interesse die Hospitalisierung der Venerischen und die
vollständige Aeylierung der Geisteskranken; gerade letztere sei sehr zu
erstreben, da nor durch langjährige Anstaltsbehandlung die heilbaren Geistes
kranken genesen und die anheiloaren ein für sie selbst weckmäßige und
for die übrige Bevölkerung unschädliche Lebensweise genießen könnten. Im
dritten Teil spricht Verfasser über die Entwickelongstendenzen ; sowohl
die Hoepitalisierong, wie die Asylierong sei mit allen Mitteln anzustreben and
sei Ökonomisch auch durchführbar Die Achtung der persönlichen Freiheit
dürfe kein Hindernis für die obligatorische Anstaltsbehandlung oder Anstalts
pflege sein; der Anstaltszwang müsse aber durch eine spezielle Gesetzgebung
goregelt werden.

Das Bach gibt einen guten Ueberblick über das Krankenbaas- and Heil-
stittenweaen und bildet eine wertvolle Bereicherang der Literatur hierüber.

Bpd.

Prof. Dr. Rudolf Fiaohl - Prag : Therapie der Kinderkrankheiten.
L it luden iur Studierende und Aerzte. Berlin 1909. Fischers medizinische
Buchhandlung, H. Kornfeld. 8°, 478 8. Preis: 12 M.
Verfasser hat in vorliegendem Buche die in seiner langjährigen Praxis

als Kinderarzt gesammelten Erfahrungen niedergelegt. Er macht zuerst einige
allgemeine Bemerkungen über die Behandlung der Kinder und geht dann zu
den Krankheiten der Neugeborenen über, wo er besonders eingehend die Er
nährungsstörungen und ihre Behandlung bespricht. Die folgenden Kapitel sind
den Erkrankungen des Kindes und ihrer Therapie gewidmet; das letzte Kapitel
handelt über die Zubereitung der Kost für kranke Kinder. Großen Wert hat
Verfasser immer auf die therapeutische Methodik gelegt, die zur Hebung der
Konstitution, des Ernährungszustandes und der psychischen Entwickelnng der
Kinder dient. Die einzelnen Kapitel sind übersichtlich und leicht verständlich;
man merkt überall den erfahrenen Kinderarzt, der seine durch langjährige
Erfahrung erprobten Methoden der Allgemeinheit zugänglich machen will,
ohne deshalb aber diese Methoden für die einzig richtigen zu halten; viel
mehr kommen auch die erprobten Verfahren anderer Autoren zu ihrem Becht.
Das Buch kann dem Arzt, der auf diesem Gebiete seine Kenntnisse auffrischen
und erweitern will, nur empfohlen werden. Bpd.

Dr. Paul Maas, Spezialarzt für Ohren-, Nasen- und Halsleiden und Sprach
störungen in Aachen : Die Sprache des Kindes und ihre Störungen.
Wttrzburg 1909. Kurt Kabitsch (A. Stubers) Verlag. Preis: 2,80 M.
In früheren Jahrgängen dieser Zeitschrift sind Werke über Sprach

störungen wiederholt besprochen worden. So 1897 die Arbeit von Ferd.
Gruenbaum: „Erklärungen des Stotteros, dessen Heilnng and Verhütung";
1899 und 1900 die Vorlesungen von Albert Liebmann über Sprachstörungen ;
ans 1907 ist das Werk H. Gutzmanns „Ueber Stimmbildung und Stimm-
pflege» zu erwähnen (Ref. 1907, S. 6ä).

An diese Arbeiten schließt sich die Schrift von Paul Maas an, eines
Autors, der sich bereits früher durch die in den Würzburger Abhandlungen
erschienenen Broschüren „Die Entwicklung der Sprache des Kindes und ihre
Störungen" und „Ueber Taubstummheit and Hörstummheit" bekannt gemacht
hat. Die vorliegende Schrift wendet sich zunächst an die Eltern. Erzieher
und Lehrer ; sie ist aber, da der moderne schulärztliche Dienst auch Uebungs-
kurae für Stotterer vorsieht, auch für die Schulärzte von großem Interesse.
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1902 ) durchschnittlich jährlich 2,6 auf 1000 Einwohner, für Preußen (etwa
37 000 000 Einwohner und jährlich etwa 16000 Erkrankungen an Typhus)
2 ,3 auf 1000 Einwohner (d . Ref.). Man wird deshalb eine Anerkennung den
venetianischen Behörden für erfolgreiche Bekämpfung des Typhus von vorn .
herein nicht versagen dürfen , um so weniger , wenn man hier erfäbrt, wie sach
gemäß die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden . Dies geht zunächst
schon aus der Angabe des Verfassers hervor , daß 60 % aller Typhuskranken

in Venedig in Krankenhausbehandlung genommen worden sind (2355 von 3922
Erkrankten ).

Eine Abnahme des Typhus in den letzten Jahren gegenüber den ersten
Jahren des Dezenniams ist nicht zu bemerken gewesen ; im Gegenteil zeigte
das Jahr 1905 mit einer Morbiditätsziffer von 645 das Maximum der Erkran
kongen . Im übrigen schwankte es während der 10 Jahre mit der Morbiditäts
ziffer auf und ab . Die Sterblichkeit mit 14 , 1 % der Erkrankten überhaupt
und mit 10 ,6 % der Erkrankten , soweit sie in Krankenhausbehandlung waren ,
ist im Vergleich mit Preußen , wo sie etwa 11 % im Durchschnitt der Jahre
1904 - 1906 betrag , eine verhältnismäßig hohe . Die Erkrankungsziffer war bei
den weiblichen Personen eine etwas höhere als bei den männlichen ; dieser
Unterschied trat bei den Sterbefällen noch deutlicber zu ungunsten des weib
lichen Geschlechts hervor. Die größte Zabl von Erkrankungen kam in den

Monaten Jali and August , die größte Sterblichkeit im Winter vor.
Für die Entstehung und Verbreitung des Typbus spielte das Wasser

als Trinkwasser weniger eine Rolle , da Venedig eine einwandsfreie zentrale
Wasserversorgung besitzt , mebr dagegen das Wasser in den Kanilen , das
dadarch hochgradig verunreinigt wird , daß die Kanäle die Sammelstelle für feste
and fitssige Abfallstoffe aller Art (inkl. Kloakeninhalt ) bilden , und die Be
natzang des Kapalwassers zu Wirtscbaftszwecken , zum Baden u . dergl . eine
weitverbreitete ist ; auch die , fratti di mare “ (Seemuscheln u . dergl .) werden
vielfach rob genossen . Zum Beweise dafür wird angefübrt , daß solche Personen ,
welche in der Inkubationszeit gebadet hatten oder ins Wasser gefallen waren,
oder welche rohe Erzeugnisse des Meeres , robes Gemüse (gewascben mit Kapal
wasser ) genossen hatten , verbältnismäßig bäufig an Typbus erkrankten . Außer
dem war die Zahl der in den engen Quartieren mit den lait- und Lichtarmen
Wohnqogen befindlichen Personen , welche an Typhus erkrankten , eine ver
hältnismäßig viel böhere als der in den besseren Quartieren wobnenden . Ver
fasser nimmt an , daß hierbei auch die vermebrte Disposition darch Einatmung

der üblen Ausdünstungen aus den Kanälen eine Rolle spielt .
Bezüglich der Maßnabmen zur Verbütung der Weiterverbreitung des

Typhus steht Verfasser mit Recht auf dem Standpunkt, daß der Hauptwert
auf Isolierung der Kranken und Verdächtigen im Krankenhaus zu legen ist.
Auch mit den sonstigen Vorschriften bezüglich Desinfektion , wie sie in Venedig
getroffen werden , kann man sich nur einverstanden erklären . Daß die Be
kämpfung der Seuche nicht nur ein bygieniscbes, sondern auch ein großes
ökonomisches Interesse beanspracht, wird an einem einfachen Rechenexempel ,
nämlich der Kosten , di

e

durch Arbeitsunfähigkeit , Aufentbalt im Krankenhaus ,

Todesfälle für die einzelnen und deren Familien erwachsen , dargetan .

Dr . Solbrig . Allenstein .

Eine Paratyphusepidemie in einem Krankenhause . Von Oberarzt
Dr . Konrich . Aus dem bygienischen Universitätsinstitut in Jena . Klinisches
Jahrbuch ; 1908 , Bd . 19 , H . 3 .

Die Krankheit wurde durch e
in Kind eingeschleppt , in dessen Familie

nachträglich 2 Kinder als Bazillenträger festgestellt wurden . Das ids Kranken
haqs wegen Rachitis aufgenommene Kind selbst machte 6 Tage nach der Auf
Dabme einen leichten Paratyphus durch , der nicht als solcher erkannt werden
konnte . Durch die dauernde Ausscheidung von Bazillen warden dann auch
die übrigen Kinder infiziert .

Die klinischen Erscheinungen waren sehr verschieden . Rogeolen fehlten
meist , das Fieber stieg überwiegend o

ft allmählich , nur selten plötzlich a
n ,

die Stüble rochen stark fäkalent .

Das Ergebnis der Blutuntersuchung war in den meisten Fällen positiv

( 7
0 , 6 % ) . Der Agglutinationswert des Blutes ging vielfach der Schwere des



Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften. 65

Krankheitsbildes parallel. In den meisten Fällen lieferte die Agglutination
erst vom 12. Tago an brauchbare Resultate . Dr. Dohrn . Hannover .

Untersuchungen über Bakterien der Enteritisgruppe (Typus Gärtner
und Typos Flüggo ), insbesondere über die sogenannten „ Fleischvergiftungs
erreger “ und die sogenannten „ Rattenschädlinges . ( A , d. Kgl. Inst . f.
Infektionskr . in Berlin , Dir . Geb . Ober - Med . - Rat Prof. Dr.Gaffky , Abteil .
Vorst . Geh . Med . - Rat Prof. Dr. Forsch .) Von Marinestabsarzt Dr .Mühlens ,
Dr. Dahm und Dr. Fürst , Assistenten am Institut. Zentralblatt für Bakt . ;
I. Abt . Orig . Bd . 48 , 8 . 1.

Der häufige Befund von Enteritisbakterien des Typas Gärtner bezw .
Flögge in Fleischproben , nach deren Genuß Menschen unter den Symptomen
der Fleischvergiftung erkrankt waren , veranlaßte die Verfasser, ausgedehnte
Untersuchungen über das Vorkommen dieser Bakterien im anscheinend normalen
Fleisch zu machen . Sie verfütterten 67 Proben von geräucherten , gesalzenen
und gepökelten Fleisch (von Gänsen , Schweinen , Rindern , Böckling and Lachs )
en Ratten and Mäusen und fanden in 40 dieser Versuche in den entweder
spontan doter enteritischen Erscheinungen eingegangenen oder getöteten Tieren
in Milz , Leber , Herzblat and Galle Bakterien von Typus Gärtner oder Flügge .

Da unter 40 Kontroll - Ratten und -Mäasen , die , abgesehen von der
Fütterung mit den betreffenden Fleischsorten unter gleichen Bedingungen wie
die Versachstiere gebalten und ernährt wurden , nach dem spontan erfolgten

Tode (4 Tiere ) oder nach der Tötung (36 Tiere ) pur eine spontan eingegangene
Mens derartige Bakterien ( Typas Gärtner ) aufwies, so glauben die Verfasser
den Scblaß ziehen zu dürfen , daß die bei ihren Versuchstieren gefundenen
Kraokheitserreger aus den verfütterten Fleischsorten stammten . Sie schließen
daraus, daß diese Bakterien auch in anscbeinend normalen Fleischarten ,
namentlich in angekochtem Gänse - und Schweinepökelfleisch bäufig in geringer
Menge vorkommen und – wenn auch für Menschen unschädlich – doch eine
für Mädse tödliche Infektion zu veranlassen vermogen ; findet unter gewissen
günstigen Bedingangen eine Vermehrung im Fieisch statt , bezw . enthält dieses
sehr zahlreiche Bakterien , so könne solches Fleisch auch beim Menschen die
bekannten Fleischvergiftungen veranlassen .

Weitere Votersuchungen lehrten dann , daß die a
ls Rattenvertilgungs

mittel empfohlenen Bazillen von Dany8z , Issatschenko , Dunbar und das
Ratin untereinander und mit dem Bac . enteritidis Gärtner identisch sind , und daß
sie nicht nur Ratten und Mäuse krank machen , sondern auch bei anderen Tieren ,

wie Affen , Kälbero , Haoden nach Verfütterung pathogene Wirkung entfalten ,
mithin auch für den Menschen nicht so gogefährlich sein dürften , wie e

s nach

den Prospekten der diese ,Rattenschädlinge “ als Ratten - und Mäuserertilgungs
mittel vertreibenden Gesellschaft den Anschein bat . Die Verfasser empfehlen
deshalb Vorsicht bei Anwendung dieser Mittel . Dr . Lentz . Berlin .

d . Ruhr .

Experimentelle Dysenterleinfektion und Gallenwege . Von H .Vincent .

Comptes rendus d
e
la soc . de biol . ; 1908 , LXV , Nr . 26 .

Nachdem Sbiga , Conradi , Jürgens den Nachweis geliefert haben ,

daß der Dysenteriebacillus im Darm von Personen , die Ruhr glücklich über .

standen haben , lange Zeit persistieren kann , and daß man sogar aus Stüblen
von Personen , die nie dysenteriekrank waren , jenen pathogenen Keim isolieren
kann , also der Modus der Uebertragung der Dysenterie wie bei Typhus -

durch Vermittelung von Bazillenträgern - sich abzuspielen vermag ,

legte sich der Autor die Frage vor , ob d
ie Analogie eine vollständige ist und

der Rubrbacillus ebenso wie der Typbasbacillus sich in der Gallenblase
weiter erhalten kann .

Die Versuche ergaben nun : Die Galle is
t

der Kultur des Dysenterie
bacillas nicht güostig . Sie scheint sogar ihm gegenüber leichte antiseptische
Kraft auszaüben . 8

0 dürfte e
s sich erklären , daß der Bacillus in der Gallen

blase des Menschen und infizierter Tiere nicht aufgefanden zu werden vermag .

Wenn daber der Dysenteriebacillos im Stuhl gesunder Menschen oder
solcher , die vorher Dysenterie batton , persistieren kann , 80 erhält e

r sich
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nicht in der Gallenblase , sondern mit größerer Wahrschein
lichkeit im Darm , oder in den Drüsen des Darms.

Dr. Mayer - Simmern .

Uebor das Vorkommen von Dysonterlebazillen bei der Colitis der
Kinder . Von Manicatide . Régnion biologique de Bucarest . Comptes
rendus de la soc. de biol. ; 1908 , LXV , Nr. 34 .
Flexner hatte durch verschiedene Aerzte in New York , Boston , Phi.

ladelphia boi Diarrhoen der Kinder Untersuchungen auf Dysenterie
bazillen anstellen lassen und die wichtige Rolle dieses Bacillas , der in
63, 2 % der Fälle nachgewiesen wurde, in der Aetiologie der Kinder
diarrhoen dargelegt . Der Autor kam in Jassy nicht zu demselben Resultat .
Unter 64 von ihm untersuchten Fällen fand er den Dysenteriebacillus oder
verwandte Arten nur fünfmal ; hier handelte es sich am Kinder von über
6 Jabren , die noch dazu die klinischen Symptome der Rubr darboten - bei
der Colitis des frühesten Alters fehlte der Bacillas .

Dr. Mayer - Simmern .

Ueber aktive Immunisierung des Menschen gegen bazılläre Dysenterie .
Von Dr. Franz Lacksch , Prosektor , Czernowitz . Zentralblatt für Bakterio
logie, I. Abteilang : Originale ; Bd. 44, H . 4 .
Lucksch gelang es, durch subkutane Injektion großer Dosen ab .

getöteter Flexner - Dysenteriekaltar beim Menschen den bakteriologischen
Îiter des Blatserums bis auf 0,05 zu steigern , während das natürliche Ueber
stehen der Krankheit diesen Titer nur selten bis 0 ,1 bringt. Dagegen schlugen
Versuche, in gleicher Weise den bakteriziden Titer gegenüber den Shiga
Kruseschen Dysenteriebazillen zu steigern , gänzlich fehl ; es traten auch
bei den Versuchspersonen so starke Entzündungen und Eiterangen an den
Impfstellen auf, daß Lacksch glaubt , v

o
n

d
e
r

aktiven Immanisierung gegen
diese Bakterienart abraten zu sollen .

Ein a
n 110 Männern und 6
0 Fragen , Insassen der Czernowitzer Irren

anstalt , vorgenommener Versuch einer aktiven Immunisierung gegen den
Flexner - Bacillas nach der Neißer -Shiga schen Methode (mit Bakterien .

Autolysaten ) hatte ein gänzlich negatives Ergebnis . 1
1 von den Geimpften ,

darunter auch zwei zweimal Geimpfte , erkrankten 1 - 10 Wochen nach der
Impfung a

n Flexner - Dysenterie , die zu der Zeit in der Czernowitzer Irren
anstalt herrschte . Dr . Lentz - Berlin .

Die Verbreitung der Rahr durch sogenannte „ Dauerausscheider
und „ Bazillenträger " . Von Prof . Dr . Walther Kruse in Bonn . Klinisches
Jahrbach ; 1908 , Bd . 19 , H . 4 .

Der Bazillengehalt der Entleerangen bei Rohr is
t

a
m erheblichsten in

den ersten Krankheitstagen , solange noch die Entleerungen das typisch
schleimig blutige Aussehen haben . Deshalb sind die akuten Fälle für die
Verbreitung der Krankheit a

m gefäbrlichsten .

Ungefähr 1 b
is
2 Wochen nach der Genesung is
t

eine Abnahme der
Ansteckungsfähigkeit anzunehmen . Die Zahl der nach dieser Zeit ausgeschie
denen Bazillen ist nur sehr gering , so daß diese Fälle praktisch nur wenig
bedeutend sind . Von großer epidemiologischer Bedeutung sind dagegen die
Rückfälle der Krankheit . Die Bazillenausscheidung während der Rückfälle
ist ebenso reichlich , wie während der ersten Erkrankung . Für die Umgebung
sind diese Kranken aber um so gefährlicher , weil sie weniger vorsichtig mit
ihren Entleerungen umzugehen pflegen . Wenn auch das Vorbandensein von

Dauerausscheidern nicht zu bestreiten is
t , 80 haben si
e

doch für die Ver .

breitung der Krankheit nur während des Stadiums des akuten Rückfalles
Bedeutung . .

Bazillenträger hat Kruse trotz seiner über 7 Jabre reichenden E
r .

fahrungen nicht feststellen können . Dagegen is
t

e
s nach den einwandsfreien
Beobachtungen anderer Autoren doch nicht mehr zweitelhaft , daß e

s auch bei

Rabr sog . Bazillenträger gibt .

Für d
ie Bekämpfung der Krankheit is
t

e
s wichtig , alle diejenigen E
r
.

dagen des Darmkanals , die mit schleimigen odsr schleimig - blatigen
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Entleerungen einhergeben , a
ls rehrverdächtig abzusehen und bakteriologisch

astarsachen . Das gilt besonders fur die gewöhnlich als Enteritis folli
calaris bezeichneten Darmkatarrhe der Kinder , ferner für die Dickdarmkatarrhe
der Geisteskraaken in Anstalten . – Eine dagernde Absonderung von Bazillen
trägen oder Dauerausscheidern wird sich bei der langen Dager dieses Zu
standes und des geringen Bazillengehaltes der Entleerungen erübrigen . Man
wird sich begangen müssen , diese zur Vorsicht in der Behandlung ihrer Ent
leerungen anzuhalten und a

n d
ie Gefahr der Rückfälle aufmerksam zu machen .

Besondere Vorsicht wäre anzewenden , sobald der Stahl schleimige Beimengungen
enthält . Dr . Dobra . Hannover .

Zur Aetiologie der in Ostpreussen heimischen Rahr . Vortrag von
Oberstabsarzt Dr . Losener in Königsberg i . Pr . Bericht über die 2 . Tagung

der freien Vereinigung für Mikrobiologie im Institut für Iofektionskrankheiten

in Berlin . Zentralblatt for Bakteriologie , I . Abteilang . Ref . ; Bd . 42 , Boihoft .

Zar Aetiologie der in Ostpreussen heimischen Ruhr . (Aus der
hygienisch - chemischen Untersuchungsstation des I . Armeekorps in Königsberg

i . Pr . Von Oberstabsarzt Dr . Losener . Zentralblatt für Bakteriologie ,

I . Abteilong : Originale ; Bd . 48 , H . 3 .

Von jeher ist in den verschiedensten Kreisen Ostpreußens die bazilläre

Babr heimisch und wurde von der Zivilbevölkerung auch öfter auf Soldaten
des I . Armeekorps übertragen . S

o kam e
s

im September 1906 zu einer Ruhr
epidemie unter den auf dem Truppenübungsplatz in Arys befindlichen Truppen ,

Es konnte festgestellt werden , daß im Frühjahr und Sommer in den um don
Trappenübungsplatz gelegenen Ortschaften eine ganze Anzahl ruhrverdächtiger
Erkrankangen vorgekommen waren und daß auch die Kinder dos im Lager
apgestellten und dort wohnbaften Maschinenmeisters a

n Ruhr erkrankt waron ,

Durch sie wie auch durch den lebhaften Verkehr zwischen den Lagerinsassen
and den Bewohnern der umliegenden Ortschaften is

t
die Ruhr in das Lager

eingeschleppt worden und hat sich dort , wie die Beobachtungen einwandfrei
ergeben haben , durch Kontakt ausgebreitet , zunächst längs der Lagerstraße ,

ia der die Kinder des Maschinisten meist spielten .

Diese Epidemie war darch den Shiga .Kruseschen Dysontoriebacillus
hervorgerufen worden .

Bei einem anscheinend vereinzelt gebliebenen Falle von Dysonterio in

Königsberg fand Lösener einen Bacillas , der kulturell und in der Aggluti
nabilität mit dem Bacillus Y yon Hi88 and Russel ühereinstimmto . In

Anlehoung a
n die durch Kruse gewählte Nomenklatur bezeichnet LÖson or

diesen Erreger als „Pseudodysenteriebacillus Königsberg " .

Am Schluß der zweiten Arbeit wirft Losener die Frage auf , ob nach
dem preußischen Seuchengesetz auch Erkrankungen a

n Pseudodysenterio an
zeigepfiichtig seien . E

r

beantwortet die Frage dahin , daß e
s wohl im Sinne

des Gesetzgebers liege , daß auch d
ie Pseudodysenterio polizeilich zu melden

sei . Er hält deshalb die Bezeichnung „Pseudodysenterie “ für unglücklich
gewählt , weil sie zu Mildeutungen durch den praktischen Arzt führen kann .

Er will statt ihrer die Bezeichnungen Dysenteriebacillus Flexner “ m - Y " ,

-Strong “ beibehalten oder für die von den bakteriologischen Untersuchungs
anstalten a

n die praktischen Aerzte abzugebenden Meldungen über positiven
Bazillenbefand die Bezeichnung „Ruhrbazillen “ mit dem in Klammern zu

setzenden Zusatz (Shige .Kruse ) , (Pseudodysenterie A ) usw . angewandt sehen .

Nach Ansicht des Referenten ist die Bezeichnung „ Pseudodysontorie "

nicht nur unglücklich gewählt , sondern geradezu falsch , da alle hier in Frago
stehenden Krankeitserreger eine sich klinisch wie auch pathologisch -anatomisch
als echte Dysenterie charakterisierende Krankheit hervorrufen . Sie müssen
desbalb sämtlich als „Dysenteriebazillen “ bezeichnet und darch Zusätze , wie
Typhus Sbiga .Krüs “ , „ Flexner “ , „ Y " und " Strong “ unterschieden
werden . Damit entfallen auch alle Zweifel an der Notwendigkeit der Anzeigo
der durch si
e hervorgerufenen Erkrankungen .

Wenn in der amtlichen Anweisung zur Ausführung des proußischen
Seucbengesetzes vom 1

0 . Augast 1906 gesagt wird , daß der Erreger der bei
ans herrschenden Babr der von Shiga and Kruse beschriebene Rubrbacillas
sei und die übrigen Typen unerwäbnt bleiben , so erklärt sich das daraus , daß
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zur Zeit , als d
ie

erwähnte Anweisung abgefaßt wurde , di
o

ätiologische Be
deutung der übrigen Rubrerreger noch nicht einwandsfrei feststand . Da diese
Frage aber inzwischen in positivem Sinne vollkommen geklärt worden is

t ,

können heute keine Zweifel mehr darüber bestehen , daß auch die durch die
Typen Flexner , Y and Strong hervorgerufenen Erkrankungen unter den
von dem Gesetzgeber angewandten Begriff der übertragbaren Rabr (Dysenterie ) "

tallen und somit anzeigepflichtig sind . Dr . Lentz - Berlin .

e . Diphtherie und Scharlach .

Die Verbreitang der Diphtherlo durch sogonannte „ Dauerausscheider
und „ Bazillenträger " . Von Prof . Dr . Friedrich Loeffler in Greifswald .

Klinisches Jabrbuch ; 1908 , Bd . 19 , H . 4 .

Die Bedeatang der Dauerausscheider bei der Diphtherie is
t

bekannt .

Zahlreiche Untersuchungen a
n Rekonvaleszenten haben bewiesen , daß Bazillen

noch lange nach der klinischen Genesung in lebensfähigem and infektions
fähigem Zustand gefunden werden . Erst ungefähr nach 5 Wochen sind die
Bazillen bei den meisten Rekonvaleszenten völlig verschwunden .

Bei gesunden Personen werden sehr häufig Dipbtheriebazillen gefunden .

Man hat hierfür früher die Ubiquität des Diphtberiebacillus verantwortlich
gemacht ; jedoch läßt sich die Ubiquität nach eingehenderen Untersuchungen
kaum noch aufrecht erhalten . Vielmehr bat sich fast auspahmslos ein Ž

u .

sammenhang der Bazillenausscheidung mit Diphtherieerkrankungen nachweisen
lassen . Bei der großen Verbreitung der Diphtherie ist reichlich Gelegenheit
zar Infektion geboten , auch ohne daß eine Erkrankung die Folge ist . Die
Gefahr der Weiterverbreitung pflegt bei den Bazillenträgern im allgemeinen

kürzer zu sein als bei den Dauerausscheidern .

Die Heilserumbebandlung hat weder auf die Häufigkeit , noch auf die
Dauer der Bazillenausscheidung bisher irgendwelchen Einfluß gezeigt . Auch
ist e

s bisher nicht gelangen , durch medikamentöse Mittel ein sicheres Abtöten
der Bazillen zu erreichen .

Die Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung haben sich nach
dem Ausfall der bakteriologischen Untersuchung zu richten . Diese bat sich
auf alle Personen zu erstrecken , die mit der kranken Person in Berührung
getreten sind . Die Isolierung hat im allgemeinen bis zum Verschwinden der
Bazillen anzudadern . Dr . Dobrn . Hannover .

Eino bei Endocarditis ulcerans gefundene Diphtheridee . Von

V . Babes and D . Manolesco . Réanion biologique de Bucarest . Comptes
rendus de la soc . de biol . ; 1908 , LXV , Nr . 25 .

Ein jaoges , 17 jähriges Mädchen erkrankte a
n akatem Gelenkrhematismus ,

der im linken Schultergelenk lokalisiert war , an Endocarditis der Aorten
klappen , pneumonischen Herden und akuter Rippenfellentzündung . Der Rheu .

matismus heilte , die Herzaffektion wurde indessen immer stärker und die
Kranke starb a

n Herzinsuffienz .

Bei der Obduktion fanden die Verfasser Mandeln mit eitrigem Inbalt in

den Krypten , alzerierende Endocarditis , Myocarditis , kleinen Uterus mit
eitrigem Schleim , erweiterte Tuben mit graagelbem Schleim . - Die Mandeln
enthielten Diplokokken , fasiforme Bazillen und Bazillen , die den Loeffler .

schen verwandt waren . Der Uterasinbalt ergab Kolonien einer Diphtheridee
und eines Koli . Während mit Ausnahme des Loefflerschen Bacillus die
Diphtherideen für den Menschen nicht pathogen zu sein scheinen , ver
ursachte dieser Keim gemeinsam mit einem Streptococcus eine alzerierende
Endocarditis mit Herzentartung kleine nekrotische and hämorrhagische Herde
einzelner Organe . Dr . Mayer - Simmern .

Zwel Scharlachepidemien durch infizierte Milch . Von D
r
. J . H .

Garrett , D . P . H . , medical officer of health , Cheltenham . Public Health ;

XXII , November 1908 .

. . Vom 6 . bis 8 . September 1908 wurden in Cheltenham 1
4 Fälle von
Scharlach angezeigt , während in den vorhergegangenen 2 Monaten nur 4 Fälle
zur Anzeige gelangt waren . Der Autor schildert aun , wie e

r

die Quelle der
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Infektion aufdeckte. Der Mann , der von der Milchfarm d
ie Milch zur Stadt

brachte , und der draußen die Milchgeräte zu reinigen batte , war selbst an

Apgina erkrankt , während sein 1
6 jähriges Kind einen Zahnausschlag " haben

sollte . In Wirklichkeit hatte e
s typischen Scharlach .

Der Autor schlägt vor : Die Stadtbehörde solle ermächtigt werden ,

sämtliche Milchverkäufer , die Milch von auswärts zur Stadt bringen , zur
Meldung zu veranlassen und die Gemeldeten darch ihre eigenen Beamton
besuchen zu lassen . Meldung und Besichtigang durch die ländlichen Behörden ,

in deren Bezirk sie wohnen , sei zwar bereits vorgeschrieben ; die Nachlässigkeit ,

mit der in dieser Hinsicht aber auf dem Lande vorgegangen werde , sei bekannt .

Dr .Mayer - Simmern .

Ueber Wandsoharlach . Von Prof . D
r
. L .Kredel - Hannover . Archiv

für Klin . Chir . ; Bd . 86 , H . 5 .

Nach der Ansicht des Verfassers darf man der Annahme , daß septische

Wanden die Eintrittspforten einer Scharlachinfektion bilden können , nicht
mehr ganz ablehnend gegenüber stehen , wie einige Beobachtungen ergeben .

D
r
.Wolf .Marburg .

f . Epidemische Genickstarre .

Ein einfaches Verfahren zur Züchtung der Meningokokken . Von

D
r
. Conradi . Neunkirchen . Deutsche med . Wochenschrift ; 1908 , Nr . 28 .

Das Verfahren , das zur Herstellung des Nährbodens die eigene Lumbal .

füssigkeit des Kranken benutzt , ist inzwischen durch Erlaß des Herrn Ministers
der geistlichen usw . Angelegenheiten bekannt gegeben ( cf . Beilage zu dieser
Zeitschrift „Rechtsprechung and Med . -Gesetzgebung “ ; 1904 , Nr . 15 , S . 147 ) .

D
r
.Liebetra 1 .Hagen i . W .

Ueber den Nachweis und das Vorkommen der Meningokokken im

Nasenraobenraum . Aus dem Institut für Hygiene und Bakteriologie za Gelsen
kirchen . Von Direktor Dr . med . Hayo Bruns and Dr . med . Josef Hohn .

Klinisches Jahrbuch ; 1908 , Bd . 18 , H . 3 .

Wäbrend der Gepickstarreepidemie im Ruhrkohlenbezirk des Jabres 1907
wurden im ganzen 3154 Rachenschleimproben untersucht . Von diesen lieferten
465 Untersuchungen ein positives Resultat . Von größter Wichtigkeit für den
Erfolg der Untersuchung war ech hier wieder die mehr oder minder große
Länge des Zeitraumes zwischen Entnahme des Materials und Verarbeitung .

Je länger die Proben unterwegs waren , um so seltener fiel die Untersuchung
positiv aus . Auch die verschiedenen Stadien der Epidemie machten ihren
Einfaß geltend ; während des Anstiegs und der Höhe der Epidemie waren die
positiven Besaltate zahlreicher , als während des Abfalls .

Die Nachforschangen nach Kokkenträgern ließen wieder erkennen , daß
die Zahl der Kokkenträger sehr viel größer ist , als die der Erkrankten .

Man schätzte die Zahl der Kokkenträger ungefähr 1
0
– 2
0 mal so hoch als die

der Kranken . Für die Bekämpfang der Senche ist aber die Ermittelung der
Kokkenträger von größter Bedeutung . Wenn e

s auch unmöglich ist , sie ins
gesamt zu isolieren , so wird man sie doch zur Anwendung zweckentsprechender
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutze ihrer Umgebung veranlassen können .

Dr . Dohro - Hannover .-

Die Verbreitung der übertragbaren Gonickstarre durch sogenannte

„ Dauerausscheider " und „ Bazillenträger “ . Von Prof . Walter v . Lingels
Þeim in Bearben 0 . - 8 . Klinisches Jahrbach ; 1908 , Bd . 19 , H . 4 .

Da die Meningokokken schon in ca . 90 % der Fälle nach Ablauf von
drei Wochen aus den Absonderungen verschwunden sind , kann man hier von
Denerausscheidern im eigentlichen Sinne kaum reden . Um 8

0 größere Be
dentang beansprucht aber für die Verbreitung der Gepickstarre der Bazillen
träger .

D
ie Bazillenträger sind b
e
i

der Genickstarre so häufig , daß man praktisch
die ganze nächste Umgebung eines Kranken als infiziert ansehen muß . Der
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Nachweis des Meningococcus gelingt 80 häufig , daß sich Zweifel an seiner
Spezifität regten . Diese steht aber zweifellos fest , seitdem eingehende Unter
suchungen den Beweis erbracht haben , daß der Meningococcus bei Gesunden ,
die keine Beziehangen zu Genickstarrekranken haben , auch die vorhanden is

t
.

Die geringe Zahl der Gepickstarrekrapken im Verhältnis zu den Bazillenträgern
ist nur dadarch zu erklären , daß die Disposition zar Erkrankung eine sehr
geringe is

t
. Auffallend ist das besonders häufige Erkranken von Kindern .

Für die Verbreitung der Krankheit sind die gesunden Bazıllenträger
sehr viel wichtiger als die Kranken . Nicht nur , daß bei beiden der Infektions
stoff in gleich kräftiger Form vorhanden ist , sondern weil der frei herumgebende
Bazillenträger eine reichlichere Schleimabsonderung bat , als der mit trockenen
Schleimhäuten darniederliegende Kranke . Eine Abtötung der Keime im Rachen
hat sich bisher nicht ermöglichen lassen . Bei dem schnellen Absterben der
Keime durch Austrocknen kommt auch der Desinfektion bei der Genickstarre
weniger Bedeutung za , als bei anderen Krankheiten .

Für die Bekämpfung ist eine schnelle Ermittelung aller Bazillenträger
notwendig . Die Entnahme des Untersuchungsmaterials erfolgt a

m besten durch
einen geschulten Bakteriologen , der auch das Material sofort verarbeiten kann .

Die Isolierang der Bazillenträger ist angesichts ihrer außerordentlich großen
Zahl ein Ding der Unmöglichkeit . Man muß sich begnügen , die ermittelten
Bazillenträger auf die von ihnen ausgehenden Gefahren aufmerksam zu machen ,

und sie zu einem , je pach Lage der Dinge zweckmäßigen Verhalten zu ver
aplassen . Dr . Dobro - Hannover . •

Zur Keimträgerfrage bei übertragbarer Genickstarre . Von D
r
.

H . Trautmann . Aus dem staatlicben bygienischen Institut in Hamburg .

Klinisches Jahrbuch ; 1908 , Bd . 19 , H . 3 .

Im Jabre 1907 kamen in Hamburg 9
3 Fälle von übertragbarer Genick

starre vor . Anläßlich dieser Erkrankungen wurden auch ausgedehnte Unter
suchungen a

n Gesunden auf Meningokokken vorgenommen . Im ganzen liegen

Befunde von 261 Personen mit insgesamt 311 Rachenabstrichen vor .

Die Resultate , die in vieler Hinsicht von denen anderer Autoren a
b .

weichen , faßt Verfasser in folgenden Sätzen zusammen :

1 . In der Mehrzahl der Familien , in denen e
in Krankheitsfall von über .

tragbarer Genickstarre zu verzeichnen war , konnten die Infektionserreger bei
der gesunden nächsten Umgebung nicht nachgewiesen werden .

2 . In manchen Familien , wo der Nachweis gesunder Keimträger zu

führen war , fällt der hohe Prozentsatz der Kokkenbehafteten auf .

• 3 . Étwa die Hälfte der ermittelten Keimträger läßt ein ungemein hart
näckiges Haften der Erreger auf ihrer Rachenschleimhaut erkennen .

4 . Diese Daterträger , fast durchweg Erwachsene , beschränken sich
wiederum nur aut einige wenige Familien (Keimträgerfamilien ) , in denen aber
sämtliche Glieder Keimträger sind und die genannte Eigenschaft aufweisen .

Angesichts der Beobachtangen , daß einige Familien besonders reich a
n

Keimträgern sind , glaubt Verfasser eine gewisse Disposition annehmen zu

müssen , wie sie z . B . Westenhöfter in einer lympbatischen Disposition
findet . Auch können äußere Verhältnisse (Unsauberkeit , schlechte Wohnungen )

ursächlich in Betracht kommen , obwohl die Hamburger Beobachtungen eber
das Gegenteil beweisen . Dr . Dohrn - Hannover .

Bakteriologische und epidemiologische Beobachtungen bei einer
Genickstarroepidemie in Altona . Von Stadtassistenzarzt Dr . Herford .

Altona . Klinisches Jahrbacb ; 1908 , Bd . 19 , H . 3 .

In dem Zoitraum von Februar 1907 bis April 1808 kamen in Altona 4
8 ,

in Hamburg ungefähr 100 Erkrankungen a
n Genickstarre vor . Von den 4
8

Kranken in Altona starben 3
0 .

Bei der Untersuchung der Lumbalflüssigkeit , die in 3
7 von 3
9 Fällen

ein positives Resultat ergab , warden in den frischen Fällen Reinkulturen des
Meningococcus gefanden ; auch ans dem Leichenmaterial konnten bier stets
die Erreger gezüchtet werden , obwohl die Sektion erst 2

4 Stunden nach dem
Tode ausgeführt wurde .

Im Nasenrachenschleim wurden nur im Frühstadinm der Krankheit
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unter allen Umständen versuchen müsse , wenn man auch nicht zuviel dar
ervarten dürfe .

Ueber die Serumtherapie bel fenickstarre . Von Prof. Dr.Wasser
man and Dr . Lenchs . Aus dem Königl lastitut für Infektionskrankheite
in Berlin . Klinisches Jahrbuch ; 1908 , Bd . 19 , H . 8.

Nach einer eingehenden Darstellung der Herstellungsart des Serum
gehen die Verfasser auf die Methode der Anwendung aber zu fordern is
daß das Seram in großen Dosen fortlanfend gegeben wird . Es emptiehlt si
o

nur d
ie intra durale Injektion anzuwenden , weil si
e

sicherer wirksam als d

subkutane and intravenöse Methode ist . Man lasso eine größero Menge Spina
flüssigkeit abfließen und bringe den Kranken nach der Einspritxung auf a

w

Stunden in Becken hochlagerung . Man verwendo bei Erwachsenen jonne
Schwere des Krankheitsbildes 2

0 - 30 cm , boi Kindern 1
0

com m
u

einer I

jektion . Ferner beginne man so früh wio irgend möglich . Schädliche Neben
wirkungen sind bisher nicht beobachtet ; immorbin fehlt es nicht an Neber
erscheinungen .

Die bisberigen Erfahrungen mit dem aus dem Institut für Infoktion
krankheiten in Berlin gewonnenen Serum lauton bis auf zwei ontgegengoneta
Nachrichten güostig . Man hat in letzter Zeit auch den Vorauch gemacht d

e

mit Milchzacker verriebene Serum in den Nasonrachenraum zur Abitung de
Meningokokken eiązablasen . Dr .Dohrn . Hannovor .



Besprechungen .

Erfahrungen mit Kolle -Wassermannachem Meningokokken -Hellserom
bei 23 Gonickstarrekraakon . Aus dem städtischen Baracken - Lazarett in
Essen a . Rubr . Von Dr. E .Levy in Essen . Klinisches Jahrbuch ; 1908 , Bd.
18 , H . 3 .

Von den 23 mit Serum behandelten Genickstarrekranken starben nur 5
(21,74 % ), während von den 14 ohne Serum behandelten 11 (78 , 27 %.) starben .
Noch gunstiger wird das Resaltat , wenn diejenigen Fälle ausgeschaltet werden ,
in denen das Serum subkutan beigebracht wurde ; die Mortalität würde dann
por 6 ,25 % betragen . Die intralumbale Einbringung des Serums erwies sich
weit wirksamer als die subkutane . Auch der spätere Verlanf der Krankheit
warde hiordarch sehr wesentlich beeinflußt. Es gestaltete sich nicht nur das
gesamte Krankheitsbild sehr viel leichter , sondern es blieben auch die zahl
losen Komplikationen aus. Ein schädlicher Einfluß der intralumbalen Injektion
wurde nicht beobachtet . Dr. Dobrn . Hannover .

g. Desinfektion .
Formangan · Verfahren . Die Firma Eduard Schneider in Wiesbaden

empfiehlt zur Desinfektion das von ihr in den Handel gebrachte 60 prozentige
Formaldehyd in fester Form . Das Verfahren hat den Vorteil , daß das Gemisch
nicht übermäßig schäumt and demzufolge keine großen Holzbottiche nötig
sind , sondern kleinere Gefäße, z . B . gewöhnliche Wassereimer , obne Gefahr
verwendet werden können . Außerdem biatet das 60 prozentige feste Formal .
debyd die größtmöglichste Desinfektioswirkung , da keine vorberige Zersetzung
durch chemische Verbindung stattfinden kann . Weiterhin ist bei dem For
mangan - Verfahren jede Feaersgefahr ausgeschlossen und die Handbabang
ebenso einfach wie bequem . Bei Benutzung des festen Formaldebyd stellen
sich allerdings die Kosten pro 100 cbm Raum etwas höher (auf 7.50 Mark
statt 4 Mark bei Verwendung von 40 prozentigem flüssigen Formaldebyd ), da .
gegen spart man erheblich an Transport und Emballagekoston , auch wird das
Auswiegen vermieden und eine sichere Dosierung gewährleistet . Debrigens
gewährt die Firma bei Jahresabschluß 30 % Rabatt , 80 daß sich der Preis
för 1

0
0

cbm auf 5 , 50 Mark ermäßigt . Rpd .

Desinfektion von Büchern . (Rapport sur un mémoire d
e
M . Berlioz ,

concernant la désinfektion des livres fermé s . ) Von M . Lucas .

Bulletin d
e l 'Académie d
e Médecine ; Paris 1908 , Nr . 7 . Masson & Cie .

Dr . Berlioz und Prof .Macé haben nach vielfachen Versucben über
dio Desinfektion von Büchern festgestellt , daß e

s genügt , die Bücher zwei
Standen hindarch in geschlossenem Dampfkasten den aaf 9

0 95° erhitzten
Formaldehyddämpfen anszusetzen , um alle Lafektionskeime , selbst in der Tiefe
dickleibiger Bånde , zu ertöten . Die Bücher leiden unter dieser Behandlung
nicht , sobald der Einband durch Auflegen eines einfachen Papierblattes
geschützt wird . Dr . Solbrig - Allenstein .

Besprechungen .

Dr . Alfred Grotjahn - Berlin : Krankenhauswesen und Heilstätten
bewegung im Lichte der sozialen Hygiene . Leipzig 1908 . Verlag
von F . Vogel . 8° , 405 8 . Preis : 10 M .

Die auf dem Gebiete der sozialen Medizin rübmlichst bekannte Verfasser
gibt im vorliegenden Bache e

in genades Bild von der Entwickelung des
gesamten Krankenhaas - und Anstaltswesens Deutschlands , die von der Ent
wickelung der modernen Medizin und besonders von der sozialpolitischen Eot .

wickelang der letzten Jahrzebnte abhängig war . In dem ersten Teil , der die
treibenden Kräfte behandelt , fobrt er aus , daß der Schwerpunkt der ärztlichen
Tätigkeit heute aus der freien Praxis in den Anstaltsbetrieb verlegt sei ; das
moderne Krankenbads , Heil - und Pflegestättenwesen erstrebe die Hospitali .

sierung der e
n akuten Krankheiten oder Verletzungen erkrankten oder im

terminalen Stadium befindlichen Patienten sowie die Asylisierung der a
n chro

nischem and onheilbarem Siechtum Leidenden . Nach dem e
r sodann noch auf
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Dr . Paul Haas , Spezialarzt für Ohron , Nason and Halaleiden und Spruch
stördagen in Aachen : Die Sprache des Kindon und Ihre Bidrungen
Würzburg 1909 . Kurt Kubitsch ( A . Stubera ) Verlagt Preten : W .MOMIn früheren Jahrgången dieser Zeitschrift sind Werke Aber Npr .störungen wiederbolt besprochen wordon . S

o 1897 die Arbeit von BeritaGroenbaam : ,Erklärungen des Stotterns , desnon Heilung und Verbunar ,

1899 und 1900 die Vorlesungen von Albert Liebmann aber NprachutOrunmeni
ans 1907 is

t

das Werk H .Gutmanns Vobor Stimmbildung und Nummi
pflege “ zu erwäbnen (Ref . 1907 , S . 64 ) .

An diese Arbeiten schließt sich dlo Schritt von Paul MAAR A
A . einen

Autors , der sich bereits fruher durch die in den Waraburger Abhandlungen
erschienenen Broschüren „ Die Entwicklang dor Spracho des Kindes und ihre
Stördagen “ und „Ueber Tuubstummhoit und Hörstummheit " bokmont womuobo
hat . Die vorliegende Schritt wendet sich zunlohet a

n dlo 101corn , Truloher
und Lebrer ; sie ist aber , da der moderno schulliralioho Dionet muob Vebung
kurse for stotterer vorsieht , auch für dio Schulärzto von großem Interesse .
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Die Arbeit bespricht die Sprachentwickelung beim Kinde, Паи und
Tätigkeit der Sprachorgane, das Stottern und Poltern, das Stammeln, die
Taubstummheit, die Hörstummheit und die Sprachstörungen schwerhöriger Kinder.

Beim Stottern erinnert der Verfasser an die Angst, die die Kinder
тог dem Sprechen dann haben, wenn die Angehörigen bei ihren Sprachübungen
sich zu Verhöhnungen und Züchtigungen hinreißen lassen, an die schädlichen
Wirkungen der Strenge des Lehrers, der Neckereien und Roheit der Mitschüler.
Nach operativer Entfernung der Rachenmandel hatte in der Praxis des Autors
die sprachliche Behandlung häufig einen besseren Erfolg, als ohne diese. In
bezug auf den Wert der Methoden der Behandlung топ A. Liebmann
(Zeitschrift für Medizinalbeamte; 1899, S. 399) und G и tz mann äußert sich
M. dahin, daß es weniger auf die „Methode" ankommt, als auf die Art und
Weise, wie man auf den Patienten einwirkt. Der Patient muß unbedingtes
Vertrauen zu seinem Arzt und die feste Deberzeugung haben, daß er geheilt
wird. Artikulations- und Atemübungen müssen in manchen Fällen zur Unter
stützung herangezogen werden.

Beim Poltern, das auf einem Mißverhältnis zwischen der Schnellig
keit des Denkens und der Fähigkeit, die Gedanken auszusprechen, beruht,
besteht die Behandlung von Artikulations- und Leseübungen ; entsteht aber
das Poltern infolge nicht hinreichender Entwickelung der formalen Sprache,
von Ungeschicklichkeit im Ansdruck, so läßt man den Patienten einfache
kurze Sätze nachsprechen und geht allmählich zu den komplizierteren über.

Das Stammeln kann in vielen Fallen dadurch verhindert werden, daß
die Eltern die Periode des physiologischen Stammeins möglichst abkürzen, in
dem sie mit dem Kinde in einer lautreinen Spraehe sprechen.

Bei der Behandlung der Hörstummheit hat M. in keinem Falle eine
direkte Einwirkung der operativen Entfernung der Bachenmandel auf die Ent
wickelung der Sprache gesehen. Dr. Mayer- Simmern.

Dr. K. Dahmer - Posen : Aerztliche Obergutachten aus der Praxis
eines Ohren-, Nasen- and Halsarztes. Berlin 1908. Verrlag von
S. Karger.
Die Monographie enthält auf 52 Seiten 12 gründlich durchgearbeitete

Gutachten, welche der Autor aus der großen Anzahl von 168 Gutachten aus
gewählt hat. Von besonderem Interesse sind mehrere Gutachten, durch
welche unberechtigte Ansprüche zurückgewiesen werden (z. B. Gutachten 1
und 11). Das Studium der Monographie ist nicht blos für den Spezialarzt.
sondern für jeden ärztlichen Sachverständigen angelegentlichst zu empfehlen,

Dr. В udl off -Wiesbaden.

Prof. Dr. Kassowltz: Der theoretische Nährwert des Alkohole.
Vortrag, gehalten in den wissenschaftlichen Alkobolkursen in Berlin am
24. April 1908. Berlin 1908. Verlag von Julius Springer. Preis: 1 M.
Im ersten Teil seines Vortrage erörtert E. rein theoretisch die Funk

tionen, welche die Nahrungsstoffe im lebenden Organismus zu vollziehen haben,
vor allem die Frage, ob zu erwarten sei, daß eine giftige Substanz, wie der
Alkohol, eine nährende Wirkung entfalten kann. Im zweiten Teil bespricht
er die auf den Alkohol selbst sich beziehenden Tatsachen. Er weist ihm —
entgegen der Kalorientheorie — eine ganz andere Stellung an, als denjenigen
Substanzen, die, wie Fett und Zucker, früher oder später zur Unterhaltung
der Lebensarbeit verwendet werden können. Er wendet sich entschieden gegen
die veraltete Anschauung, daß eine Nahrung gerade soviel wert sei, als sie
bei ihrer Verbrennung Wärme produziert. Auf experimentelle Untersuchungen
sich stützend hält er es für ausgeschlossen, daß Alkohol zur Bildung von
Protoplasma verwendet werden kann; er sei im Gegenteil ein ProtopUsmagift.
Verfasser wendet sich energisch gegen die Verteidiger des Alkohole als
Nahrungsmittel; er möchte die Bekämpfung des Alkohols vor allem in die
Hände der Aerzte und Lehrer gelegt wissen. Bpd.
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Dr. Henry Hughes -Bad Soden a. T.: Aerztliche Beredsamkeit. Würz-
burg lau». Kart Kabitzsch (Д.. Stubers) Verlag. 12°, 69 S. Preis:
geh. 1 M.
Mit ärztlichen Batschlägen, Rezepte verschreiben usw. aHein ist es nicht

getan ; diese Erkenntnis bekommt bald joder Arzt in der Praxis. Der Arzt
muß auch mit den Kranken reden können, er muß seinen Anordnungen durch
Worte Nachdruck zu verleihen und durch sein Auftreten Vertrauen zu erregen
wissen. Diesem Hilfsmittel der ärztlichen Kunst, der subjektiven Psycho
therapie, wie Verfasser es nennt, dient vorliegendes Büchlein, dessen erster
Teil die Bedeutung der ärztlichen Beredsamkeit und den Aufbau ärztlicher
Beden behandelt sowohl vom allgemeinen wissenschaftlichen Gesichtspunkte
aus, als unter Berücksichtigung der Lehren der Rhetorik. Dann geht Ver
fasser zu den einzelnen Beden über, die er in Strafpredigt, Tröstung, Auf
heiterung und Aufforderung teilt; er zeigt an einzelnen Beispielen, wie
die Theorie praktisch verwendet werden soll. Er bringt hier eigentlich nichts
Neues, wenigstens nicht für den alten Praktiker; neu und eigenartig ist nur
die Schematiaierung und das Unterordnen unter die Gesetze der Rhetorik.
Wem die Bede angeboren ist, der braucht keine Hilfsmittel; für ihn ist das
Büchlein auch nicht geschrieben, sondern für solche Aerzte, die häufig nicht
wissen, was sie am Krankenbett sagen sollen; diesen kann sein Studium
empfohlen werden. Rpd.

H. Reoknag-el. Diplom -Ingenieur in München: Kalender für Geeund-
heltabeamte. 13. Jahrgang, 1909. Mit 68 Abbildungen und 87 Tabellen.
München 1909. Verlag von R. Oldenburg. Preis : 4 Mark (eingeb.).
Wenn dieser Kalender auch in erster Linie für den Gesundheitstechniker

bestimmt ist, so enthält er doch auch für den Gesundheitsbeamten sehr be
achtenswerte Abhandlungen, die ihm namentlich bei der Beurteilung von Lüf
tungsanlagen, Zentralheizungen und Badeeinrichtungen wertvolle Anhaltspunkte
geben werden. Auch die Einrichtung von Dampfkochküchen, Waschanstalten,
Desinfektionsanstalten usw. ist berücksichtigt und [z

. T. durch Zeichnungen
erläutert. Rpd.

Tagesnachrichten.
Das prengslsche Medlzlnalwesen Im Staatshaushalte-Etat für 1909/10.

Bei der ungünstigen Finanzlage des Staates konnte im voraus erwartet werden,
daß der nächstjährige Etat keine wesentlichen Aenderungen gegenüber
dem vorhergehenden aufweisen würde, zumal die Erhöhung der Beamten
besoldungen vorläufig noch in allen Einzeletats unberücksichtigt bleiben mußten.
Die zeitgemäße Umänderung der Pro vinzial-Medizin alkollegien wird
wohl kaum eher als bei der beabsichtigten allgemeinen Verwaltungsreorgani
sation erfolgen; leider ist aber auch die erwartete Erhöhung der Di ens t-
aufwands-Ent Schädigung für die Kreisärzte ausgeblieben. Den ein
zigen Fortschritt, den der Etat bringt, ist die Umwandlung von 6 nicht
voll besoldeten Kreisarztstellen (in den Stadt- und Landkreisen
Elbing, Stolp, Hagen und Bonn sowie im Siegkreis) in vollbesoldete
and die Neuschaffung einer KreisarztsteUe für Stettin -Ost, die aber mit der
dortigen vollbesoldeten Kreisarztstelle des Medizinal - Untersuchungsamtes ver
bunden ist und demzufolge nur einen Mehraufwand von 750 Mark für Amts
unkosten - Entschädigung verursacht. Auffallend ist es, daß der für Durch
führung des Landesseuchengesetzes in den Etat eingestellte Betrag
auch im vergangenen Jahre nicht aufgebraucht ist und eine weitere Kürzung
um 50000 M. gestattet, die jedoch dem Medizinaletat dadurch erhalten geblieben
sind, daß sie dem im Vorjahre neu eingestellten Fonds zur Unterstützung
dea Hebammenwesens zugeführt sind, wodurch dieser auf 100000 Mark
erhöht ist.

Die einzelnen Positionen des Etats ergeben sich aus der nachstehenden
Ceberiicht:

Л. Dauernde Ausgaben.
1. Besoldung von 39 Mitgliedern (600—1200 M.) und 36 As
sessoren (600—1050 M.) der Provinzial -Medizinalkollegien 59 860,— M.
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la. Besoldung топ 37 Begierungs- add Medizinalräten mit
4200—7200 11. and топ 1 Begierungs- and Medizinalrat
mit 1200 M. 243000,- M. ')

1 b. Besoldung топ 7 yollbesoldeten Kreisärzten als ständige
Hilfsarbeiter bei den Regierungen in Königsberg, Potsdam,
Breslau, Oppeln, Arnsberg, Dusseldorf und beim Polizei
präsidium in Berlin (mit 3600—6700 M.) 33300,— n »)

2. Besoldung топ 48 Tollbesoldeten Kreisärzten (3600 -5700 M.),
топ 454 nicht Tollbesoldeten Kreisärzten (darunter 1 künftig
in Berlin fortfallend) und 16 nicht vollbesoldeten Gerichts-
¡J ärzten mit mindestens 1800, höchstens 4200 M., im Durch
schnitt 2700 M. Gehalt, sowie für sonstige Besoldungen . 1 514 671,— „ *)

3. Wohnungsgeldzuschttsse 62340,— „ *)
4. Zur Bemuneration топ 43 Kreisassistenzärzten (mindestens
900 M., höchstens 1800 M., im Durchschnitt 1200 M.),
sowie топ Hilfsarbeitern im Bureau-, Kanzlei- und ünter-
beamtendienst bei den Provinzial- Medizinalkollegien und
zu Beihilfen fur die Wahrnehmung der Obliegenheiten des
Kreisarztes durch Gemeinde- (Stadt-) Aerzte 64251, — „
5. Zu Geschäftsbedürfnissen der Provinzial-Medizinalkollegien,
Dienstaufwandsentschädigung für 2 Begierungs- und Medi
zinalräte in Berlin (je 1200 M.), für Vertretung топ Reg.-
und Medizinalräten und топ als ständige Hilfsarbeiter bei
den Regierungen beschäftigten Tollbesoldeten Kreisärzten,
zu Remunerationen für die Prüfung der Bezepte und Rech
nungen über die für Staatsanstalten gelieferten Arzneien,
zu Entschädigungen für Amtsunkosten für die vollbesol-
deten Kreisärzte bis zu 1000 M., im Durchschnitt 750 M.,
für die nicht Tollbesoldeten Kreisärzte und Gerichtsärzte
bis zu 750 M., im Durchschnitt 250 M., sowie an Tage
geldern und Reisekosten für auswärtige Mitglieder der
ProTinzial-Medizinalkollegien, an Tagegeldern, Reisekosten
und Entschädigung für die Erstattung schriftlicher Gut
achton und Berichte an die psychiatrischen Mitglieder der
Besuchskommission für die Beaufsichtigung der Privat
irrenanstalten und zu Tagegeldern und Reisekosten für die
auswärtigen Mitglieder des Beirats für das Apothekenwesen 179 385,— M. 6)
5b. Zu Beihilfen zum Studium medizinal-technischer Einrich
tungen und Vorgänge 3000,— „

5 c. Tagegelder und Reisekosten der Kreismedizinalbeamten 865000, — „
6u. 7. Zur Remunerierung der Mitglieder u. Beamten der Kom
mission für die Staatsprüfung der Aerzte, Zahnärzte usw. 203000, — ,

8. Institut für Infektionskrankheiten 233715,— „ '■
)

9
. Institut für experimentelle Tberapie in Frankfurt a. M. . 89650, — „ ')

10. Zur Unterhaltung einer staatlichen Versuchs- und Prüfungs-

') Weniger: 1200 M. nach Maßgabe des Dienstalters der Regie-
rungs- und Medizinalräte.

') Weniger: 500 M. nach Maßgabe des Dienstalters der Kreisärzte

*) Mehr: 16 100 M., und zwar 18 000 M. für 5 Tollbesoldete Kreisärzte (je

1 für die Stadt- und Landkreise Elbing, Stolp, Hagen und Bonn sowie für den
Siogkreis 3600 M. Mindestgehalt), 11600 M. nach Maßgabe des Dienst
alters der voll besolde ten Kreisärzte zusammen 29600 M. Weniger 18500 M.
Durcbschnittsbesoldung (2 700 M.) für 5 nicht vollbesoldtte Kreisärzte, bleibt
also mehr: 16100 M.

*) Mehr: 3000 M. an Wohnungsgeldzuschüssen für 5 vollbesoldete
Kreisärzte.

•
) Mehr: 3 250 M. an Dienstauf wands-Entscbädigung für 5 Tollbesoldete

Kreisärzte und für den Kreisarzt des Kreisarztbezirkes Stettin -Ost (Differenz
zwischen den Durcfaschnittseätzen топ 250 und 750 M.).

•
) Mehr: 2070 M.

-■
)

Mehr: 4800 M.
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anstatt für die Zwecke der Wasserversorgung und Ab-
w&sserbeseitigung 165910,— M.8)

11. Bad Bertrieb. 63470,— n 9)
12. Hygienisches Institut in Posen 49322,— „ 10)
13. Hygienisches Institut in Beuthen 23760,— „ ")
13a. Medizinal- Untersuchungsiimter (3 rollbesoldetc Kreisärzte
in Gambinnen, Stettin und Münster, 7 nicht Tollbesoldete
Kreisärzte in Potsdam, Liegnitz, Magdeburg, Hannover,
Stade, Koblenz und Düsseldorf); 6 Kreisassistenzärzte
in Gambinnen, Potsdam, Stettin, Hannover, Munster und
Sigmaringen 95 720,— , ")

14. Zuschüsse für einige Krankenanstalten 5 609,72 „ ")
14a. Zur Vermehrung des hilfsärztlichen Personals in den öffent
lichen Irrenanstalten 6000,— „

15. Für das Impfwesen (Bemunerierung der Vorsteher und
Assistenten, Gewinnung tierischen Impfstoffes usw.) und
sächliche Ausgaben 108076,62 „ ")

17. Zu Beagentien bei den Apothekenrevisionen 1900, — „
18. Zu Unterstützungen für aktive Medizinalbeamte (7500 M.)
und für ausgeschiedene Medizinalbeamte (60000 M.), sowie
für Witwen und Waisen von Medizinalbeamten .... 67500, — M.

18a. Zur Unterstützung für die auf Grund des § 15 des Kreis
arztgesetzes auf Wartegeld gestellten Medizinalbeamten
(künftig wegfallend) 50000,— „

19. Zu Almosen an körperlich Gebrechliche zur Bückkehr in
die Heimat, sowie für arme Kranke 900,— „

20. Für medizinalpolizeiliche .Zwecke, einschließlich 8000 M.
zur Bestreitung der Kosten der sanitätspolizeilichen Kon
trolle behufs Abwehr der CholeTagefahr und 19810 M. für
das Lepraheim im Kreise Memel 204 910,— „ n)

20». Hafen- und Schiffsüberwachung einschließlich der Quaran-
täneanet alten 49440,— „

20b. Zur Ausführung des Gesetzes, betr. die Bekämpfung über
tragbarer Krankheiten 180000,— „ >

6
)

20c Unterstützung des Bezirkshebammenwesens 100000, — „ ")

21. Verschiedene andere Ausgaben (Zuschuß für Aerzte auf ver-

") Mehr: 2000 M. für Tagegelder und Reisekosten, Heizung usw.

•
) Mehr: 12820 M.

">) Weniger: 240 M.
") Mehr: 1500 M.
") Mehr: 600 M.
'•) Weniger: 678,75 M.
") Mehr: 2972,62 M. für sachliche Ausgaben usw. Die Wirksamkeit

des Impfstoffes soll künftig durch öftere Impfung von Kälbern mit echtem
Pockenstoff verbessert, auch sollen regelmäßig vor der Abgabe des fertigen
Impfstoffes Impfversuche an Kaninchen ausgeführt werden.

,5
) Mehr: 100 M.

'
) Weniger: 50000 M., da die Erfahrungen ergeben haben, daß der

bisherige Botrag (230000 M.) über das Bedürfnis hinausgeht.

") Mehr: 100000 M. Die Erhebungen über die Hebammenverhältnisse
der verschiedenen Begiernngsbezirke und die zu ihrer Aufbesserung zu er
greifenden Maßnahmen haben ergeben, daß die für den Staatshaushaltsetat für
1908 zu diesem Zweck eingestellten Mittel von 50000 nicht ausreichen, um
den leistungsunfähigen Verbänden mit genügenden Beihilfen zur Hilfe su
kommen. Es ist deshalb eine Erhöhung dieses Fonds um weitere 50000 M.
erforderlich. Es .handelt sich im wesentlichen darum, den Kreisen nnd Heb
ammenbezirken die Ausbildung, Fortbildung und Erhaltung eines ausreichenden
und leistungsfähigen Hebammenpersonals zu ermöglichen. Die Lösung dieser
Aufgabe ist bisher vielfach an der Leistungsfähigkeit der betreffenden Ver
bände gescheitert. Es ist daher in Aussicht genommen, denselben durch Ge
währung staatlicher Beihilfe zu Hilfe zu kommen.
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sehiedeaen Oft- nad Nordseeinseln. Beihilfe für arstUehe
Fortbüduagskurse (15000 M.) usw . . . 40 415,60 M. ")

Zasammea: 4757095,94 JL
im Vorjahre: 4708421,64 ,
Danach mehr: 48674,30 M.

B. Einmalige and ausserordentliche Ausgaben.
a> 2423160 M. (70040 M. weniger »la im Vorjahre) für N'eu- und Um
bauten топ klinische* Cniversitätsinstituten. Ergänzung
des Inventars derselben, Deckung топ Fehlbeträgen usw. [dea Löwenanteil
beanspruchen davon die Neubauten bei der Charité in Berlin (1200000 M.)j;
je 10000 M. zu Syphilisforschungen in den Kliniken for Haut- und Ge
schlechtskrankheiten zu Breslau und in der Chanté zu Berlin, je 3000 M.
für be reitst eil ung hochwertiger Sera sa Blutunter-
suchungen beim hygienischen Institut in Greifswald und fftr die
Weiterfuhrung der Forschungsarbeiten beim hygienischen Institut in
Bonn behufs Auffindung eines wirksamen Schutz- and Heil
mittels gegen die Buhr, 14000 M. zur Erforschung der Krebs
krankheit in der ersten medizinischen Klinik der Charité, 10000 M.
zu Unterrichtszwecken.

b) 29800 И. zur Abhaltung топ Fortbildungskursen fttr Mediziaal-
b earn te (wie im Vorjahre).

c) 885 M. für Ausstattung des Hygienischen Instituts in Beuthen
(L Ob.-8chl.).

d) 10000 M. sur Ergänzung der inneren Ausstattung des Medizinal
en te rsuchuDgaäm ter und 4080 И. zur inneren Einrichtung der Impf
anstalten, bes- in Halle a. S. und Casse!.

e> 2630 И. für bauliche Veränderungen im Lepraheim in Memel.
f) 10000 M. fttr Verbreitung топ Druckschriften und Versandt
gefäßen gemäß der Ausfttbrungebestimmangen zum Gesetz, betreffend
die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, тот 28. August 1905 (10000 M.
weniger als im Vorjahre).
I) 350000 M. zur Bekämpfung der Granulöse (wie im Vorjahre).
h) 20000 M. zur Bekämpfung des Typhus im Beg.- Bez. Trier (wie im
Vorjahre).
i) 22000 M. zur Unterhaltung einer bakteriologischen Anstalt in
Saarbrücken (wie im Vorjahre).

k) 25000 M. Beihilfe fttr das Institut fttr experimentelle Therapie in Frank-
fart a. M. zur Veranstaltung топ Forschungen über die Ursache und
Verbreitung der Krebskrankheit (wie im Vorjahre).
10000 Hi. Beihilfen zur Krebsforschung (wie im Vorjahre)
2000 M. zur Einrichtung der neuen Qaarantäneauetalt in Swinemttnde.
) 10000 И. zu Beihilfen zur Anstellung топ Weinkontrolleuren
im Hauptberufe zwecke Durchführung des Reichegesetzes vom 24. Mai
1901 in den Weingebieten am Bhein, an der Mosel, Saar, Nahe und Ahr
(wie im Vorjahre).

i

la Bayern ist durch Königliche Verordnung тот 23. Dezember v. J.
eine neue Rangordnung erlassen, die 14 Rangklassen mit verschiedenen Alter
lagen vermehrt. Es gehören danach die Obermedizinalräte zur V. Klasse,
die Regierungs- und Kreis - Medizinalräte, Medizinalräte, ordentl. Professoren
der Universitäten zur VI. Klasse Abt. 1, die Hofräte und Honorarprofessoren
sur VI. Klasse Abt. 2, die Landgerichtsärzte, Bezilksärzte und die Landes
gewerbeärzte, sowie die außerordentlichen Professoren der Universitäten zur
VII. Klasse Abt 1.

Außer in dem städtischen Krankenhause Westend- Charlottenburg
und in dem städtischen Auguste -Viktoria -Krankenhause in Schöneberg
lind nach einer Bekanntmachung des Herrn Polizeipräsidenten vom 4. d. M. jetzt
auch fttr die Stadt Berlin drei bakteriologische Untereuchnngeanstalten
sur Sicherung der Diagnose Übertragbarer Krankheiten eingerichtet und zwar

'•
) Mehr: 680,43 M.
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1. im städtischen Untersuchungsamt für hygienische und gewerbliche Zwecke
Berlin, Fischeretraße 83/12, 2. im Königlichen Institut für Infektiontkrankheitcn
Berlin, Norduier-Föhrerstraße nnd in dem hygienischen Institut der König
lichen Universität Berlin, Hessischestraße Nr. 4. Jeder dieser Anstalten ist
ein bestimmter Stadtteil zugewiesen.
Die Untersuchungen werden kostenfrei ausgeführt und erstrecken

sich auf die Krankheitsfalle, bei denen der Verdacht auf Diphtherie, Genick
starre, Typhus, Buhr, Milzbrand, Kotz, Trichinose, Fleisch-, Fisch- und Wurst
vergiftungen besteht ; in den beiden Königlichen Instituten werden auch Unter
suchungen auf Tuberkulose ausgeführt.

Der Vorstand der Robert Koch • Stiftung zur Bekämpfung der Tuber
kulose hat in seiner Sitzung vom U.d.M. Andrew- Corne gie einstimmig
zum Ehrenmitglied ernannt.

Todesfall. Am 15. d. M. ist der langjährige Reichstags- und Landtags
abgeordnete Dr. Buegenberg in Bonn gestorben. Die Aerzte und nament
lich die Medizinalbeamten haben in ihm einen ebenso sachverständigen wie
warmen Vertreter ihrer Interessen im Parlamente verloren; sein Andenken
wird von ihnen sicherlich stets in Ehren gehalten werden 1

Der im Vorjahre erfolgte Zusammenschluß der Amtsärzte aller im
Eeichsrate vertretenen österreichischen Königreiche und Länder zu einem
Keicbsverbande österreichischer Amtsärzte hat sehr bald zur Schaffung
eines eigenen Fachorgans geführt, von dem die erste Nommer am 1. Ja
naar d. J. zur Ausgabe gelangt ist. Es führt den Titel. »Der Amtsarzt",
Zeitschrift für österreichisches Gesundheitswesen, und erscheint in Monatsheften
(Gesamtumfang 18—20 Druckbogen) im Verlag von Franz Deuticke in
Leipzig und Wien. Die Redaktion ruht in den bewährten Händen von Dr.
M. Landesmann, Polizeibezirksarzt, Dr. G. Paul, Direktor der Staats
impfanstalt und Dr. Schaffran, städt. Bezirksarzt, sämtlich in Wien. Die
Monatsschrift soll nicht nur als Sprachrohr alle sozialen Wünsche und Be
strebungen der Amtsärzte, sondern auch als Sammelpunkt für die vielseitigen
lachwissenscbaftlichen Bedürfnisse derselben dienen. Es soll ein vollwertiges
facborgan werden, das sowohl den wissenschaftlichen Bedürfnissen der ärzt
lichen Sanitätsbeamten, als auch der entsprechenden Vertretung des amtsärzt
lichen Standesinteressen gerecht wird. Um dies Ziel zu erreichen, wird die
Monatsschrift kurze zusammenfassende Originalartikel (mit besonderer Berück
sichtigung der Kasuistik) und eine möglichst reichhaltige Auslese von Refe
raten aus allen Gebieten des öffentlichen Gesundheitswesens und
der gerichtlichen Medizin bringen. Hierbei soll das Bedürfnis der
amtsärztlichen Praxis in erster Reihe maßgebend sein und das vaterländische
Gesundheitswesen besondere Berücksichtigung finden. Sie wird auch durch
Stellungnahme zu allen Fragen der öffentlichen Hygiene und sozialen Medizin
(einschließlich der Standesangelegenheiten) an dem Ausbaue und an der gesetz
lichen Regelung des österreichischen Gesundheitswesens aktiven Anteil
nehmen. In ihrer Eigenschaft als offizielles Organ des Reichsverbandes öster
reichischer Amt-ärzte wird die Monatsschrift zugleich ein getreues Spiegelbild
der Tätigkeit dieser großen Fachorganisation selbst und der einzelnen zum
Keicbsverbande vereinigten amtsärztlichen Vereine des ganzen Reiches bieten.
Die Deutschen Medizinalbeamten können die österreichischen Kollegen

zur Schaffung eines solchen offiziellen Organs für ihren Reichsverband nur
beglückwünschen! Möge es sich in gleich erfreulicher Weise entwickeln, wie
die Zeitschrift für Medizinalbeamte, die jedenfalls dem „Amtsarzt" als Vorbild
gedient hat. Das erste vorliegende Heft zeichnet eich durch einen außerordent
lich reichhaltigen und interessanten Inhalt aus; man kann danach dem neuen
Fachorgane eine überaus günstige Prognose 'stellen.

Der 26. Kongress für Innere Medizin findet vom 19. bis 22. April
1909 in Wiesbaden statt. Das Referatthema, welches am ersten Sitznngs-
Uge: Montag, den 19. April 1909 zur Verhandlung kommt, ist: Dur Mi
neralstoff wcchacl in der klinischen Pathologie. Referent:
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schiedencn Ost- und Nordseeinseln, Beihilfe für ärztliche
Fortbildungskurse (15000 M.) usw . . . 40 415,60 M. ")

Zusammen: 4 757 095,94 M.
im Vorjahre: 4708421,64 B
Danach mehr: 48674,80 IL

B. Einmalige and ausserordentliche Ausgaben.
a) 2423160 M. (70040 M. weniger als im Vorjahre) für Neu- und Um
bauten топ klinischen Universitätsinstituten, Ergänzung
des Inventars derselben, Deckung von Fehlbeträgen usw. [den Löwenanteil
beanspruchen davon die Neubauten bei der Charité in Berlin (1200000 M.)|;
je 10000 M. zu Syphilisforschungen in den Kliniken für Haut- und Ge
schlechtskrankheiten zu Breslau und in der Charité zu Berlin, je 3000 M.
für Bereitstellung hochwertiger Sera zu Blutunter
suchungen beim hygienischen Institut in Greif awald und für die
Weiterführung der Forschungsarbeiten beim hygienischen Institut in
Bonn behufs Auffindung eines wirksamen Schutz- und Heil
mittels gegen die Ruhr, 14000 И. zur Erforschung der Krebs
krankheit in der ersten medizinischen Klinik der Charité, 10000 M.
zu Unterrichtszwecken.

b) 29800 M. zur Abhaltung von Fortbildungskursen f ttr Mediziaal-
b earn te (wie im Vorjahre).

c) 885 M. für Ausstattung des Hygienischen Instituts in Beuthen

(i
.

Ob.-Schl.).

d
) 10000 M. zur Ergänzung der inneren Ausstattung des Medizinal-

Untersuchungsämter und 4080 M. zur inneren Einrichtung der Impf
anstalten, bes- in Halle a. S. und Cassel.

e
) 2630 M. für bauliche Veränderungen im Lepraheim in Memel.

f) 10000 M. für Verbreitung von Druckschriften und Versandt
gefäßen gemäß der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz, betreffend
die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, vom 28. August 1905 (10000 M.
weniger als im Vorjahre).

I) 350000 M. zur Bekämpfung der Granulöse (wie im Vorjahre).

h
) 20000 M. zur Bekämpfung des Typhus im Beg.- Bez. Trier (wie im

Vorjahre).

i) 22000 M. zur Unterhaltung einer bakteriologischen Anstalt in
Saarbrücken (wie im Vorjahre).

k) 25000 M. Beihilfe für das Institut für experimentelle Therapie in Frank
furt a. M. zur Veranstaltung von Forschungen über die Ursach« und
Verbreitung der Krebskrankheit (wie im Vorjahre).

1
) 10000 Bf. Beihilfen zur Krebsforschung (wie im Vorjahre)

m) 2000 M. zur Einrichtung der neuen Qaarantäneaustalt in Swinemünde.

n
) 10000 M. zu Beihilfen zur Anstellung von Weinkontrolleuren

im Hauptberufe zwecks Durchführung des Reichegesetzes vom 24. Mai
1901 in den Weingebieten am Rhein, an der Mosel, Saar, Nahe und Ahr

(wie im Vorjahre).

In Bayern ist durch Königliche Verordnung vom 23. Dezember v. J.

eine neue Rangordnung erlassen, die 14 Rangklassen mit verschiedenen Alter
lagen vermehrt. Es gehören danach die Obermedizinalräte zur V. Klasse,
die Regierangs- und Kreis - Medizinalräte, Medizinalräte, ordentl. Professoren
der Universitäten zur VI. Klasse Abt. 1, die Hofräte und Honorarprofessoren
zur VI. Klasse Abt. 2, die Landgerichtsärzte, Bezirksärzte und die Landes
gewerbeärzte, sowie die außerordentlichen Professoren der Universitäten zur
VII. Klasse Abt 1.

Außer in dem städtischen Krankenhause Westend- Charlottenburg
und in dem städtischen Auguste -Viktoria - Krankenbause in Schöneberg
sind nach einer Bekanntmachung des Herrn Polizeipräsidenten vom 4

. d. M. jetzt
auch für die Stadt Berlin drei bakteriologische Untereuchungganstalten
zur Sicherung der Diagnose übertragbarer Krankheiten eingerichtet und zwar

") Mehr: 680,43 M.
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1. im städtischen Untersuchungsamt für hygienische und gewerbliche Zwecke
Berlin, Fischerstraße 33/42, 2. im Königlichen Institut fur Infektionskrankheiten
Berlin, Nord afer -Föhrerstraße und in dem hygienischen Institut der König
lichen Universität Berlin, Hesaischestraße Nr. 4. Jeder dieser Anstalten ist
ein bestimmter Stadtteil zugewiesen.
Die Untersuchungen werden kostenfrei ausgeführt und erstrecken

sich auf die Krankheitsfalle, bei denen der Verdacht auf Diphtherie, Genick
starre, Typhus, Buhr, Milzbrand, Botz, Trichinose, Fleisch-, Fisch- und Wurst
vergiftungen besteht ; in den beiden Königlichen Instituten werden auch Unter
suchungen auf Tuberkulose ausgeführt.

Der Vorstand der Robert Koch • Stiftung zur Bekämpfung der Tuber
kulose hat in seiner Sitzung тот U.d.M. Andrew- Cornegie einstimmig
zum Ehrenmitglied ernannt.

Todesfall. Am 15. d. M. ist der langjährige Reichstags- und Landtags
abgeordnete Dr. Buegenberg in Bonn gestorben. Die Aerzte und nament
lich die Medizinalbeamten haben in ihm einen ebenso sachverständigen wie
warmen Vertreter ihrer Interessen im Parlamente verloren; sein Andenken
wird von ihnen sicherlich stets in Ehren gehalten werden 1

Der im Vorjahre erfolgte Zusammenschluß der Amtsärzte aller im
Beichsrate vertretenen österreichischen Königreiche und Länder zu einem
Reichsrerbande österreichischer Amtsärzte hat sehr bald zur Schaffung
eines eigenen Fachorgane geführt, von dem die erste Nummer am 1. Ja
nuar d. J. zur Ausgabe gelangt ist. Es führt den Titel. „Der Amtsarzt",
Zeitschrift fttr österreichisches Gesundheitswesen, und erscheint in Monatsheften
(Gesamtumfang 18—20 Drnckbngen) im Verlag von Franz Deuticke in
Leipzig und Wien. Die Bedaktion ruht in den bewährten Händen von Dr.
M. Landesmann, Polizeibezirksarzt, Dr. G. Paul, Direktor der Staats
impfanstalt und Di. Schaffran, städt. Bezirksarzt, sämtlich in Wien. Die
Monatsschrift soll nicht nur als Sprachrohr alle sozialen Wünsche und Be
strebungen der Amtsärzte, sondern auch als Sammelpunkt für die vielseitigen
lachwissenschaftlichen Bedürfnisse derselben dienen. Es soll ein vollwertiges
Fachorgan werden, das sowohl den wissenschaftlichen Bedürfnissen der ärzt
lichen Sanitätsbeamten, als auch der entsprechenden Vertretung des amtsärzt
lichen Standi sinteressen gerecht wird. Um dies Ziel zu erreichen, wird die
Monatsschrift kurze zusammenfassende Originalartikel (mit besonderer Berück
sichtigung der Kasuistik) und eine möglichst reichhaltige Auslese von Refe
raten aus allen Gebieten des öffentlichen Gesundheitswesens und
der gerichtlichen Medizin bringen. Hierbei soll das Bedürfnis der
amtsärztlichen Praxis in erster Reihe maßgebend sein und das vaterländische
Gesundheitswesen besondere Berücksichtigung finden. Sie wird auch durch
Stellungnahme zu allen Fragen der öffentlichen Hygiene und sozialen Medizin
(einschließlich der Standesangelegenheiten) an dem Ausbaue und an der gesetz
lichen Begelung des österreichischen Gesundheitswesens aktiven Anteil
nehmen. In ihrer Eigenschaft als offizielles Organ des Reichsverbandes öster
reichischer Amtsärzte wird die Monatsschrift zugleich ein getreues Spiegelbild
der Tätigkeit dieser großen Fachorganisation selbst und der einzelnen zum
Reicheverbande vereinigten amtsärztlichen Vereine des ganzen Reiches bieten.

Die Deutschen Medizinalbeamten können die österreichischen Kollegen
zur Schaffung eines solchen offiziellen Organs für ihren Reichsverband nur
beglückwünschen! Möge es sich in gleich erfreulicher Weise entwickeln, wie
die Zeitschrift für Medizinalbeamte, die jedenfalls dem „Amtsarzt" als Vorbild
gedient hat. Das erste vorliegende Heft zeichnet sich durch einen außerordent
lich reichhaltigen und interessanten Inhalt aus; man kann danach dem neuen
Fachorgane eine überaus günstige Prognose stellen.

Der 26. Kongress für Innere Medizin findet vom 19. bis 22. April
1909 in Wiesbaden statt. Das Beferatthema, welches am ersten Sitzungs
tage: Montag, den 19. April 1909 zur Verhandlung kommt, ist: Der Mi
neralstoffWechsel in dor klinischen Pathologie. Referent:



80 SprcchsaaL

H. Magnus-Levy (Berlin). Hierzu findet ein Vortrag des H. Widal
(Paris): Die therapeutische Dechloruration statt. Am dritten Sitzungetage:
Mittwoch, den 21. April 1909 wird Herr Head (London) einen Vortrag über
Sensibilität und Sensibilitätsprüfling halten.

Folgende Vorträge sind bereits angemeldet : Herr А. В i с к е 1 (Berlin) :
Die Wirkaog der Mineralstoffe auf die Drüsen des Verdauungiapparates. Herr
Kttlbs (Kiel): Ueber die Herzgröße bei Tieren. Herr Len hart z (Hamburg):
Ueber die Behandlung dos Magengeschwüres. Herr Eduard Müller (Breslau):
Das Antiferment des tryptischen Pankreas- und Leukozytenfermentes, sein
Vorkommen und seine Bedeutung für Diagnose und Therapie. Herr Plön i es
(Dresden) : Die Beziehungen der Magenkrankheiten zu den Störungen und Er
krankungen des Zirkalationsapparates mit besonderer Berücksichtigung der
nervösen Herzstörungen. Herr Schönborn (Heidelberg): Einige Methoden
der Sensibilitätsprüfung und ihre Ergebnisse bei Nervenkranken. Herr Smith
(Berlin): Zur Behandlung der Fettleibigkeit.

Weitere Vortragsanmeldungen nimmt der ständige Schriftführer des
Kongresses, Geheimrat Dr. Emil Pfeiffer, Wiesbaden, Parkstraße 13, ent
gegen, jedoch nur bis zum 4. April 1909. Nach dem 4. April 1909 angemeldet,
Vorträge können nicht mehr berücksichtigt werden.
Mit dem Kongresse ist eine Ausstellung von Präparaten,

Apparaten und Instrumenten, soweit sie für die innere Me
dizin von Interesse sind, verbunden. Anmeldungen zu derselben sind
ebenfalls an den ständigen Schriftführer zu richten.

In London ist jetzt durch Anordnung des Lokal - Gesundheitsamtes
den Aerzten die Anzeigepflicht bei Tuberkulose auferlegt; die Anzeige hat
sofort nach Erkennung der Krankheit zu erfolgen.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Preussen. Nach dem Ministeriniblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts - Angelegenheiten sind in der Zeit vom 22. November bis 26. Dezember
1908 erkrankt (gestorben) an: Aussatz, Cholera, Bückfallfieber,
Gelbfieber, Pest und Tollwut: — (— ); Fleckfieber: — (— ), — (— ),- (-), 8(-), -(-); Pocken: 1 (-), 1 (-), 1 (-), 1 (-), 3 (-); Milz
brand: 4(1), 1 (1), 3(—), 4(— ), 8(—); Bißverletzungen durchtoll-
wutverdächtige Tiere: 1 (— ), 2 (— ), 1 (— ), 1 (-), 6 (—); Unter
leibstyphus: 190(34), 197(32), 183(26), 198 (20), 163 (14); Buhr: 2 (-),
3 (—). 2 (— ), — (-), 14 (2); Diphtherie: 2125 (i72). 2106 (125), 2116
(137), 2164 (141). 1764(110); Scharlach: 2898(148), 2483(137), 2674(154),
2529 (143), 1870 (122); Genickstarre: 15 (8), 13 (4), 20 (10), 17 (7), 19
(10); Kindbettfieber: 136 (37), 116 (27), 92 (32), 109 (30), 121(24);
Fleischvergiftung: — (— ), — (— ), — (— ), — (-), 3(1); Körner
krankheit (erkrankt): 196, 131, 178, 158, 57; Tuberkulose (gestorben):
586, 537, 540, 560, 469.

Spreohsa&L
Anfrage von Dr. Seh. in N.: Kann dem zweiten Obduzenten die Zahlung

der ihm nach § 5 des Gesetzes vom 9. März 1872 zustehenden Gebühr von
9 Mark mit der Begründung verweigert werden, daß er nicht zur Mitabfassung
des Gutachtens aufgefordert sei?
Antwort: Nein! Dem zweiten Obduzenten steht in allen Fällen, in

donen ein „Obduktionsbericht'' verlangt wird, die Hälfte der Gebühr zu, gleich
gültig, ob er zur Mitabfassang besondere aufgefordert ist oder nicht; denn
der Bericht muß nach § 29, Abs. 5 der Vorschriften für das Verfahren der
Gericbtsärzte von beiden Gerichtsärzten unterschrieben werden. Sollte von
Seiten des Gerichts ausdrücklich nur von einem der Gerichtsärzte ein Ob-
duktionsberiebt gefordert werden, was übrigens im vorliegenden Falle nicht
geschehen ist, so hat der betreffende Gerichtsarzt das Gericht darauf auf
merksam zu machen, daß dieser Auftrag der Bestimmung des Regulativs wider
spreche und demzufolge der zweite Obduzent mitzubeteiligen sei.

Redaktion: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. R ap m und, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. 0. C. Brom, HereofL Sichs.u. Ffiretl. Bch.-L. Hofbncbdruckf rti In Minden.
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Auszeichnungen: Verliehen: Das Prädikat Exzellenz: dem
Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Zuncker, Leibarzt Ihrer Maj. der Kaiserin; — das
Prädikat ale Professor: den Privatdozenten Dr. Hoehne in Kiel und
Dr. Beitzke in Berlin; — der Bote Adlerorden III. Klasse mit
und der Königlichen Krone: dem Geh. Med. -Bat Prof. Dr. Passow
in Berlin; — der Bote Adlerorden IV. Klasse: dem Kreisarzt
Dr. Laschke in Schroda und dem Oberstabsarzt a. D. Dr. Larbertz
in Erkelenz sowie den den Oberstabs- und Begimentsärzten Dr. Г з с k in
Creield, Dr. Bieder bar ken in Göttingen, Dr. Bornikoel in Königsberg
i. P., Dr. Braun in Mülhausen i. Eis., Dr. Cammert in Altenburg, Dr.
Ehrlich in Dt. Eylau, Esche in Oldenbnrg, Dr. Esser ir Schwerin,
Dr. Friedrichs in Goldap, Dr. Giesein Bastenburg, Dr. Gotthold
in Alienstein, Dr. Grasnick in Cüstrin, Dr. Guß in Gumbinnen, Dr.
Herbst in Halle a. d. S.

,

Dr. Jahn in Posen, Dr. Jansen iu Ostrowo,
Dr. Kaiina in Posen, Dr. Leuch tenbe rger in Straßburg i. Elsaß, Dr.
MiVtschke in Ohlau, Dr. Matthes in Salzwedel, Dr. Meyer in Colmar

i. Els., Dr. Muller in Janer, Dr. Neuhaus in Oldenburg, Dr. Nordhof
in Graudenz, Dr. Osann in Frankfurt a. M., Dr. Overmann in Colmar

i. Els., Dr. PI es sin g in Lttben, Dr. Pust in Offenbach, Dr. Rosen
thal in Münster, Dr. Schmiz in Saarbrücken, Dr. Tauber t in Cassel,
Dr. T reger in Burg, Dr. Villaret in Demmin, Dr. Voll rath in
Bostock, Dr. Wad sack in Potsdam, Dr. Zander in Hanau, dem Regiments
arzt Dr. К r ueger beim Gouvernement in Togo, den Marineoberstabsärzten
Dr. В en e d i x , Dr. Hansen, Dr. К u n i с k , Dr. В о h d e , Dr. T r e m b u r und
den Stabs- u. Bat.-Aerzten Dr. Schumacher und Dr. Jot ha in Koblenz; —
die Krone zum Boten Adlerorden IV. Klasse: dem Marinestabsarzt
Steinbrück; — der Kronenorden II. Klasse: dem Geb. Med. -Bat
Dr. Lohmeyer in Göttingen; — der Kronenorden IV. Klasse: dem
Arzt Dr. Berg in Neudeck (Kr. Tarnowitz) und dem Marineoberassistenzarzt
Dr. Oehme; — die Bote Kreuz- Medaille II. Klasse: derr Arzt Dr.
Nische in Breslau und dem San. -Rat Dr. Liebschütz in Dessau; — die
Bote Kreuz-Medaile III. Klasse: dem Geh. Med.-Bat Dr. Krum
macher, Beg.- u. Med.-Bat in Münster, den Kreisärzten Dr. Hei w es in
Diepholz u. Dr. Sandhop in Koschmin.dem Geb. Med.-Bat Prof. Dr. Esser in

Göttingen, dem Geb. Regierunge- u. Ober-Med.-Bat Dr. Philipp in Gotha,
dem Bezirksphysikue Dr. Mennier in Crenzburg (Sachsen- Weimar), sowie
Amtspbysikus San. -Bat Dr. Wagner in Rodach, den Sao.-Räten Dr. Po.
Ehlers in Berlin, Prof. Dr. Biese in Groß - Lichterfelde, Dr. Ben ter
in Ems, Dr. Loeb in Limburg a. d. L., Dr. Dillner in Badeberg, Dr. Во-
stetter in Brumatb, den Aerzten Dr. Ernst Singer in Berlin, Dr. Goder
in Lissa i. Р., Вое se in Schurgaat (Oberschi.), Dr. Müller in Schleusingen, Dr.
Weber in Verden a. A., Dr. Deneke in Lehrte, Dr. Ettlinger in Frankfort
a. M., Generaloberarzt a.D. Chefarzt Dr. Groschke in Grabowsee b

. Oranien
burg, Dr. Beuberling in Berg-Stuttgart, Hoirat Dr. Wolf in Bad Kissingen,
Dr. Wieland in Singen (Amt Konstanz), Dr. Werbe in Hamburg, Di.
Lauerburg in Straßburg i. Eis. und dem Kantonalarzt Dr. Breinlinger

in Dammerkircb, den Oberstabs- u. Begimentsärzten Dr. Körner in Tilsit,
Dr. Scburig in Insterburg, Dr. Schloßberger in Tübingen, dem Stabs



arzt Dr. Georg Schmidt in der Medizinalabt. des Kriegsministeriums in
Berlin, den Stabs- a. lUt.-Aerzten Dr. Becker in Oels, Dr. Mangels
dorf in rtlankenbarg а. H., Stabsarzt Dr. Manitz in Metz, dem Stabsarzt
a. D. Wei nig in Schwabach and dem Marineoberstabsarzt a. D. Dr. Ratz
in Freioarg i. Br.
Die Erlaubnis erteilt zar Anlegung: des Bitterkreazes

I. Klasse des Herzogl. Sachsen- E mes tinisch en Haasordens:
dem Geh. Med. -Bat Prof. Dr. Stinzing in Jena; des Päpstlichen
Kreuzes .Pro ecclesia et pontífice": dem Oberarzt im St. Josefs
krankenhause Dr. Wer m as h in Potsdam; — des Bitterkreuzes IL El.
mit Schwertern des Königl. Württembergischen Friedrich
orden s: dem Oberarzt in der Schutztruppe für Deutsch Süd -West -Afrika
Dr. Haeseler.; des Ehrenkreuzes des Großherzoglich Olden
burgischen Haus- und Verdienstordens des Herzogs Peter
Friedrich Ludwig: dem Generalarzt a. D. Prof. Dr. Geißler in
Hannover; des Bitterkreuzes IL Klasse des Herzoglich
Sachsen-Ernestinischen Hausordens: dem San. -Bat Dr. Luther
in Luckenwalde; des Komturkreuzes IL Klasse des Herzoglich
Anhaltischen Hausordens Albrechts des Bären: dem Generalober
arzt a. D. Dr. Gelau in Charlottenburg; des Bitterkreazes I. Klasse
desselben Ordens: dem Àrzt Dr. Â. Vogler in Ems; des Königlich

Ein praktischer Ausweg
für den Arzt bei der oft schwierigen Frage des Kranken
getränkes ist die Verordnung von Kathreiners Malz
kaffee. Kathreiners Malzkaffee ist absolut indifferent
und bietet dabei die Geschmacks- Annehmlichkeiten
des Bohnenkaffees. Sein billiger Preis ermöglicht es,
ihn auch Minderbemittelten zu empfehlen.
Den Herren Aerzten stellt die Firma Kathreiners

Malzkaffee -Fabriken, München, auf Wunsch Versuchs
proben und Literatur kostenlos zur Verfügung.

Bekauutmachungf.
Zum 1. April 1909 ist in der Stadt Münster i. W. die neu geschaffene

Stelle eines

Stadtarztes
zu besetzen, der u. a. die Tätigkeit des Schul -Impf- und Polizei - Arztes und
des Vertrauensarztes in Sachen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
zu übernehmen hat.

Gehalt 5 800 Mark.
Anstellung auf Grund Priratvertragea mit sechsmonatiger Kündigung.
Sprechstunden ohne Krankenbesuche gestattet.
Kreisarztexamen erwünscht.

Meldungen mit Lebenslauf und Zeugnissen bis 20. Februar 1909 an den
Magistrat.

Münster i. W., den 16. Januar 1909.
Der Magistrat.



Bayerischen Verienstordens III. Klasse : dem Generaloberarzt Dr.
Heyse , Chefarzt des Sanitätsdepots in Berlin ; desselben Ordens IV . Kl.
mit Schwertero : dem Stabsarzt Dr. Summa in der Schutztruppe für
Südwestafrika ; des goldenen Ritterkreuzes des Königlich Grie
chischen Erlöserordens : dem Oberstabs - u . Regimentsarzt Dr. Tobold
in Berlin und dem Stabsarzt Dr. Hochheimer in Groß - Lichterfelde ; des
GroBkommandeurkreuzes desselben Ordens : dem Generalarzt Dr.
Kern , Sabdirektor der Kaiser Wilhelms -Akadamie für das ärztliche Bildungs
wesen ; des Kaiserlich Russischen St. Stanislausordens I . Kl. :
dem Generalarzt Dr. Villaret , Inspekteur der 2. Sanitätsinspektion ; des
selben Ordens II. Klasse mit dem Stern : dem Generalarzt Dr.
Stechow , Inspekteur der 4. Sanitätsinspektion .

SCHÜLKE & MAYR , Hamburg.
Neben unserm bekannten

Lysol purum
(Name gesetzlich geschützt)

wird von uns jetzt e
in neues hervorragend wirksames

Desinfektionsmittel in fester Form hergestellt :

Para

IT
A
B
LE

U
T
I

Lysol -Tabletten

N
O

D . R . P .

Durch die feste , trockene Beschaffenheit werden Beschmutzun
gen und Verätzungen verhindert und auch

absichtliche Schädigungen

so gutwie ausgeschlossen .

Drucksachen über Lysol und Para - Lysol Tabletten auf
Wunsch gratis und franko .

Verlag von Fischer ' s medicin . Buchhandlung H . Kornfeld
Berlin W . 35 .

D
ie Versorgung

d
e
r

geisteskranken Verbrecher in Dalldorf .

AufGrund eigener Tätigkeit dargestellt und erörtert
von

Dr . Richard P . Werner ,

ehemal . Oberarzt in Dalldorf , 1 . Z . I . Oberarzt der Irrenanstalt zu Buch .

- Preis : geheftet 4 Mark . - -



Ernannt : Kreisassistenzarzt Dr.Wollenweber in Dortmund zum
Kreisarzt des Landkreises Dortmund , Kreisassistenzarzt Dr. Hechler in
Stettin zum Kreisarzt des Kreises Züllichau - Schwiebus mit dem Wohnsitz in
Zöllichau ; der Arzt Dr. Menke in Leer zum Kreisassistenzarzt des Kreises
Tondern .

Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d , Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse fü
r

Aerzte ,

verbunden mit praktischen Uebungen a
n

allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen
Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie etc . statt .

darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er
weiterung erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :

1 . Experimental -Vortrag über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr . Donath . Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm , 2 - 124 Uhr .

2 . Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 194 Uhr .

3 . Röntgentherapie : Dr .Albrecht , Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten . Leiter der Röntgen - und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar ' schen
Klinik in Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 4 – 5 Uhr .

4 . Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr .Metzner , Dessau .

Dauer 1 Tag , vorm . 10 - 11 Uhr und nachm . 2 - 1 / 2
4 Uhr .

5 . Demonstration und praktische Uebungen mit dem neuen
öntgen - Instrumentarium mit - Unterbrecher .

Daran anschliessend :

6 . Demonstrations -Vortrag über alle modernen elektro -medizinischen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 – 4 Uhr .

Ausserdem werden täglich nautische Inhunnon in der Röntgenographie sowie in der photo
yor - und nachmittags graphischen Technik ete , vorgenommen ,

Noul Uebungen in der Teleröntgenographie !

NOU ! (Röntgen - Fern - und Moment -Aufnahmen . )
Aerzte - Kurse finden statt : In 1909 : 1 . bis 1

0 . Februar , 1 . bis 1
0 . März ,

2
9 . März bis 8 . April , 3 . bis 1
3 . Mai , 7 . bis 1
7 . Juni , 5 .bis 1
5 . Juli , 16 . bis

2
6 . August , 13 . bis 2
3 . September , 4 . bis 1
4 . Oktober , 1 . bis 1
0 . November ,

6 . bis 1
6 . Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals
der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentariums , im

Photographieren und Entwickeln der Röntgenplatten .

Pfleger -Kurse finden statt , je 4 Tage . In 1909 : 21 . bis 2
4 . April , 21 . bis

2
4 . Juli , 20 . bis 23 . Oktober .

N
e
u

aufgenommen : Grundzüge de
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Spez . -Arzt Dr . Albrecht , Berlin ) .
Electricitäts -Gesellschaft . .Sanitas " BerlinEcke Karlstrasse .

Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 8
8 .

Den Kursus - Teilnehmern is
t

d
ie Besichtigung unserer Fabrikations - Werkstätten gestattet .

NB . Für Vorträge , Demonstrationen und Versammlungen steht unser Hörsaal , über 100 Personen
fassend , den Herren Aerzten unentgeltlich zur Verfügung .

Verlag v
o
n

Fischer ' smedic . Buchhandlung H . Kornfeld ,

Berlin W . 35 , Lützowstrasse 1
0 .

Prof . Dr . B . (Göttingen ) : Therapeutisches Taschen
buch für d

ie Kinderpraxis . 3 . Aufl . Gebdn . 3 Mk .

Dr . Alfr . u . Dr . Max Jacobsohn (Berlin )

Therapeutisches Taschenbuch für Haut - und
Geschlechtskrankheiten . Gebdn . 2 , 80 Mk .

Dr .Max (Berlin ) : Therapeutisches Taschenbuch

' , der Verdauungskrankheiten . Gebdn . 3 , 50 Mk .

Sämtlich von der Kritik aufs wärmste empfohlen ! ! !



Versetzt: Der Kreisarzt Dr. Hagemann in Dortmund ala ständiger
Hülfsarbeiter an die Königliche Regierung in Breslau; Kreisarzt Dr. v. In-
gersleben in Oscherleben in den Kreis Quedlinburg -Aschereieben mit dem
Wohnsitz in Quedlinburg. .

Gestorben: Geh. Med. -Rat Dr. Baum, Kreisarzt in Aachen, Dr. Herrn.
С о h n und Geh. San.-Rat Dr. Wolfertin Berlin, Geh. San. -Rat Dr. Schuster
in Uelzen. San.-Rat Dr. Wer y in Brühl bei Cöln, Dr. Lüpkes in Leer, San.-
Rat Dr. Hoffmann in Wiesbaden, San.-Rat Dr. Ißmer in Waidenburg
(Seules.), Geh. San.-Rat Dr. Atenstüdt, Kreisphys. a. D. in Bitterfeld, Dr.
Lobert in Marköbel bei Hanau, Dr. van Oost in Niederkrüchten (Reg.-Bez.
Aachen), Dr. Fürst in Elbing, Dr. Reck mann in Buer i. W., Dr. Unger
in Frankfurt a. M., Dr. Arnoldt in Stellingen - Langenfelde (Holstein),
San.-Rat Dr. Stenger in Pankow.

Königreich Württemberg.
Ernannt: Dr. Scheurlen, titulierter Obermedizinalrat beim Medi

zinalkollegium in Stuttgart zum wirklichen Obermedizinalrat.
In den Ruhestand getreten: Ober-Med:-Rat Dr. v. Gußmann, Mit

glied des Medizinalkollegiums unter Erteilung des Titels und Ranges als
Medizinaldirektor und Ernennung zum Ehrenmitglieds des Medizinalkolle
giums; Med. -Rat Dr. H artmann, Oberamtsarzt in Herrenberg.

Qroaanerzogtum Bauen.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Charakter als Geheimer

H of rat: dem Prof. Dr. Axenfeld, Direktor der Augenklinik in Freiburg
i. Br. ; — der Titel außerordentlicher Professor: dem Privat
dozenten Dr. v. Eicken in Freiburg i. Br.
Ernannt: Der prakt. Arzt Dr. Riffel in Wiesloch zum Bezirksarzt in

Neustadt.

Pneumatische Kammern

Inhalatorium

und ROntgenlaboratorium.

Berlin ID
.,

Neue Winterfeldstr. 20. Amt 6, 336.
Nach dem neusten System wie in Bad Reichenhall und Ems.

Behandlung топ : A
.

Asthma, Lungenemphysem, ohron. Bronchitis,

pleuritischen Exsudaten, Bleichsucht, katarrhalischer Schwerhörigkeit

mittels komprimierter Luft.

B
.

Akuten und chron. Katarrhen des Rachens und Kehlkopfs,

Keuchhusten, Erkrankung der Nase u. ihrer Nebenhöhlen, des Nasen

rachenraumes, gewissen Erkrankungen des inneren u. äußeren Ohres

mittels medicamentöser Flüssigkeiten oder in Gasform.

Leitender Arzt Dr. Franz Rosenfeld,
Spezialarzt für Nasen-, Hals- und Lnn^enleiden.



Tersetzt : Bezirksarzt Dr. Schönig in Neustadt in gleicher Eigenschaft
nach Donaueschingen unter Ernennung zum Kreisoberhebammenarzt und Vor
stand der Hebammenschule daselbst .
Gestorben : Med .- Rat Dr. Roßwig in Schliengen .

Grossherzogtum Hessen .

Gestorben : Dr. Härter in Großzimmern .

Grossherzogtum Mecklenburg - Schwerin .
Ernannt : Der prakt. Arzt Dr. Buschmann in Gnoien zum Kreis

pbysikus daselbst.
Elsass-Lothringen .

Auszeichnungen : Verliehen : Der Rote Adlerorden IV . Kl.:
dem o

rd . Prof . D
r
.Moritz in Straßburg i . Els .

Aus anderen deatschen Bundesstaaten .

Auszeichnungen : Verliehen : Der Charakter als Geheimer
Sanitätsrat : dem Prof . Dr .Lenhartz , Direktor des allgemeinen Kranken
hauses Hamburg - Eppendorf .

Gestorben : Dr . Bluth in Braunschweig .

Vakante Stellen .

Königreich Preussen .

Meldefrist : 15 . Februar 1909 .

Die Kreisassistenzarztstelle für den Kreisarztbezirk Stadt - und Landkreis
Bochum und Stadtkreise Witten und Herne mit dem Amtssitz in Bochum
Regierungsbezirk Arnsberg - (Remuneration 1200 Mark jährlich ) .

Die Kreisassistenzarztstelle bei dem Medizinaluntersuchungsamt in

Stettin (Remuneration 1200 Mark jährlich ) .

Der heutigen Nummer liegt von Fischer ' s medicinischer Buch
handlung , H . Kornfeld in Berlin e

in Prospekt über Dr . Rich .

Henning ' s Buchführung für Aerzte " sowie eine Bestellkarte über „ Die
Begutachtung der Unfallverletzungen " bei , worauf wir besonders aufmerksam
machen .

Dr . Kahlbaum , Görlitz
Heilanstalt für Nerven - und Gemütskranke .

Offene Kuranstalt für Nervenkranke .

Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven - und Gemütskranke .

Für Gemüths - u . Nervenkranke .

Erlenmeyer sche
Anstalten in Bendorf a . Rhein .

Comfortabelste Einrichtungen . Centralheizung . Elektr .

Beleuchtung . Grosse Gärten .

Prospecte durch die Verwaltung .

Geh . San . -Rat Dr . Erlenmeyer . D
r
. Max Sommer .



Bornyval
(Borneol - Isovalerianat )

Aperitol
Sedativum ersten Ranges

Abführmittel

(Name gesetzl. gesch., D. R.Pat. angemeldet
Isovaleryl Acetyl - Phenolphtaleïo .

mildes und schmerzlos wirkendes , völligbei allen Neurosen des Zirkulations unschädliches
Verdauungs - , Zentralnervensystems.
Zeigt die spezifische Wirkung des in FormBaldrians in mehrfacher wohl leichtMultiplikation ohne unangenehme

schmeckender zerfallenderNebenwirkungen .
Besondere Indikationen : Fruchtbonbons . Tabletten .

Herz- und Gefässneurosen , Hysterie , Originalschachteln | Originalröhrchen
Hypochondrie ,Neurasthenie , nervöse xu 16 Stück M. 1, zu 12 Stück M . 0,65
Agrypnie und Cephalalgie , Men Aperitol enthält das a

ls Abstruationsbeschwerden , Asthma führmittel bewährtenervosum . Phenolphtaleïn , chemisch verDosis : Meist 3 - 4 mal täglich eine Perle . bunden mit dem bei Leibschmerzen
Originalschachteln zu 2

5

und 1
2

Perlen . I beruhigend wirkenden Baldrian .

Proben a
n
d

Literatur stehen zur Verfügung .

J . D RIEDEL A . - G . , BERLIN N . 39 .
Externe Salicyl - Therapie ! Auslandspatente "Prompt wirkende ,weiche Salicyl - u .Salicyl - Ester -Seifen .
Bestens empfohlen von ersten Autoritäten , in - und
ausländischen Kliniken und praktischen Aerzten .

Dr . Reiss
Teer - Dermasanheumasan
Chrysarobin -Dermasan

Rheumatismus , Gicht ,

Chrysarobin -Teer -DermasanIschias , Migräne , Influenza Chron . Ekzeme je
d
. Art , Pityriasis ,Tylosis .

Psoriasis , Prurigo u . Scabies .Tube M . 2 . - Topf M . 1 . 25 . K
l
. Tube M . 1 . 25 , gr . Tube M . 2 , 50 .

ster -Dermasan Ester -Dermasan

Vaginal -Kapselndesgleichen b
e
i

hartnäckigen
Fällen , ferner bei Psoriasis , Parametritis , Perimetritis u .

und Pityriasis . Oophoritis .

Tube M . 2 , 50 , Topf 1 , 50 . Il Schachtel 10Stück M . 2 . - .

Literatur Chemische Werke Dr .Albert FriedlaenderProben
kostenlos .

G . m . b . H . , Berlin W . 35 .
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gesamte Gesundheitswesen ,

für gerichtliche Medizin , Psychiatrie und Irrenwesen .

Herausgegeben

Geh . Med . -Rat Prof . D
r
. OTTO RAPMUND ,

VON

Regierungs - und Medizinalrat in Minden i . W .

Offizielles Organ des Deutschen , Preussischen , Bayerischen , Württembergischen ,

Badischen und Mecklenburgischen Medizinalbeamtenvereins .

Verlag von Fischer ' s mediz , Buchhandlg , H . Kornfeld ,

Herzogl . Bayer . Hof - u Erzhorzogl . Kammer -Buchhändlor .

Berlin W . 35 , Lützowstr . 10 .

Inserate nehmen die Vorlagshandlung sowie alle Annoncen - Expeditionen des In
und Auslandes ontgegen .

Nr . 3 . Erscheint am 5 . und 2
0 . jeden Monats . 5 . Februar .

Ueber d
ie Bekämpfung der Diphtherie .

Von D
r .med . H . Traumann in Hildesheim , kreisärztlich approbiert .

Bei der Bekämpfang der Infektionskrankheiten nach Maß
gabe des preußischen Seuchengesetzes wird auf die Mitwirkung

des praktischen Arztes besonderer Wert gelegt , namentlich is
t

dies bei Scharlach und Diphtherie der Fall . Es dürfte deshalb
für weitere Kreise von Interesse sein , zu erfahren , welchen
Standpunkt der praktische Arzt auf Grund seiner Beobachtung

a
m Krankenbette und seiner Beziehungen zum Publikum unter

Berücksichtigung wissenschaftlicher , namentlich bakteriologischer
Tatsachen gegenüber den einzelnen durch das Gesetz vorge
geschriebenen oder empfohlenen Verhütungsmaßregeln einnimmt .

In dem 2 Kilometer von Hildesheim gelegenen Dorfe
Drispenstedt mit einer Einwohnerzahl von 650 Seelen beobachtete
ich im verflossenen Jahre eine Diphtherieepidemie , bei welcher
126 Personen der Krankheit anheimfielen ; von diesen wurden 8

5

von mir behandelt und mir daher reichlich Gelegenheit zur Samm
lung von praktischen Erfahrungen geboten . Der Charakter der
Epidemie war im ganzen e
in gutartiger und nicht zu vergleichen
mit denjenigem früherer derartiger Epidemien , die ich in der
Vorserumzeit zu beobachten Gelegenheit gehabt habe . Von den
126 Erkrankten starben nur 5 = 4 % . Bei den Gestorbenen
handelte e

s sich , abgesehen v
o
n

schwächlichen und sehr jungen
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Kindern, meist um Erkrankungsfälle, welche so stürmisch auf
traten, daß Heilserum gar nicht mehr oder von vornherein ohne
Aussicht auf Erfolg angewandt werden konnte.
Bei der Epidemie wurden die durch das preuß. Seuchengesetz

und die ministeriellen Anweisungen angeordneten Maßnahmen so
gnt als möglich zur Anwendung gebracht, ohne daß es jedoch
dadurch gelungen wäre, dem Verlaufe der Epidemie Einhalt zu
gebieten.
Zur wirksamen Prophylaxe und Bekämpfung ist vorerst eine

exakte Ermittelung der Krankheit notwendig. Nach dieser
Richtung haben sich die bakteriologischen Untersuchungsämter
in kurzer Zeit als eine unschätzbare Einrichtung für den Praktiker
erwiesen, deren ich für die Zukunft nicht mebr entraten könnte.
In den ausgesprochenen und schweren Fällen von Diphtherie
wird sich die bakteriologische Untersuchung ja meist
erübrigen, aber die Diagnose der so häufigen leichten abortiven
Formen ist nur auf diese Weise möglich. Seitdem ich es mir
zum Prinzip gemacht habe, jeden in meine Behandlung kommen
den Fall von lakunärer Angina, von einfacher Angina ohne jede
Spur von Häutchenbildung, jeden Fall von Rhinitis oder von
leichtem ephemeren Fieber ohne Rachensymptome, der mir aus
epidemiologischen Gründen verdächtig erscheint, der bakteriologi
schen Untersuchung zuzuführen, bat sich die Diagnose der
Diphtherie in meiner Praxis vervielfältigt.
Wollen wir aber nicht nur alle an Diphtherie Erkrankten,

sondern auch alle mit Diphtherie Behafteten feststellen, so müssen
wir noch einen Schritt weitergehen und, wie es der § 15 Ab
satz 2 der ministeriellen Anweisung empfiehlt, auch alle Ge
sunden untersuchen, welche sich in der Umgebung von Diph
theriekranken befinden ; wir müssen ferner bei negativem Befunde
die Untersuchung wiederholen und dürfen diese nicht bloß auf
das Rachensekret beschränken, sondern müssen eventuell auch
das Sekret der Nase und des Nasen-Rachenraumes berücksichtigen.

Das häufige Vorkommen des Diphtheriebacillns in der Mundhöhle
scheinbar gesander Menschen ist seit 1894 bekannt, wird jedoch infolge der
Unsicherheit, mit welcher ältere Diphtherieuntersucher den Pseudodiphtherie-
bacillus топ dem eigentlichen Diphtheriebacillns abtrennen und bei der ver
schiedenen Auffassung, welche sie über die Selbständigkeit dieser Arten haben,
sehr verschieden häufig angegeben. Kobe г1) stellte 1S99 alle diesbezüglichen
Literaturangaben zusammen und ermittelte, daß der Diphtheriebacillus in
durchschnittlich 18,8 °/o der untersuchten Fälle gefunden wurde. Er selbst
fand auf Grund verbesserter Methoden zur Züchtung und Untersuchung der
Diphtheriebazillen bei 123 aus Diphtherieherden stammenden Personen bei 10
d. i. in 8°/o infektiöse Diphtheriebazillen.
Tjaden2) fand bei Untersuchung von 100 Geschwistern diphtherie

kranker Kinder 10 °/o, bei 97 Müttern 14,5 "/<>, bei 78 Vätern 7,7 °/o, bei 251
sonstigen Hausgenossen 2,8 °/o mit ansteckungstüchtigen Diphtheriebazillen
behaftet.

Scheller*) konnte bei Untersuchung ganzer Familien, die er konsequent
durch mehrere Monate hindurch wiederholt in regelmäßigen Zwischenräumen

>) Zeitschrift für Hygiene; 1899, Bd. 31.
») Archiv für Klin. Medicin ; 1907, Bd. 89.
') Zentralblatt für Bakteriologie; 1906, Bd. 40, Heft 1.
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vornahm, feststellen, daß fast sämtliche Mitglieder einer Familie, in welcher
ein Diphtheriefall vorgekommen war, früher oder später vorübergehend Diph-
theriebazillen aufwiesen.

Der Vollständigkeit halber mag erwähnt werden, daß bei gesunden
Personen, welche mit Diphtheriekranken nicht nachweisbar in Berührung
gekommen waren, virulente Diphtheriebazillen im Rachenabstrich fehlten
(Scheller, Tjaden) oder doch nur in sehr geringem Prozentsatze gefunden
wurden (von Kober in 0,8 °/o),
Beim Auftreten топ Diphtheriefällen in Pensionaten, Kasernen,

Hotels, in Lehrerfamilien, in Einderheilstätten, bei Hans- und
Saalepidemien der Krankenhäuser ist es gewiß nötig und auch
durchführbar, durch bakteriologische UnterBuchung aller Kranken
und aller Gesunden, welche mit den Erkrankten in Berührung
gekommen sind, sämtliche Infizierte festzustellen und durch ge
eignete Maßregeln der weiteren Ausbreitung der Krankheit Vor
schab zu leisten. Auch in einzelnen, für hygienische Fragen
Verständnis zeigenden Familien ist es möglich. Daß aber in dem
(iros der ärztlichen Praxis, namentlich in der arbeitenden Be
völkerungsklasse, ganz besonders auf dem Lande derartige
Massenuntersuchungen undurchführbar sind, wird jeder Kenner
der einschlägigen Verhältnisse zugeben. Hier muß sich der
Praktiker damit begnügen, die ernstlich Erkrankten und die
leichten latent verlaufenden Fälle festzustellen. Uebrigens sind
nach dem Gesetz auch nur die Erkrankten der Anzeigepflicht
unterworfen, während die gesunden Bazillenträger, selbst wenn
sie gelegentlich entdeckt werden, nicht notwendig zu amtlicher
Kenntnis gelangen. Mit dieser Auffassung befinde ich mich,
ebenso wie Lie be trau1), in einem bewußten Widerspruch топ
Kirchner2), welcher die Ansicht vertritt, daß der Bazillenträger
krank im Sinne des Gesetzes sei, weil er Krankheitekeime in
sich aufgenommen habe.
Ist es schon schwierig, bei einer so weit verbreiteten Krank

heit alle Infektionsquellen zu fassen, so zeigen sich die Ver
hütungsmaßregeln noch viel schwerer durchführbar. Das trifft
namentlich für die Absonderung der Erkrankten zu. Soll
eine Isolierung wirksam sein, so muß sie sich nicht bloß auf die
Erkrankten, sondern auch auf die gesunden Bazillenträger
erstrecken; sie muß ferner so lange fortgesetzt werden, bis bei
sämtlichen Infizierten die Diphtheriebazillen aus dem Rachen-
and Nasensekret verschwunden sind. Daß eine solche Forderung
undurchführbar ist, bedarf keiner weiteren Erlänterung. Eine
Isolierung in den Häusern des Proletariats bleibt meist nur ein
frommer Wunsch und auch in den Häusern der Wohlhabenden
werden nach meinen Erfahrungen die Isolierungsmaßregeln sofort
durchbrochen, wenn bei den Kranken die objektiven und subjek
tiven Krankheitssymptome geschwunden sind und endlich auch
aus den Krankenhäusern werden die Kranken gewöhnlich ent
lassen, sobald sie klinisch geheilt sind, d. i. meist nach 1 bis 2

') Diese Zeitschrift; 1906, S. 342 ff.
•) Die gesetzlichen Grundlagen der Seuchenbekämpfung. Jena; 1907,

S. 123 ff.
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Wochen, oft schon nach wenigen Tagen. Eine gesetzliche Be
stimmung darüber, wann die Isolierung aufgehoben werden kann,
wie sie im § 18 Absatz 5 der ministeriellen Anweisung für Typhus
gegeben sind, ist in den Anweisungsbestimmungen für Diphtherie
nicht gegeben. Nach übereinstimmenden Ermittelungen zahl
reicher Autoren steht jedoch fest, daß auch die Diphtheriebazillen
keineswegs mit dem Verschwinden der klinischen Symptome ver
schwunden sind, sondern daß sie das Ende der eigentlichen
Krankheit oft Wochen und Monate lang überdauern.
T ja de ii1) untersuchte 1338 Diphtherie-Rekonvaleszenten und stellte

fest, daß nur bei 2/s derselben die Bazillen in den ersten beiden Wochen
wieder verschwanden, daß nach Ablauf von 3 Wochen sie noch vorbanden
waren bei 25°/o der Erkrankten, nach Ablauf von 5 Wochen bei 10°/o; die
Verminderung geht dann schrittweise weitor, einzelne Ausläufer hielten sich
bis 17 Wochen. Zu annähernd demselben Resultate kommen zahlreiche andere
Autoren (Scheller*), Abel3} Roux und Yersin, Welch, ßiggs,
Belfanti4).
Bei den топ mir behandelten Fällen habe ich die Re

konvaleszenten, wenigstens alle im schulpflichtigen Alter, in
regelmäßigen Zwischenräumen bakteriologisch untersuchen lassen
und fand die obigen Resultate bestätigt. Bei einem Bazillen
träger waren 10 Wochen lang im Rachenabstrich Diphtherie
bazillen nachweisbar, bei einem anderen waren sie sogar erst
nach 18 Wochen verschwunden; neben den morphologischen Er
scheinungen der Virulenz erwiesen sie sich auch im Tierversuche
als pathogen.
Wollte man die theoretisch gewiß zu Recht bestehende

hygienische Forderung, alle Infizierten oder auch nur alle Er
krankten bis zum Verschwinden der Löf fier sehen Stäbchen
einer strengen Absonderung zu unterwerfen und vom Verkehr
abzuschließen, praktisch durchzuführen versuchen, welche Opposi
tion der Bevölkerung wurde eine derartige medizinal- polizeiliche
Maßnahme hervorrufen. Zudem reichen, um alle Infizierten oder
auch nur alle Erkrankten so lange in Hospitälern unterzubringen,
die bisherigen Einrichtungen unserer Krankenhäuser keineswegs
aus, und von der von F ranke 1 vorgeschlagenen Einrichtung
von Rekonvaleszentenstationen für Diphtheriekranke Bind wir
vorläufig noch weit entfernt.
Es kann sich demnach für den Praktiker nur darum han

deln, die an schweren Krankheitssymptomen Leidenden bis zum
Schwinden derselben zu isolieren und nach Aufhebung dieser
strengen Isolierung, namentlich auch nach der Entlassung aus
den Krankenhäusern, die Angehörigen über die noch bestehende
Ansteckungsgefahr zu belehren, durch fortlaufende bakteriologische
Untersuchungen die Rekonvaleszenten zu kontrollieren und durch
geeignete Maßnahmen, wie Fortsetzung der fortlaufenden Des-

') L. с
») L. с
') Deutsche mediz. Wochenschrift; 1894, Nr. 35.
*) Zitiert von Fränkel. Siehe Vierteljahrsschrift für Gesundheitspflege;

1897, Bd. 29.
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infektion und antiseptische Gurgelungen der Uebertragung tunlichst
zu begegnen. Daß man im einzelnen Falle ausnahmsweise höhere
Forderungen stellen kann, ist selbstverständlich ; es ist Sache des
betreffenden Medizinalbeamten, wie weit er hier gehen will.
Namentlich dürften verschärfte Maßregeln am Platze sein bei
Personen, welche berufsmäßig auf Kinder einzusprechen haben, wie
Lehrer und Geistliche, ferner bei Personen, welche mit Nahrungs
mitteln, namentlich mit Milch zu tun haben. Ich habe zwar in
der Literatur keinen einzigen Fall von Uebertragung der Diph
therie durch Nahrungsmittel beschrieben gefunden, aber da nament
lich die Milch einen günstigen Nährboden für die Diphtheriebazillen
darbietet, so ist doch mit der Möglichkeit zu rechnen.
Eine besondere Aufmerksamkeit erfordern die Schulkinder.

Daß die Schale geeignet ist, die Diphtherie zu verbreiten, lehrte
in eklatanter Weise auch die eingangs erwähnte Epidemie. Die
ersten Diphtheriefälle traten während der Schulferien ein und
ereigneten sich in einigen benachbarten Häusern. Sofort nach
Wiederbeginn der Schule trat in explosiver Weise ein Auflodern
der Epidemie an allen Ecken und Enden des Dorfes auf. Die
Maßregeln zur Verhütung der Verbreitung durch die Schulen sind
durch den Ministerial- Erlaß vom 9. Jali 1907 geregelt. Demnach
dürfen sowohl die erkrankten, wie die gesunden Kinder aus Be
hausungen, in denen Erkrankungen vorgekommen sind, die Schule
nicht besuchen. Die Wiederzulassung zur Schule seitens der
Erkrankten darf erst erfolgen, „wenn eine Weiterverbreitung der
Krankheit durch sie nach ärztlicher Bescheinigung nicht mehr
zu befürchten ist." Der genannte Erlaß läßt demnach meines
Erachtens keinen Zweifel darüber, daß die Erkrankten erst nach
dem Verschwinden von infektionsfähigen Diphtheriebazillen die
Schale wieder besuchen dürfen. Bei den praktischen Aerzten
herrscht bei der Ausstellung der geforderten Bescheinigung jedoch
eine nicht immer gleichmäßige Handhabung der obigen Vorschrift.
Wenn der eine Arzt das geforderte Attest ausstellt auf Grund
einer bakteriologischen Untersuchung, der andere ohne eine solche
nach einer Karenzzeit von 3 oder 4 Wochen, der dritte auf Grund
einer einfachen Okularinspektion der Rachenorgane, so führt das
zu Ungerechtigkeiten und dadurch zu berechtigtem Unwillen
seitens der Beteiligten.
Die gesunden Hausgenossen dürfen nach dem Erlasse die

Schule wieder besuchen, „wenn die Erkrankten genesen, in ein
Krankenhaus überführt oder gestorben sind und die Wohnungs
räume etc. vorschriftsmäßig desinfiziert sind." Unter Genesung
versteht man gewöhnlich nur die klinische Heilung. Da nach
meinen früheren Ausführungen, klinische und bakteriologische
Heilung nicht identisch sind, da Gesunde aus Diphtheriehäusern
häufig Bazillenträger sind, auch wenn der Erkrankte längst
genesen, in ein Krankenhaus überführt oder gestorben ist, so
bietet der Ministerial -Erlaß keine absolute Garantie, daß nicht
doch Bazillenträger in die Schule kommen. Wenn den Gesetz
geber die Rücksicht auf den Schulbetrieb veranlaßt hat, hier
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nicht alles zu fordern, sondern sich nur mit teilweisen Maßnahmen
zu begnügen, so scheint mir dieselbe Rücksicht am Platze gegen
über denjenigen, welche noch Monate lang nach überstandener
Krankheit Bazillen auf der Rachenschleimhant anfweisen.
Nach der übereinstimmenden Ansicht der Autoren spielt

gegenüber der direkten Ansteckung von Mensch zu Mensch die
Uebertragung der Krankheit durch infizierte Gegenstände nur
eine untergeordnete Rolle. Allerdings ist der Nachweis топ
Diphtheriebazillen auf toten Körpern mehrfach gelungen, so z. B.
an den Klötzen eines Baukastens (Abel)1), auf Kopfkissen und
Bettbezügen (Park)2), an Schuhen und Haaren einer Wärterin,
in einer Scheuerbürste (Wright und Emerson)3), an Schnupf
tüchern (Jäger)4), am Rande eines Trinkgeschirrs (Forbes)6),
an Fußboden und Wänden, an einer Türklinke, im Kehricht des
Krankenzimmers (Flügge6), Neißer, Ritter)7). Noch viel
häufiger aber sind derartige Untersuchungen vergeblich angestellt
worden, so daß ein positiver Befund fast immer als ein günstiger
Zufall anzusehen ist.
Nach den Untersuchungen von Flügge8) ist eine Aufnahme

der Diphtheriebazillen mit dem Staube durch Inhalation ausge
schlossen, weil sie bei dem Grade der Trockenheit, den Luit-
etäubchen haben müssen, wenn sie leicht transportiert werden
sollen, absterben. Eine Uebertragung ist demnach nur auf dem
Wege des Kontaktes möglich. Ein Wachstum der Diphtherie
bazillen auf toten Gegenständen ist ausgeschlossen, weil sie hier
keine günstigen Nährboden finden und durch konkurrierende Sapro-
phyten unterdrückt werden. Auch ist unter dem Einflüsse von
austrocknender Luft und Licht die Lebensfähigkeit des Kontagiums
von sehr beschränkter Dauer, während es, feucht und kühl auf
bewahrt, allerdings Wochen und Monate lang seine Infektiosität
bewahrt.
Halten wir diese Tatsachen zusammen, so müssen wir, um

die Infektionsgelegenheit zu vermindern, das Hauptgewicht auf
die fortlaufende Desinfektion am Krankenbette legen;
wir müssen dafür sorgen, daß vom Kranken gebrauchte Wäsche
gegenstände nicht undesinfiziert in feuchte und schwachbelichtete
Kellerräume und sonstige Behälter transportiert werden, wir
müssen durch geeignete Belehrung die Angehörigen von der Ge
fahr der Kontaktinfektion zu schützen suchen.
Nach § 20 der ministeriellen Ausfuhrungebestimmungen ist

aber auch die Schlußdesinfektion regelmäßig anzuordnen, wenn
der Kranke gestorben, in ein Krankenhaus überführt oder genesen

i) Zentralblatt für Bakteriologie; Bd. 17, S. 547.
) Zitiert топ Fränkol; 1. с
*) Zentralblatt für Bakteriologie; Bd. 16, 3. 412.

') Deutsche mediz. Wochenschrift ; 1894, S. 409.

e) Wiener mediz. Presse; 1895, S. 192.
") Zeitschrift für Hygiene ; 1894, Bd. 17.
') Berliner klin. Wochenschrift; 1892.
e) Zeitschrift für Hygiene; Bd. 17, S. 404.
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ist. Der Todesfall des Kranken ist anzeigepflichtig, ebenso nach
§ 1 Absatz 2 der ministeriellen Anweisung die Ueberifihrnng ins
Krankenhans, da es sich um einen Orts- oder Wohnungswechsel
handelt. In beiden Fällen kann demnach die Schlußdesinfektion
sofort ausgeführt werden, es sei denn, daß noch ein anderer
Erkrankter sich in dem Krankenzimmer befindet. In beiden
Fällen kann sie auch zweifellos von Nutzen sein. Der Kranke
selbst ist fort, sein Bett, seine Wäsche ist zurückgeblieben,
andere Räume, als das benutzte Krankenzimmer sind von ihm
noch nicht infiziert. Hier kann also durch die sofort ausgeführte
Schlußdesinfektion noch infektionstüchtiges Material getroffen
werden.
Fraglich dagegen wird die Wirkung der Schlußdesinfektion

nach erfolgter Genesung. Die Genesung, d. i. die klinische Hei
lung, gelangt durch Meldung nicht zur Kenntnis der Behörden;
sie tritt bei dem einen nach wenigen Tagen, bei dem anderen
nach mehreren Wochen ein, fortlaufende Erkundigungen sind
deshalb notwendig und schließlich ist die klinische Genesung des
Patienten nicht gleichbedeutend mit der Beseitigung der Infek
tionsgefahr durch denselben. Führt man nun die Schlußdesinfek
tion alsbald nach klinischer Heilung und Aufhebung der strengen
Isolierung aus, so wird man erleben, daß bald nachher ein zweiter
und dritter Fall von Diphtherie in derselben Familie auftritt,
der dann nochmals eine Schlußdesinfektion nötig macht. So sah
ich bei der beobachteten Epidemie die Schlußdesinfektion 4 mal
in demselben Hause ausführen.
Faßt man aber den Begriff der Genesung weiter und ver

steht darunter das Schwinden der Bazillen im Rachensekret, so
wird man die Schlußdesinfektion unter Umständen erst nach
1— 2 Monaten oder noch später ausführen können und ihre Aus
führung ist an fortlaufende bakteriologische Untersuchungen ge
bunden. Was soll sie aber nach so langer Zeit noch nützen ?
Bett- und Leibwäsche sind längst beseitigt ; Fußboden, Tische etc.
sind durch wiederholte mechanische Reinigung längst bazillenfrei
geworden, gelegentlich an Wände oder Bettstellen gelangte Ba
zillen haben durch Austrocknung ihre Virulenz verloren. Der
ganze Kampf, ausgeführt mit bewunderungswürdigem Aufwand
moderner Technik, richtet sich gegen einen Feind, der nicht
mehr existiert.
Bei der ländlichen Bevölkerung wird die Schlußdesinfektion

anfänglich mit großen Hoffnungen und Erwartungen begrüßt,
wenn sie dann aber gewahr wird, daß die damit erzielten Erfolge
umgekehrt proportional sind zu der Kompliziertheit der Apparate,
wenn sie sieht, wie ein Diphtheriefall nach dem anderen in der
desinfizierten Wohnung auftritt, so wird sie wegen der hohen
Kosten und der damit verbundenen Belästigungen bald verpönt,
oft mehr gefürchtet als die Krankheit selbst und auf alle erdenk
liche Weise zu umgehen versucht.
Bei der von mir beobachteten Epidemie habe ich anfangs

die Genesung der Kranken der Behörde gemeldet, sehr bald aber
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verbat sich dieses die Bevölkerung. Auf dem Landratsamte
bildete eich sodann die Praxis aus, nach Ablauf von 5—6 Wochen
nach vorheriger Anfrage bei dem behandelnden Arzte die Des
infektion auszuführen. Es ist also durch das generelle Gebot
der Schlußdesinfektion diese Maßnahme in ein polizeiliches Schema
hineingedrängt, welches jedes Individualisieren unmöglich macht
und welches deshalb eine ärztliche Kritik nicht verträgt.
Durch Uebernahme der Desinfektion auf öffentliche Kosten

würde derselben jedenfalls der Hauptstachel genommen; ob hier
durch dann ein zweckdienlicheres Verfahren ermöglicht wird, bleibt
abzuwarten. —

Die bisher besprochenen Maßnahmen gegen die Diphtherie
können als vollständig effektiv nicht bezeichnet werden ; sie lassen
sich nicht durchweg im erforderlichen Maße durchsetzen; sie
führen bedeutende Ausgaben für Private oder für die Öffentlich
keit herbei, sind mit Ungelegenheiten mancher Art verknüpft
und die Behörden müssen mit ihren Verordnungen sich hüten,
den Bogen allzustark zu spannen, sonst laufen sie Gefahr, daß
die Aerzte die allgemeine Meinung gegen sich haben zum Scha
den für die öffentliche Gesundheitspflege. Wir werden deshalb
gern von einem weiteren Mittel Gebrauch machen: von der
Immunisierung mit Behringschem Heilserum.
Obwohl die Publikationen über die erzielten Resultate bei

Anwendung dieses Mittels durchweg günstig lauten, so steht die
Mehrzahl der Aerzte, von der heilenden Wirkung des Serums
überzeugt, der vorbeugenden Anwendung desselben noch immer
skeptisch gegenüben. In der Hospitalpraxis, namentlich in Kinder
krankenhäusern, hat eich das Mittel längst Eingang verschafft,
in der freien Praxis dagegen wird es noch verhältnismäßig selten
angewendet. Auf dem XIII. internationalen Kongress in Brüssel l)
im Jahre 1903 wurde über den Wert des Diphtherieheilserums
in prophylaktischer Hinsicht in erschöpfender Weise verhandelt;
7 Referenten aus verschiedenen Ländern sprachen sich auf Grund
von Literaturzusammenstellungen, eigener Erfahrung und Umfrage
bei maßgeblichen Persönlichkeiten ihres Landes einstimmig dahin
aus, daß an der immunisierenden Wirkung des Heilserums nicht
zu zweifeln, daß der Schntz auf etwa 3 Wochen Dauer zu be
messen sei. Die Mißerfolge, d. s. die trotz der Impfung innerhalb
3 Wochen Erkrankten, wurden auf 2—3 °/

o geschätzt.

In der von mir beobachteten Epidemie, sowie auch in meiner
sonstigen Praxis, habe ich in jedem Falle die immunisierenden
Einspritzungen empfohlen und sie in 90 Fällen bei Kindern unter
14 Jahren ausgeführt. Von den präventiv Behandelten, bei denen
eine Isolierung meist undurchführbar war, erkrankten 6 trotzdem
innerhalb 3 Wochen an Diphtherie. Diese höhere Zahl der Miß
erfolge ist nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, daß die
Gefährdung in der Epidemie eines kleinen Dorfes eine ungleich

') Rapports et compte rendu du XIII. Congres; Tome II, 8. 47 ff.
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höhere ist, als beispielsweise in den von Henbner1) immuni
sierten Fällen, der zwecks Verhütung von Hausepidemien im
Kinderkrankenhause der Charité sämtliche in das Spital aufge
nommenen Kinder mit Heilserum injiziert. Auch habe ich mir
die Uebergung von der Wirksamkeit des Mittels nicht bloß aus
diesen Zahlen gebildet, sondern auch aus sonstigen Beobachtungen.
Wenn man in einer solchen Epidemie sieht, wie in kinderreichen
Familien unter ungünstigen hygienischen Verhältnissen fast mit
Sicherheit ein Kind nach dem anderen der Krankheit anheimfällt,
sobald der erste Diphtheriefall in der Familie vorgekommen ist,
wenn man anderseits die Erfahrung macht, daß die immunisierten
Kinder von der Krankheit verschont bleiben, unter den nicht
immunisierten Erwachsenen dagegen .Krankheiten auftreten, so
darf man, glaube ich, an der Wirkung des Mittels nicht mehr
zweifeln. Instruktiv ist auch folgende Beobachtung:
Li einer Familie mit 4 Kindern erkrankte eines an Diphtherie, die übrigen

worden immunisiert mit Ausnahme des Säuglings, bei dem die ängstliche
Matter die Injektion verweigerte: Der Säugling sowohl, wie die Mutter er
krankten, die übrigen Kinder blieben verschont.

Ale Immunisierungsdosis wurden 200 I. E. von mir ver
wendet und sind hierbei niemals irgendwelche Nebenerscheinungen
zu meiner Kenntnis gelangt; namentlich habe ich die bei kura
tiven Dosen gelegentlich beobachteten Gelenkschmerzen niemals
gesehen. Ich bin deshalb in letzter Zeit in der Auffassung, daß
größere Dosen, wenn auch nicht die Immunisierungsdauer, so

doch die Immunisierungssicherheit, zu erhöhen imstande sind, zur
Injektion von 300 bis 600 I. E. übergegangen.
Allerdings macht die Immunisierung mit Heilserum die

Isolierung nicht vollständig überflüssig, denn das Behringsche
Heilserum ist ein antitoxisches und kein bakterizides Serum; es
paralysiert das durch die Diphtheriebazillen erzeugte Gift, schä
digt aber die Bazillen selbst nicht. Die Geimpften können deshalb
sehr wohl Bazillenträger und damit für die Allgemeinheit gefahr
bringend werden.
Wenn nach Ablauf von 3 Wochen noch Infektionsgefahr

vorhanden ist — und das ist meistens der Fall — , so würde
sich zur Erzielung einer protrahierten Immunität eine Wieder
holung der Impfung notwendig machen. Hierzu habe ich nun
nur ganz ausnahmsweise die Genehmigung der Angehörigen er
halten und deshalb die immunisierten Kinder später doch noch
mehrfach an Diphtherie erkranken sehen. Diese nach Ablauf
der Schutzfrist eintretenden Erkrankungen verliefen weder leichter
noch schwerer und reagierten in gleich guter Weise auf heilende
Serumdosen, wie ich das sonst zu sehen gewohnt war. Pfeiffer
und Friedberger haben für die bakteriologischen, Hamburger
und Dehnen für die antitoxischen Sera nachgewiesen, daß sich
gegen die Antitoxine wirkende Gegenstoffe bilden. Diese theore-

') Löhr: Zentralblatt für Bakteriologie; Bd. 21, S. 166 und Slay yk:
Deutsche mediz. Wochenschrift ; 1898, Nr. 6.

2) Wiener klin. Wochenschrift; 1903, Nr. 29.
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tisch höchst interessanten Ergebnisse tierexperimenteller For
schung mußten, in die Praxis übersetzt, zu dem Resultate führen,
daß eine bei Immunisierten später eintretende Erkrankung an
Diphtherie schwerer verliefe, nicht in üblicher Weise durch Heil
serum beeinflußt würde und daß auch eine Wiederholung der
prophylaktischen Einspritzung nicht in gleicher Weise schützend
wirkte. Jedoch wird in den zahlreichen Publikationen über der
artige Beobachtungen nichts berichtet und auch nach meinen,
allerdings relativ kleinen Erfahrungen diese Annahme nicht
gestützt, so daß also Bedenken gegen die prophylaktische An
wendung des Heilserums aus diesen Erwägungen nicht berechtigt
erscheinen.
Einen greifbaren Erfolg auf den Verlauf einer Epidemie

wird man sich von den prophylaktischen Impfungen erst dann
versprechen können, wenn die Impfung nicht bloß in einzelnen
gefährdeten Familien, von dem einen oder anderen Arzte, sondern
wenn sie durchweg in sämtlichen von der Krankheit heimgesuchten
Familien, bei der Epidemie eines Dorfes, einer Schule, eines
Pensionats am besten bei allen Kindern ausgeführt wird. So
berechnet Tor day auf dem erwähnten Kongresse, daß in einem
ungarischen Dorfe, in welchem im Laufe einer Woche 13 Fälle
von Diphtherie gemeldet wurden, die Epidemie mit einem Schlage
aufhörte, nachdem er sämtliche Kinder, im ganzen 494, immunisiert
hatte. Netter berichtet über gleich günstige Erfolge, welche
in Frankreich durch präventive Masseninjektionen erzielt wurden.
In Deutschland sind Immunisierungen in derartigem Maß

stäbe bislang nicht ausgeführt, daß sie sich aber auch ohne
gesetzliche Bestimmungen unter Mithilfe der Behörden bei kosten
freier Veranstaltung gelegentlich durchführen lassen, erscheint
mir nicht zweifelhaft. Ich glaube, daß es hierdurch im Vereine
mit den übrigen Verhütungsmaßregeln möglich sein wird, eine
Diphtherieepidemie im Keime zu ersticken.

Zur Frage der Entstehungsursachen des Unterleibstyphus
in Berlin.

Von Dr. Friedrich Wolter in Hamburg.

Die Bücksicht auf den für eine Erwiderung an dieser Stelle
zur Verfügung stehenden Raum gestattet mir zu meinem Bedauern
nur ganz kurz die Hauptpunkte der Nesemannschen Erwiderung
in Nr. 1 dieser Zeitschrift zu beantworten.

1. Die monatlichen Typhus -Erkrankungszahlen Berlins von
August bis Dezember 1893 waren folgende:

August ... 96 November . . 36
September . . 231 Dezember . . 18

Oktober ... 53
Nach Nesemann erfolgte nun der Schluß des Stralauer

Werkes nicht, wie Verfasser in seiner ersten Arbeit angab, im
November, sondern im Oktober 1 893. Nesemann glaubt nun, den
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im Oktober 189S eintretenden Abfall der Typhuskurve auf den
Schluß des Stralauer Wasserwerkes im Oktober zurückfuhren zu
können. Wenn man aber, wie es bei der Gelsenkirchener Epi
demie von 1901 von autoritativer Seite geschehen war, ein drei
wöchiges Inkubationsstadium des Typhus annimmt, so kann doch
der plötzliche Abfall der Erkrankungezahl von 231 im September
auf 53 im Oktober nicht auf den im Oktober erfolgten Schluß
des Stralauer Werkes zurückzufahren sein; ebenso wenig wird
man in dem Abfall der Erkrankungszahl von 53 im Oktober auf
36 im November einen Einfloß der im Oktober erfolgten Aende-
rung der Wasserversorgung erblicken können.

2. Die von Nesemann festgestellte Verschiedenheit der
Typhusfrequenz Berlins in den Jahren 1893 und 1894 (686 resp.
325 Erkrankungsfälle) ist im wesentlichen bedingt durch die
außergewöhnliche Steigerung der Typhusfrequenz im August und
September 1893 (96 resp. 231 Fälle gegen 49 resp. 54 im Jahre
1894). Diese epidemische Steigerung im Jahre 1893 findet ihre
Erklärung darin, daß das Frühjahr 1893, also die für die Boden
feuchtigkeit wichtigste Jahreszeit, durch eine außergewöhnliche
Trockenperiode ausgezeichnet war, die in Berlin vom 21. März
bis zum 2. Mai, also 42 Tage, dauerte ; auch die Monate April,
Mai, Juni waren durch sehr verschiedene Regenmengen айв-
gezeichnet:

Monatliche Niederschlagemengen in Berlin1)
(in Prozenten der Normalmengen)

April Mai Jnni
1893 3 48 39
1894 103 102 142

3. Zum Beweise, daß die von Nesemann für 1877/78
und 1893/94 in Berlin konstatierte erheblichere Typhusabnahme
sieh auch in anderen Teilen Deutschlands, Oesterreichs und der
Schweiz gleichzeitig und ebenso markant geltend gemacht
hat, führe ich folgende Zahlen nach Reincke an:1)

Typhussterblichkeit auf 10000 Einwohner:
Berlin München Basel Wien Dresden Danzig

1877 6,1 8,4 9,1 4,9 2,6 2,7
1878 3,1 5,5 4,5 2,8 1,6 1,9

Was den Absturz der Typhusfrequenz Berlins 1893/94 be
trifft, so hat Prof. Fischer ganz denselben markanten Absturz
1893/94 für die Provinz Schleswig -Holstein konstatiert.3)

Typhuserkrankungszahlen :
Provinz Schleswig-Holstein Berlin

nach Fischer nach Nesemann (Tabelle II)
1891 3047 961

1892 2516 622
1893 1878 бчб
1894 1164 325
1895 1283 505
1896 1040 349

') S. Veröffentlichungen des Meteorologischen Instituts zu Berlin pro
1893 und 1894.

2) 8. Beincke: Typhus in Hamburg; Anlage VIII.
') Klinisch es Jahrbuch; XV. Band.
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Typhaserkrankungazahlcn :
Provinz Schleswig-Holstein Berlin

nach Fischer nach Nesemann (Tabelle II)
1897 924 393
1898 764 349
1899 1003 399
1900 772 544
1901 919 560
1902 488 212
1903 604 363
1904 636 270

Aus dieser Tabelle ergibt sich m. E. zweierlei:
1. daß die Typhasfreqaenz Berlins ganz ähnliche nnd durch

weg gleichzeitige Schwankungen wie diejenige Schleswig - Hol
steins zeigt; und
2. wenn Nesemann behauptet, daß es das Charakteristische

des plötzlichen Abfalls der Typhuskurve Berlins im Jahre 1894
sei, daß sie nun auch dauernd auf der niedrigen Staffel
sich erhält, so gilt das in ganz gleicher Weise auch für die Provinz
Schleswig - Holstein. Aber hier und dort mit der Einschränkung,
dass in einzelnen Jahren die Tyhpuskurve wieder stärker anstieg
und zumal in Berlin die Höhe von 1894 ganz wesentlich über
schritt (so besonders 1900 und 1901).
Solche Beobachtungen der Gleichzeitigkeit, welche die Typhus

bewegung zeigt, wenn man sie über größere Gebiete und weite
Zeiträume verfolgt, haben die Pettenkofersche Schule bekannt
lich zu der Annahme geführt, daß die Typhusbewegung im
grossen wie der Gang der einzelnen Epidemien nnter
dem entscheidenden Einfluss klimatischer Faktoren
stehe.
Bezüglich dieser klimatischen Vorgänge resp. Witterungs-

zustände nun, von deren Einfluss auf die Bodenfeuchtigkeit sich
die Typhusfrequenz und ihre zeitlichen Schwankungen abhängig
erweisen, hat die epidemiologische Forschung (v. Pettenkofer,
Buhl, Soyka) nun bekanntlich festgestellt, dass sie in den
Grundwasserschwankungen zum Ausdruck kommen.
Nesemann wendet nun ein, daß die Schwankungen des

Grundwassers sich in Berlin ohne erkennbaren Einfluß auf die
Typhusfrequenz gezeigt hätten. Diese Feststellung, welche
sich offenbar nur auf die Zeit nach 1885 beziehen
kann, ist für unsere Betrachtung von außerordentlichem
Interesse. Für die Zeit vor 1873 ist der umgekehrte Pa
rallelismus von Typhus- und Grundwasserschwankungen in Berlin
von Virchow bestätigt; für die Zeit von 1870 — 1885 hat
Emmerich diesen Parallelismus graphisch dargestellt.1) Wenn
nun in der Zeit nach 1885 ein erkennbarer Zusammenhang
zwischen Grundwasser- und Typhusschwankungen in Berlin nicht
mehr nachweisbar ist, so ist darin ein wichtiges Argument
dafür zu erblicken, daß der Boden Berlins unter dem

') In unserer Arbeit über die Gelaenkirchener Typbusepidemie топ 1901 ;
S. 128, Knrve 2.
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Einfluß der Kanalisation allmählich reiner geworden
ist und damit den Charakter einer Typhuslokalität
mehr und mehr verloren hat. Dieselbe Beobachtung wurde
bekanntlich in München gemacht und топ Pettenkofer 1889
so erklärt: In dem allmählich reiner gewordenen Boden
Münchens kann das Grundwasser jetzt auf- und ab
schwanken, wie es will: die Typhusfrequenz richtet
sich nicht mehr danach!
Zum Schlüsse noch ein kurzes Wort bezüglich meiner

Bodenluft -Hypothese. Mit ihrer Hülfe wird uns die Tatsache
erklärlich, dass die höchste Typhusfrequenz auf die Zeiten größ
ter Bodentrockenheit fällt, wo die Grundluft nach F od or durch
den trockenen Boden am leichtesten aufwärts strömen kann (in
Mitteleuropa: Herbst resp. an manchen Orten Anfang des Win
ters); die geringste Typhusfrequenz aber fällt notorisch auf
die Zeiten grösster Bodenfeuchtigkeit, wo nach Fodor der feuchte
Boden der Grundluft nicht gestattet, emporzuströmen (in Mittel
europa: Frühjahr resp. an manchen Orten Hochsommer). So er
klärt uns diese Hypothese sowohl den regelmässigen Verlauf
der Typhuskurve Berlins, den Nesemann nicht erklären zu
können zugibt, wie auch ihre Abweichungen, welche Nesemann
„auf irgendwelche Infektionsquellen" zurückführt.
Was nun die typhusverhütende Wirkung der Assanierung

des Bodens betrifft, so ist sie m. E. so zu denken, daß sie die Bil
dung der schädlichen Bodengase, welche primär zu einer Bodengas
intoxikation des Blutes führen, verhindert; nicht aber so, wie
Nesemann vermutet, daß durch die Kanalisation die schädlichen
Gase abgeleitet und so dem Boden entzogen würden. Diese Hy
pothese wird auf ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit wohl am
besten in den sogenannten Typhushäusern zu prüfen sein, indem
man den Untergrund bis zu einer gewissen Tiefe ausschachtet
und durch neues, einwandfreies Material ersetzt, wie Herr Geh.
Bat Richter -Dessau es in dieser Zeitschrift (1904; Nr. 4, S. 844)
in einem sehr bemerkenswerten Falle beschrieben hat. Im übrigen
beruht diese Hypothese, die ich selbst als solche bezeichnet habe,
auf den grundlegenden Arbeiten M. v. Pettenkofers einerseits
und der jetzigen Auffassung Robert Kochs von dem obligaten
Charakter der Bazillen der Typhusgruppe anderseits. Ich habe
diese Hypothese aufgestellt und in meiner Arbeit über die
Gelsenkirchener Epidemie von 1901 näher ausgeführt, weil die
Pettenkofer sehe Auffassung der Typhusgenese erst dann auf
Verständnis rechnen kann, wenn es gelingt, die Rolle, welche der
Boden bei der Typhusentstehung spielt, und die Art der Ent
stehungeursachen der Epidemien so darzustellen, daß es verständ
lich wird, wie bestimmte örtliche und zeitliche Verhältnisse einen
so entscheidenden Einfluß auf sie ausüben können; und wenn
anderseits die Möglichkeit nachgewiesen wird, daß sich diese
lokalistische Auffassung der Typhusgenese sehr wohl vereinigen
läset mit der bakteriologischen Auffassung Robert Kochs.
Zu meinem grossen Bedauern muss ich es mir versagen,
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Herrn Reg.- and Med. -Rat Dr. Nesemann auf seine weiteren,
die Pettenko fer sehe Typhuslehre betreffenden Fragen hier zu
antworten. Ich erlaube mir, in dieser Beziehung auf meine Arbeit
über die Gelsenkirchener Epidemie von 1901 und ihre demnächst
erscheinende Fortsetzung zu verweisen, wo alle diese Fragen an
dem Beispiel jener, Preussens wichtigstes Industriegebiet be
treffenden, grossen Epidemie und an einer Reihe anderer Epi
demien so eingehend beantwortet sind, wie es die ausserordent
liche Schwierigkeit des Typhusprobleme gestattet.

Kreisarzt und Kreistierarzt.
Von Kreistierarzt Itnst- Breslau, Vorsitzender des Vereins beamteter

Tierärzte Preußens.

Zu dem in Nr. 1 dieses Jahrganges unter dem obigen Titel
erschienenen Artikel des Herrn Herausgebers sei es auch mir ge
stattet, an dieser Stelle einige Bemerkungen zu machen.
Zunächst kann ich die Versicherung abgeben, class der Verein

der Kreistierärzte mit seiner Eingabe nicht bezweckt hat, auf
eine Rückgängigmachung des für die Kreisärzte günstigen Be
schlusses der Beamtenbesoldungskommission hinzuwirken. Unsere
Forderung, den Abstand keinesfalls zu vergrössern, war nur in
positivem Sinne, d. h. so gemeint, dass, wenn eine Gleichstellung
zurzeit nicht möglich sei, dann unter allen Umständen den Kreis
tierärzten dieselbe nachträgliche Erhöhung gewährt werden solle,
wie den beamteten Aerzten. Des allzu grossen Egoismus, dessen
wir geziehen wurden, sind wir also nicht schuldig.
Ebenso darf ich auch bestimmt den Vorwurf ablehnen, dass

wir etwa geflissentlich Punkte verschwiegen hätten, die uns günsti
ger seien als den Kreisärzten. Es gibt (leider, würde ich sagen,
wenn ich nicht wieder den Verdacht eines allzu grossen Egoismus
fürchten müsste) überhaupt keine den Kreistierärzten im Vergleich
mit den Kreisärzten günstigeren Punkte. Die beamteten Aerzte
sind uns noch heute beträchtlich voraus in Gehalt und Gebühren,
daher auch in den bei der Pauschalierung zugrunde liegenden
Berechnungen. Zum Beweise dessen darf ich auf die von dem
Herrn Herausgeber in seinem Artikel berührten acht Punkte kurz
eingehen.
An Gehalt bezogen die Kreistierärzte ursprünglich 300 Mark

weniger als die Kreisärzte (600 gegen 900 Mark). Dieser Ab
stand ist im Gefolge des Kreisarzt- bezw. Kreistierarztgesetzes
verdoppelt worden, d. h. also für ans verschlechtert, und das ist
auch in der Beamtenbesoldungsvorlage der Regierung so geblieben.
Durch die Beschlüsse der Kommission ist der Abstand von 600 M.
noch weiter vergrössert. Ans dem Kreistierarztgesetz sind uns
ferner recht erhebliche Gebührenausfälle entstanden, namentlich
durch den Fortfall der Gebühren für Obduktionen, die im Dienste
der Veterinärpolizei sehr häufig sind, und durch den Fortfall der
Ortegebühr von 1,50 M. Wenn uns auch eine Erhöhung der
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Tagegelder, die früher nur 6 M. betrugen, zugebilligt worden ist,
so sind die heutigen Sätze doch immer noch sehr viel geringer,
als bei den beamteten Aerzten; sie betragen 8 und 10 gegen 12
and 15 M. Auch die Reisekostensätze für Landwege sind bei den
Kreisärzten um die Hälfte höher (60 gegen 40 Pf.)- Wenn daher
auch bei der Pauschalierung den Kreisärzten wirklich ein Abzug
топ 33l/s°/o gemacht sein sollte, während die Kreistierärzte nur
einen solchen топ 10% erfahren haben, so würden die Bezüge
der Kreisärzte doch immer noch verhältnismässig höher geblieben
sein. Uebrigens wird die Angabe des Herrn Herausgebers be
treffs eines Abzuges von 331/30/0 in der Berliner Tierärztlichen
Wochenschrift bestritten mit der Behauptung, dass der Abzug nur

20°/o betragen habe; worauf diese Differenz der Angaben beruht,
entzieht sich meiner Kenntnis.
Es ist richtig, dass den Kreisärzten durch das Kreisarzt

gesetz zugleich mit der Gehaltserhöhung ein Wirkungskreis zu
gewiesen worden ist, der das vier- oder fünffache des früheren
sein mag. Aber der daraus vom Herrn Herausgeber gezogene
Schluss, dass die Kreistierärzte die auch ihnen gewährte Gehalts
erhöhung gewissermassen ohne Gegenleistung erhalten hätten, ist
trotzdem irrtümlich. Uns hat man nicht wie den beamteten
Aerzten Gehalts- und Leistungserhöhung gleichzeitig geboten, uns
bat man vielmehr das Gehalt erst als eine sehr nachträgliche
Entlohnung für eine schon seit vielen Jahren bestehende um
fassende Tätigkeit gewährt. Es darf eben nicht übersehen werden,
dass das Viehseuchengesetz, welches 1880 in Kraft getreten ist,
dem Menschenseuchengesetz, das den Kern für die neue ärztliche
Tätigkeit abgegeben hat, um 30 Jahre vorausgegangen ist.
Was die Bemerkungen unserer Eingabe über das Anstellungs

alter und die Sterblichkeit anlangt, so sind in der Tat die Kreis
tierärzte früher zum Teil sehr jung angestellt worden, weil eben
nur wenige eich um diese arbeitsreichen und schlecht dotierten
Stellen bewarben. Dies hat sich jedoch seit etwa einem Dezennium
völlig geändert, und die Angabe in unserer Petition bezieht sich
natürlich auf dieses gegenwärtige Verhältnis. Dass aber der
kreistierärztliche Dienst an die Widerstandsfähigkeit des Körpers
grössere Anforderungen stellt, dürfen wir mit vollem Becht be
haupten, wenn auch zwischen den östlichen und westlichen Pro
vinzen ein bemerkenswerter Unterschied besteht; der Kreistierarzt
des Ostens ist, wie sich aus den Tagebüchern beweisen läset,
last fortwährend unterwegs. Diese zahlreichen Dienstreisen, der
Aufenthalt in Wind und Wetter, die anstrengenden Untersuchungen
von Tierbeständen sind das Aufreibende. Der Herr Herausgeber
hat selbst anerkannt, dase der Dienst des Kreisarztes sich erheb
lich mehr im Zimmer abspiele.
Der Hauptpunkt, auf den sich unsere Eingabe bezog und

um den sich die entstandene Meinungsverschiedenheit dreht, liegt
in unserer Forderung, dass zwischen der Stellung und speziell
dem Einkommen des Kreisarztes und des Kreistierarztes ein
bestimmtes Verhältnis gewahrt und dass der in der Besoldungs
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vorläge von der Regierung vorgeschlagene Abstand mindestens
nicht vergrößert werde. Ein Vergleich zwischen der Tätigkeit
der beamteten Aerzte und Tierärzte ergibt sich ganz von selbst;
nicht wir sind bestrebt, ihn anzustellen, sondern er drängt sich
der Bevölkerung auf. Das Ergebnis dieses Vergleichs ist auch
die Notwendigkeit einer gewissen Abwägung der gegenseitigen
Stellung und des Einkommens. Ein bestimmtes Verhältnis zwischen
den beiderseitigen Bezügen ist auch immer von den Behörden
herbeigeführt; er findet sich bei der Taxe von 1815 ebenso wie
in der jetzigen Besoldungsvorlage.
Es ist unzweifelhaft richtig, dass die heutigen Kreistierärzte

in ihr Studium ohne den Nachweis der Universitätsreife (mit
Primanerreife) eingetreten sind. Diesem Unterschied, der durch
die gegenwärtigen Anforderungen für die Zukunft beseitigt ist,
wird aber schon durch den von der Regierung vorgesehenen
Unterschied sowohl im Rang, als im Gehalt Rechnung getragen.
Ob es überhaupt berechtigt ist, mit Rücksicht auf die gegen
wärtig von den Tierärzten verlangte Universitätsreife, diesen
Unterschied in einer für lange Zeit berechneten Gehaltsregulierung
festzulegen, soll hier dahingestellt bleiben. In Bayern hat man
den gegenwärtigen Anforderungen an die tierärztliche Vorbildung
Rechnung getragen durch eine völlige Gleichstellung der Bezirks
tierärzte mit den Bezirkfärzten. Jedenfalls wird man es uns
nicht als Unbescheidenheit auslegen dürfen, wenn wir verlangen,
dass ein schon im Schwinden begriffenes Unterscheidungsmerkmal
nicht zum Vorwand genommen werde, um uns noch weiter hinter
den Kreisärzten zurückzusetzen, als dies durch die Vorlage
der Regierung selbst schon geschehen ist. Zur Begründung dieses
Verlangens haben wir in unserer Eingabe auf die heute an die
tierärztliche Bildung gestellten Anfordernngen hingewiesen.
Wenn schliesslich der Umfang der Tätigkeit der Kreisärzte

und Kreistierärzte verglichen werden soll, so kann man immerhin
zugeben, dass die Zahl der allgemeinen Aufgaben und Befugnisse
bei dem Kreisarzt grösser sei, und trotzdem mit Recht behaupten,
dass die Summe der Dienstgeschäfte der Kreistierärzte (in den
östlichen Provinzen jedenfalls) grösser sei als bei den Kreisärzten.
Die Tätigkeit auf dem Gebiet der Veterinärpolizei ist eben eine
ausserordentlich intensive, und die tatsächliche Leitung der Fleisch
beschau hat die dienstliche Inanspruchnahme noch weiter ver-
grössert. Dass die in unserer Eingabe gemachte Bemerkung,
dass die Tätigkeit des Kreistierarztes die des Kreisarztes an
Umfang vielfach übertreffe, ist daher keine Uebertreibung, wie
sich eigentlich auch schon aus der Gesamtsumme der liquidierten
Dienstreisen ergibt, während die Bnreauarbeit des Kreistierarztes
ebenfalls recht bedeutend ist.
Ich möchte meine Ausführungen an dieser Stelle mit dem

Wnnsche schliessen, dass die beamteten Aerzte und Tierärzte
sich nicht bloss im Gehalt, sondern vor allen Dingen auch in
ihrer Tätigkeit und im gegenseitigen Verständnis für dieselbe
immer näher kommen möchten. Es würden eich dann immer
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mehr Punkte ergeben, wo beide Hand in Rand gehen und sich
unterstützen können zum Vorteil der Weiterentwickelung der
gesamten Hygiene.

Erwiderung auf den vorstehenden Artikel sowie auf
einen in Nr. 3 der Berliner tierärztlichen Wochenschrift
enthaltenen Artikel von Prof. Or. Schmaltz.

Vom Herausgeber.

Daß mein in Nr. 1 der Zeitschrift für Medizinalbeamte
gebrachter Artikel „Kreisarzt und Kreistierarzt" voraussichtlich
Widerspruch von kreistierärztlicher Seite erfahren würde, darauf
war ich von vornherein gefaßt ; deshalb habe ich mich auch gehütet,
etwas zu behaupten, das den tatsächlichen Verhältnissen nicht
entspricht. Außer der vorstehenden Erwiderung haben meine
Ausführungen auch in Nr. 3 der Berliner tierärztlichen Wochen
schrift eine längere und in der Form wesentlich schärfere Entgeg
nung gefunden, in welcher der Herausgeber dieser Zeitschrift, Herr
Prof. Dr. Schmaltz, versucht, mir nach verschiedenen Richtungen
hin „Unrichtigkeiten" und „Unterstellungen" nachzuweisen; sein
Versuch ist jedoch völlig mißglückt, denn gegen Tatsachen läßt sich
nicht ankämpfen. Beide Erwiderungen unterscheiden sich übrigens
nur im Ton; der Inhalt stimmt mehr oder weniger überein, so
daß ich sie auch gemeinschaftlich beantworten kann, jedoch werde
ich mich dabei mit der ausführlicheren Entgegnung des Herrn
Prof. Dr. Schmaltz in erster Linie beschäftigen müssen.
Betreffe des Vorwurfe, dem Schlußsatze der Eingabe eine

falsche Auslegung gegeben zu haben, möchte ich zunächst be
tonen, daß es zur Erfüllung der hier ausgesprochenen Bitte, „die
Kreistierärzte entweder den Kreisärzten völlig gleichzustellen
oder, sofern dies für die Gegenwart nicht erreichbar sein sollte,
den in der Regierungsvorlage vorgesehenen Abstand in Gehalt
und Pension der Kreisärzte und Kreistierärzte keinesfalls zu
vergrößern", jedenfalls nicht bloß den einen Weg gab: ent
sprechende Erhöhung des Gehalts der Kreistierärzte, sondern noch
einen zweiten Weg: Rückgängigmachen der für die nicht voll
besoldeten Kreisärzte bereits beschlossenen Gehaltserhöhung, falls
der erstere nicht gangbar sein sollte. Meine Schlußfolgerung aus
jenem Wortlaut der Eingabe war somit durchaus berechtigt. Aus
den beiden Erwiderungen entnehme ich jedoch gern, daß seitens
der Kreistierärzte an jenen zweiten Weg nicht gedacht ist; es
wäre dann aber besser gewesen, der Eingabe eine einwands-
freiere Fassung zu geben. Daß ich mit meiner Auffassung nicht
allein gestanden habe, zeigt jedenfalls der jetzt vorliegende
Bericht über die zweite Lesung der Besoldungsvorlage in der
Badgetkommission und die hierbei stattgehabten Verhandlungen
über die Gehälter der Kreistierärzte und der nicht vollbesoldeten
Kreisärzte. Leider ist zuguterletzt jener zweite Weg beschritten
und auf Kosten der Kreisärzte, d. h. durch Herabsetzung der
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auch in zweiter Lesung von der Kommission angenommenen Ge
haltserhöhung um die Hälfte, den Wünschen der Kreistierärzte
Rechnung getragen.
Was ferner die топ mir angeführten verschiedenen Punkte

anlangt, in denen die Kreisärzte bisher gegenüber den Kreistier
ärzten benachteiligt sind, so habe ich in dieser Hinsicht weder
etwas übersehen, noch verschwiegen; desgleichen habe ich nicht
behauptet, daß von den Kreistierärten etwas „geflissentlich"
verschwiegen sei.
Wenn man die Gehälter zweier Beamtenkategorien und ihre

verschiedenen Erhöhungen mit einander vergleichen will, so kommen
doch dabei nicht die absoluten Zahlen des Abstandes, sondern nnr
die relativen Ziffern in Betracht; denn jede Beamtenklasse hat
an sich den berechtigten Anspruch, in gleichem Verhältnis zu
anderen Klassen im Gehalt zu steigen. Wird dieses Verhältnis
aber zugunsten einer Beamtenklasse verschoben, so entsteht da
durch naturgemäß Bevorzugung der einen und Benachteiligung
der anderen. Unbestritten ist, daß das Gehalt der Kreistierärzte
im Jahre 1904 um 175°/0 und nach der neuen Besoldungsordnung
um 271/s¡°/0, also zusammen um 2021/I°/0, das der Kreisärzte da
gegen nur um 150 und 20°/0, also um 32'/«°/o weniger gestiegen
ist. Demzufolge hat sich das frühere Verhältnis zwischen beiden
Gehältern (600 : 900 = 2:3) zugunsten der Kreistierärzte ver
schoben (1650 : 2250 bezw. 2100 : 2700 = 3:4 bezw. 7 : 9).
Ich nenne dies nach wie vor eine Bevorzugung der Kreistierärzte
gegenüber den Kreisärzten, wüßte auch nicht, wie ich es anders
bezeichnen sollte. Diese Bevorzugung tritt sogar noch mehr
hervor, wenn man die früheren Gehälter (600 und 900 M.) mit
den jetzt in der Besoldungsordnung vorgesehenen (2100 und
2700 M) vergleicht; dann ergibt sich für die Kreistierärzte eine
Erhöhung um 250 °/0, für die Kreisärzte aber nur eine solche um
200 •/,.
Dase die Kreistierärzte seit 1904 wesentlich mehr Amts

geschäfte bekommen haben, muß ich trotz der Ausführungen des
Herrn Professors Dr. Schmaltz entschieden bestreiten; die
hauptsächlichste Zunahme ihrer Geschäfte haben sie durch die
Ueberwachung der Fleischbeschau erfahren; diese ist aber
keineswegs „um das Vielfache größer als diejenige Tätigkeit, die
der heutige Kreisarzt auf dem ganzen Gebiete der Nahrnngsmittel-
kontrolle ausübt", wenn dabei nur die Geschäfte, die von Amts
wegen erledigt, also durch das Gehalt abgegolten
werden, streng von denen getrennt werden, für die der Kreis
tierarzt als Fleischbeschauer oder Ergänzungsfleischbeschauer
besondere Gebühren erhält. Nur die ersteren fallen aber bei der
Gehaltsbemessung ins Gewicht.
Herr Prof. Dr. Schmaltz meint allerdings, der Wirkungs

kreis der Kreistierärzte sei schon vor 1904, seit Inkrafttreten des
Viehseuchengesetzes (1880), ein so großer gewesen, daß er auch
von der heutigen Tätigkeit der Kreisärzte nicht übertroffen werde,
während diese vor dem Erlaß des Kreisarztgesetzes im ganzen
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doch recht wenig zu tun gehabt hätten. Das Veterinärwesen sei
eben mit seiner umfangreichen und wirksamen Seuchenbekämpfung
dem Medizinalwesen um 20 Jahre vorausgegangen, was von
keinem geringeren als Virchow ausdrücklich anerkannt sei.
Einer Berufung auf Virchow als Gewährsmann hätte es in dieser
Hinsicht mir gegenüber gar nicht bedurft; denn ich habe selbst
oft genug durch Wort und Schrift auf die großen Vorzüge der
Viehseuchengesetzgebung- gegenüber den äußerst mangelhaften
gesetzlichen Handhaben in bezug auf die Bekämpfung der Volks
seuchen hingewiesen; aber das ist eben der große Unterschied
zwischen der amtlichen Tätigkeit der Kreisärzte und der Kreis
tierärzte: Bei den letzteren liegt der ganze Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit in der Bekämpfung der Viehseuchen und den damit
verbundenen Dienstreisen, für die sie Reisekosten und Tagegelder
erhalten, während die Medizinalbeamten, abgesehen von der
Bekämpfung der Volksseuchen, noch mit vielen anderen
wichtigen Aufgaben belastet sind, die ihre Zeit außerordent
lich in Anspruch nehmen und für deren Erledigung ihnen nur
das Gehalt Entgelt bietet. Einen erheblichen Teil dieser
Dienstgeschäfte hatten sie auch schon vor dem Kreisarztgesetz
unentgeltlich zu besorgen; seitdem ist dieser Teil allerdings
um das Vier- bis Fünffache gewachsen, während er bei den
Kreistierärzten so gut wie keine Vermehrung erfahren hat.
Herr Prof. Dr. Schmaltz meint zwar, daß ich keinen „ge
nügenden, hinreichenden Einblick in die Tätigkeit der Kreis
tierärzte erlangt habe, denn mein Bezirk sei veterinärpolizeilich
wohl der ruhigste in der ganzen preußischen Monarchie, man
müsse den Osten kennen"; da er aber selbst hervorhebt, dass für
den Umfang der kreistierärztlichen Amtstätigkeit die Dienstreisen
zur Bekämpfung der Viehseuchen die Hauptrolle spielen, so wird
er sich wohl zu einer anderen Ansicht bequemen müssen, wenn
er erfährt, dass es auch im Regierungsbezirk Minden Kreis
tierärzte gibt, deren Reisepauschquantum den Durchschnitt für
die Monarchie (3 300 M.) nicht nur annähernd erreicht, sondern
sogar übersteigt.
Wenn Herr Prof. Dr. Schmaltz bezweifelt, dass der Ge

bührengesetzentwurf den Medizinalbeamten die von mir
angenommene Einbusse bringen werde, so ist ein solcher Zweifel
gegenüber dem ein wandsfreien Ergebnis der in dieser Hinsicht
von dem Preußischen Medizinalbeamtenverein angestellten Um
frage unberechtigt; jedenfalls ist an der Tatsache nicht zu rüt
teln, dass den Kreistierärzten jetzt kein derartiger Einnahme-
verlust droht, durch den ihre Gehaltserhöhung z. T. illusorisch
gemacht wird, und nichts anderes ist von mir behauptet.
Es ist mir auch bekannt, dass bei den Kreistierärzten die

Fuhrkostenentschädigung für Dienstgeschäfte am Wohnorte und
die Obduktionegebühren in Fortfall gekommen sind; die Gebühren
für Obduktionen bei Bekämpfung der Volksseuchen haben die
Kreisärzte aber ebenfalls verloren, und das gleiche wird betreffs
der Fuhrkostenentschädigungen geschehen, sobald das neue Ge
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bührengesetz in Kraft getreten ist. Allen bereits eingetretenen
und noch drohenden Gebühren-Einnahmeausfällen gegen
über haben die Kreisärzte aber keinerlei Ersatz durch andere
Gebühren erhalten, während jene Verluste bei den Kreistierärzten
durch die Fleischbeschaugebühren mehr als reichlich und zum
Teil auf Kosten der Kreisärzte ausgeglichen sind.
Meine Ansicht über die Bemessung des Reisepauschale

beruht auf absolut einwandfreien Unterlagen ; wenn sie von Herrn
Prof. Dr. Schmaltz als „ einfach unrichtig" bezeichnet wird, so
kann ich demgegenüber nur erwidern, dass er falsch unterrichtet
ist. Die endgültige Festsetzung der Reisepauschale bei
den Kreistierärzten ist erst im September 1908 erfolgt, nachdem
auch die Unterlagen für 1907 vorlagen. Das Jahr 1907 ist da
gegen bei den Kreisärzten unberücksichtigt geblieben, was für
sie insofern einen erheblichen Nachteil bedingte, als das Gesetz,
betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, erst im
Oktober 1905 in Kraft getreten und demzufolge die dadurch ver
anlasste grössere Reiset ätigkeit der Kreisärzte, namentlich in den
Jahren 1906 und 1907 bei Bemessung der Reisepauschale nicht
genügend zur Geltung gekommen ist. Weiterhin ist dem Land
wirtschaftlichen Ministerium der volle Betrag des Jahresdurch
schnitts, dem Kultusministerium nur 80 °/o davon zur Verfügung
gestellt; von jenem Betrage haben die Kreistierärzte 90 °/o, also
10°/0 weniger als den vollen Jahresdurchschnitt, erhalten, die
Kreisärzte hingegen noch einen weiteren Abzug von 18*U0I0
erfahren, so dass der Gesamtabzug gegenüber ihrem wirklichen
Jahresdurchschnitt 33'/3 °/0 beträgt. Die Differenz stellt sich also
23Vs °/ о za Ungunsten der Kreisärzte ; selbst wenn die von beiden
Ministerien noch für besondere Fälle zurückbehaltenen Beträge
während oder am Schluss des Etatsjahres voll zur Verteilung
gelangen, bleibt eine Differenz von — 20°/0.
Daß die Reisekosten und Tagegelder der Kreistier

ärzte an sich niedriger sind, als die der Kreisärzte, ist von jeher
der Fall gewesen; die Differenz betrug aber früher bei den Tage
geldern 50°/0 (4,50 : 9 und 6 : 12 M.), jetzt nur noch 20 bezw.

SSVs'Vo (7>50 : 9 bezw. 8 : 12 und 10 : 15 M.); somit ist meine
Behauptung, daß auch hier eine Verschiebung zugunsten der Kreis
tierärzte eingetreten ist, unanfechtbar.
Meine Ausführungen betreffs der günstigeren Pensions -

be züge der Kreistierärzte sind von Herrn Prof. Dr. Schmaltz
nicht verstanden, obwohl ihm doch bekannt sein müßte, daß gerade
die ungünstigen Erfahrungen, die man bei den Kreisärzten in bezug
auf die schwankende Höhe der pensionsberechtigten amtsärztlichen
Gebühren gemacht hat, dazu geführt haben, bei den Kreistierärzten
ein für alle Mal den Betrag von 1900 Mark als pensionsberechtigte
sonstige Dienstbezüge festzusetzen, gleichgültig, ob dieser Betrag
wirklich erreicht wird oder nicht, während bei den Kreisärzten,
abgesehen von etwaigen Stellenzulagen, bis jetzt nur die tatsäch
lich vereinnahmten amtsärztlichen Gebühren zur Anrechnung
kommen, die im Durchschnitt 700—800 Mark betragen und sich
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im wesentlichen niedriger stellen als der Betrag (2000 M.), der
früher bei der Gehaltsbemessung der Kreisärzte angenommen war.
Wenn Herr Prof. Dr. Schmaltz bezweifelt, daß die Bnr Bau

tätigkeit des Kreisarztes von heute größer ist, als die des
Kreistierarztes, und wenn er glaubt, daß viele der „von mir auf
geführten Dienstobliegenheiten die Tätigkeit des Kreisarztes kaum
wesentlich in Anspruch nehmen und vielleicht nur durch ein
kleines Aktenfaszikel in der Registratur figurieren", so beweist
dies, daß er über die jetzige Diensttätigkeit der Kreisärzte sehr
mangelhaft unterrichtet ist. Ich kann ihm deshalb nur empfehlen,
sich einen besseren Einblick in diese Tätigkeit zu verschaffen,
dann wird er bald anderer Ansicht werden.
Die Richtigkeit meiner statistischen Zahlen über das An

stellungsverhältnis und das Dienstalter des Kreistierarztes
ist von Herrn Prof. Dr. Schmaltz nicht bezweifelt; er meint
jedoch, daß sich das Anstellungsalter in den letzten 5— 10 Jahren
wesentlich höher als früher (etwa auf 35 Jahre) stelle und
dies in der Eingabe besonders hervorgehoben sei. Ob dies richtig
ist, dazu fehlen mir für die Zeit vom 1. März 1905—1908 die erforder
lichen Unterlagen ; für die vorhergehenden fünf Jahre stimmt es
aber nicht; denn für die während dieser Zeit angestellten Kreis
tierärzte beträgt das Anstellungsalter durchschnittlich 33,3 Jahre,
also nur wenig mehr als die früher für die Gesamtzahl berechnete
Darchschnittsziffer (32,8 Jahre). Unrichtig ist ferner die Behauptung
des Herrn Prof. Dr. Schmaltz, daß mit Erlaß des Kreistierarzt
gesetzes eine außerordentlich weitgehende Pensionierung älterer
Kreistierärzte erfolgt sei, während bei den Kreisärzten eine solche
Verjüngung nicht stattgefunden habe. Gerade das Gegenteil
ist der Fall; denn im Jahre 1901 sind von den im Amte befindlichen
Kreisphysikern 16 °/0 zur Verfugung gestellt, von den Kreistierärzten
im Jahre 1905 dagegen nnr 10,5 °/0. Unrichtig ist auch die Ansicht,
daß der „Abgang bei den Kreistierärzten fast nur auf Todesfällen,
nicht auf Pensionierungen beruhe"; nach dem von Herrn Professor
Dr. Schmaltz herausgegebenen Kalender für Tierärzte ergibt
sich nämlich, daß von den seit 1905 ausgeschiedenen Kreistier
ärzten 40°/0 pensioniert und 60°/0 gestorben sind, während sich
dieses Verhältnis bei den Kreisärzten nach dem Inkrafttreten
des Kreisarztgesetzes, also ebenfalls nach der Verjüngung, wie
42 : 58 °/0, demnach fast genau so wie bei den Kreistierärzten stellt.
Die große Zahl der Dienstreisen und der damit verbundene Auf
enthalt in frischer Luft scheinen also doch nicht antreibender zu
sein, als die größere Bureautätigkeit bei den Kreisärzten.
Ich stehe durchaus auf dem Standpunkte, daß der Stand der

Kreistierärzte den größeren jetzigen Anforderungen an seine Vor
bildung entsprechend gehoben werden muss, ich bin nur der An
sicht, dass es nicht gerade von grosser Bescheidenheit zeugt,
wenn diese Forderung, namentlich in bezug auf die Gleichstellung
den Medizinalbeamten gegenüber, schon zu einer Zeit gestellt wird,
wo von den betreffenden Beamten nur vereinzelte jenen An
forderungen genügt haben und noch manche Jahre darüber hingehen
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werden, ehe eine wesentliche Aenderung in dieser Hinsicht ein
tritt. Ich halte es auch Dicht iür bescheiden, wenn Herr Prof. Dr.
Schmaltz in seiner Entgegnung die Ansicht äußert, daß die
tierärztliche Vorbildung jetzt in bezug auf die Studiendauer
derjenigen der Aerzte beinahe gleichgestellt sei; denn er muß
doch wissen, daß die Studiendauer bei den Medizinern, einschließ
lich des praktischen Jahres, fast doppelt so lang ist, als bei den
Tierärzten (12 statt 7 Halbjahre); da kann man doch beim besten
Willen nicht von einer „beinah gleichen" Studiendauer sprechen.
Mit besonderer Genugtuung werden endlich von Herrn

Prof. Dr. Schmaltz die großen Fortschritte und Erfolge
des Veterinärwesens auf dem Gebiete der Viehseuchen
bekämpfung im Vergleich zu denen des Medizinal wesens her
vorgehoben. Noch am Schluß heißt es: „Hier ist das Veterinär
wesen dem Medizinalwesen noch immer überlegen, in
den Erfolgen sowohl, als namentlich in der Weite des
Gebietes und der Fülle der einzelnen Aufgaben; das
ist gewiss kein Vorwurf für das Medizinalwesen, das hier mit
größeren Schwierigkeiten zu kämpfen hat, als das Veterinär
wesen. " Nun, wer mit grösseren Schwierigkeiten auf einem Ge
biete zu kämpfen hat, dem erwächst bekanntlich auch eine größere
Fülle der einzelnen Aufgaben; es ergibt sich daraus schon von
selbst, dass die Ueberlegenheit in bezug auf die Aufgaben bei
den Medizinalbeamten liegt. Wer ferner mit stumpfen Waffen
arbeiten muss, der hat eine viel schwerere Arbeit zu bewältigen,
als derjenige, dem sie geschärft in die Hand gegeben sind. Man
vergleiche doch nur einmal die Bestimmungen des Viehseuchen
gesetzes mit denen für die Bekämpfung der Volksseuchen. Jeder
Medizinalbeamte muss die Kreistierärzte darum beneiden und
würdesich gewiß nicht wundern, wenn diesen grössere Erfolge be-
schieden wären. Ich habe dies auch bisher immer angenommen; die
besondere Hervorhebung dieser Erfolge durch Herrn Prof. Dr.
Schmaltz hat mich aber veranlasst, der Sache einmal etwas näher
auf den Grund zu gehen, und da bin ich, offen gestanden, verwun
dert gewesen, wie sehr jene zusammenschrumpfen, und wie wenig
Veranlassung vorliegt, auch hier von einer Ueberlegenheit des
Veterinärwesens zu sprechen, die das Medizinalwesen nach dieser
Richtung völlig in Schatten stelle. 28 Jahre sind seit Erlass des
Viehseuchengesetzes vergangen, ein so grosser Zeitraum, dass
man wohl annehmen sollte, mit den hier vorgesehenen scharfen
Massregeln wäre jede Viehseuche mit Stumpf und Stiel ausgerottet;
aber nur bei einer einzigen, der Lungenseuche, ist dies bisher ge
lungen, und nur bei zwei anderen, den Schafpocken und dem
Rotz, ist ein erheblicher Rückgang erreicht. Von den übrigen
Viehseuchen heisst es aber in der allgemeinen Begründung zu
dem im Jahre 1907 dem Reichstage vorgelegten neuen Vieh-
seuchengesetz:

яWeniger günstig waren die Wirkungen bei anderen der Anzeigepflicht
unterstellten Krankheiten. Die Schafräude und der Milzbrand haben eine
wesentliche Vermehrung erfahren. Die Maul- und 'Klauenseuche hat
wiederhole mit schweren Säuchengängen ganz Deutschland durchzogen
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and, obschon sie sich seit einigen Jahren in mäßigen Grenzen gehalten
und in letzter Zeit nur noch vereinzelt geherrscht oder doch nur in be
schränkten Gebieten größere Verbreitung erlangt hat, besteht doch stets
die Gefahr einer allgemeinen Verbreitung. Aach gegenüber den Krank
heiten der Schweine, deren Bekämpfung mit den Mitteln des Gesetzes тог
etwa zwölf Jahren begonnen wurde, sind die Erfolge wenig zufrieden
stellend."

Das klingt allerdings ganz anders, als die Fanfaren von
Herrn Prof. Dr. Schmaltz; dabei sind hier die Tollwnt unter
den Hunden, die jetzt mehr als früher verbreitet ist, der
Blaschenausschlag bei Pferden und Rindern, dessen Bekämpfung
bisher noch keinen Erfolg erzielt hat, gar nicht erwähnt. Und
wie steht es namentlich mit der Tuberkulose bei den Haustieren P
Daß diese nicht nur unter den Rindern, sondern тог allem auch
unter den Schweinen eine große Zunahme erfahren hat, wird
wohl von tierärztlicher Seite nicht bestritten werden können.
Allerdings hat auf diese Viehseuchen das Viehseuchengesetz vor
läufig noch keine Anwendung gefunden, aber auch die Medizinal
verwaltung hatte bis jetzt nicht die geringste gesetzliche Handhabe
zur Bekämpfung der Tuberkulose und trotzdem ist es ihrem ziel
bewußten Vorgehen, bei dem die Medizinalbeamten nach besten
Kräften mitgewirkt haben, gelungen, die Sterblichkeit infolge
dieser Seuche von 27,5 °/000 in den Jahren 1886/1891 auf 18,87 °/000
in den Jahren 1902/1906, also um 88l/80/o herabzubringen.
Nicht minder günstige Erfolge sind bei anderen Volksseuchen
erzielt: Die Pocken und der Flecktyphus sind in Preußen, ab
gesehen von vereinzelten, eingeschleppten Fällen, so gut wie
verschwunden; ferner ist in der Zeit von 1886/1891 bis 1902/1906
die Sterblichkeit an Diphtherie von 15,70 auf 3,74°/000, an
Typhus von 2,51 auf 0,72°/000, an Ruhr von 0,23 auf
0,075 °/000 und die Gesamtsterblichkeit von 242 °/000 auf 194 °/000
gesunken.

Ich meine, das sind recht erfreuliche Erfolge, die sich hinter
denen des Veterinärwesens nicht zu verstecken brauchen, beson
ders wenn man erwägt, mit welch mangelhaften Waffen bisher
die Medizinalverwaltung gegen Volksseuchen kämpfen mußte.
Was sie leisten kann, wenn ihnen ebenso scharfe und wirksame
Waffen in die Hand gegeben sind wie den Veterinärbeamten,
hat sich bei der Bekämpfung der Cholera im Jahre 1905 gezeigt,
ein Ruhmesblatt in der Geschichte der Medizinalverwaltung, dem
das Veterinärwesen wohl kaum ein gleiches zur Seite zu
stellen hat!

Im übrigen halte auch ich im Einverständnis mit dem Herrn
Vorsitzenden des Vereins beamteter Tierärzte in Prenßens ein
Hand in Handgehen der Kreistierärzte mit den Medizinalbeamten
nicht nur in ihrem eigenen, sondern auch im öffentlichen Interesse
für durchaus erwünscht und hoffe, daß diese gegenseitige Aus
spräche dazu beitragen wird, ein solches Znsammengehen anzu
bahnen.



104 Di. Bapmund: Das Ergebnis der Beratungen der verstärkten Budge l-

Das Ergebnis der Beratungen der verstärkten Budget
kommission und des preussischen Abgeordnetenhauses

über die Besoldungsordnung.
Vom Herausgeber.

Es ist allerdings schon früher über die Beratungen der ver
stärkten Budgetkommission, soweit sie die Besoldung der Medizinal
beamten betreffen, kurz berichtet worden ; diese Berichte beruhten
aber auf Mitteilungen der politischen Presse und baben, wie der
jetzt vorliegende Bericht der Kommission zeigt, nur ein
recht lückenhaftes Bild von jenen Verhandlungen gegeben. Wir
bringen daher nachstehend zunächst die betreffenden Abschnitte
des Berichts zum Abdruck, deren Inhalt die Medizinalbeamten
sicherlich sehr interessieren dürfte.
A. Auszug aus dem Kommissionsbericht über die

erste Lesung der Vorlage.
1. Gehalt der vollbesoldeten Kreisärzte (Klasse 39, Nr. 11).
Es lagen daza folgende Anträge тог:

a) Nr. 99: In Klasse 39, Nr. 11 in dem Text das Wort „Vollbesoldete"
und in dem Vermerk das Wort „vollbesoldeten1 zu streichen und in
Klasse 52 die Nr. 5 zu streichen.

b) Nr. 112: Die Tollbesoldeten Kreisärzte unter Streichung des ganzen
Vermerkes in die Klasse 40 (3600—7200 Mark) zu versetzen.
Zur Begttndung wird ausgeführt: Der Antrag 99 bezwecke, die

nicht vollbesoldeten Kreisärzte den vollbesoldete n gleichzustellen. Es sei dies
ein alter Wunsch, der auch топ der Mehrheit des Hohen Hauses geteilt worden
sei. Auch die Medizinalrerwaltung habe sich im allgemeinen auf den Stand
punkt gestellt, daß mit der Zeit die nicht vollbesoldeten Kreisärzte in die
Klasse der vollbesoldeten übernommen wurden. Wenn auch die ursprüngliche
Idee richtig gewesen sein möge, zwei Klassen zu schaffen, so sei doch der
eingeschlagene Weg ein falscher geworden, weil sich die Annahme, die nicht-
Tollbesoldeten Kreisärzte würden in ber Lage sein, eine erhebliche Praxis zu
treiben, nicht erfüllt habe. Auch die ursprünglich veranschlagten Gebühren
seien in der angenommenen Höhe nicht mehr vereinnahmt worden. Bezüglich
der Berechnung des Buhegehaltes habe man auf Gebühren bis zum Betrage
топ 2000 Mark gerechnet, im Durchschnitt betrügen sie aber nur 700—80O
Mark. Der Grund, der besonders die konservative Partei geleitet habe, die
Kreisärzte sollten in Verbindung mit dem Publikum bleiben und nicht ein
seitig werden, sei auch nicht mehr zutreffend. Die Kreisärzte seien an
Krankenanstalten und anderen Instituten als Krankenärzte tätig und blieben
dabei in der medizinischen Praxis. Unter all diesen Umständen sei nicht ein
zusehen, warum diese Unterscheidung weiter aufrecht bleiben solle. Ohne
weiteres werde sich aber diese Aenderung nicht durchführen lassen, es würden
die Bezirke der nicht vollbesoldeten Kreisärzte nicht besteben blt.il
die Begierung könnte aber wohl ohne Schwierigkeiten einzelne
sammenfassen, so daß die Kreisärzte dann ihre volle Tätigkei
widmen könnten.

Der Antragsteller begründet seinen Antrag 112
seine Person stehe auf den Standpunkt, den der Antrag
könne nicht so weit gehen, die Aenderung mit ein
zu wollen, denn die dadurch entstehende Ausgab
deshalb trotz seines grundsätzlichen Standni
stimmen können. Sein Antrag wolle die vol
chung des ganzen Vermerks in die Klas
stehe weiter auf dem Standpunkt, daß
soldeten Kreisärzten nicht vorenth
praktisch, weil man den Herren
und geistige Anstrengung vor
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auszuüben, ohne etwas dafür zu erhalten. Wenn andere Beamte als Schieds
richter, Sachverständige usw. vernommen warden, bekämen sie dafür hohe Ge
bühren. Es liege aber auch nicht im fiskalischen Interesse, daß den Kreis=
ärzten diese Gebühren entzogen würden. Wenn die vollbesoldeten Ereisärzto
für diese Tätigkeit nichts erhielten, so würden wahrscheinlich Gerichtsärzte
angestellt werden müssen, so daß der Staat eine doppelte Zahlungsverpflich
tung habe. Im übrigen könne man vollbesoldete Kreisärzte nicht gnt mit
3000 Mark anstellen, weil man nicht zu junge Aerzte als solche nehmen dürfe.
Soweit er nnterrichtet sei, hätten die Kreisärzte auch bei ihrer Anstellung ein
Alter von 38—39 Jahren und seien schon lange in der Praxis gewesen. Des
halb sei eine Hinaufsetzung in die Klasse 40 angezeigt.
Kommissar des Kultusministeriums: Die Einrichtung der

nichtvollbesoldeten Kreisärzte sei nicht im Verwaltungswege festgelegt worden,
sondern durch das Kreisarztgesetz von 1899, bei dem яеЬг eingehend erwogen
sei, wie weit es sich empfehle, nicht vollbesoldete Kreisärzte anzustellen.
Nur für Ausnahmefälle sei im Gesetz die Anstellung nicht vollbesoldeter Kreis
ärzte vorgesehen. Das werde die Grundlage sein, auf der man über die Be
soldungen der Kreisärzte verhandeln müsse. Die vollkommene Beseitigung
der nicht vollbesoldeten Kreisärzte werde nicht ohne weiteres von der Medi
zinalverwaltung als Ideal hingestellt. Man werde nicht allein davon ausgehen
dürfen, daß der grüßte Teil der Kreisärzte durch sein Amt so voll beschäftigt
sei, daß er eine Praxis nibht weiter betreiben könne. Wollte man das Institut
der vollbesoldeten Kreisärzte in wenig bevölkerten Gegenden einführen, so
würden dort so große Bezirke gebildet werden müssen, daß das Publikum,
zumal bei schlechten Yerkehrsverhältnissen, erheblich darunter litte. Die Ver
waltung stehe auf dem gesetzlich festgelegten Standpunkt, daß man mit nicht
vollbesoldeten Kreisärzten rechnen müsse. Zu junge Aerzte würden nicht als
vollbesoldete Kreisärzte angestellt. Fast ausnahmslos, jedenfalls grundsätzlich
würden die vollbesoldeten Kreisärzte aus den nicht vollbeeoldeten entnommen.
Dabei werde ihnen die Dienstzeit als nicht vollbesoldete Kreisärzte auf ihr
Besoldungsdienstalter angerechnet, so daß sie gleich mit höheren Dienstalters-
stufen als vollbesoldete Kreisärzte zu beginnen pflegten. Was die Gebühren
anlange, so sollten nach den Vorschlägen der Staatsregierung die vollbesol
deten Kreisärzte in gleicher Weise wie die anderen Beamtenkategorien mit
gleicher Vorbildung behandelt werden, und nicht nur wie diese, sondern nach
dem Grundsatz, der der ganzen BesolduDgs vorläge zugrunde liege, daß sie im
Endgehalt mit den Begierungeräten, insbesondere den Begierungs- und Medi
zinalräten, welche aus ihnen hervorgehen, gleichgestellt würden. Die hätten
aber neben ihrem Gehalt und den Wohnungegeldzuscnuß, den auch die Kreis
ärzte bekämen, weitere Einnahmen nicht. Wurden den noli besoldet en Kreis
ärzten noch andere amtliche Einnahmen zugeführt — und das wären die Ge
bühren — , so würden sie sich nicht nur besser stehen als die anderen Bcamten-
gruppen, mit denen sie gleichgestellt seien, sondern auch viel besser, als ihre
eigenen Begierungs- und Medizinalräte. Das sei ausgeschlossen, und deshalb
könne man ihnen die amtlichen Gebühren nicht mehr belassen. Wenn andere
Beamte dafür, daß sie als Sachverständige vernommen werden, Gebühren be
kämen, so bestehe dabei doch ein großer Unterschied. Kein Kreisbauinspektor
werde als solcher als amtlicher Sachverständiger vor Gericht gestellt, aber im
Kreisarztgesetz stehe, daß der Kreisarzt als gerichtlicher Sachverständiger
bestellt werde. Es gäbe Kreisärzte, die lediglich als Gcrichtsärzte angestellt
seien. Im übrigen hätten die vollbesoldeten Kreisärzte in der Begel aus
Nebentätigkeit, die nicht amtlich sei, die im privatrechtlichen Auftrage aus
geführt werde, z. B. als Gefängnisarzt, als Vertrauensarzt von Berufsgenossen
schaften u. dergl. nennenswerte Nebencinnahmen,

Ein Kommissionsmitglied führte aus: Den Anträgen sei nicht
zuzustimmen. Bezüglich der vollbesoldeten Kreisärzte treffe die Regierungs
vorlage das Richtigt; und bezüglich der nicht vollbesoldeten könnten die Er
örterungen hinausgeschoben werden, bis man zu dieser Klasse komme Nicht
nur in kleineren Kreisen, sondern auch in den größeren Kreisen hätten die
Kreisärzte eine große Privatpraxie. Es sei wünschenswert, mehr vollbesoldete
Kreisarztetellen einzurichten, denn es sei unbedingt notwendig, daß jeder
Kreis seinen Kreisarzt habe, damit die Leute zu einem solchen nicht zu weit
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zu gehen brauchen. Für das niedrige Anfangsgehalt spreche, daß die Kreis
ärzte aus der Privatpraxis einen Gewinn hätten, und daß sie sich den Ort aus
suchen könnten, wo sie glaubten, am besten ihrer Praxis nachgehen zu können.
Außerdem müsse man bedenken, daß die Kreisärzte den wesentlichen Vorteil
der Pensions- und Beliktenversorgung hätten. Auch die Gleichstellung mit
den Begierungs- und Medizinalräten spreche dafür, das Anfangsgehalt bestehen
zu lassen.

Ein ander es Kommissionsmitglied äußerte sich: Der Antrag
99 sei nicht annehmbar. Was den Antrag 112 anlange, so hätte er auch den
Wunsch, daß nicht zu junge Horren mit zu großem Eifer in diese
Stellung hineinkämen. Von dem Umstände, in welchem Lebensalter die nicht
vollbeeoldeten Kreisärzte zur Anstellung gelangten, würde es abhängen, ob
die Anfangsstufe топ 3000 Mark als hinreichend zu betrachten sei. Ein an
deres Bedenken gegen die Anfangsstufe топ 3000 Mark sei aber,
daß es nicht in allen Fällen richtig sei, die Tollbesoldeten Kreisärzte aus der
Klasse der nicht Tollbesoldeten zu entnehmen, sondern daß es wünschenswert
sei, einen Arzt, der längere Zeit in Privatpraxis gestanden habe und der die
Verhältnisse seiner Gegend genau kenne, zum Kreisarzt zu machen. Das sei
aber bei einem Anfangsgehalt топ 3000 Mark Tollständig ausgeschlossen. Bei
einem Lebensalter топ 30 - 40 Jahren würde es kaum zu rechtfertigen sein,
daß ein solcher Mann mit 3000 Mark anfange und mit 21 Jahren zum Höchst
gehalt vorrücke. Es sei aber auch kaum praktisch, daß ein tüchtiger Arzt,
den man zum Kreisarzt mache, 10 Jahre warten müsse, bis er überhaupt Pen
sionsanspruch erlange. Im Gegensatz zu allen anderen Beamtenklassen, die
топ rornherein ihren Beruf als Beamte ergriffen und in gleichmäßigem Alter
durch ihn gingen, hätte man es hier mit Leuten zu tun, die mit den anderen
Beamten nur das eine gemeinsam hätten, daß sie studiert und eine Prüfung
gemacht hätten, sie brächten aber einen Teil ihres Lebens damit zu, daß sie
private ärztliche Praxis ausübten. In betreff der Streichung des Vermerks
wegen der Gebühren treffe das, was der Begierungskommissar auseinander
gesetzt habe, aus dem vorher angegebenen Grunde auch nicht zu. Die Stel
lung der Kreisärzte sei eben топ der aller anderen Beamten gänzlich ver
schieden. Sie seien Beamte, die ausdrücklich angestellt seien, Gutachten тог
Gericht und in anderen Verhältnissen abzugeben ; daß sei eine Tätigkeit, die
von der regelmäßigen Tätigkeit der Beamten abweiche. Daß man den Kreis
ärzten, die allwöchentlich oder noch öfter ihre Tätigkeit als Sachverständiger
ausübten, die Gebühren dafür nehme, halte er im Interesse der Sache für
außerordentlich schädlich. Man werde dann nicht mehr genügend tüchtige
Gutachten bekommen. Wie solle es aber in betreff der Gebühren mit den
bisher angestellten Kreisärzten gehalten werden? Er bitte die Königliche
Staatsregicrnng um Auskunft, weshalb eie glaube, mit dem Fonds von 30000
Mark zur Entschädigung dieser Kreisärzte auskommen zu können. Soweit er
unterrichtet sei, seien bei den Torhandenen 43 Kreisärzten die Ausfälle derart,
daß 30000 Mark ein Drittel oder ein Viertel desjenigen Betrages darstellten,
der erforderlich sei. Man könne die jetzigen Kreisärzte doch nicht erheblich
schlechter stellen als bisher und sie schließlich der Gnade der Begierung über
weisen. Man müsse nach drei Jahren den jetzt Torhandenen Kreisärzten ein
Pauschquantum bewilligen, oder ihnen das Becht geben, auf die Gehaltser
höhung zu verzichten.

Ein Kommissar des Kultusministeriums: Es sei scheinbar
zuerst eine Benachteiligung der im Amte befindlichen Kreisärzte, daß das An
fangsgehalt heruntergesetzt werde. Das Besoldun gsdienstal ter der
im Amte befindlichen Tollbesoldeten Kreisärzte werde aber
um 8 Jahre vordatiert. Was die Verpflichtung zur Gebührenabführung
betreffe, so seien die zahlenmäßigen Angaben auf Grund der NachWeisungen
der Kreisärzte gemacht Danach würden sie im ganzen 22000 —23000 Mark
einbüßen, gegenüber dem, was sie an Gehaltserhöhung bekämen. Diese Nach-
weisung habe aber zwei Lücken. Zunächst sei die Erhöhung des Wohnungs-
geldzusehusses noch nicht berücksichtigt, weil bei Aufstellung der Nachwei-
snng noch nicht feststand, wie der Wohnungsgeldzuschuß im Gesetz neu ge
regelt werden würde. Die Summe der Ausfälle Termindere sich also um das
Mehr des Wohnungsgeldzuschusses. Weiter sei die Grenze zwischen den amt
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liehen Gebühren, die künftig abzuführen seien, und den Vergütungen für et
waige Nebentätigkeit der Kreisärzte diesen bei Aufstellung der Kachweisung
vielfach nicht bekannt gewesen ; es seien deshalb in der Nachweisung auch
solche Gebühren enthalten, die nicht amtliche Gebühren seien, sondern Ein
nahmen aus Nebenämtern, die sie künftig behielten. Die Staatsregierung
könne das Anfangsgehalt nur nach der Vorbereitungszeit bemessen, die nötig
sei, um zur Anstellung zu gelangen, nicht aber könne sie diejenigen durch
die höheres Anfangsgehalt gegenüber koordinierten Beamtengruppen bevor
zugen, die zunächst gar nicht daran denken, beamteter Arzt zu werden, son
dern erst in vorgerückten Lebensjahren sich hierzu entschließen.
Die Bevölkereng lege, so fuhrt ein Kommissionsmitglied aus, den

größten Wert darauf, als beamteten Arzt einem Mann sich gegenüber zu
sehen, der nicht reiner Theoretiker sei. Das werde in den weitaus meisten
Fällen zutreffen, wenn die vollbesoldete Tätigkeit die Begel würde. Darum
sei dem Antrage 99 nicht zuzustimmen; aber auch dem zweiten Antrage müsse
widersprochen werden, nachdem durch den Begierungskommisser alle Bedenken
vollständig ausgeräumt seien. Für die Abgabe von Gutachten bedürfe es
allerdings eines hoben Grades von Pflichtgefühl, wenn die Herren nicht diese
Aufgabe sich so schnell, und so gut es gehe, von der Hand schaffen sollten.
Für diese spezielle Arbeit könne sehr wohl eine gewisse Entschädigung gewährt
werden, wie für jede Art wissenschaftlicher Arbeit, die gleichsam Nebenarbeit
sei, denn sonst liege die große Gefahr vor, daß solche Gutachten darunter
leiden könnten. Wenn die gerichtlichen Gutachten wie bisher honoriert würden,
so sei das eine kleine Ausnahme, die die Begel nicht durchbreche.

Aus der Mitte der Kommission heraus wird noch weiter ausgeführt, daß
für die Kreisärzte in bezug auf die sogenannten Nebengerichte, Schiedsgerichte
für Arbeiterversichcrung, Gewerbegerichte usw., eine Verpflichtung nicht be
stehe, und es sei nicht billig, ihnen die Gebühren dafür zu nehmen. Die
größeren Gemeinden, die dazu übergingen, Aerzte anzustellen, bezahlten diese
viel besser, als die Kreisärzte bezahlt werden sollten.

Die Anträge 99 und 112 werden abgelehnt.

2. Gehalt der nicht vollbesoldeten Kreisärzte (Klasse 52, Nr. ö).
a) Nr. 100: Für den Fall der Ablehnung des Antrages Nr. 99
(s. vorher bei vollbesoldeten Kreisärzten).
1. In der Klasse 52 die Nr. 5 zu streichen und mit dieser Nummer ein
schließlich der Vermerke eine neue Klasse 19 A zu bilden mit dem
Gehalt von

S 6 9 12

2400—2900-3 400-3809-4200 M.
2. Für den Fall der Ablehnung des Antrages zu 1:
in der Klasse 52 Nr. 5 das Gehalt festzusetzen auf
2400—4200, im Durchschnitt ЗЭ00 M.

bi Nr. 113: In Klasse 52 die Nr. 5 zu streichen und mit dieser Nummer
einschließlich der Vermerke eine neue Kinase 21 A zu bilden mit dem
Gehalt von

3 S 9 12

2400—2900-3 400-3 800-4200 M.
nebst Wohnungsgeldzuschuß.
c) Nr. 121: In Klasso 52 Nr. 5 unter a (nicht vollbesoldete Kreisärzte und
Gerichtsärzte) den Vermerk durch folgenden Satz zu ergänzen :
bei den nicht vollbesoldeten Kreisärzten auch die sonstigen Einnahmen
aus der Privatpraxis bis zum Gesamtbetrage von 8100 M.

d) Nr. 121 A : In Klasse 52 Nr. 5 unter a dem Vermerk folgendes hinzufügen:
Bei den nicht vollbesoldeten Kreisärzten kommt bei der Berechnung
der Pension und der Beliktenversorgung auch die Ergänzung der Be
soldung und der Stellenzulage durch Einnahmen aus der ärztlichen
Praxis in Betracht bis zur Gesamthöhe der Dienstbezüge der voll
besoldeten Kreisärzte.
Ein Mitantragsteller führte aus, für den Antrag 100 sprächen im

wesentlichen dieselben Gründe, die für den Antrag 89 geltend gemacht worden
seien. Es sei festgestellt, daß die nicht vollbesoldeten Kreisärzte im wesent
lichen ohne Privatpraxis seien, und deshalb sei die Erhöhung der Gehälter
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nnd eine Festsetzung derselben nach Dienstaltersstufen erforderlich. Bei den
nicht Tollbesoldetcn Kreisärzten komme die Stellenzulage in Betracht, die
durchschnittlich 450 M. betrage und einen Ausgleich für die Mindereinnahme
an Gebühren sei. Es sei festgestellt worden, daß die Annahme eines Durch
schnitts von 2000 M. Gebühren fahch sei; denn nach den Erfahrungen kämen
die Beamten im Durchschnitt noch nicht auf 700 M. Infolgedessen sei auf die
Alterszulagen kein großes Gewicht zu logen. Der Wohnungsgeldzuschnß sei
im Gegensatz zu dem Antrag 113 deshalb ans dem Antrage herausgelassen,
weil dies durch die Besoldungsvorlage nicht geregelt werden könne, sondern
nur durch den Etat. Wenn das Dienstaltersstufensystem für die nicht voll
besoldeten Kreisärzte von der Kommission angenommen werde, müsse ihnen
auch der WohnungsgeldzuschuB gewährt werden. Der Antrag 100 zu 2 sei
besonders durch die Stellungnahme der konservativen Partei zu dem Gesetz,
betreffend die Gebühren der Medizinalbeamten hervorgerufen. Die Klasse 19 A
im Antrage 100 zu 1 sei gewählt mit Rücksicht auf das Endgehalt.
Ein Mitantragsteller führte aus, daß der Antrag 113 sich im

wesentlichen mit dem Antrag 100 decke, und daß er sich den für diesen
Antrag ausgeführten Gründen nur anschließen könne.
Ein Vertreter des Finanzministeriums bittet, die Anträge

100 und 113 abzulehnen. Vor allem bestehe ein grundsätzliches Bedenken.
Die Annahme der Anträge wäre der erste Schritt, die nicht vollbesoldeten
Kreisärzte zu vollbesoldeten machen. Die Einführung des Dienstaltersetufen-
systems für diese Beamten werde alsbald zu dem zweiten Schritt führen, sie
im Gehalt den übrigen akademisch gebildeten Beamten gleichzustellen. Die
Aufbesserung der Kreisärzte durch die Begierungsvorlage sei schon recht
hoch; sie würden um 450 Mark aufgebessert, und das sei im Verhältnis zu
den Richtern und zu anderen Beamtenkategorien sehr bedeutend. Das Durch-
echnittsgehalt würde sich nach dem Antrage auf 3300 Mark statt bisher
2700 Mark stellen, so daß sich das Gehalt in Summa auf 1050 M. erhöhen
würde. Wenn dazu noch der Wohnungsgeldzuschuß den Kreisärzten gewährt
werden sollte, der durchschnittlich 900 Mark betrage, so gehe der Antrag
weit über das hinaus, was von der Regierung gewährt werden könne.
Ein Mitantragsteller des Antrages 121 A hofft, daß die Staats

regierung diesem Antrage nicht ebenso entgegentreten werde wie den Anträgen
100 und 113. Es liege kein Grund vor, die Relikten der nicht vollbesoldeten
Kreisärzte anders zu behandeln als die der vollbosoldeten Kreisärzte.
Ein Vertreter des Kultusministeriums erörtert die Stellung

nahme der Staateregierung zu der Frage der Gewährung des Wohnungsgeld
zuschusses. Um die Teuerungsunterschiede in verschiedenen Orten für Beamte
mit gleichem Diensteinkommen auszugleichen, habe man dem starren Element
des Gehalts das bewegliche Element des Wohnungsgeldzuschtsses hinzugefügt.
Die nicht vollbesoldeten Kreisärzte hätten nun auch das starre Element der
Besoldung, daneben aber auch das bewegliche Element der Einnahmen aus
Gebühren, ein Element, das sehr stark abgestuft sei, stärker als der Wohnungs-
geldzuschuß. Die hohen Einnahmen ans Gebühren seien da vorhanden, wo
der Wohnungsgeldzuechuß auch hoch sei, während die geringsten Einnahmen
aus Gebühren in den niedrigsten Ortsklassen vorhanden seien. Würde nun
den Kreisärzten WohnungsgeldzuschuB gewährt, so wäre die Folge, daß die
jenigen, die schon geringe Einnahmen aus den Gebühren hätten, einen geringen
Wohnungsgeldzuechuß, dagegen diejenigen, die hohe Einnahmen aus Gebühren
hätten, den hohen Wohnungsgeldzuschnß bezögen. Deshalb habe die Medizinal
verwaltung den Wohnungsgeldzuschnß verworfen. Zur Ausgleichung des
Unterschiedes in dor Höhe der Gebühreneinnahmen sei die Stellenzulage da.
Sie betrage insgesamt 450 Mark pro Stelle und werde den Inhabern der
schlechteren Stellen in Beträgen von 600, 900 und 1200 Mark gewährt. Der
Antrag 121 müsse übrigens anders gefaßt werden, da er in der vorliegenden
Fassung etwas anderes besage, als der Antragsteller beabsichtige; denn wenn
der Antrag dem Vermerk zu Klasse 52, 5 in der vorliegenden Form zugefügt
werde, würde dem Kreisarzt sein Gehalt um die Einnahmen aus der Privat
praxis gekürzt werden. Die Anrechnung von Privateinnahmen auf das pen-
sionsf&hige Dienstalter wäre aber ein Unikum im ganzen Bcsoldungssystem.
Davon hönne keine Rede sein, zumal nicht einmal alle amtlichen Einnahmen
den Urämien als pensionsfáhiges Dienstuinkommen gerechnet würden.
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Ein Kommissionsmitglied begrüßte den Beschluß der XII. Kom
mission, die Gebühren der Medizinalbeamten herabzusetzen, mit Genugtuung,
da dadurch eine wesentliche Erleichterung der Gemeinden herbeigeführt werde,
die die Gebühren schwer empfunden hätten. Aus dem Grunde aber müsse die
Besoldungskommission den Kreisärzten zur Seite stehen und den Kreisärzten,
die doch hervorragend gute Aerzte sein müßten, ein einigermaßen annehm
bares Einkommen zugestehen. Wenn man auch nicht so weit gehen könne
wie der Antrag 118 und der erste Teil des Antrages 100, so könne man doch
für den zweiten Teil dieses letzteren Antrages, also für ein Gehalt топ 2400
bis 4200, im Durchschnitt 3300 Mark, eintreten. Die Gewährung des Wohnungs-
geldzuschusses sei hier abzulehnen, die Frage müsse bei der Etatsberatung
erOrtert werden.

Der Antragsteller zu 121 В (Gehalt 2100—3900 Mark, im Durch
schnitt 3000 Mark) glaubte das größte Gewicht darauf legen zu sollen, daß
die Kreisärzte mit der Praxis in Fühlung blieben. Indessen sei nicht
zu wünschen, daß durch die beamteten Aerzte den freipraktizierenden
Aerzten eine drückende Konkurrenz erwachse. Es müsse zwischen dem
vollen Ersatz der Privateinnahmen und allzugroßem Hingewiesensein auf
die Privateinnahmen dio richtige Mitte gefunden werden. Man habe Be
denken, ob das Gehalt von 4200 Mark nicht zu hoch sei. Der finanzielle
Effekt würde etwa 280000 Mark ausmachen; er werde aber auf der anderen
Seite durch niedrigere Bemessung der Gebühren ausgeglichen. Er bitte um
Auskunft über die Beschlüsse der XII. Kommission, die hier zu wissen von
Wichtigkeit wäre. Den Wohnungsgeldzuschuß glaube er nicht zugestehen zu
dürfen, da er grundsätzlich nur etatsmäßigen, vollbeeoldeten Beamten zu
gedacht sei. Die Pensioneverhältnisse der Beamten seien aber in besserer
Weise als bisher zu regeln, sonst fehle es in Zukunft an tüchtigem Nachwuchs,
was eine Gefahr für die Bevölkerung bedeute. Er frage an, ob eine Anrech
nung der Vorbereitungszeit auf das Pensionsdienstalter möglich sei. Den
Antrag 121 В wolle er zugunsten des Antrages 100 zurückliehen.
Ein Vertreter der Medizinalverwaltung erwidert, daß die

XII. Kommission die Beratung des Tarifs mit Bücksicht darauf abgesetzt
habe, daß sie erst abwarten wolle, wie die Gehaltsverhältnisse der Beamten
geregelt würden. Der Gebührentarif entscheide nicht selber über die Pensions -
berechnung, sondern übertrage die Entscheidung auf den Etat.
Ein Vertreter des Finanzministeriums erklärt sich mit aller

Entschiedenheit gegen die gestellten Anträge. Der finanzielle Effekt würde
286000 Mark betragen. Dazu komme die Besoldungeverbesserung für die voll
besoldeten Kreisärzte mit durchschnittlich je 1050 Mark, und damit erschöpfe
sich die finanzielle Tragweite noch nicht; denn auch die Landwirtschaftliche
Verwaltung werde sofort die Konsequenz für die Kreistierärzte ziehen. Ein
Bedürfnis zar Bosserstellung der Kreisärzte liege durchaus nicht vor, da ihre
Pensionsverhältnisse erheblich verbessert seien, da ihnen Stellenzulagen gewährt,
und da an Stelle der schwankenden Gebühreneinnahmen ein fester Betrag von
2250 Mark als pensionsfähiges Diensteinkommen nach dem neuen Gesetz an
gerechnet werde, во daß sie auf ein pensionsfähiges Diensteinkommen von
5860 Mark kämen, was ein gewaltiger Fortschritt gegen früher wäre. Bei
den nicht vollbesoldeten Kreisärzten müsse man auch, abgesehen von ihrer
Privatpraxis, die Einnahmen aus Nebenämtern, Bahnarzt, Gefängnisarzt, be
rücksichtigen.
Ein Vertreter der Landwirtschaftlichen Verwaltung

betont, die landwirtschaftliche Verwaltung habe immer Wert darauf gelegt,
daß die Kreiatierärzte hinter den Kreisärzten nicht erheblich zurückständen.
Die Differenzierung im Gehalt betrage jetzt 600 Mark und wäre gegenüber
den Beamten im kreistierärztlichen Beruf, der nicht allzu wesentlich gegen
den kreisärztlichen Beamten zurückstehen dürfe, zu erheblich, wenn die Span
nung auf 1200 Mark vergrößert würde. Zu bedenken wäre auch, daß der
ohnehin schon schwache Anreiz, das tierärztliche Stadium za ergreifen, dadurch
noch schwächer werden würde.
Ein Kommissionsmitglied wies nochmals darauf hin, daß sich

der Vergleich zwischen den früheren und den heutigen Gebaltsverhältnissen
nicht ziehen lasse. Um eine Bess erstellung um 1050 Mark könne
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es sich gar nicht handeln, da man seinerzeit eine riel höhere
Einnahme aas den Gebühren vorausgesetzt habe, als sie tat
sächlich vorgelegen habe. Bezüglich der Pensionssätze hänge damit zu
sammen, daß man sich bezüglich der Gebührensätze seinerzeit geirrt habe.
Die Kreistierärzte könnten unmöglich mit den Kreisärzten verglichen werden,
da die Gebühren und Nebeneinnahmen ganz anderer Art seien ; auch habe die
landwirtschaftliche Verwaltung schon insofern eine Âenderung vorgenommen,
als sie die Tagegelder pauschaliert und die Reisekosten andere normiert habe,
als die Medizinalverwaltung. Von einer Bezugnahme der einen auf die andere
Beamtenklasse könne also nicht die Bede sein.

Ein Vertreter des Finanzministeriums erklärt sich auch gegen
den Antrag 121 A, da er mit dem bestehenden Pensionsgesetz nicht in Ein
klang zu bringen sei; Privateinkommen könne nicht pensionsfähig gemacht
werden. Außerdem aei es die Absicht der Staatsregierung, die Gebühren zu
pauschalieren und mit dem Satze von 2250 Mark bei Berechnung der Pension
zugrunde zu legen.
Ein Kommissionsmitglied befürwortete nochmals die Annahme der

Nr. 2 des Antrages 100, weil für die Kreisärzte bei Annahme der Gebühren
ordnung große Abzüge entstehen würden, nach einer Statistik des Hauptvereins
der Medizinalbeamten durchschnittlich 252 Mark für die nicht vollbesoldeten
Medizinalbeamten des Königreichs Preußen. Die Bezugnahme auf die Kreis
tierärzte sei nicht zutreffend, da diese erhebliche Nebeneinkünfte aus der
Fleischbeschau und der Ergänzungsbeschau hätten.
Ein Vertreter der Landwirtschaftlichen Verwaltung be

stritt, daß aus der Nichteinbringung von Anträgen gefolgert werden könne,
daß die Kreistierärzte mit ihrer Besoldung zufrieden seien; sie seien eben
bescheidener als andere Beamtenklassen. Viele Kreistierärzte hätten zwar
erhebliche Nebeneinnahmen ; sonst im Westen aber sei von nennenswerten
Nebeneinnahmen der Kreistierärzte nicht die Bede; im ganzen würden die
Kreistierärzte bezüglich der Nebeneinnahmen nicht so gut wie die Kreisärzte
stehen. In der erfolgreichen Ausübung der Privatpraxis seien sie durchschnitt
lich durch ihren Beamtenberuf mindestens ebenso behindert wie die Kreisärzte.
Ein Vertreter des Finanzministeriums erklärte, daß hinsicht

lich der Anrechnung der Vorbereitungszeit auf die pensions
fähige Dienstzeit eine wohlwollende Prüfung vom Finanz
ministerium zugesagt sei. Dies habe aber mit dem Antrage 120
(Drucksache Nr. 48 II, S. 82) nichts zu tun. Daß eine allgemeine Herab
setzung der Gebührensätze stattfinde, möchte er bestreiten.
Die Anträge 113 und 121 A wurden abgelehnt, ebenso die Nr. 1 des

Antrages 100, angenommen wurde die Nr. 2 des Antrags 100.

B. Auszag aus dem Kommiesionsbericht über die
zweite Lesung der Vorlage.

1. Penslonszulagen für die Regierungs- und Medizinalräte (Klasse 41, Nr. 14).
Es wurde hierzu folgender Beschluß gefaßt:
Für die Begierungs-Medizinalräte und den Direktor dee
Hygienischen Instituts inBeuthen bis zu einem Drittel der
der Gesamtzahl der etatsmäßigen Stellen je 600 Mark pensionsfähige
Zulage.

2. Gehalt der nicht vollbesoldeten Kreisärzte (Klasse 52, Nr. 5).
Hierzu lagen folgende Anträge vor:

Nr. 218 : In Klasse 52, Nr. 5 unter a dem Vermerke folgendes hin
zuzufügen :
Bei den nicht vollbesoldeten Kreisärzten kommt bei der Berechnung

der Pension und der Boliktenversorgung zur Ergänzung der Besoldung
nebst Wohnungszuschuß und Stellenzulage auch die Einnahme aus der
ärztlichen Praxis in Anrechnung bis zur Gesamthöhe der Dienstbezüge
der vollbesoldeten Kreisärzte.
Nr. 267 : In Klasse 52, Nr. 5 (nicht vollbesoldete Kreisärzte und Ge

richtsärzte) das Gehalt auf 2100—8900 Mark, Durchschnitt 3000 Mark,
festzusetzen.
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Ein Vertreter desFinanzministeriu m s erklärte, daß die König
liche Staatsregierang, falls das Gebalt der Kreisärzte am 300 Mark, nicht am
600 Mark erhöht würde, dem Antrage 271 zustimmen werde, das Durchschnitts-
gehalt iür die Kreistierärzte am 150 Mark zu erhöhen. Die Stufenbildung
bitte er der Regierung zu überlassen.
Ein Kommissionsmitglied bemerkte, daß bezüglich der Kreisärzte

durch den Antrag 267 schon beantragt sei, das in der ersten Lesung fest
gesetzte Einkommen um 300 Mark zu vermindern, und bat um Annahme des
Antrages 271.
Ein anderes Kommissionsmitglied wies auf den Zusammenhang

hin, der zwischen dem Gehalte der Kreisärzte and der Medizinalgebühren
ordnung bestehe. Wenn die Gebühren gegen die Vorlage erhöht würden,
könne man eine Herabsetzung des Gehalts der Kreisärzte vornehmen. Wenn
das Gehalt gegen die Vorlage aber nur um 300 Mark erhöht würde, müßten
die Gebühren heraufgesetzt werden.
Ein Vertreter des Finanzministeriums berichtete über die

Beschlüsse der Kommission zur Beratung des Gebührengesetzes für die Medi
zinalbeamten; dir Tarifsätze des Entwurfs seien fast ausschließlich angenommen;
es seien nur geringfügige Aenderungen vorgenommen, die im wesentlichen eine
kleine Erhöhung der gerichtlichen Gebühren bezweckten.
Ein Kommissionsmitglied wollte den Eindruck gewonnen haben,

daß die Gebührenordnung in der Voraussetzung festgesetzt sei, daß die Ge
hälter der Kreisärzte um 300 Mark, nicht um 600 Mark erhöht würden ; durch
diese Erhöhung sei ein Aasgleich für die neue Gebührenordnung gefunden.
Ein anderes Mitglied führte demgegenüber aus: Seine politischen

Freunde seien davon ausgegangen, daß die Verbilligung der Gebühren erst bei
einer Gehaltserhöhung um 600 Mark, nicht aber bei der Hälfte, am 300 Mark,
zu erreichen sei. Nach dem Gebührengesetz beziehe z. B. ein Kreisarzt für die
vollständige Untersuchung eines Menschen und die Ausstellung eines schrift
lichen Attestes 3 Mark, bei Versicherungsgesellschaften 5 Mark; das seien
ganz geringfügige Sätze. Die bisherigen höheren Sätze seien gern bezahlt
worden, weil es sich um ein einmaliges Zeugnis handelte, auf das man ver
schiedene Rechte, auch solche pekuniärer Art, hätte begründen können. Die
Praxis dieser Aerzte nehme bedeutend ab, weil das amtliche Schreibwerk
wachse. Die Kreistierärzte könnten sich nicht gekränkt fühlen, wenn die
Kreisärzte am 600 Mark aufgebessert würden, sie selbst nur um 300 Mark.
Es könne nicht verlangt werden, daß immer nur eine Differenz von 600 Mark
bestehe. Man dürfe den Kreisärzten nicht die Gebühren abkürzen nnd auf
der anderen Seite das ermäßigen, was die erste Lesung ihnen an Gehalt zu
billigen wollte. Deshalb würden seine Freunde bei den Beschlüssen erster
Lesung stehen bleiben.
Ein Vertreter der Medizinalverwaltung bestritt, daß das Ein

kommen der Kreisärzte durch die Gebührenordnung um mehr als 300 Mark
verringert werde. Selbst in der vom Medizinalbeamtenverein aufgenommenen
Statistik, die in der ersten Lesung der Besoldungsvorlage von einem Kommissions-
mitgliede vorgelegt worden sei, werde nur eine Schädigung von durchschnitt
lich etwa 250 Mark für den Kreisarzt herausgerechnet. Die Beispiele des
Vorredners seien nicht zutreffend. Die Ausstellung von Zeugnissen für Lebens
versicherungen gehöre nicht zu den amtlichen Tätigkeiten und könne nach der
Gebührenordnung für praktische Aerzte liquidiert werden. Die Auestellung
eines Befundscheines nach Untersuchung eines Menschen habe der Kreisarzt
schon nach dem alten Gesetz für 3 Mark ausführen müssen; darin liege also
keine Beeinträchtigung. Für ein ausführliches wissenschaftliches Gutachten
sei früher bis zum Höchstsatz von 8 Talern zu liquidieren gewesen. Die
Gebühr für ein ausführliches Gutachten sei jetzt von 24 auf 30 Mark erhöht
worden. Einige Sätze seien allerdings aus besonderen sozialen Rücksichten
erniedrigt worden; dem stehe aber eine Erhöhung der gerichtsärztlichen Ge
bühren gegenüber. Die Regierung nehme an, daß sich die Erniedrigungen
und Erhöhungen im ganzen ausgleichen würden. Die nicht kontrollierte
Statistik, die die Schädigung auf 250 Mark berechne, habe auch die von der
Kommission eingefügten Erhöhungen noch nicht berücksichtigen können. Die
Regierung halte die Erhöhung um 300 Mark für einen reichlichen Ausgleich
für etwaige Schädigungen durch das neue Gebührengesetz.
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Der Finanzminister mee nochmals darauf hin, daß die Kreisärzte
in ihrer eigenen Eingabe die Schädigung nur auf 250 Mark berechnet hätten
und anerkannte deshalb keine Veranlassung, zum Ausgleich dieser Schädigung
nicht 300 Mark, sondern 600 Mark zuzulegen.
Ein Kommissionsmitglied führte aus: Zu der Schädigung топ

250 Mark, die die Kreisärzte selbst berechnet hätten, träten noch die Anforde
rungen hinzu, die sich nach Einführung der angestrebten obligatorischen
Leichenschau ergeben würden. Mehr als 1,50 Mark könne der Arzt für die
Bescheinigung des Todes nicht verlangen. Die Kreisärzte, die die Einrichtung
mit durchführen sollten, würden dadurch also geschädigt werden. Der Verband
der preußischen Tierärzte habe erklärt, daß er vollständig befriedigt sein würde,
wenn einer der Anträge zu 218 oder 227 (Erhöhung des Gehalts um 300 Mark)
angenommen würde. Bedner befürwortet ferner den Antrag 213. Man müsse
auch den nicht vollbesoldeten Kreisärzten eine ausreichende Pensionierung und
Reliktenversorgung zugestehen und sie in dieser Beziehung den vollbesoldeten
Kreisärzten gleichstellen; doshalb müsse man die Bedenken gegen die An
rechnung ärztlicher Praxis fallen lassen ; bei den Professoren werde ja bei der
Pensionierung auch das Honorar mit angerechnet.

Der Finanzminister erklärte den Antrag 213 für unannehmbar. Da
der nicht vollbesoldete Kreisarzt seiner Privatpraxis nachgehen könne, sei er
im stände, gewisse Bücklagen für seine Angehörigen zu machen. Es sei be
schlossen worden, die Kollegieneinnahmen, die doch noch einen halbamtlichen
Charakter trügen, bei der Pensionierung nicht zu berücksichtigen. Einnahmen
aus Privatpraxis aber bei der Pensionierung zugrunde zu legen, würde einen
vollständigen Bruch mit den bisherigen Grundsätzen bedeuten; es sei auch
unausführbar, nach dem Tode die Einnahmen aus Privatpraxis zu ermitteln.
Ein Vertreter der landwirtschaftlichen Verwaltung führte

aus: Die Kreistierärzte hätten petitioniert, daß der Gehaltsabstand von den
Kreisärzten nicht vergrößert worden möge; sie würden daher schwerlich be
friedigt sein, wenn er von 600 Mark auf 1200 oder 1050 Mark erhöht würde.
Dieselben Umstände, die bei den Kreisärzten hemmend auf die Privatpraxis
einwirkten, lägen auch bei den Kreistierärzten vor. Beim Ausbruch einer Maul-
und Klauenseuche seien sie mit amtlichen Aufgaben so beschäftigt, daß für
die Privatpraxis kaum Zeit übrig bleibe.

Ein Vertreter der Medizinalvcrwaltnng: Die nicht voll
besoldeten Kreisärzte, die bisher 1800, 2250 und 2700 Mark bezogen hätten,
würden nach der Regierungsvorlage auf 1800 bis 3600 Mark, im Durchschnitt
um 450 Mark erhöht ; wenn dazu noch 300 Mark nach dem Antrag Nr. 267
hinzukämen, so betrage die Besoldungsaufbesserung durchschnittlich 750 Mark.
Danach werde dae höchste pensionsfähige Diensteinkommen der nicht voll
besoldeten Kreisärzte genau so hoch seio wie bisher das höchste pensionsfähige
Diensteinkommen der vollbesoldeten, nämlich 6150 Mark (3900 Mark Höchst
gehalt + 450 Mark durchschnittliche Stellenzulage -f 1800 Mark Pauschal
betrag für Gebühren).
Ein Kommissionsmitglied führte aus: Gegen das Bestreben,

überall vollbesoldete Kreisärzte anzustellen, sprächen nicht lediglich finanzielle
Gründe; es sei auch in vielen Kreisen das Bedürfnis dafür nicht vorhanden.
Wenn die Kreisärzte von der Privatpraxis ganz ferngehalten würden, könnten
namentlich junge Aerzte recht lästig werden. So sehr man für die Forde
rungen der Hygiene einträte, müsse man sich doch vor Uebertreibungen hüten ;
man wolle doch nicht durch unnötige Verordnungen in einen Polizeistaat hin
eingeraten ; die Begierungsvorlage habe hinsichtlich der Beschränkung das
Richtige getroffen; sie ersetze die Beschränkung durch ein höheres Gehalt.
In der ersten Lesung seien 600 Mark mehr für die nicht vollbesoldeten Kreis
ärzte bewilligt worden; für einen Ausgleich mit den Bestimmungen der Ge
bührenordnung genüge aber ein Mehr von 300 Mark. Dafür spreche nament
lich das Verhältnis zu den Kreistierärzten, die das Bestreben hätten, sich in
ihrer sozialen und sonstigen Stellung den Aerzten zu nähern. Es sei nicht
richtig, die schon bestehende Spannung, die die Begierung mit 600 Mark in
Aussicht genommen habe, durch Beschlüsse des Hauses zu vergrößern. Mit
teilungen aus tierärztlichen Kreisen hielten 600 Mark für die äußerste Grenze,
die erträglich sei ; da Viehseuchen viel häufiger vorkämen, als Menschenseuchen,
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seien sie in ihrer Privattätigkeit sehr beschränkt. Hinsichtlich der Anrechnung
топ Privattätigkeit auf die Pensionierung musse den Ausfährungen der Re
gierung beigetreten werden.
Ein anderes Kommissionsmitglied: Da der Gebührentarif nach

der Vorlage niedrig sei, und die Aerzte Ausfälle haben würden, da der Tarif
auch von der Kommission nicht erheblich geändert sei, müsse man für die
Kreisärzte an dem Beschlüsse erster Lesung festhalten. Man müsse forner
anstreben, die nicht Tollbesoldeten Aerzte wegfallen zu lassen, da eine Ver
dickung amtlicher und privater Tätigkeit auf diesem Gebiete nicht gut sei.
Der Antrag 213 sei nicht zu befürworten.
Ein weiteres Kommissionsmitglied: Die Voraussetzungen des

Beschlusses erster Lesung lügen auch heute noch vor; vor allem sei die Be
wertung der Tätigkeit der Kreisärzte in dem Regierungsentwurf von vornherein
zu niedrig bemessen gewesen; die amtliche Inanspruchnahme der nicht voll
besoldeten Kreisärzte sei übermäßig gewachsen, die Privatpraxis dadurch
. beeinträchtigt, und dieses Weniger müsse der Staat in etwas ausgleichen.
Wenn 300 Mark zum Ausgleich für den Ausfall an Medizinalgebühren berechnet
würden, so blieben von dem Beschlüsse erster Lesung 300 Mark übrig, um
dieses Weniger auszugleichen. Wünschenswert sei eine Andeutung der Re
gierung darüber, wie in Zukunft die Einteilung der Stufen stattfinden solle.
Da durch die Reform des ganzen Instituts vor kurzem eine Verjüngung der
Beamtenklasse eingetreten sei, müßten die Aerzte lange in den untersten
Stufen verharren; deswegen sei statt der Dreiteilung eine Fünftelung vor
geschlagen, bei der die Aufrückung günstiger wäre. Eine gewisse Relation
zwischen Kreisärzten und Kreistierärzten sei zuzugeben ; sie brauche aber nicht
immer gerade 600 Mark betragen.

Ein Kommissionsmitglied entschied sich nach den Aufklärungen
der Regierung für den Antrag 267. Wenn zugleich 227 angenommen werde,
bleibe die bisherige Spannung zwischen Kreistierärzten und Kreisärzten
bestehen.

Die Anträge 213 und 267 werden abgelehnt; es bleibt also bei der in
erster Lesung beschlossenen Gehaltserhöhung auf 2400—4200 Mark.
Man sieht ans diesen Verhandlangen, daß namentlich auf der

rechten Seite des Abgeordnetenhauses noch immer die Ansicht
vertreten wird, daß die Kreisärzte eine möglichst umfangreiche
ärztliche Privatpraxis ausüben sollen, and eine solche nicht
nnr mit ihrer amtlichen Tätigkeit vereinbar, sondern sogar in
deren Interesse durchaus wünschenswert sei, am sie vor der
grauen Theorie zu bewahren. Die linke Seite des Hanses sieht
dagegen in dem von der Privatpraxis losgelösten Kreisarzt das
Ideal eines Medizinalbeamten, ein Standpunkt, der zwar von den
beteiligten Beamten, aber nicht von der Medizinalverwaltnng ge
teilt wird. Immerhin scheint man jedoch allseitig die Notwendigkeit
einer Vermehrung der vollbesoldeten Stellen anzuerkennen;
desgleichen ist mehrfach mit Recht darauf hingewiesen, daß
in diese Stellen in erster Linie die älteren nnd erfahreneren nicht
vollbesoldeten Kreisärzte einrücken müßten. Ebenso wurde von
mehreren Abgeordneten die Einrichtung von Dienstalters
stufen für die nicht vollbesoldeten Kreisärzte warm befürwortet,
von dem Vertreter des Herrn Finanzministers dagegen energisch
bekämpft, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil die Be
rücksichtigung dieses Wunsches der Medizinalbeamten alsbald zu
ihrer völligen Gleichstellung mit den übrigen akademisch ge
bildeten Beamten in Gehalt und Pension führen würde; eine Kon
sequenz, die allerdings amtlich vollbeschäftigten Beamten gegen
über nur berechtigt ist. Mehr oder weniger aus gleichem Grunde
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wurde auch ein Antrag auf Gewährung von Wohnungsgeld
zuschuß an die nicht vollbesoldeten Kreisärzte abgelehnt; es
scheint aber, als ob über diese Frage die Erörterung noch nicht
abgeschlossen ist, sondern voraussichtlich beim Etat wieder auf
genommen werden wird. Nach dem bisherigen Verlauf der Ver
handlung im Landtage müssen wir allerdings bezweifeln, daß
daun ein besseres Ergebnis gezeitigt werden wird.
Der einzige Lichtpunkt, der sich bei der Beratung der Be

soldungsordnung für die nicht vollbesoldeten Kreisärzte ergeben
hatte: die Erhöhung des Gehaltes der nicht vollbesoldeten
Kreisärzte um 600 Mark, ist leider zuguterletzt dadurch ge
trübt worden, daß diese Erhöhung mit Rückeicht auf die Kreis
tierärzte wieder um 300 Mark, also um die Hälfte, gekürzt ist,
um die Spannung zwischen den Gehältern der Kreisärzte und
Kreistierärzten nicht zu groß zu machen. Von verschiedenen
Seiten wurde allerdings darauf hingewiesen, daß dieser Grund
hierbei nicht ins Gewicht fallen könne, und besonders betont, daß
man sich bei der Festlegung des Gehalts im Jahre 1901 in bezug
auf die Höhe der Gebühreneinnahme getäuscht habe und es des
halb nur gerechtfertigt sei, diesen Irrtum jetzt wieder durch eine
entsprechende Erhöhung gut zu machen, aber alle diese Be
mühungen, die in der zweiten Lesung noch Erfolg gehabt hatten,
sind schließlich gegenüber dem Widerstände des Finanzministeriums
und der Medizinalverwaltung und gegenüber dem energischen
Eintreten des Landwirtschaftsministeriums für die Kreistier
ärzte ohne Erfolg geblieben; denn durch Kompromiß ist kurz
vor der zweiten Lesung im Plenum die beschlossene
Gehaltserhöhung leider zum Teil wieder rückgängig gemacht und
vom Plenum auch in der Sitzung vom 29. v. M. der Kompromiss
antrag: „die Gehaltssätze der nicht vollbesoldeten
Kreisärzte auf 2100 — 8900, im Durchschnitt 3000 Mark
(statt 2400—4200, im Durchschnitt 3300 Mark) festzusetzen",
angenommen. Um den Kreisärzten diese Herabsetzung einiger-
massen zu versüssen, ist dann allerdings beschlossen:

„Die Königl. Staatsregierung zu ersuchen, in eine Neuregelung der
Pensionsverhältnisse der nicht vollbesoldeten Kreisärzte einzutreten mit
dem Ziele der Anrechnung eines angemessenen Teils der als praktischer
Arzt zurückgelegten Zeit."
Aber als Ersatz für jene Schädigung hätte dieser Beschluss

nur dann angesehen werden können, wenn er die nicht voll
besoldeten Kreisärzte in bezug auf Pensionsberechtigung den
vollbesoldeten gleichgestellt hätte. Ein in dieser Hinsicht sowohl
bei der ersten, als zweiten Lesung gestellter Antrag ist aber in
der Budgetkommission jedesmal an dem Widerstand der Finanz-
und Medizinalverwaltung gescheitert. Jener Beschluss ist trotz
dem freudig zu begrüssen; denn es darf wohl angenommen werden,
dass dem seitens der Königlichen Staatsregierung Rechnung ge
tragen und sich diese nicht an den Wortlaut bindet, sondern
die Neuregelung auch auf die vollbesoldeten Kreisärzte er
streckt; falls nicht in der dritten Lesung das Uebersehen der
selben in der Resolution rektifiziert wird.
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Ueber die Beweggründe der Herabsetzung der beschlossenen
Gehaltserhöhung für die nicht vollbesoldeten Kreisärzte haben sich
bei der zweiten Lesung die Abgeordneten Bewoldt (freikons.)
und Peltaeohn ((reis. Vereinig.) kurz ausgesprochen; ihre Aus
fuhrungen lauteten wie folgt:

Abg. Dr. Bewoldt: M. H., die Resolution, welche die Kreisärzte
betrifft, ersucht die Königliche Staatsregierang, in eine Neuregelung der Pen-
sionsverhältnisso der nicht Tollbesoldeten Kreisärzte einzutreten mit dem Ziel
der Anrechnung eines angemessenen Teils der als praktischer Arzt zurück
gelegten Zeit. Diese Resolution wird den Wünschen weiterer Kreise in der
Aerzteschaft entsprechen. Im übrigen haben wir ja die Beschlüsse zweiter
Lesung wegen der nicht Tollbesoldeten Kreisärzte zurückrevidieren müssen.
Es geschah das auf Verlangen der Regierung wegen der Schwierigkeiten, die
wegen der Kreistierärzte und auch sonst entstehen würden. Daran ließ sich
nichts ändern. Wir haben es ungern getaa, besonders weil uns auch das
Schicksal der Gebührensätze hinsichtlich der Kreisärzte noch nicht bekannt
i:t. Ich habe auch wegen der Tollbesoldeten Kzeisärzte das Gefühl, daß hier
vielleicht nicht alles Nötige erreicht worden ist; aber wir haben nicht mehr
erlangen können und müssen nns mit demjenigen, was geschehen ist, begnügen.
Abg. Peltaeohn: Dann möchte ich noch den nicht vollbesoldeten

Kreisärzten ein Wort widmen. Es war in der Kommission ein Antrag auf
Erhöhung der Gehälter der Kreisärzte um 600 Mark im Durchschnitt gestellt
worden. Er hat auch Anklang in der Kommission gefunden und zu einem
Beschluß geführt, der leider im Kompromißwege wieder zurückgesetzt werden
mußte, und es ist eine Erhöhung топ nur 300 Mark beliebt worden. Die
Gründe liegen darin, daß die Spannung mit den Kreistierärzten dann zu groß
gewesen wäre, and daß die Erhöhung sich nicht rechtfertigen soll mit Rück
sicht auf die Bestimmungen, die im Gebührenordnungsgesetz getroffen sind.
Es tut mir leid, daß die Zurücksetzung erfolgen mußte; aber wir mußten im
Kompromisse auch nachgeben.

Hiermit hängt die Resolution Drucksache Nr. 94 zusammen, die ich
empfehlen möchte. Sie bestimmt, daß eine Neuregelung der Pensionsverhält
nisse der nicht Tollbesoldeten Kreisärzte mit dem Ziele der Anrechnung eines
angemessenen Teils der als praktischer Arzt zurückgelegten Zeit erfolgen soll.
Ich kann das nur mit den kurzen Worten empfehlen, daß die nicht voll-
besoldeten Kreisärzte meines Wissens 5 Jahre als praktische Aerzte tätig
gewesen sein müssen, and daß sie deshalb spät zar Anstellung kommen, ge
wähnlich erst mit 38 Jahren, und es deshalb gerechtfertigt ist, ihnen einen
Teil dieser Tätigkeit anzurechnen.
Daß in dritter Lesung der frühere Beschluß der Kommission

wieder hergestellt wird, daran ist nicht zu denken; nach einer
soeben von der politischen Presse gebrachten offiziösen Mitteilung
wird vielmehr mit Bestimmtheit darauf zu rechnen sein, daß die
Besoldungsvorlage unverändert angenommen1) und daß auch das
Herrenhaus angesichts der zwischen der Regierung und dem Ab-
georduetenhause erzielten Einigung seine Zustimmung geben wird.
Die nicht voll besoldeten Kreisärzte werden sich also mit der Gehalts
erhöhung von 750 Mark begnügen müssen; für die vollbesoldeten
bietet die Erklärung des Kommissars des Kultusministeriums, daß
das Besoldungsdienstalter um drei Jahre vordatiert werden solle,
einen Vorteil. Außerdem ist auch für alle Medizinalbeamten der
Beschluß des Abgeordnetenhauses von Bedeutung, nach denen die
Anerkennung der diätarischen Dienstjahre nach den allgemeinen
Bestimmungen (je 2 Jahre bei mehr als 4 Jahren, wenn das An-
f&ngsgehalt 3000 Mark, bei mehr als 7 Jahren, wenn das Anfangs-
eehalt 3600 Mark und bei mehr als 10 Jahren, wenn das An-

') 1st inzwischen in der Sitzung Tom 4. d. M. geschehen.
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l'angsgehalt mehr als 3600 Mark beträgt) für alle höheren Be
amten in erster Dienststellung rückwirkende Kraft bekommen soll
und für die höheren Beamten in nicht erster Dienststellung die
Berechnung zu erfolgen hat, daß sie keinesfalls schlechter stehen,
als wenn sie in der niederen Dienststelle verblieben wären."
Ans der dem Kommissionsbericht beigefügten Nachweisung

über die bisherigen und künftigen Dienstbezüge der diätarisch
beschäftigten Beamten geht weiterhin hervor, daß der Durchschnitt
der Remuneration der Kreisassistenzärzte nm 800 M.
(von 1200 auf 2000 Mark) erhöht und sich damit unsere Vorher
sage erfreulicher Weise erfüllt hat.

Besprechungen.
Dr. Reiohel, Hofrat in Cemnitz : Lehrbuch der Nachbehandlung nach
Operationen. In Vorlesungen für Studierende und Aerzte. Zweite um
gearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 67 Abbildungen. Wiesbaden 1909.
Verlag топ S. Bergmann. Gr. 8°; 567 S. Preis: geb. 12 Mark.
Die Nachbehandlung nach Operationen, die für das gute Gelingen einer

solchen unendlich wichtig, in manchen Fällen sogar noch wichtiger, wie
die Operation selbst ist, wird meistens während des Universitätsstudiums
etwas stiefmütterlich behandelt; auch in den Lehrbüchern der Chirurgie
ist dies der Fall. Und doch ist gerade die Nachbehandlung Sache des
jungen Assistenten wie des praktischen Arztes, der zur Operation selbst
meist einen Spezialist zu Bate ziehen wird. Das vorliegende Lehrbuch hat
deshalb einem dringenden Bedürfnis abgeholfen; das Erscheinen der den
neuesten Ergebnissen der Wissenschaft Rechnung tragenden Neuauflage wird
von den beteiligten Kreisen sicherlich mit Freuden begrüßt werden. Ebenso
wie bei der ersten Auflage wird in 33 einzelnen, leicht verständlichen und
klaren Vorträgen das ganze Gebiet behandelt; die ersten 12 Vorträge sind
allgemeinen Gesichtspunkten gewidmet, in den übrigen werden die besonderen
Maßnahmen bei den einzelnen Operationen besprochen. Der Umfang des
Buches hat etwas zugenommen; denn verschiedene Sachen, so die Stauungs-
byperämie, die poetoperativen Psychosen, die Appendicitis - Operationen und die
Begutachtung von Unfallverletzungen sind neu hinzugekommen. Das Buch,
das neben den wissenschaftlichen Ergebnissen auch die Erfahrungen eines alten
Praktikers wiedergibt, wird seiner Aufgabe in vollem Maße gerecht und kann
daher nur empfohlen werden. Bpd.

Prof. Dr. Puppe-Königsberg i. Pr.: Atlas u. Grundrisu der gerichtlichen
Medizin unter Benutzung von E. v. Hofmanns Atlas der gerichtlichen
Medizin. 3 Bände mit 70 vielfarbigen Tafeln und 204 schwarzen Abbildungen.
Band XVII von Lehmanns Medizinischen Handatlanten. München 1908.
Lehmanns Verlag. 12°, 692 8. Pr.: 20 M.
Vorliegendes Werk ist als Neuauflage v. Hofmanns Atlas der ge

richtlichen Medizin erschienen, dem Puppe einen Grundriß der gerichtlichen
Medizin beigegeben hat. Hiermit ist er einem allgemein gefühlten Bedürfnis
entgegengekommen, da es an einem kurzgefaßten Lehrbuch fehlt, das den Bedürf
nissen sowohl des Praktikers, als der Studenten und auch der Juristen entspricht.
In sehr zweckmäßiger und geschickter Weise hat er die zur gerichtlichen
Medizin gehörigen Kapitel der versicherungsrechtlichen Medizin (Unfall- und
Invalidenversicherung) in den Bahmen des Buches eingefügt. Nach einer Ein
leitung über ärztliche Sachverständigentätigkeit wird die gericht»ärztliche
Technik und dann die Beurteilung der Körperverletzungen vom gerichtsärzt
lichen, zivilrechtlichen Standpunkte und auf Grund der Unfall versichert; ngs-
geeetzc erörtert. Darauf folgen die Abschnitte über den gewaltsamen Tod, über
die geschlechtlichen Verhältnisse, über die Untersuchung des Gesundheits
zustandes und der Körperbeschaffenheit ohne vorangegangene Körperverletzung
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nod über Zurechnungsfähigkeit. Den Schluß bildet ein ausführliches Sachregister.
Neben der deutschen hat der Verfasser auch die Osterreichische Gesetzgebung
berücksichtigt. Das Buch hat sowohl an Umfang — statt einem Bande sind
es jetzt zwei — , wie besonders an Wert gewonnen. Der gerade für die
gerichtlichen Medizin sehr wesentliche Bestandteil, die Abbildungen, sind durch
zahlreiche neue und ausgezeichnete Beproduktionen vermehrt worden. Berück
sichtigt sind alle neueren Fortschritte der gerichtlichen Medizin ; so finden wir
auch ein Kapitel über Feststellung der Identität mit einer eingehenden Ab
handlung über Anthropométrie und Daktyloskopie. Die neue Auflage des
т. Hof mann sehen Atlas stellt sich somit als ein nach Inhalt und Ausstattung
vorzügliches Kompendium der gerichtlichen Medizin dar, das die weiteste Ver
breitung verdient and hoffentlich auch finden wird.

Hofrat Dr. Graniohstadten -Wien : Gerichtsärztliche Befunde und
Gutachten, Schwurgerichtsfragen bei Körperverletzungen. Leipzig und
Wien 1909. Verlag Franz D eu ticke. 8°, 240 S. Pr.: 5 M.
Dm dem jungen Arzte die Schwierigkeiten, die er aus Mangel an Er

fahrung bei der Aufnahme und Verfassung eines geriebtsärztlichen Befundes
und Gutachtens hat, zu erleichtern und ihn eine Handhabe zu geben, nach
der er sich richten kann, hat Verfasser 70 verschiedene recht instruktive
Falle aus seiner großen gerichtsärztlichen Tätigkeit zusammengestellt. Bei
jedem Fall sind kurz der Befund, das Gutachten und die Schwurgerichts
fragen angegeben, wobei auch auf die betreffenden Paragraphen des Strafgesetz
buchs hingewiesen wird. Der ärztliche Sachverständige kann daraus ersehen,
worauf er zu achten hat, wie er sein Gutachten abfassen muß und welcher
Art die Fragen sein werden, die das Schwurgericht stellen wird und auf die er
eventL eine Antwort geben muß. Bpd.

Dr. Sob.umaob.er - Zürich : Unfälle durch, elektrische Starkströme.
Eine klinische und gerichtlich -medizinische Studie. Wiesbaden 1908. Verlag
von .T.Bergmann. 8°, 83 Seiten, Preis: 2 Mark.
Verfasser hat seit längorer Zeit die Unfälle durch elektrische Stark

ströme verfolgt und sie in ihren Wirkungen und Ursachen studiert; seine
Erfahrungen gibt er hier wieder. Nach einem kurzen Ueberblick über die
Versuchsresultate dor verschiedenen Autoren, die den Tod durch elektrische
Ströme im Tierexperiment studiert haben, bespricht er die Hinrichtung durch
Elektrizität und geht schließlich auf den elektrischen Unfall über. Er
unterzieht sowohl die Art und Weise des Zustandekommens eines Unfälle,
die Symptomatologie, die pathologisch -anatomischen Veränderungen, die
Häufigkeit des Todes, die verschiedenen Krankheitsbilder, die Hilfeleistang
wie die dabei event, in Betracht kommenden forensisch - medizinischen Fragen
einer eingehenden Erörterung. Zur Erläuterung und zum leichteren Ver
ständnis sind die von ihm beobachteten und gesammelten Fälle mit ihren
Folgen kurz beschrieben. Bpd.

Dr. Th. Weyl- Charlottenburg: Handbuch der Arbeiterkrankheiten.
Mit 21 Abbildungen. Jona 1908. Verlag von G. Fischer. Gr. 8°; 809 S.
Preis: 22,50 Mark.
Der durch sein Handbuch der Hygiene rühmlichst bekannte Verfasser

hat sich unter Mitwirkung zahlreicher anerkannter Autoren bemüht, in dem
vorliegenden Handbuche einen umfassenden Ueberblick über die häufigsten
Arbeiterkrankheiten, deren Prophylaxe und Behandlung zu geben. In der
Einleitung, die vom Herausgeber selbst bearbeitet ist, behandelt er kurz die
Statistik der Arbeiterkrankheiten und die Arbeiterversicherung. Dann folgen
mit den Krankheiten der Bergleute und Kanalarbeiter beginnend nacheinander
die Krankheiten der einzelnen Berufsarten. Schon die Zahlfder 'einzelnen
Kapitel — es sind deren 49 — zeigt, daß so ziemlich alles berücksichtigt ist;
der Name des jeweiligen Verfassers bürgt für die einwandsfreie Bearbeitung.
Der П. Teil bringt eine zusammenfassende Uebersicht der verschiedenen Schäd
lichkeiten auf den menschlichen Körper; er behandelt im ersten Abschnitt
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den Einfluß gewerblicher Schädigungen und Qifte auf das Blut, im zweiten
die gewerblichen Augenerkranknngen, im dritten die beruflichen Hundhöhlen
erkrankungen der Arbeiter und im letzten die gewerblichen Hautkrankheiten.
Jedem einzelnen Kapitel folgt zum Schluß ein ausführliches Literatur
verzeichnis, das für denjenigen, der sich noch eingehender mit den einzelnen
Krankheiten beschäftigen will, топ besonderem Wert ist. Ein ausführliches
Autoren- und Sachregister beschließt das Buch. Die Anordnung des Stoffes
ist ebenso Übersichtlich wie zweckmäßig. Jeder, der mit Berufskrankheiten
irgendwelcher Art als Arzt oder Gesundheitsbeamter, Gewerbeaufsicbtsbeamter
oder Sozialpolitiker zu tun hat, wird es mit Vorteil zu seiner Information
benutzen können. Bpd.

Tagesnachrichten.
Den bei der Polizeidirektion München als bezirksärztlichen Stell

vertreter verwendeten Aerzten ist die Dauer dieser Verwendung der Titel
„Polizeiarzt" verliehen.

Die Stadt Chemnitz hat die Einrichtung getroffen, daß die Ostern zur
Entlassung kommenden Schulkinder einer Schlussprttfung durch die Schul
arzt« unterworfen werden, durch die festgestellt werden soll, ob sie für be
stimmte Berufe untauglich sind. Diese Untersuchung findet kurze Zeit vor
dem Entlaesongstermin statt, damit die Eltern je nach dem Ergebnis die Wahl
des Berufes treffen können.

Di« Deutsche Turnerschaft, der Zentralausschuß zur Förderung
der Volke- und Jagendspiele in Deutschland und der Deutsche Turn
io hrerveroiu haben einen Aufruf zur Fürsorge für die schulentlassene Jugend
erlasssen. in dem sie auf den Einfloß geregelter Körperpflege für die Volksgesundheit
und die Wehrkraft hinweisen und zur Bildung freier Organisationen auffordern,
die alle vorhandenen örtlichen Bürgerschaften für Turnen, Spiel und gesunden
Sport umfassen, und bestrebt sein sollen, alle Vorbedingungen für die Durch
führung dieser Volksgesundheitsbestrebungen zu schaffen. Gleichzeitig haben
sie Eingaben an das Reich und die Bundesstaaten gerichtet, in denen dio ge
setzliche Festlegung der allgemeinen Pflichtfortbildungsschule und die Ein
führung geregelter Leibesübungen in ihr, womöglich für beide Geschlechter,
als dringend nötig erklärt wird. ______
Ein kurzfristiger Zyklus über soziale Medizin und Hygiene mit be

sonderer Berücksichtigung der sozialen Gesetzgebung und Jugendfürsorge wird
vom Zentralkomitee für das ärztliche Fortbildnngewesen in Preußen unter
Förderung des Reichsaueschusses für das ärztliche Fortbildungswesen und in
Verbindung mit dem Seminar für soziale Medizin in Berlin vom 17. bis
30. April d. J. veranstaltet. Zur Teilnahme an dem Zyklus ist jeder deutsche
Arzt unentgeltlich berechtigt; es wird lediglich eine Einschreibegebühr (10 M.)
zur Deckung der sächlichen Unkosten erhoben. (Näheros durch das Bureau
des Zentralkomitees, NW. 6, Luisenplatz 2—4 [Kaiserin Friedrich - Haus für das
ärztliche Fortbildungswesen |, wo auch Programme unentgeltlich erhältlich sind.)

Im Sommer 1910, wahrscheinlich im August, wird ein internationaler
Kougress für öffentliche Fürsorge nnd private Wohltätigkeit in Kopen
hagen stattfinden. Eine außerordentlich große Beteiligung seitens der beiden
übTigen skandinavischen Länder, Deutschlands, Frankreichs und Englands ist
in sichere Aussicht gestellt. Für die Vorarbeiten ist ein internationales Haupt
komitee in Paris unter Leitung des früheren Präsidenten der Republik, L о u b e t ,
gebildet worden. Vier Fragen sollen auf dem Kongreß verhandelt werden:
1. Die Teilnahme der Frauen an der öffentlichen Fürsorge und privaten Wohl
fahrtspflege. 2. Die Krankenpflege auf dem Lande. 3. Die Fürsorge für
Witwen mit Kindern. 4. Die Fürsorge für Ausländer.



Tagesnachrichten. 119

Dei XII. internationale Kongress gegen den Alkoholismus wird unter
dem Ehrenpräsidium des Feldmarschalls Herzog von Connaught тот
18. — 2 4. Juli d. J. in London stattfinden. Der Preis der Mitgliedskarte
des Kongresses ist für Ausländer einschließlich des später auszugebenden
stenographischen Berichts auf fünf Mark festgesetzt. Anmeldungen sind an
die Geschäftsstelle des Kongresses, 33. Paternoster Bow, London, E. C. (Offices
of the National Temperence League) zu richten ; von dort wird auf Wunsch
auch das ausführliche Programm übermittelt werden. Unmittelbar vor dem
Kongreß wird ein von der Deutschen Qartenstadtgesellschaft veranstaltete
soziale Studienreise durch einige englische Industriezentren stattfinden, bei
der die dortigen hervorragenden sozialen Einrichtungen, besonders in bezug
auf Wohnungsreform und Alkoholbekämpfung berücksichtigt werden sollen.
Die Reise beginnt am 6. Juli in Rot torda mm und endet am 18. Juli in
London. Sie fuhrt nach Manchester, Liverpool (Ausflug nach Port Sunlight),
Birmingham (Ausflug nach Bournville), Letchworth und London. Prospekte
versenden auf Verlangen Herr Adolf Otto in Nikolassee bei Berlin, der auch
Anmeldungen entgegennimmt, und Dr. med. Holitscher, Geschäftsführer des
Vereins abstinenter Aerzte, in Pirkenhammer bei Karlsbad.

Der 88. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie findet
vom 14. — 17. April 1909 in Berlin im Langenbeckhause unter dem Vorsitz
von Prof. Dr. Kümmel- Hamburg statt.

Der 8. Kongress der Deutschen Gesellschaft für orthopädische
Chirurgie findet ebendaselbst am 13. April und der 5. Kongress der deut
schen Röntgengesellschaft am gleichen Orte am 18. April statt; an diesem
schließt sich der 2. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie.

In der am 26. Januar d. J. in Berlin abgehaltenen allgemeinen Dro
gisten Versammlung wurde über das Vorgehen der Berlin - Brandenburger
Apothekerkammer zur Ueberwachung des Arzneimittelhandels außerhalb der
Apotheken und über den vom Kammerausschuß der Begierung unterbreiteten
Entwurf einer positiven Verordnung über den Verkehr mit Arzneimitteln ver
handelt. Die Versammlung nahm schließlich folgende beiden Resolutionen an.

„I. Die in Berlin versammelten, mehr als 500 Drogisten aus ganz
Deutschland weisen die unerhörten Angriffe und Unterstellungen, die den
Drogisten im allgemeinen und den aus Diogistenkreisen stammenden Sach
verständigen im besonderen von Seiten der obligatorischen Vertretungen der
Apotheker gemacht werden, mit Entrüstung zurück. Sie nehmen mit Bedauern
davon Kenntnis, daß die Apothekerkammer für die Provinz Brandenburg und
den Stadtkreis Berlin sich dazu hinreißen läßt, ihre Mitglieder aufzufordern,
die Drogisten zur Uebertretung der Kaiser]. Verordnung zu verleiten. Sie
sprechen die Hoffnung aus, daß das Kultusministerium von diesem Unfug der
Apothekerkammer ernstlich und schnellstens Notiz nehmen wird. Sie beauf
tragen die Vorstände des Deutschen Drogisten -Verbandes und der Berliner
Drogisten - Innung, die hierzu nötigen Schritte zu unternehmen.
II. Die . . . erklären den vom Ausschuß der Apothekerkammer gefer

tigten Entwurf einer Kaiserl. Verordnung über den Verkehr mit Arzneimitteln
außerhalb der Apotheke, für ein Erzeugnis kurzsichtiger, rücksichtslosester
Interessenpolitik gegenüber dem arbeitenden Bürgertum, geeignet, weit über
den Stand der Drogisten hinaus schwere Wunden zu schlagen, anderseits aber
auch wohl geeignet, den sogenannten Apothekenwucher gefährlich zu fördern."

In einer Mitte Dezember v. J. in Moskau abgehaltenen gemeinsamen Sitzung
sämtlicher fünf Sektionen der Russischen Gesellschaft für Volks
gesundheitspflege, in der über die zweckm&ssigste Organisation der
Cholerabek&mpfung beraten wurde, hielt Dr. Blumenthal aus Moskau
einen sehr lehrreichen Vortrag, in dem er zwischen Moskau und Petersburg
Parallelen zog und die Gründe für das verschiedenartige Auftreten der
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Krankheit in diesen beiden Städten scharf beleuchtete. Die Tatsache, daß
seit Beginn der Epidemie in Petersburg 8609 Personen an Cholera erkrankt
and 3462 gestorben waren, während in Moskau während der gesamten rassi
schen Pandémie 1908 nnr 16 Fälle, in denen noch die Hälfte nachgewiesener
maßen топ Petersburg eingeschleppt war, konstatiert werden konnten, hat
allgemeine Verwanderang and Befremdang hervorgerafen. Dr. Blum en thai
wies nach, daß hieran lediglich die mangelhaften hygienischen Einrich
tungen von Peterebarg schuld seien. Während Moskau im Laufe des
ganzen vorigen Jahrhunderts auf dem Gebiete der Wasserversorgung and
der Kanalisation vieles geleistet habe und jetzt sowohl eine einwanasfreie
Wasserleitung, wie eine aasreichende Schwemmkanalisation besäße, sei Peters
burg heute noch nicht kanalisiert und die Trinkwasserversorgung eine
höchst mangelhafte. Ein Teil der Stadt werde mit unfiltriertem Newawasser
versorgt, das nachweislich Cholerabazillen enthalte; die übrigen Stadtteile
erhielten zwar von einem Filterwerk mit 18 englischen Sandfiltern filtriertes
Trinkwasser, aber in viel zu geringer Menge; auch genüge die Filtration
nicht. Es sei unbedingt notwendig, für Petersburg eine Kanalisation und ein
wandfreies Trinkwasser zu beschaffen.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts - Angelegenheiten sind in der Zeit vom 27. Dezember bis 9. Januar
1908 erkrankt (gestorben) an: Aussatz, Cholera, Bttckfallfieber,
Gelbfieber, Pest und Tollwut, Fleckfieber: — (—); Pocken: 2 (— ),
2 (— ), 1 (— ); Milzbrand: 2 (— ), — (— ), 1 (— ); Biß Verletzungen
durch tollwutverdächtige Tiere: 2 (— ), — (— ), — (—); Unter
leibstyphus: 182 (14), 25 (3), 143(18); Ruhr: 11 (— ), — (— ), 3 (—);
Diphtherie: 1601 (109), 402 (36), 2120 (187); Scharlach: 1579 (104),
494(27), 2409(117); Genickstarre: 11(6), 4(2), 11(6); Kindbett
fieber: 91 (23), 27 (6), 139 (28); Körnerkrankheit (erkrankt): 61, 13,
89; Tuberkulose (gestorben): 490, 115, 696.

BpreobiaaL

Anfrage des Kreisarztes Dr. B. in T. : Kann vom Kreisarzt die Be
zahlung der Kosten für die von ihm auf Grund der Ausführungsbestimmungen
zum Seachengeeetz veranlaßten bakteriologischen Untersuchungen
verlangt werden?

Antwort: Die Kosten der gemäß § 6 des preußischen Gesetzes vom
28. August 1905 von dem Kreisarzte vorzunehmenden Feststellungen des ersten
Falles bei einem der dort aufgeführten Krankheiten oder jedes einzelnen Falles
einer Krankheit, wenn gemäß § 6, Abs. 8 des Beichsgesetzes vom 30. Juni 1900,
solche Ermittelungen angeordnet sind, fallen nach § 25 des preußischen Seuchen
gesetzes der Staatskasse zur Last. Die Kosten der im weiteren Verlauf einer
Krankheit notwendigen bakteriologischen Untersuchungen sind gemäß § 6,
Abs. 8 des Beichsgesetzes in Verbindung mit § 26 des preußischen Gesetzes
von den zur Tragung der sächlichen Polizeikosten Verpflichteten zu bestreiten.

Anfrage des Kreisarztes Dr. G. inH.: Ist Veril (Chokoladenmasse
mit Arecapulver), das als Wurmmittel verkauft wird, freigegeben oder ist es
als Gemenge anzusehen ?

Antwort: Veril ist ein Gemenge in Form von Tabletten oder abge
teilten Tafeln. Es fällt unter Nr. 9 der Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober
1901 und ist demzufolge dem freien Verkehr nicht überlassen.

Redaktion: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Kapmund, Beg.- u. Med.-Bat in Minden i. W .
J. 0. 0. Brun«, Heriogl. Siebs, n. F.Sch.-Ti. ПоПгасЬДгпскеге! In Minden.
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Original-Mitteilungen.
Darinruptur nach Schlag gegen das Abdomen
Von Dr. KliX 121

Unfall und Gelenkrheumatismus. Von Or.
Liedig 122

Sektionebefund bei einem Paratvphusfall.
Von Dr. Herford 124

Kleinere Mitteilungen und Referate
aus Zeitschriften.

Â. Gerichtliche Medizin.

Dr. Gamillo Tovo: Ueber 200 gerichtlich-
medizinische Obduktionen 126

G. Putein : Kohlenoxydverglftung und Blut
serum 127

Prof. J. Marshall: Kohlenoxyd im Blute
eines bei einer Grubcnexplosion ver
unglückten Bergmanns 127

Dr. Weinberger: Zum Blutnachweie mit
Benzidinpapier 127

F. P. Gay: Beitrag zur forensiechen Be
deutung der Priizipitinreaktlon . . , 128

Л. Ë. Austin : Ueber die Möglichkeit, bei
Anwendung" der S ta s - 0 11о sehen Me
thode ausser den I'ilan/enalkaloiden
Ptomaine su erhalten 128

A. Basculer! : Ptomain Vergiftung nach
Genus» von Tunfischt-n 123

H. Thomson und P. Wilson: Vergiftung
mit konzentrierter Salpetersäure . . , 129

L. le Sourd und Ph. Pagniez: Stei
gerung der Leuko/vtbenzahl während
der akuten Asphyxie 129

G. C'orin und E. Stockis: Neues Ver
fahren zum Aufsuchen von Samenäecken
auf Leinwand , 129

Dr. t'umill" Tovo: L'eber die Möglichkeit
einer Schwangerschaft bei Frauen hö
heren Alters ISO

A. Spitzka: Hinrichtungen durch Elektri
zität 130

B. Gerichtliche Psychiatrie.

R. Ehrenberg: Ueber alimentäre Gly-
kosurlc bei Psychosen 131

Dr. Rudolf v. Hoesslin: Ueber den Ver-
lait »1er Sehnenretiexc bei funktionellen
Nervenkrankheiten Ш1

Dr. Cesare ЬошЬгояо: Das Glücksgefühl
bel <¡ei<te-kranken und <<i-uies . . . 131

Dr. I*. NÜcke: Vn-äleicliung der Ilirn-
oberfläche von Paralytikern mit der von

i :v¿
Dr. Gins, de OrecehlO: Studium über
einige Tätowierungen 133

Dr. G. KoemiT: Da* Aussageexperiment
ale psyehopathologlscbe Untersuchung-
inelhode 1Ü3

С. Sachverständiirentätigkeit in Unfall-
und Invaliditatsachen.

Dr. Knrt Berliner: Akute Psychosen durch
tierscfaütterung 133

Dr. Simon: Zur traumai ¡sehen Entstehung
des Aortenaneurysma 134

Dr. A. LoyeS: Ein Fall von posttrautnatUcher
Lungenhernle 13Ö

Dr. Adolf Ebner: Traumatische Appcndi-
185

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten
und öffentliches Sanitätswesen.

1. Rekämpfnng der Infektionskrankheiten.
a. Wochenbettfieber.

Prof. Kroenig: Ueber Einschränkung der
aseptischen Massnahmen in der Geburts
hilfe .137
J. Veit: Zur Diagnose und Therapie des
Puetperalfieberat 139

b.'Zoon'osen (Tollwut, Milzbrand, Rotz pp.).
P. lteralinger: Uebertragung der Lyssa
auf die Maus auf dem Wege dea Ver-
dauungslraktus 139

P. Kemlinger: Die Tollwut bei den ganz
jungen Hunden 139

l>r. Renner: Ueber einen Fall von Milz
brandsepsis mit auffallend geringen
Lokalerscheinungen an der Impfstelle . 140

Prof. K. Bertarelli: Uebertragung der Maul-
und Klauenseuche auf den Menschen und
Wiederimpfung der menschlichen Krank
heit auf die Rinder 140

Thorwald Madsen: Tetanusgift im Serum
eines diphtberielmmunlsierten Pferdes,
f) Tage тог dem Ausbruche von Tetanus 140
c. Sonstige Krankheiten.

Weinberg, ;Leger und Romanowitsch:

Dr. 0. Kaufmann: Der Funktionsauefall
Haken M. sacrospinal UaN Unfallfolge 136

Dr. C. Bchllaok: Ein Fall von subkutaner
Dnrchrelaaang dei Нам. Aricept brachil
deren direkte Gewalt 136

Dr. Aldo Kurzinetti: Komplizierte Fraktur
Metacarpo* 136

Dot!. Luigî Rernucchi: Die Einrichtung
eines höheren medizinischen Unter-
rlchts In bezug auf die sozialen Ver

engen 136 ¡
Dr. Adelcbl Zambler: Deber eine groe»o
Lfleke In einem socialen Gesotx . . . 137 !

Ueber das Vorkommen einer endemi
schen Form von Darmentzündungen
durch Angulllula Intestinalis .... 140

M. Weinberg, M. Leger und M. Roma
no vi tsi'h: Zur Häutigkeit der Einge
weidewürmer in bestimmten Gegenden
Frankreiche 141

A. Borrel: Haarsackmilben und Krebs des
Haarsysteme 1 il

2. Wohnangshygiene, Heizung, Lii(tn-.g.
Prof, Dr. W. Hoffmann: Experimentelles
über das WÄrmeleitungsvermogen des
Linoleums im Vergleich zu Holzfussbode.t 142

Ing. G. Roose: Vergleich zwischen de л
Kinrohr- und Zweirohrsystems der Warm
wasserheizung . 142

Prof. Dr. ing. Rietsehel: I'urnwarinwas er-
heitung '42

Ing. E. Segesvary: Ein neues Tempera* jr
reglersystem т . . 143

Gronauerwald in Bergisch - Gladbach . . . 143

3. Beseitigung der Abfallstoffe, Abwässer
(Müllbeseitigung, Kanalisation, Reinhaltung

der Flüsse).
Reg. -Baumeister a. D. Nor: Der automobile
Antrieb für Zwecke derStrassenrelnigung 143

Privat justitier A. Kloess: Die Raucb-
bckiiinpfungri- und Abwässerfrage . . 143

Stadtrat Metzger: Ueber Sandfange in
Regenwa«serkanälen ... ... 144

Paul Kurgase: Anwendung des Emscber-
brunnens für die Verunreinigung und
Nachreinigung bei biologischen Klär
anlagen 144

Dr. Ghysen: Ueher die Verwendbarkeit
von Torf mm Autbau von biologischen
Abwasserreinigungsanlagen 144

Dr. ßcchhold und Dr. Voss : Abwasserfett
und Abwasi-ertchlamm 145

Dr. Hettersdorf: Ueber Selbstreinigung
der Flüsse 145

4. Wasserversorgung.
Dr. F. Guth: Beitrag zur Bestimmung der
Kohlensäure im Wasser 145

Dr. Klut: Nachweis und Bestimmung der
Salpetersäure Im Wasser und Abwasser 145

Ö. Weimer: Bleilöeung und ElsenlSsung
bei VersorgungswÜsseru und die Vakuum-
rlcselung 146

Dr. Klut : IV her vergleichende Härtebestira-
mungen Im Wasser 146

Prof. W. PransnitzJ Wasserversorgung
durch -natürliche Filtration" .... 147



Prof . Dr. Schreiber : Reinigung des Ober- J . Lesage : Physiologische Wirkungen des
flächenwassers und Stand der Grund Paraguay - Tees (Maté ) . . . . 151
wasserfrage zur Versorgung der Städte 6. Säuglingspflege , Haltekinderwesen .mit Genuss - und Verbrauchswasser : 147

Dr. M .Kaiser : Infektion und Desinfektion Prof . Dr. Petruschky : Weitere Studien
einer Zentralwasserversorgungsanlage . 148 zur Frage der Milch verderbnis als Ur

sache der Säuglingssterblichkeit . . . 162
5 . Nahrungsmittelhygiene. Dr . Hillenberg : Die Ernährungs - und

E . Baier und E . Reuchlin : Ueber den Sterblichkeitsverhältnisse , der Säuglinge
Nachweis von Pferdefleisch mittels des im Kreise Springe . . 152

biologischen Verfahrens . . . 149 Dr . G . Brüning : Säuglingssterblichkeit im
A . Behre : Kürzere Mitteilungen aus der Grossherzogtum Mecklenburg - Schwerin

Praxis : 1. Nachweis von Pferdefleisch in den Jahren 1876 -- 1905 . . . 152

in Wurst. - 2. Tyrosinablagerungen in Dr . W . Hammer : Gesetzlicher Ammenschutz 153

konservierten Lebern . Dr . Felsenthal : Fünf Jahre Ziebkinder
Otto Mezger und Karl Fuchs: Ueber

fürsorge in Mannheim 153

die Einwirkung einiger Konservierungs Tageenachrichten . 153
mittel auf Hackfleisch Beilage :

Dr: F . Bengen : Zur Bestimmung des
Wassergehaltes der Butter . . . 150

Rechtsprechung

K . Lendrich und R . Murdfield : Koffein Medizinal -Gesetzgebung .
freier Kaffee . . . . . . 151 | Umschlag : Personalien .

Personalien .
Deutsches Reich and Königreich Preussen .

Auszeichnungen : Verliehen : Das Prädikat Professor : dem
Abteilongsvorsteher am Institut für Infektionskrankheiten Dr. Lentz und
dem Abteilungsleiter an demselben Iustltut Dr. Schilling in Berlin sowie
den Privatdozenten Dr. Biberfeld in Breslau und Dr. Kis skalt in Berlin
und dem Marinestabsarzt Dr. Mühlens in Wilhelmshaven ; - der Rote
Adlerorden IV . Klasse : dem Stabsarzt a . D . Dr. Geige in Wittenberg ;
- der Kronenorden III. Klasse : dem Geh . Med .-Rat Prof. Dr.Garré
in Bonn und dem Geh . San.-Rat Dr . Mylius in Rathenow ; - derselbe

SCHÜLKE & MAYR , Hamburg .

Lysol purum
Neben unserm bekannten

(Name gesetzlich geschützt)

wird von uns jetzt e
in neues hervorragend wirksames

Desinfektionsmittel in fester Form hergestellt :

Para

Lysol -Tabletten

D . B . P .

Durch die feste , trockene Beschaffenheit werden Beschmutzun
gen und Verätzungen verhindert und auch

absichtliche Schädigungen

so gutwie ausgeschlossen .

Drucksachen über Lysol und Para - Lysol Tabletten auf
Wunsch gratis und franko .



Orden mit Schwertern am Ringe : dem Geh . Sau -Rat Dr. Staub in
Trier.
Ernannt : Der Assistent am Hygienischen Institut in Posen Dr. v. Le

liwa zum Kreisassistenzarzt des Kreises Waldenburg , der Arzt Dr. Hoppe
in Willenberg zum Kreisassistenzarzt des Kreises Ortelsburg .

Dr . Kahlbaum , Görlitz
Heilanstalt für Nerven - und Gemütskranke .

Offen , Kuranstalt für Nervenkranke ,
Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven - und Gemütskranke.

Wasserheilanstalt

Rheinau bei Bendorf am Rhein .
Kurhaus für Nervenkranke .
Vornehmste Einrichtungen .

Speoialität : Kohlensäure - Soolbäder f .
Herzkr., Rückenmärker , Neurastheniker .
Geh . San .-Rat Dr. A . Erlenmeyer .

6
8
6
) Sanatorium

Elsterberg
Fischer ' s med . Buchhandl . H . Kornfeld
Berlin W . 35 , Lützowstr . 10

D
r . Albert Moll ,

Der Hypnotismus .

- Sächs . Vogtland -

für
Nerven
Alkohol - u .

Morfiumkranke .

Das ganze Jahr geöffnet .

Nur für Angehörige besserer Stände .

Näheres durch

Sanitätsrat Dr . Römer .

Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus .

4 . vermehrte Auflage .
Geb . Mk . 10 . - , gebd . Mk . 11 , 30 .

Verlag v
o
n

Fischers medicin . Buchhandl . H . Kornfeld , Berlin W . 35 , Lützowstr . 10 .

Leitfaden
für die

Revisionen der Arzneimittel - , Gift - und Farbenhandlungen
zum Gebrauch für

Medizinalbeamte , Apotheker , Drogisten und Behörden .

Dritte , mit Berücksichtigung der kaiserlichen Verordnung , der letzten Be
stimmungen und Gerichtsentscheidungen umgearbeitete Auflage .

V
o
n

Medizinalrat D
r
. C . Jacobson ,

Königl . Kreisarzt in Berlin .

In Leinenband : 4 Mark .



Versetzt : Geb . Med .-Rat Prof. Dr. Flügge von Breslau nach Berlin ;
Geh . Med .-Rat Prof. Dr. Pfeiffer von Königsberg nach Breslau und Geh .
Med .-Rat Prof. Dr. Minkowsky von Greifswald nach Breslau .

In den Ruhestand getreten : Die Kreisärzte Med .- Räte Dr . Tampke in
Quedlinburg und Dr. Hauch in Eisleben. 30

Gestorben : Generalarzt a . D . Dr. Andrée in Wiesbaden , Oberstabs
arzt 8 . D . Dr. Dickschen in Geldern , San.-Rat Dr. Meye in Halle a . 8,
San .-Rat Dr. Eulenkamp in Cöln , Dr. Neitzke in Lauenburg i. P . , Dr.
Jarock in Liegnitz , Hohmann in Tschirman (Schles .), Dr. Gumbinner in
Zippnow (Reg.- Bez . Marienwerder ), Dr, Rosentreter in Rehhof (Reg.- Bez .
Marienwerder ), Dr. Clusius in Breslan , Dr. Esser in Bonn , Dr. Sklarek

Pneumatische Kammern
Inhalatorium

a
n
d Röntgenlaboratorium .

Berlin W . , Neue Winterfeldstr . 20 . Amt 6 , 33
6
.

Nach dem neusten System wie in Bad Reichenhall und Ems .

Behandlung v
o
n
: A .Asthma , Lungenemphysem , chron . Bronchitis ,

pleuritischen Exsudaten , Bleichsucht , katarrhalischer Schwerhörigkeit
mittels komprimierter Luft .

B . Akuten und chron . Katarrhen des Rachens und Kehlkopfs ,

Keuchhusten , Erkrankung der Nase u . ihrer Nebenhöhlen , des Nasen
rachenraumes , gewissen Erkrankungen des inneren u . äußeren Ohres
mittels medicamentöser Flüssigkeiten oder in Gasform .

Leitender Arzt : D
r . Franz Rosenfeld .

Spezialarzt für Nasen - , Hals - und Lungenleiden .

Verlag v
o
n

Fischer ' smedic . Buchhandlung H . Kornfeld .

Berlin W . 35 , Lützowstrasse 1
0 .

Prof . D
r
. B . (Göttingen ) : Therapeutisches Taschen
buch für die Kinderpraxis . 3 . Aufl . Gebdn . 3 Mk .

Dr . Alfr . u . Dr . Max Jacobsohn (Berlin ) .

Therapeutisches Taschenbuch für Haut - und
Geschlechtskrankheiten . Gebdn . 2 , 80 Mk .

D
r
.Max (Berlin ) : Therapeutisches Taschenbuch

der Verdauungskrankheiten . Gebdn . 3 ,50 Mk .

Sämtlich von der Kritik aufs wärmste empfohlen ! ! !



in Melem bei Bonn , Dr. Cahn in Mülheim a . Ruhr , San .-Rat Dr. Lürig
in Alfeld (Reg .-Bez . Hildesheim ), Generaloberarzt a . D . D . Dr. Berndgen
und Dr. Brat in Berlin , Dr. Fürst in Elbing und Dr. Sembritzki in
Königsberg i. Pr.

Königreich Bayern .
Auszeichnungen : Verliehen : Der Verdienstorden vom hei

ligen Michael IV. Klasse: dem Prof. Dr. Klein in München .
In den Ruhestand getreten : Zum 1. März 1909 : Landgerichtsarzt

Med .-Rat Dr. Roth in Aschaffenburg , Bezirksarzt Med .-Rat Dr. Goy in Ochsen -
furt und Bezirksarzt Dr. Schmid in Passau .
Gestorben : Bezirksarzt Med .-Rat Dr. Scheidemantel in Feucht

wangen .
Königreich Sachsen .

Eroannt : Das geschäftsführende Mitglied des Landesmedizinalkollegiums
Dr. Lufft in Dresden zum medizinischen Beirat bei der Kreishauptmannschaft
in Dresden ; Bezirksarzt Med . - Rat Dr.Streit in Bautzen zum geschäfts
fübrenden Mitgliede des Landesmedizinalkollegiums ; der prakt . Arzt Dr. Schmidt
in Oelsnitz zum Bezirksarzt daselbst ; die prakt . Aerzte Dr. Schoedel in
Chemnitz und Dr.Gerhardt in Glauchau zu Gerichtsassistenzärzten .

In den Ruhestand getreten : Med .- Rat Dr. Perthen , Bezirksarzt in
Oelsnitz .
Gestorben : Dr. Liebers und Dr. Flemming in Plauen i. Vogtlande ,

Dr .Kindervater in Leipzig , Dr. Eger in Bockau und Dr. Zuleger in
Ehrenfriedersdorf , Med.-Rat Dr .Matthaes in Habertusburg .

Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d, Ecke Karlstrasse

gen -Kurse für Herzte.
verbunden mit praktischen Uebungen an allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen

Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie e
te . statt .

Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er
weiterung erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :

1 . Experimental -Vortrag über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr . Donath , Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 44 Uhr .

2 . Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , nachm , 2 - 1 / 24 Uhr

3 . Röntgentherapie : Dr . Albrecht , Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten . Leiter der Röntgen - und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar 'schen
Klinik in Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 4 - 5 Uhr .

4 . Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr .Metzner , Dessau .
Dauer 1 Tag , vorm . 10 - 11 Uhr und nachm , 2 - 1 , 4 Uhr .

5 . Demonstration und praktische Uebungen mit dem neuen

Rotax -Röntgen - Instrumentarium m
it

Rotax - Unterbrecher .

Daran anschliessend :

6 . Demonstrations -Vortrag über alle modernen elektro -medizinischen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 - 4 Uhr .

Ausserdem werden täglich nultierhn Ilohnnnon in der Röntgenographle sowie in der pho
vor - und nachmittag Uuuugel graphischen Technik ete . vorgenommen ,

Noul Uebungen in der Teleröntgenographie !

NEU (Röntgen -Fern - und Moment - Aufnahmen . )

Aerzte -Kurse finden statt : In 1909 : 1 . bis 1
0 . Februar , 1 . bis 1
0 . März ,

29 . März bis 8 . April . 3 . bis 1
3
. Mai , 7 . bis 1
7
. Juni , 5 . bis 1
5
. Juli , 16 . bis

2
6 . August , 13 . bis 23 . September , 4 . bis 1
4 . Oktober , 1 . bis 1
0 . November ,

6 . bis 1
6 .Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals

der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentariums , im

Photographieren und Entwickeln der Röntgenplatten .

Pfleger - Kurse finden statt , je 4 Tage . In 1909 : 21 . bis 2
4 . April , 21 . bis

2
4 . Juli , 20 . bis 23 . Oktober .

Neu aufgenommen : Grundzüge de
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Spez . -Arzt Dr .Albrecht , Berlin ) .

erlin N . , Friedrichstr . 131 dVIGOLIILatUGablolaitoallas Ecke Karlstrasse
Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 8

8 .

Den Kursus - Teilnehmern is
t

die Besichtigung wenserer Fabrikations - Werkstätten gestattet .

NB . FrVorträge , Demonstrationen und Versammlungen steht senser Hörsaal , wer 100 Personen
fassend , den Herren Aerzten unentgeltlich zur Verfügung .



Königreioh Württemberg .
Auszeichnungen : Verliehen : Das Ritterkreuz der Württembergischen Kronemit dem Löwen : dem Ob.-Med .-Rat Dr .Scheurlen

in Stuttgart .
Ernaunt : Dr . Schwarzkopff zum ständigen Vertreter des Stadt

direktionsarztes und ersten Gerichtsarztes in Stuttgart .
Gestorben : Oberamtsarzt a . D . Dr. Majer in Heilbronn .

Grossherzogtum Hessen .
Gestorben : Kreisarzt a. D . Med -Rat Dr. Dannenberger in Dieburg

Grossherzogtum Mecklenburg - Schwerin .
Gestorben : Generaloberarzt a . D . Dr. Schulte in Rostock .

Vakante Stellen .
Königreich Preussen .
Meldefrist : 1. März 1909 .

Die Kreisarztstelle des Mansfelder Gebirgskreises , Regierungsbezirk
Merseburg , mit dem Amtssitz in Mansfeld (Gehalt nach Maßgabe des Dienst
alters 1800 bis 2700 M ., persönliche pensionsfähige Zalage von 600 Mark und
240 Mark Amtsunkostenentschädigung jährlich ).

Der heutigen Nommer liegt e
in Prospekt von der Verlagsbuch

handlung Ferdinand Enke in Stuttgart über eine Zeitschrift für das
gesamte deatsche , Österreichische und schweizerische Hebammenwesen " sowie
eine Bestellkarte von Fischer ' s medicinischer Buchhandlung ,

H . Kornfeld in Berlin über „Gesammelte Aufsätze und kritische Re
ferste zur Pathologie des Nervensystems " bei , worauf wir besonders auf .

merksam machen .

Externe Salicyl - Therapie !
Prompt wirkende , weiche Salicyl - u .Salicyl - Ester - Seifen .
Bestens empfohlen von ersten Autoritäten , in - und
ausländischen Kliniken und praktischen Aerzten .

D
r
. Reiss Teer - DermasanDheumasan

Chrysarobin - Dermasan
Rheumatismus , Gicht , Chrysarobin -Teer -Dermasan

Ischias , Migräne , Influenza
Chron . Ekzeme je

d
. Art , Pityriasis ,

Tylosis .

Psoriasis , Prurigo u . Scabies .

Tube M . 2 . - , Topf M . 1 . 25 . KI . Tube M . 1 . 25 , g
r
. Tube M . 2 , 50 .

ster -Dermasan Ester -Dermasan

Vaginal -Kapselndesgleichen bei hartnäckigen

Fällen , ferner bei Psoriasis , Parametritis , Perimetritis u .

und Pityriasis . Oophoritis .

Tube M . 2 , 50 , Topf 1 , 50 . Il Schachtel 10Stück M . 2 .

Literatur hemische Werke Dr . Albert FriedlaenderProben
kostenlos . - G . m . b . H . , Berlin W . 35 .



Gonosan mergal
nach den Urteilen von über 100 Autoren das (Hydr . cholic . oxyd . 0,05

Albumin -tannie , 0,1)
hervorragendste Balsamicum

der
Neues Antisyphiliticum

zu
m

inneren GebrauchGonorrhoe - Therapie
Enthält die wirksamen Bestand
teile der Kawa -Kawa in

Verbindung mit bestem
ostindischen Sandelöl .

Gonosan verringert die eitrige
Sekretion , setzt die Schmerz
haftigkeit des gonorrhoischen
Prozesses herab u . verhindert

Komplikationen .

Dosis : 4 - 5 mal täglich 2 Kapseln
nach dem Essen . - Original
schachteln zu 50 und 3

2 Kapseln .

Indikation : Syphilitische und
parasyphilitische Erkrankungen .

Mergal wirkt ebenso wie eine Inunk
tions - oder Injektionskur mit löslichen
Hg . - Salzen ,

Mergal wird in grossen Dosen ver
tragen , schnell resorbiert und wieder
ausgeschieden , ohne unangenehme
Nebenerscheinungen zu erzeugen die
Mergalkur ist von allen Behandlungs

methoden der Syphilis die einfachste ,

bequemste und angenehmste .

Dosis : 3 mal täglich 1 Kapsel , steigend
bis auf 4 - 5 mal täglich 2 Kapseln

( 0 , 05 - 0 , 1 pro Dosis , 0 , 3 - 0 , 5 pro die ) .

Originalschachteln zu 5
0 Kapseln .

Preben und Literatur stehen d
e
n

Herren Aerzten kostenlos zu
r

Verfügung .

J . D . RIEDEL A . - G . , BERLIN N . 39

, ,Liquorferro -ferrichlorati electr . paratus “ .

e
in auf elektrochemischem Wege hergestelltes

Neues Eisenpräparat
bewährt sich hervorragend bei

BLEICHSUCHT und BLUTARMUT ,

SCROFULOSE , TUBERKULOSE ,

NERVENLEIDEN , MENSTRUA HYGIOPON
TIONSBESCHWERDEN . ergibt in seinerDar

stellung u . Wirksamkeit
infolge animischer Zustände , ferner eine völlig neuartige Me

bei Schwächezuständen thode der direkten Kräfti .

nach Operationen , Geburten gung und Ernährung krankhaft

und schwer eingreifenden veränderten Blutes .

Erkrankungen edler Im HYGIOPON is
t

das Eisen
Organe . in einer Form gelöst ,welche dem

Vorkommen des Eisens im tierischen
Organismus außerordentl .nahe kommt .

Seine absolute Unschädlichkeit für
Magen und Darm is

t

klinisch nachgewiesen .

Von ärztllohen Autoritäten glänzend begutachtet u . empfohlen .

Preis der Originaflasche M
k
. 1 . 75 und M
k
. 3 .

Z
u

beziehen durch die Apotheken .

Literat . u . Probeflaschen stehen den Herren Aerzten kostenlos zur
Verfügung .

Berliner elektrochemische Werke G . m . b . I . Berlin W .

Horgio

non
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Darmruptur nach Schlag gegen das Abdomen.
Von Kreisarzt Dr. Klix in Darkehmen.

Das Dienstmädchen Anna N. war von dem Knechte Karl S.
seit 4—5 Monaten schwanger; in letzter Zeit war eine Spannung
zwischen den j äugen Lenten eingetreten. Am 16. August luden
beide gemeinsam bei der Ernte Roggen auf, so zwar, daß die N.
die Garben auf dem Wagen stehend ordnete, während S. sie mit
der Forke zureichte. Hierbei soll es aus geringfügiger Ursache
zu einem Streit gekommen sein, auf den die Mitarbeiter dadurch
aufmerksam wurden, daß die N. plötzlich aufschrie: „Ach Gott,
mein Leib." Sie gab an, mit der Forke einen Schlag gegen
den Leib erhalten zu haben; stieg vom Wagen, setzte sich auf
das Feld und ließ sich später langsam den etwa 300 m weiten
Weg nach Hause führen, wo sie sich sogleich hinlegte. Es traten
alsbald wiederholtes Erbrechen, schmerzhafte Anschwellung des
Leibes und Fieber mit hohem Puls bei geringer Temperatur
steigerung ein. 2 Tage nach der Verletzung wurde eine 30 cm
lange angeblich „faultote

" Frucht geboren; nach weiteren 24
Stunden erfolgte der Tod.

5 Tage später verrichteten wir die Obduktion, welche im
wesentlichen folgendes ergab:
Kräftiger Körperbau, dem Alter топ 26 Jahrsn entsprechend.
In der Bauchhöhle zirka 2 Liter schokoladenbrauner, noch Kot riechender
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Flüssigkeit, in welcher bröcklige Massen schwimmen. Die Darmschlingen sind
an ihrer Oberfläche vielfach getrübt, топ gelbgrünen weichen Massen bedeckt,
mehrfach verklebt. Netz, Bauchfell der Bauchwand, Ueberzng des Uterus
zeigen dieselben Auflagerungen, daneben vielfach feinste Gefäßauseprüzungen.
Muskulatur des Uteras fest zusammengezogen, Schleimhaut glatt, blaurot,
Inhalt etwas locker geronnenes Blut.

Oberhalb dos Blinddarmes findet sich im Dünndarm etwas seitlich
gegenüber dem Ansatz des Gekröses ein in der Längsrichtung verlaufendes
2,6 cm langes, 1 cm breites ovales Loch. Die Außenfläche und die Schleim
haut gehen auf dem Bande ineinander über. An den Längsrändern des Loches
befinden eich feinste Gefäßausspritzungen.
Die Obduktion hat somit das klassische Bild einer frischen

Perforatis- Peritonei tis ergeben, die, wie der ganze Verlauf be
weist, durch ein Trauma, nämlich das Auftreffen der Heugabel
gegen den Bauch, entstanden war.
S. selbst gab an, er habe, gereizt, der Verstorbenen eine

Garbe an den Kopf werfen wollen, hierbei versehentlich ihren
Leib getroffen, und zwar mit dem Stiele, nicht mit der Zinke der
Forke. Zeugen hatten den Vorgang nicht beobachtet. Die N.
soll geäußert haben, sie habe einen Schlag mit dem einen Zinken,
vielleicht auch mit der stumpfen Ecke desselben erhalten. An
den Bauchdecken war aber weder eine Verletzung, noch auch
eine Suffusion zu bemerken.
Das Gericht gelangte zu der Ueberzeugung, daß die Angabe

des S. nicht zu widerlegen sei, und setzte ihn außer Verfolgung,
da er nicht die Wirkung seiner Handlungsweise voraussehen konnte.
M. E. ist der Fall nicht ganz uninteressant, zunächst,

weil er zeigt, wie durch eine mehr oder weniger zirkumskripte,
stumpfe Gewalt von anscheinend nicht übergroßer Stärke eine
ganz umschriebene Darmruptur entstehen kann. Die Beengung
des Raumes in der Bauchhöhle durch die Gravidität wird dis
ponierend gewirkt haben. Daß etwa eine weitere Disposition in
Gestalt eines präexistierenden Geschwürs vorgelegen bätte, kann
man nach dem lokalen Befund nicht annehmen. Der Darm erwies
sich auch sonst ganz frei von ulzerösen Prozessen. Das Loch in
demselben fiel uns durch die innige Berührung von Serosa und
Mucosa auf; hierdurch unterschied es sich in seinem ganzen
Umfange von künstlich erzeugten Durchbohrungen, bei welchen
man die einzelnen Darmschichten voneinander abstehen sieht. Es
scheint, daß hier eine vitale Reaktion in Gestalt einer Verklebung
der äußeren und inneren Schicht nach Retraktion der Muskulatur
vorlag, ein Befund, der ausschlaggebend gewesen wäre, wenn die
Unterscheidung von einem Eunstprodukt in Frage gekommen wäre.
Eine genauere Aufklärung durch mikroskopische Untersuchung
gelang nicht, da das Präparat in dem betreffenden Institut stark
lädiert ankam.

Unfall und Gelenkrheumatismus.
Von Kreisarzt Dr. Liedig in Lingen.

Becker erwähnt in seinem Lehrbuch der Sachverständigen-
tätigkeit (5. Aufl., 271 ff.) 5 Fälle und berichtet selbst über zwei,
in denen die Frage nach dem ursächlichen Zusammenhang von
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Unfall und Gelenkrheumatismus zu entscheiden war. Jeder neue
Fall ist deshalb wohl der Erwähnung wert.
Am 16. Januar 1908 erlitt der bisher gesunde und kräftige, 20jährige

Knecht F. einen Onfall, indem er beim Versuch, ein abgelöstes Wagenrad auf
die Axe zu schieben, топ dieser gegen den linken Unterschenkel geschlagen
wurde und zu Boden fiel (auf einem Feldwege). Er empfand seitdem Schmerzen
im geschwollenen Kniegelenk, zumal an der Innenseite. Unter Anwendung
топ Hausmitteln humpelte er herum, lag schließlich fest zu Bett, bis am
ij. Februar der Atzt gerufen wurde.
Dieser fand — abgesehen топ Decubitus der Kreuzbeingegend — An

schwellung des linken Kniegelenkes, welches besonders an der Innenseite sehr
schmerzhaft war. Er nahm eine Zerreißung und Gelenkrheumatismus an.
Dieser befiel 2 Tage später das rechte Kniegelenk, dann die Faß- und schließ
lich die Handgelenke. Dabei bestand hohes Fieber und Bronchitis. Am
26. Februar nahm der Arzt den Kranken ins Krankenhaus, wo dieser sehr
hinfällig war und „immer neue Nachschübe des Rheumatismus" bekam.
Am 31. März begutachtete der Arzt den Fall fur die Landw. Berufe-

Genossenschaft : Jetzt haben die Schmerzen in den Qelenken nachgelassen. Es
besteht noch Fieber. Infolge des langdauernden Rheumatismus hat sich ein
Herzfehler (Insuffizienz und Stenose der Mitralis) entwickelt, der wohl nicht
ganz mehr Terschwinden wird. —

Zu einem Gutachten, speziell auch über den Zusammenhang,
aufgefordert, untersuchte ich den Mann am 14. Mai, einige Tage
тог seiner Entlassung aus dem Erankenhause, und stellte fol
gendes fest:
Der Mann sah noch leidend aus, konnte sich aber frei bewegen; alle

Oelenke waren frei. Der Herzspitzenstoß war sichtbar verbreitert im fünften
Bippenzwischenraum bis in die Warzenlinie ; die Herzdämpfang reichte топ
hier bis etwas über den linken Brustbeinrand. Statt der Töne топ der
i zipfligen Klappenöffnung hörte man deutlich scharfes Schaben, welches an
den anderen Klappen ganz schwach war. Der Puls war gespannt, regelmäßig,
aber beschleunigt auf 124 Schläge.

In meinem Gutachten führte ich aus : „Daß das vorhandene
Herzleiden durch den akuten, fieberhaften Gelenkrheumatismus
entstanden ist, liegt fest nach der ganzen Entwickelung und ärzt
lichen Beobachtung. Es bleibt die Frage : Ist der Rheumatismus
in ursächlichem Zusammenhang mit dem Unfall zu bringen, so
daß er Unfallfolge ist? Nach imwiderleg ter Behauptung ist F.
тог dem 15. Januar gesund gewesen, speziell war er nicht rheu
matisch erkrankt. Bestimmt war er dieses aber nach dem 20. Fe
bruar, sehr wahrscheinlich auch schon vor diesem Tage. Ein
bestimmter Tag ist nicht zu ermitteln; die Verletzungsbeschwerden
im überdehnten, gezerrten Kniegelenksapparat gingen in rheuma
tische über.
Für den Zusammenhang des Leidens mit dem Unfall muß

man fordern, und es trifft hier zu:
1. Das Ereignis war erheblich: Fall mit Umknicken und

Zerrung im linken Kniegelenk, daran anschließende Schwellung
durch Flüesigkeits - Erguß.
2. Der Ort der Verletzung war auch der der ersten nach

gewiesenen rheumatischen Erkrankung, welche dann weiter ging.
3. Die Krankheitserscheinungen sind nicht widerlegt als von

Beginn fortdauernd, in einander übergehend; die Verstauchungs-
iolgen waren bis zum Auftreten des Rheumatismus noch nicht
geschwunden.
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4. Zwischen Unfall und deutlichem Beginn des Rheumatismus
lag kein allzugroßer Zeitraum.
5. Gelenkrheumatismus kann sich nach seiner Natur in ver

letzten, deshalb weniger widerstandsfähigen Gelenken leichter
entwickeln.
Hieraus ist mit größter Wahrscheinlichkeit der Gelenk

rheumatismus und der danach verbliebene Herzfehler des F. als
Unfallsfolge anzusehen." —
Die Berufs -Genossenschaft gewährte daraufhin Bente.
Am 26. August ließ diese den Mann durch den ersten Arzt

erneut untersuchen. Er hatte seinen früheren Dienst wieder
übernommen, arbeitete entsprechend, hatte sich gut erholt. In
dem Gutachten des Arztes heißt es:

„Die rheumatischen Affektionen der Gelenke sind ganz verschwanden;
F. hat keine Schmerzen beim Gehen und Arbeiten. Die Vergrößerung des
Herzens nnd die Erscheinungen an den Klappen sind noch vorhanden; aller
dings ist das Schaben nicht mehr so stark, wie früher." —

Am 16. Januar 1909 fand ich bei erneuter Begutachtung:
Sehr guter Allgemeinbefund. Die Gelenke sind völlig frei. Die Herz-

dämpfung steht in den normalen Grenzen. Der Spitzenstoß ist nicht sieht-,
aber fühlbar. Die Töne sind frei von Nebengeräuschen, allerdings der 1. Ton
an der Spitze etwas dumpf. Dieser Befund ändert sich nicht nach Anstren
gungen. Die Herztätigkeit bleibt regelmäßig; der Puls in üblicher Weise
sich steigernd von 76 auf 88 Schläge, bald wieder fallend; die Pulswelle ist
kräftig. —

Ich habe die weitere Entwicklung des Falles wegen des
Herzens angefügt, weil dessen Veränderung doch auch nicht ohne
Interesse ist. Eine weitere Besserung nehme ich nach dem guten
Verlauf an, so daß später volle Erwerbsfähigkeit eintritt. Trotz
der sehr wechselnden Witterung der bisherigen Wintermonate
sind rheumatische Störungen ausgeblieben. Späterhin wird man
sie wohl nicht mehr mit der ersten Attacke in Beziehung bringen
dürfen, auch bei Einsetzen im linken Knie. Anders wäre es bei
abermaliger Verletzung dieses, wenn sie anch leicht wäre.

Sektionsbefund bei einem Paratyphusfall.
Von Stadtassistenzarzt Dr. Herford - Altona.

Eine 26 jährige Frau wurde, 23 Tage nach dem sie von einem
totfaulen Knaben entbunden, hoch fiebernd, somnolent, mit auf
getriebenem, etwas druckempfindlichem Leib ins Krankenhaus
gebracht. Die Anamnese ergab, dass sie vor der Geburt keine
erhebliche Störung ihres Wohlbefindens gehabt hatte, das Wochen
bett in den ersten Tagen fieberlos verlaufen war und auch sonst
keine Unregelmässigkeiten eingetreten waren. Erst am Anfang
der zweiten Woche hatte sie sich fieberhaft gefühlt; es wurde
auch Temperaturerhöhung festgestellt, während der Wochenflues
keine Veränderung zeigte. Am 13. Tage vorübergehend Durchfälle.
Da das Fieber schliesslich anhielt nnd die Frau, die sich von
der Geburt schon vollständig erholt hatte, einen schwerkranken
Eindruck machte, so wurde sie ins Krankenhaus übergeführt.
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Hier richtete sich der Verdacht zunächst auf eine Wochen-
betterkrankong und eine топ ihr ausgehende peritoneale Reizun g;
die Genitaluntersuchung ergab dafür jedoch keinen Anhaltspunkt.
Dagegen wurde die Aufmerksamkeit auf den Darm gelenkt, als
am Tage nach der Aufnahme zweimal Darmblutungen erfolgten.
Der Stuhlsrang war breiig- fest; die Zeichen der Peritonitis nahmen
zu. Die Widalsche Reaktion (mit F icker s Diagnosticum) fiel
für Typhus und Paratyphus in Verdünnung 1 : 100 schwach, aber
deutlich positiv aus ; die Typhasreaktion erschien eher noch etwas
kräftiger, als die auf Paratyphus. Die Blutplatten blieben steril.
Am dritten Krankheitstage Tod. Die klinische Diagnose lautete
mit Wahrscheinlichkeit auf Typhus und Hess daneben noch die
Möglichkeit einer Puerperal-Erkrankung offen.

Die Sektion ergab einen unerwarteten Befand: Weder Typhus
noch eine Puerperal -Erkrankung wurde festgestellt, sondern zu
nächst eitrige Peritonitis, die das Krankheitsbild beherrscht hatte;
ihre Ursache fand sich aber nicht im Dünndarm, sondern im Colon:
Während das Jejuno-Ileum völlig anverändert und frei von Geschwüren

war, zeigte sich das ganze Colon und der Anfangsteil des Bectnm damit übersät.
Die Geschwüre hatten dysenterischen Charakter, waren топ sehr verschiedener
Gröae, zum Teil konfluiert. Die Bänder waren glatt, unterminiert, beim
Wasserauf gießen sich blähend; von einzelnen Stellen liefen schmale Brücken
Aber den Geschwürsgrund, unter denen man die Sonde durchschieben konnte.
Die Tiefe war ebenfalls sehr verschieden ; einige waren ganz oberflächlich,
andere gingen bis zur Muskularis und Serosa. Ein größeres Geschwür, das
staffelförmig die verschiedenen Schichten durchsetzte, war perforiert nnd so
die Ursache der Peritonitis geworden. An zwei Stellen fanden sich Gcfäß-
arrosionen, die zu den Darmblutungen geführt hatten. Die Darmschleimhaut
selbst war ziemlich blaß. Die Milz war etwas vergrößert; die Mesenterial-
drusen waren nicht geschwollen, nicht infiltriert, einige zeigten Verkäsungen.
Uterus in normaler Rückbildung.

Die Sektion führte also zu keiner Aufklärung des Falles,
sondern machte sogar noch den Ausfall der Wid a Ischen Reaktion
schwer verständlich. Es wurden deshalb Milz und Galle (aus
der ganz normalen Gallenblase) bakteriologisch untersucht, und
ebenso der letzte intra vitam entleerte Stuhl, der noch auf
gehoben war, auf Endo -Platten verarbeitet. Alle drei Unter
suchungen ergaben ein übereinstimmendes Ergebnis: Aus der
Galle wurden Paratyphus В - Bazillen in Reinkultur, aus der Milz
in Konkurrenz mit anderen Stäbchen — anscheinend Coli — ge
züchtet, und auf den Endoplatten des Stuhls gingen ebenfalls in
reichlichsten Mengen Paratyphus - Kolonien auf. Es war damit
bewiesen, dass die Bazillen im Blut zirkuliert hatten; es fragte
sich nur noch, ob sie auch als die Ursache der fieberhaften Er
krankung zu betrachten waren. Da noch Blut der Patientin топ
der letzten Venenpunktion aufgehoben war, so konnte noch post
mortem die Widalsche Reaktion mit lebenden Bazillen nach
geprüft werden zur Kontrolle der F ick er sehen Probe. Diese
Reaktion bestätigte die Vermutung, daß es sich bei der Er
krankung um einen Paratyphus gehandelt hatte; sie zeigte für
Parai yphusbazillen einen sehr viel höheren Ausschlag (1 : 300)
als die schwache Ficker-Reaktion, und zwar erwies sich die
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Agglutination nicht viel weniger kräftig gegenüber einem Labo
ratoriumsstamm von Paratyphus aus dem Strassburger Institut
als gegenüber den drei aus der Leiche gezüchteten Paratyphus-
Stämmen; die Typhus agglutination mit lebenden Bazillen fiel
ebenso schwach wie mit der F ick er- Emulsion aus und ging
über die Verdünnung 1 : 100 nur wenig hinaus.
Die Paratyphus - Infektion war damit sicher gestellt; es fragte

sich nun noch, ob sie nicht nur die Krankheits-, sondern auch
die Todesursache war. Der Tod war durch die Perforations -

peritonitis herbeigeführt; wenn also der Paratyphns die un
mittelbar tödliche Krankheit darstellte, mußten auch die Darm
geschwüre durch ihn bedingt sein. Leider Hess sich dafür ein
sicherer Beweis nicht erbringen. Die Geschwüre selbst machten
nicht den Eindruck, als wären sie so frisch, wie die Anamnese
zu besagen schien; anderseits konnte der Prozess schon längere
Zeit latent bestanden haben und erst durch die Schwächung in
folge des Wochenbettes manifest geworden sein ; es war dann auch
möglich, dass das Absterben des Kindes durch die im Körper
verbreitete Infektion bewirkt war. Aus dem Krankheitsbilde und
der infolge der Somnolenz der Patientin etwas lückenhaften
Anamnese waren sichere Schlüsse auf das Einsetzen der Infektion
nicht zu ziehen; in den ersten Tagen des Wochenbetts bestand
anscheinend sogar noch Fieberlosigkeit, aber dnrch die Schwanger
schaft können leicht schon früher aufgetretene Krankheitszeichen,
die die Frau vielleicht auf ihren Zustand bezog, verdunkelt sein.
Was für die Paratyphusnatur der Geschwüre verwertet werden
könnte, das ist die Lokalisation im Dickdarm und der dysente
rische Charakter. Obgleich man aus den bis jetzt ziemlich spär
lichen Paratyphns- Sektionen, die in der Literatur niedergelegt
sind, noch nicht allzu viel schließen kann, so wird doch in
manchen Fällen über ähnliche Befunde berichtet, wie in dem eben
beschriebenen Fall. Jedenfalls ist der Geschwürsbefund im Darm
bei einer sichergestellten Paratyphus -Erkrankung einigermaßen
auffallend, und da im Stuhlgang außer Coli nur Paratyphusbazillen,
keine Dysenteriebazillen (auf Amöben wurde allerdings nicht unter
sucht), gefunden wurden, so besteht sicherlich die Möglichkeit
eines Zusammenhanges. Bei der Seltenheit der bisher publiziei ten
Paratyphns -Sektionen schien mir die Veröffentlichung dieses
Falles gerechtfertigt.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerlchtlloho Medizin.

lieber 200 gerichtlich- medizinische Obduktionen. (Sopra dne ccn-
tinaia di autopsi medico - legal). Von Dr. Gamillo Toto -Tarin. Archivio
di Peichiatri, Neuropatologia etc. Vol. XXIX, Fasz. IV— V.

Verfasser berichtet über etwa 200 Fälle топ gerichtlichen Obduktionen,
die in der Zeit топ 1904—1908 im gerichtlich - medizinischen Institut der
Universität Tarin vorkamen, soweit diese топ besonderem gerichtsärzt-
lichen Interesse sind. Diese Fälle werden in folgende Gruppen eingeteilt:
Quetschungen and Ueberfahrenwerden durch Fuhrwerke (im ganzen 27 Fälle,
davon 10 durch Selbstmord), Sturz aus der Höho (17 Falle, darunter 14 in
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selbstmörderischer Absicht), Fall (bei Trunkenheit) 4 Fälle, Stoß (3 Fälle),
Tod durch Feuerwaffen 20 Fälle (19 mal Seibetmord, 1 mal Mord), Erhängen
in selbstmörderischer Absicht 14 Fälle, Erdrosselung 1 Fall, unvorhergesehene
Todesfälle (infolge Krankheiten der inneren Organe u. dergl.) 48 Fälle, Tod
aas unbekannter Ursache 6 Fälle, Todesfälle Neugeborener 10 Fälle (darunter
ein sicherer Mord — durch Erdrosselung), Ertrinken 10 Fälle, Baucherstickung
7 Falle, Hieb- und Stichwunden 7 Fälle (2 Selbstmord-, б Mordfälle), krimi
neller Abort 1 Fall, Vergiftungen 6 Fälle (4 durch Sublimat in selbstmör
derischer Absicht oder versehentlich, je einer durch Schwefelsäure und Al
kohol bei Selbstmördern, der letztere Fall etwas sehr ungewöhnliches), Ver
brennungen 3 Fälle und Selbstmord durch elektrische Ströme (Seltenheiten)
3 Fälle.
Einige besonders interessante Vorkommnisse und Leichenveränderungen

werden durch sehr instruktive photographische Wiedergaben illustriert ; darunter
finden sich: Kopfverletzungen durch Wagenräder, völlige Skalpierung der
Kopfhaut durch die Straßenbahn, Oekapitation durch einen Zug, Zerfleischung
des Gesichts durch Hundebiß, Erdrosselung eines Neugeborenen, Verbrennungen
durch den elektrischen Strom, Platzen eines Aneurysmas (plötzlich während
des Coitus (!

) passien).
Auf weitere Einzelheiten dieser interessanten Abhandlung hier einzu

gehen, müssen wir uns versagen. Dr. S о lb rig -Alienstein.

Kohlenoxidvergiftung und Blutserum (Composition chimique du sérum
sanguin d'un homme intoxique par l'oxyde de carbone). Von G. Patein.

' omptns rendus de la soc. de biol. ; LXV, 1908, Nr. 85.
Ein 35jähriger Mann hatte die Nacht in einem Räume zugebracht, in

welchen Kohlenoxydgas eingedrungen war. Am Morgen wurde er ins Hospital
Lariboisière gebracht. Er war komatös, die Muskeln waren erschlafft, jede
Empfindung fehlte ; die Cornea war zyanotisch, die Hautdecken charakteristisch
rot gefärbt. Puls 140, Temp. 40°, Harn ohne Eiweiß. Trotz Aderlaß, Aether-,
Kampferinjektionen, Sauerstoffeinatmungen trat am Nachmittage der Tod ein.
Spekiroskopisch wurde CO im Blut nachgewiesen. Der Autor untersuchte
nun, ob auch das Serum verändert sei. Vom normalen Serum unterschied
»ich das untersuchte: 1. durch Rosafärbung, 2

.

der Gehalt an Serin war ver
mehrt, der an Globulin vermindert; 3

. nach Neutralisation und Entfernung
des Acetoglobnlins trat erst bei 70° Gerinnung ein, während das normale
Serum bei 64° ein reichliches Gerinnsel gibt. Das Acetoglobulin gerann erst
bei 80°, während es im normalen Serum schon bei 56° zu gerinnen beginnt.
Der Verfasser will bei einer Flüssigkeit, die mehrere Eiweißkörper ent

hält, den Aenderungen der Gerinnungetemperatur keine zu große Bedeutung
beimessen. Immerhin glaubt er aus seinen Untersuchungen schließen zu
dürfen, daß es sich bei der CO- Vergiftung nicht blos um eine
Einwirkung desCO auf das Haemoglobin handelt, sondern daß
gleichzeitig quantitative und qualitative Aenderungen der
Eiweiskörper des Serums vor sich gehen, die von der tiefen
Alteration der Blutmischung zeugen. Dr. Mayer-Simmern.

Kohlenoxyd im Blute eines bei einer Grubenexploalon verunglückten
Bergmanns. Von J. Marshall, Professor der Chemie und Toxikologie der
Universität Pennsylvania. University of Pennsylvania Medical Bulletin;
1908, August.
An der Leiche fehlten Spuren äußerer Gewalteinwirkung und Verbren

nungsmerkmale. Das Blut, welches eine charakteristische hellrote Farbe auf
wies, enthielt in 1,00 cem Blnt 1,31 cem CO, die nach der Methode von
Fodor ermittelt wurden. Dr. Re v ens t or f -Hamburg.

Zum Blutnaohweig mit Benzidinpapier. Von Dr. Weinberger in
Rastatt. Münchener med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 49.
Zum Blutnachweis mit Benzidinpapier brauchen wir: 1

. Benzidinpapier,
welches man nach Einhorn dadurch erhält, daß man zurechtgeschnittene
Streifen Filtrierpapier mit einer gesättigten Lösung von Benzidin (Merck) in
Eisessig trankt und trocknet, 2

. Wasserstoffsuperoxyd, 8
.

ein Porzellanschälchen.
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Die Ausführung der Probe ist sehr einfach and beqaem : Man gießt 3 bis
4 pros. HiOi in ein Porzellanschälchen, taucht das Benzidinpapier zur Hälfte
in die zu prüfende Flüssigkeit (Urin, Magensaft, Fazeeaufschwcmmung oder
deren essigsaures Aetherextrakt) und legt es sofort in das Wasserstoffsuperoxyd.
Innerhalb ' /«— 5 Minuten auftretende Blaufärbung dor eingetauchten Hälfte
beweist Vorhandensein топ Blut. Dm besonders in zweifelhaften und negativen
Fällen zu wissen, welches Endo dee Streifens eingetaucht wurde, kann man
die Beagenspapiere auf einer Seite etwas schräg abschneiden, so daß eine
Spitze entsteht, welche man dann zum Eintauchen verwendet. Die Streifen
sollen nur 6—7 mm breit und ca. 4 cm lang sein. Dr. Waibeb Kempten.

Beitrag zur forensischen Bedeutung der Präzlpitinreaktion. Von F.
P. Gay (Harvard medical school). The Journal of medical Research; 1903,
XVIII, 8. 218.
Gay benutzte, wohl als erster, die Präzlpitinreaktion zum Nachweis

eines Wild f revels. Bei der Haussuchung in der Wohnung eines Wilddiebes
wurde außer dem verstümmelten Herzen eines großen Tieres nichts Verdäch
tiges gefunden. Das Herz sollte von einem Kalbe stammen und auf dem
Markte käuflich erworben sein. Der Muskelextrakt ergab die Präzlpitinreak
tion mit Hirschantiserum. Die Kontrollen mit Kalbs- und Binderantiserum
fielen negativ aus. Das Herz stammte demnach von einem Hirsch.

Dr. Bevenstorf-Hamburg.

lieber die Möglichkeit, bei Anwendung der S tas- Ott о sehen Me
thode ausser den Pflanzenalkalolden Ptomaine zu erhalten. Von A. E.
Austin, Gerichtschemiker in Boston. Lavori e Bivisto di Chimica с Micro
scopía clínica; 1908, Vol. I.

Weniger durch den Ausfall einiger weniger Speziaireaktionen als durch
das Gesamtergebnis der Untersuchung können die Pflanzenalkaloide von den
Ptomainen unterschieden werden. Die von Austin dargestellten Ptomaine

§aben
in der Begel nur mit Phosphormolibdän- nnd Phoephoiwolframsäurc

'iederschläge. Die Brouardel-Boutmysche Beaktion fiel stets positiv
aus. Eine sichere Methode, die Ptomaine aus den Extrakten zu entfernen,
gibt es nicht. Am meisten empfiehlt sich das Ausschütteln aus wässriger
Lösung bei saurer oder alkalischer Beaktion in Aether. Hierdurch werden
störende Farbstoffe und ein Teil der Ptomaine entfernt.

Dr. Bevenetorf- Hamburg.

Ptomainverglftnng nach Gennss топ Tunfischen. Von A. Baschieri,
Direktor des hygienischen Laboratoriums von Faenza. Bulletino delle science
modische di Bologna; 1907, Vol. VII.
In Florenz und Forli kamen nach Genuß von Tanfischcn, die in Oel

konserviert waren, mehr als 70 Vergiftungsfällc vor. Die Erkrankungen be
gannen mit Koliken, Krämpfen, Erbrechen und Durchfällen. Diesen Symptomen
folgte nach 5—8 Stunden ein kollapsähnlicher Zustand mit Bewußtlosigkeit,
beschleunigter Atmung, weiten Papillen, aufgetriebenem Leib und subnormaler
Temperatur. Die Konserven, welche von gutem Aussehen und frei von sicht
baren Fänlnisverändernngen waren, wurden mit biologiechen, chemischen und
bakteriologischen Methoden untersucht, ohne ein Resultat zu ergeben. Erst
die Anwendung des S tas sehen Verfahrens und die Behandlung des Extraktes
nach Brieger-Gautier führte zur Auffindung eines gut charakterisierten
bisher nicht bekannten Ptomaine.

Das Ptomain, eine weiße, amorphe, bei 50° С flüchtige Substanz von
stechendem Geruch, ist für Meerschweinchen, per os und subkutan, schon in
sehr kleinen Gaben äußerst giftig. Die Tiere sterben in wenigen Stunden
unter paralytischen Symptomen. Die Krankheitserscheinungen sind denen der
Menschen ähnlich.

Aus guten, nach dem gleichen Verfahren behandelten Tonfischen konnte
ein giftiges Alkaloid nicht isoliert werden. Dr. Revenstorf -Hamburg.
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Vergiftung mit konzentrierter Salpetersäure. Von H. Thompson
and P. Wilson. British medical Journal 1908; S. 1670.
Eine 32 jährige Dame, dio versehentlich Salpetersäure getrunken hatte,

hostete nach 20 Tagen unter starkem Würgen einen Tollständigen Ausguß
ihres Oesophagus und am 13. Tage einen Ausguß ihres Magens aus. Histo
logisch waren die Membranen nicht mehr als Teile des Magens und der Speise
röhre zu identifizieren. Man sah nur vereinzelte Drüsen, Spuren ausgedehnter
Blutungen und Leukozyteninfiltration. Während der Rekonvaleszens traten
paralytische Symptome auf, die zur Demenz führten. Tod nach 6 Monaten.
Obduktionsbefund: Die mit der Wirbelsäule fest verwachsene, vielfach strik-
tuierte Speiseröhre besitzt nur noch vereinzelte Schleimhautinseln. Der Magen
ist sehr klein, seine hintere schleimhautlose Wand besteht hauptsächlich aus
fibrösem Gewebe. Cardia frei. Pylorus verengt. Graue Hepatisation des
rechten Unterlappens. Dr. В evens to rf -Hamburg.

Steigerung der Leukozythenzahl wahrend der akuten Asphyxie.
Von L. le Sourd und Ph. Pagniez. La Semaine médicale, 1908, Nr. 61.

Beim Kaninchen, dessen Nasenöffnungen gewaltsam verschlossen werden,
beobachtet man eine plötzliche Vermehrung der weißen Blutkörperchen. 50
Sekunden nach Beginn der Erstickung ist die Zahl der Leukozyten im Blut
der Ohrvenen verdoppelt, ja sogar verdreifacht. Sie steigt z. B. von 6000
auf 13500 oder 16000. Die Zahl der roten Blutkörperchen bleibt unverändert.
Die Hyperleukozytose ist vorübergehender Natur. Eine halbe Stunde später
sind die weißen Bluthörper wieder in ihrer ursprünglichen Zahl vorhanden.
Die Hyperleukozytose wird erklärt durch die Mobilisierung von weißen Blut-
körpero, welche an den Gefäßwänden hafteten und während der Asphyxie
durch die krampfhaften Inspirationsbewegungen, die Schwankungen des Blut
drucks und die Veränderungen der Herzkontraktion losgerissen wurden.

Dr. К evens tor f- Hamburg.

Neues Verfahren zum Aufsuchen von Samenflecken auf Leinwand.
Von G. Cor in und E. Stock is. Annales de la soc. de med. lég. de Bel
gique; 1908, Sonderabdruck.
Zur raschen Orientierung über den Charakter verdächtiger Flecke und

zum schnellen Aufsuchen von Spermatozoon empfehlen die Verfasser die An
wendung der jodhaltigen Derivate des Fluoreszins, nämlich des Böse bengale
(Tetrajodichlorflaoreszin) und besonders des Erythrozin (Tetrajodfluoreszin). Die
Mitfärbung der Gewandstoffe wird vermieden bei Anwendung einer amoniaka-
lischen Lösung (Erythrozin 0,5, Ammoniak 100). Ueberfärbung kann durch
sorgfältiges Auswaschen oder durch Anwendung von Essigsäure beseitigt werden.

Der Nachweis von Sperma beruht auf dem Auffinden von Spermatozoen.
Die mikrochemischen Reaktionen von Florence und Barbeiio sind nicht
zuverlässig. Auswaschen und Auspressen verdächtiger Flecke liefert meist
lädierte Samenfäden. Besser ist die Auffaserung des Zeugstoffes und die
allerdings sehr mühsame Untersuchung der einzelnen Fasern. Nach der Me
thode der Verfasser behandelte Spermatozoen, die bekanntlich ungleich verteilt
und in Häufchen gruppiert liegen, heben sich durch ihre kirschrote Farbe
deutlich hervor. Mikrophotogramme sind mit Zwischenschaltung eines grünen
Lichtfilters zu gewinnen. Frische Samenfäden nehmen die Farbe besser an,
als getrocknete. Bessere Tinktion wird erreicht, wenn der verdächtige Fleck
vorher in Müllerscber Flüssigkeit fixiert ist. Ammoniak verhindert nicht
nur die Mitfärbung von Leinwand, sondern auch von Baumwolle, Seide und
Wolle. Das Alter der Flecken scheint ohne Bedeutung zu sein. In einem
10 Monate alten Flecke fanden sich ebensogut erhaltene Spermatozoen wie in
einem irischen Flecke.

Das Verfahren eignet sich zum Nachweis jeglicher kernhaltiger tierischer
Zellen, also auch zur Untersuchung auf Vaginalsekret, Urin, Speichel, Sputum,
Hirnsubstanz, Blut u. a. m. Ungefärbt bleiben Stärkekörner, Fetttropfen, Pilz
sporen und Hefezellen.

Besonders einfach und praktisch gestaltet sich das Verfahren zum Ab
suchen größerer Leinwandflächen. Taucht man die verdächtigen Kleidungs
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stttcke einige Sekunden in amoniakalische Erythrozinlösung, so werden etwa
vorhandene Spermaflecke durch ihre mehr oder weniger rote Farbe sichtbar.

Dr. В even st or f -Hamburg.

Ueber die Möglichkeit einer Schwangerschaft bei Frauen höheren
Altere. Von Dr. Gamillo Tovo-Turin. Sonderabdruck aus der Oinecologia
moderna; 1908, Fasz. IV.

Der Besprechung dieses gcricbtsärztlich nicht unwichtigen Gegenstandes
liegt ein Fall zugrunde, den Verfasser vor Gericht zu begutachten hatte. Es
kam in Erhschaftsangelegenheiten darauf an, ein Urteil darüber abzugeben,
ob eine Frau im Alter von 62 Jahren 1 Monat bestimmt auf Nachkommenschaft
nicht mehr rechnen könne.

Dio gemeinsam verbreitete Ansicht, daß die Gravidität an das Vorhan
densein der Menstruation gebunden sei, ist wissenschaftlich nicht haltbar, da
man Fälle genug beobachtet hat, in denen Frauen gebaren, welche nie menstruiert
waren oder ihre Menstruation verloren hatten. Immerhin ist die Begel, daß
der Beginn und das definitive Verschwinden der Menses den Zeitraum umfassen,
in dem die Frauen konzipieren können. Wie die Beobachtungen aus der
älteren und neueren Zeit lehren, sind die Fälle nicht ganz selten, in denen
ältere Frauen schwanger wurden und regelrecht gebaren ; der historisch älteste
Fall ist wohl der der Cornelia, welche nach Pli nine mit 62 Jahren gebar.
Von anderen Autoren sind es Haller, Marsia aus der älteren und eine ganze
Beihe aus der neueren Zeit, die über ähnliche Vorkommnisse berichten. Als
weiteste Altersgrenze kann man danach, soweit es sich um wissenschaftlich
verbürgte Ereignisse handelt, das 62. Jahr, soweit es sich aber um zweifel
hafte Fälle handelt, das 71. Jahr ansehen. Im allgemeinen wird man aber
nicht fehlgehen, wenn man bei einer Altersgrenze von 55 Jahren die Sterilität
einer Frau annimmt. Es fragt sich nun, ob der sachverständige Arzt im
Einzelfall aus bestimmten Zeichen bei einer Frau sagen kann, daß eine Kon
zeption auszuschließen ist, und welches diese Zeichen sind. Manche Autoren
verneinen dies, indem sie auf Fälle obengenannter Art verweisen. Andere,
wie Haberda im Schmidtmannschen Handbach, empfehlen dem Gerichts
arzt, sich reserviert auszusprechen. Diesen Ansichten kann sich Verfasser
nicht anschließen; er hält ein bestimmtes Urteil des Arztes im Interesse der
Sache für geboten and auch für gerechtfertigt, wie dies schon Casper und
Borri ausgesprochen haben. Hiernach kann die Unfähigkeit zur Kon
zeption ausgesprochen werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Verschwinden der Menstruation seit wenigstens 2—4 Jahren; Vorherrschen
allgemeiner Symptome des kritischen Alters und der senilen Involution, beson
ders Atrophie der Sexualorgane; Fehlen von besonderen oder kontinuierlichen
Manifestationen sexueller Art; vorgeschrittenes Alter (bis 55 Jahren präsum
tive Unfruchtbarkeit, bis 62 Jahren Ausschließung einer eintretenden Schwanger
schaft nach der vorliegenden Statistik, wenn dio unverbürgten Fälle von
Schwangerschaft bis 71 Jahren aus dem Spiele bleiben).
In dem hier in Bede stehenden Fall handelte es sich um eine seit zwei

Jahren verwitwete Frau, die vor 35 Jahren das einzige Mal geboren, seit
12 Jahren ihre Menstruation verloren hatte, alle körperlichen Erscheinungen
des Alters, wie Schwund des Fettpolsters, Verlust der Zähne, Welksein der
Brüste, Verkleinerung des Uterus u. a. m. aufwies. Daß Verfasser sich mit
Bestimmtheit dahin aussprach, daß an eine nochmalige Schwangerschaft nicht
zu denken sei, wird nur zu billigen sein. Dr. Sol brig -Alienstein.

Hinrichtungen duroh Elektrizität. Von A. Spitzka. Proceedings
American Philosophical Society; 1908; Vol. XLVII.

Die elektrische Hinrichtang wurde am 1. Januar 1889 im Staate Newyork,
1896 im Staate Ohio, 1896 in Massachusetts. 1907 in New-Yersey, 1907—1908
in Virginia cingr fahrt. Im Laufe von 6'/> Jahren sah Spitzka 31 Hinrich
tungen mittels Elektrizität. Von den Hingerichteten wurden 25 seziert. Die
Stromschließang erzeugt allgemeine tonische Muskelkrämpfe. Der Kontakt
wird hergestellt während die Brust des Delinquenten sich in Expirations-
■tellang befindet, um za vermeiden, daß seufzerähnlichc Laute entstehen, wenn
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bei Stromunterbrechung die in der Lange zurückgehaltene Luft durch die
halbgeschlossene Glottis ausströmt. Vorzeitige Austrocknung der auf Wade
and auraeierten Scheitel liegenden Elektroden verursacht gelegentlich lokale
Hautverbrennung. Totenflecke erscheinen oft schon während der ersten Strom
schließung. Die Papillen erweitern sich sofort und bleiben auch nach dem
Tode dilatiert. Die Körpertemperatur steigt rasch, vielfach innerhalb 20 Mi
nuten, auf 120— 129 У»0 F. Die höchste Temperatur wurde in den Beinmus
keln gemessen. Das anfangs schlaffe Herz, vor allem der linke Ventrikel,
gerät bald nach dem Tode in einen Zustand tetanischer Kontraktion. In einem
Falle fand sich die Wand des rechten Ventrikels an mehreren Stellen zer
rissen. Einmal konnte man leichte fibrilläre Zackungen durch Berührung des
Herzens mit einem kalten Gegenstände auslösen. In mehreren Fällen gelang
es durch mechanische Reizung and druck Faradisieren der Atrioventrikel
leichte Zosammenziehungcn der Papillarmuskcln des linken Ventrikels zu er
zeugen. Muskelzuckungen konnten durch Faradisierang des Maskele, nicht
aber vom Nerven aas erzielt werden. Kapillarhämorrhagien sind häufig. Die
Langen zeichnen sich darch Blutleere aas. Auf Schnitten darch den Pons,
die Medalla and das Bückenmark sah Verfasser Herde, die an Gasemphysem
erinnerten and auf eiuo elektrolytische Wirkung des elektrischen Stroms hin
wiesen. In den vom Verfasser untersachten Fällen von Hinrichtung darch
Erhängen schlug das Herz durchschnittlich noch nach 13 Minuten.

Dr. Bevenstorf-Hamburg.

B. Gerichtliche Psychiatrie.
lieber alimentäre Glykosurie bei Psychosen. Von B. Ehrenberg

in Göttingen. Monatsschrift für Psychiatrie u. Neurologie ; Bd. XXV, Heft 1.
Das Ergebnis der Verbuche des Verfassers ist folgendes :
1. Das Alter hat einen entscheidenden Einfluß auf die Assimilations

grenze der Kohlehydrate.
2. Durch die Psychosen werden, abgesehen von den alkoholischen Seelen

störungen, bedeutende Aenderangen der Assimilationsgrenzen nicht herbeigeführt.
3. Falls gewisse Psychosen einen Einfluß auf die Assimilationsgrenze

haben sollten, so ist dieser Einfluß sehr gering. Dr. T ob b en- Münster.

Ueber den Verlast der Sehnenreflexe bei funktionellen Nervenkrank
heiten. Von Hofrat Dr. Rudolf v о n H о e s s 1 i n - Neuwittelsbach. Münchener
med. Wochenschrift; 1908, Nr. 60.
Verfasser prüfte sein seit 23 Jahren angesammeltes Material auf solche

Fälle, in welchen die Patellarreflexe fehlten, ohne daß eine anatomische Er
krankung nachweisbar war.
Das Ergebnis seiner eigenen und der fremden Beobachtungen, soweit

sie nach Bekanntwerden des Landrassikschen and des Stornbergschen
Verfahrens fallen, faßt er in folgendem zusammen:
Die Patellarreflexe können dauernd bei funktionellen Erkrankungen fehlen :

1. infolge einer angeborenen Anomalie der Reflexe, wobei luetische Er
krankung der Eltern von Bedeutung ist,

2. infolge schwerer Erschöpfungszustände (besonders nach Manie),
3. in seltenen Fällen von Hysterie und Neurasthenie.
Die sab 2 and 3 fallenden Reflexstörungen können nach Ablauf der

Krankheitszustände verschwinden.
Das Fehlen der Patellarsehnenreflexe ohne weitere Aasfallssymptome

ist also nicht immer beweisend für eine organische Erkrankung des Nerven
systems; es ist aber ohne eine solche so extrem selten, daß man beim Fehlen
der Patellarreflexe zunächst immer an eine anatomische Erkrankung und auch
an die Möglichkeit einer Lues hereditaria denken muß.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Das Glttcksgeftthl bei Geisteskranken und Genies. (La felicita nei
pazzi e nei genii.) Von Dr. Cesare Lombroso.

'
Archivio di Psicbiatria,

Nenropatologia etc. ; Vol. XXIX, Fasz. IV— V.
Fesselnd zugleich und geistreich versteht es Verfasser hier an gewissen
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Hauptformen der Geisteskrankheiten zn zeigen, wie das Gefühl des Glücks,
das beim Gesunden im allgemeinen flüchtig und oft schnell топ gegenseitigen
Gefühlen gefolgt ist, beim Geisteskranken in erhöhtem Maße und топ längerer
Dauer auftreten kann, und wie Geisteskrankheit und Genie Berührungspunkte
im Auftreten des Glücksgefühls haben.
Ein vollkommene?, dauerhaftes Glücksgefühl, wie es etwa normalen

Menschen nicht beschieden ist, muß man — so parodox dies klingt — dem
Paralytiker zusprechen, der in seinen Delirien mafilose Grüßen- und Glücks-
ideen äußert und noch im Zustande des vollkommensten körperlichen und
geistigen Verfalls Freudegefühle hat. Zur Erklärung dieses Phänomens führt
Verfasser an, daß die Disorganisation aller nervösen Gewebe zu einem Fehlen
jeder kontrollierenden und berichtigenden Funktion führt.

Bei dem zirkulären Irresein ist im Stadium der Aktivität das
Lustgefühl so gesteigert, daß es an das normale Glückegefühl längst nicht
heranreicht. Dafür ist allerdings das Dnlustgefühl im zweiten Stadium dop
pelt bedrückend.

Der Größenwahn läßt die davon Befallenen zunächst als die glück
lichsten Menschen erscheinen. Da aber meist dem Delirium der Größe ein
solches melancholiechen Charakters, mit Verfolgungsideen gepaart, beigesellt
ist, so kann von einem reinen Glücksgefühl bei solchen Kranken nicht ge
sprochen werden.
Wie sich Genie mit Größenwahn gepaart und die Melancholie

des Genies in dieser Beziehung verhält, wird unter Anführung interessanter
Persönlichkeiten aus der Geschichte und von Aussprüchen berühmter Dichter
und Geistesheroen dargetan. Das überschwengliche krankhafte Glücksgefühl
des „Genium megalomanicum" wird durch den bitteren Schmerz des perku
torischen Deliriums geschmälert.

Und schlicölich das Glück des wahren Genies! Aussprüche dahin
gehöriger Persönlichkeiten beweisen, daß das Genie sich Momente kürzester,
aber übermenschlicher Freude erfreut. Diese Glücksgefühle, die unabhängig
тот Willen momentan auftauchen, erscheinen dem Verfasser als psychische
Aequivalente der Epilepsie, um so mehr, als erfahrungsgemäß notorische Epi
leptiker топ besonderer Geistesgröße derartige Zeichen darbieten oder darge
boten haben (Muhamed).

So ist die eigentliche Tatsache festzustellen, daß die größten Kontraste
— der Paralytiker im Stadium der Demenz und der Geistesheros — sich
Tölligen Glücks erfreuen, nur hält beim ersteren dieses Gefühl an, während
es beim zweiten blitzartig auftaucht und vorübergeht.

Dr. S olb rig- Alienstein.

Yerglelchung der Hirnoberfliche топ Paralytikern mit der ron
(íeistesgexnnden. Von Med. -Rat Dr. P. Näcke in Habortusburg. AlJg.
Zeitschrift f. Psychiatrie; 66. Bd., 6. H.
Näcke kommt auf Grund sehr sorgfältiger Untersuchungen zu dem

Ergebnis, daß sowohl die äußeren, als auch die inneren Degenerationszeichen,
endlich auch die selteneren Variationen an der Hirnoberfläche bei den Para-
lytikern entschieden häufiger sind, als bei den Normalen. Nach Ansicht des
Autors ist das paralytische Gehirn zumeist ab ото minderwertig, wenig resi
stent und mehr oder weniger invalide. Diese angeborene Invalidität des Ge
hirns läßt sich endgültig nnr durch den Nachweis eines anatomischen Sub
strates beweisen und das kann lediglich durch teratologische Untersuchungen
geschehen, die so aussichtsreich von Monakow, Probst, H. Vogt und
Obersteiner inauguriert wurden. Aus den spärlichen, bisher bekannten
anatomischen Untersuchungen kann jetzt schon mit einiger Sicherheit gefolgert
werden, daß ohne angeborene Veranlagung des Gehirns und zwar jedenfalls
eine spezifische, die Syphilis oder eine andero Ursache die Paralyse nicht
oder nur ganz ausnahmsweise wird erzeugen können.
Näcke zieht aas seinen Forschungsergebnissen den Schluß, daß der

Irrenarzt bestrebt sein solle, die angeborene Invalidität überhaupt zu тег-
hindern und zwar durch eine vernünftige Bassenpolitik, тог allem durch Kreu
zung mit gesundem Blute. Er verspricht sich auch Erfolg топ der Kastration
gewisser Klassen von Entarteten, die bereits im nordamerikaniseben Staate
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„Indiana" eingeführt sein soll, wo 300 solcher Operationen angeblich ausge
führt wurden. Dieser Vorschlag Näckes mag gewiß manchem enragierten
Rassenhygieniker sehr gefallen, dürfte jedoch nach Auffassung des Referenten
hinsichtlich seiner Realisierung mit größter Skepsis zu beurteilen sein.

Dr. Többen- Münster.

Stadium Aber einige Tätowierungen. (Studio sopra aliuni tatnaggi).
Von Dr. Qius. de Crecchio-Neapel. Archivio di Psichiatrie, Neuropato-
logia etc.; Vol. XXIV, Fasz. IV—V.

Verfasser, der ein Anhänger der namentlich топ der italienischen Schule
(de Blasio) vertretenen Ansicht топ den Beziehungen der Tätowierungen zu
der geistigen Minderwertigkeit ist, analysiert 28 Fälle топ Tätowierungen, die
sich bei Leichen, welche im gerichtlich- medizinischen Institut der Universität
Neapel zur Sektion kamen, fanden, indem er die Einteilung der Typen nach
de Blasio vornimmt. Unter den TätoTierungen, die durch Wiedergabe im
Bilde dargestellt werden, ist wohl die merkwürdigste diejenige am Penis einer
Leiche, in Form eines Teufelskopfes. Im übrigen Bind fast sämtliche Täto
wierungen ziemlich roh und unkünstlerisch ausgeführt.

Dr. Solbrig-Allenstein.

Das Aussageexperiment als psych opathologische Untersuchungs-
metbode. Von Dr. G. Roemer- Illeiiau. Klinik für psychische und nervöse
Kranke; Bd. Ill, H. 4.

Verfasser sucht die Frage nach der Verwertbar keit des Stern-Rüden
wald tachen Aussageversuchs für die psychopathologische Untersuchung an
einigen Beispielen klarzulegen. Die Auseageversuche, die Stern bei Kindern,
Bodenwald bei Erwachsenen angestellt haben, wurden auf pathologische
Fälle übertragen. Es konnte nun festgestellt werden, daß das Aussageexperi
ment bei angeborenem und erworbenem Schwachsinn, bei psychopathischer
Degeneration und im psychopathischen Zustande erfolgreich zur Bestätigung
des klinischen und experimentellen Befundes sich verwenden ließ. Bei der
Untersuchung Geisteskranker ist neben der wörtlichen Wiedergabe der Ver
hörsantworten die Notierung des äußeren Verhaltens der Versuchsperson,
namentlich der physiognomischen Ausdrucksbewegung, empfehlenswert.

Dr. Wolf -Marburg.

O. Saohverstandlgentatigkeit in Unfall- und Invaliditätsaachen.
Akute Psychosen durch Gehirnerschütterung. Von Assistenzarzt Dr.

Kurt Berliner-Gießen. Klinik für psychische u. nervöse Krankheiten;
Bd. Ill, H. 4.
Ein 56 jähriger, bisher gesunder Mann stürzt aus einer Höhe von ca. 3 m

auf harten Boden. Der klinische Verlauf läßt sich in folgende Stadien zer
gliedern :

1. Komatöser Zustand. Somnolenz, Dauer ca. 10 Tage.
2. Verwirrtheit, im Anfange mit besonders nachts auftretenden Erregungs

zuständen. Odrtliche Desorientiertheit.
3. Oertliche Orientiertheit erhalten. Allmähliche Reparation der ört

lichen Orientiertheit. Erinnerungsdefekte, Merkstörung. Konfabulationen.
4. Intakte Orientiertheit. Weiterbestehen der starken Merkstörung.
5. Restzuetand. Befund der Nachuntersuchung (9 Monate nach dem

Unfall), wo über das Auftreten mehrerer Anfälle von deutlich psychogenem
Charakter berichtet wurde. Man muß hier Läsionen mehr diffuser Art als
anatomische Qrundlage der Symptome annehmen.
Im Anschluß daran berichtet Verfasser über einen weiteren anatomisch

untersuchten Fall von Kommotionspsychose anderer Art, der klinisch einige
interessante Besonderheiten aufwies: Ein bisher stete gesunder 55 jähriger
Landwirt stürzt Ende Mai aus einer Höhe von ca. 2 m auf den Hinterkopf.
Die sofort eintretende Bewußtlosigkeit hält mehrere Tage an, er ist wochen
lang noch schwer benommen. Nun treten Erregungszustände auf, besonders
nachts einsetzende Anfälle von Verwirrtheit. Die Erregung steigert sich
immer mehr; er wird zeitweise aggressiv gegen die Angehörigen, läuft von
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Hause fort, treibt sich in Wirtshäusern herum und nimmt im Gegensatz zu
seiner früheren Enthaltsamkeit viel Bier und Schnaps zu sich ; dabei zeigt sich,
daß er jetzt schon auf geringe Alkoholmengen hin in Aufregung kommt.
Etwa einen Monat nach dem Falle Aufnahme in die Klinik. Er ist

örtlich orientiert, zeitlich desorientiert. Hauptsymptom sind топ Zeit zu Zeit
eintretende Zustände топ deliranter Verwirrtheit mit örtlicher Desorientiert
heit, Personenverkennung, illusionäre Umdoutungen im Sinne der imaginären
Situation, Amnesie für die Ergebnisse dieser Erregungszustände. Neben diesen
mehr sekundär entstandenen, zur Motivierung der Entlassungswünsche gebil
deten, werden auch spontane Konfabulationen vorgebracht. Etwa drei Monate
nach dem Onfall tritt Beruhigung ein. Er ist nun örtlich und zeitlich orientiert ;
geht täglich in geordneter Unterhaltung mit anderen Kranken im Garten spa
zieren. Vier Monate nach dem Sturz, Anfang Oktober, wird er einmal nachts
1 Uhr plötzlich wach, kniet тог seinem Bette nieder und tastet darunter herum.
Bald darauf stellt sich ein Krampfanfall mit Tölliger Bewußtlosigkeit ein.
Die Zuckungen beginnen im linken Fazialisgelenk, gehen dann auf den linken
Arm und das linke Bein über. Im Anschlüsse hieran wird, in umgekehrter
Reihenfolge, auch die rechte Körperseite befallen. In dieser Nacht werden
noch 12 Attacken топ ähnlichem Verlaufe beobachtet. Das Bewußtsein schwindet
völlig. Erst am nächsten Morgen reagiert er auf Anruf mit einer Wendung
des Kopfes. Eine ihm vorgehaltene Uhr wird richtig erkannt und benannt;
an der Antwort „Uhr" bleibt er dann längere Zeit haften. Unterschied in der
PupiUenweite (rechts > links) und der Patellarreflexe (links deutlich gesteigert).
Er bleibt weiter benommen. Abends Temperatursteigerung. Nach zwei Tagen
wiederum mehrere Krampfanfälle. Exitus.

Die histologische Untersuchung des Gehirns hat ergeben, daß die an
der Basis gefundenen Verwachsungen der Dura mit der Gehirnsubstanz als
Narben топ Kontusionsherden, топ subduralen Blutungen, anzusehen sind. Der
Sitz der Kontusionsherde ist der besondere bei Schädelbasisfrakturen häufige
(Hauser, Koppen). An diesen Stellen sowie an den Spitzen der
Schläfenlappen ist das Nervengewebe durch gewuchertes Gliagewebe ersetzt.
Die Ausdehnung dieser Gliaherde ist ein Beweis für die tiefgehende Schädi
gung der Gehirnrinde an diesen Stellen. Außer diesen größeren Narben fanden
sich kleinere ebenfalls an der Hirnbasis gelegen.
Wie ist nun der klinische Verlauf aus diesem anatomischem Befunde

zu erklären? Für die psychischen Störungen, die immer wiederkehrenden
dämmerartigen Zustände liefert der Befand insofern eine Erklärung, als darin
ein Hinweis zu erblicken ist auf die heftige allgemeine Erschütterung der
Gehirnsubstanz infolge des Traumas. Es ergibt sich forner, daß die Krampf
anfälle durch Beize hervorgerufen wurden, die auf das Fazialiszentrum zumeist
einwirken. Die Annahme liegt nahe, daß von den an der Basis der Stirnlappen
gelegenen Kontusionsnarben Beizungen ausgingen; diese waren vielleicht
mechanischer Natur.

Das relativ späte Einsetzen der Krampfanfälle spricht nicht gegen die
eben vorgestellte Auffassung топ deren Genese. Es ist längst bekannt, daß
im Anschlüsse an Schädeltraumen auch nach Jahren noch epileptische Anfälle
sich einstellen können. Durch welche auslösende Momente der Eintritt dieser
Attacken bedingt wurde, ist aus dem anatomischen Befunde in diesem Falle
ebensowenig zu ersehen, wie in den meisten anderen. Dr. W о 1 f - Marburg.

Zur traumatischen Entstehung des Aortenaneurysma. Von San.- Bat
Dr. Simon in Dresden. Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invaliden-
wesen ; 1903, Nr. 8.

Verfasser führt Tier Fälle an, bei denen die traumatische Entstehung
eines Aneurysma in Frage kommt. Von diesen bieten zwei ein besonderes
Interesse, weil sie eine ganz entgegengesetzte Beurteilung erfahren haben.

Der eine dieser Fälle betrifft einen 56 jährigen Mann, der von einem
Handwasserwagen gequetscht worden war und dabei angeblich in der Brust
Schmerzen verspürt hatte. Er hatte weitergearbeitet und nach zwei Tagen
den Unfall gemeldet. Er hatte schon früher an einer Beihe schwerer Infektions
krankheiten gelitten und war seit längerer Zeit kurzatmig gewesen. Ver
fasser lehnte die Unfallansprüche ab, weil das Aneurysma schon vorher тог
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banden war, Prof. P. dagegen nahm den Zusammenhang des Aneurysma mit
dem Unfall an. Andere Gutachten sprachen dieselbe Ansicht aus, während
Prof. Б. sich dem Urteil des Verfassers anschließt- Darauf erfolgte Ablehnung
der Ansprüche.
Der andere Fall betrifft einen Arbeiter, der Sandsteinstücke vom Schift

auf einen Steinwagen getragen, sich dabei an die Brost gedrückt hatte und
Brustschmerzen bekam. Verfasser lehnte die Entstehung des Aneurysma durch
diesen angeblichen Unfall ab; Prof. Seh. war der Ansicht, daß das Aneurysma
zwar schon vorher bestanden habe, daß aber eine stärkere Dehnung der schon
vorher erweiterten Aorta und eine akute Herzerweiterung durch Heben des
Steines entstanden sei. Verfasser wiederholt die allgemein bekannte Tatsache,
daß nur dann die traumatische Aetiologie anerkannt werden kann, wenn der
Beweis erbracht sei, daß in der Tat eine außergewöhnliche, das Maß der ge
wohnten Arbeit übersteigende Anstrengung vorgelegen hat, daß aber die
schädlichen Polgen der fortlaufenden gewöhnlichen Arbeit keinen Anspruch
auf Unfallentschädigung begründe.

Dr. R. Thomalla-Johannisburg Ü.-Pr.

Ein Fall von poettraumatischer Lungeuhernle. Von Dr. A. Loyes,
Assistenzarzt im Clemensspital zu Münster i. W. Münchener med. Wochen
schrift; 1908, Nr. 61.
Ein öOjährigor Arbeiter erhielt im Jahre 1899 einen Messerstich in die

vordere obere Brustseite. Nach Abnahme des Verbandes trat an der Ver
letzungsstelle beim Husten und Pressen eine Geschwulst hervor, zuerst von
der Größe einer Walnuß, später faustgroß.

Wenn die Geschwulst nicht sichtbar ist (in Buhe), kann der unter
suchende Pinger zwischen der 3. und 4. Bippe mit Leichtigkeit ziemlich tief
ia den Brustkorb eindringen, wobei man das Gefühl eines weichen, elastischen
Widerstandes hat. Die Lücke (Bruchpforte) ist ca. 4 cm lang. Konstatiert
wurde außerdem eine chronische Bronchitis und leichtes Emphysem, mit mäßig
reichlichem, schleimeitrigem, etwas mit Blut gemischtem Sputum. Untersuchung
auf Taberkelbazillen negativ. Die Bronchitis heilte nach ca. 3 Monaten. Später
mußte Patient, welcher bei Entlassung aus dem Spitale eine geeignete Bandage
erhielt, wegen Bluthustens wieder aufgenommen werden. Nach Anlegen der
Bandage verschwand der Bluthusten bald wieder.

Es handelt sich also in vorliegendem Falle um eine penetrierende, repo-
nible, mit zeitweiligem Prolaps des entsprechenden Teiles des linken Lungen-
oberlappens. Interessant ist die Größe des Bruches (ohne Bippenfraktur) und
die Wiederholung der Haemoptoe, welche sich noch nach 9 Jahren wieder ein
stellte, sobald Patient die Bandage wegließ. Die Haemoptoen waren doch
wohl eine Folge der chronischen Bronchitis im Verein mit der Lnngeshernie.

Dr. Wai bei- Kempten.

Traumatische Appendicitis. Von Dr. Adolf Ebner- Königsberg i. Pr.
Aus der Privatklinik des Prof. Dr. Lexer in Königsberg i. Pr. Berliner klin.
Wochenschrift; 1908, Nr. 9.

Patient hatte durch Auegleiten eines von ihm geführten Werkzeuges
bei seiner beruflichen Beschäftigung sich selbst einen sehr heftigen Stoß in
die rechte Unterbauchgegend versetzt. Im direkten Anschluß daran heftige
Schmerzen in der rechten Unterbauchgegend, Fieber. Bei einem nach etwa
8 Wochen ausgeführten operativen Eingriff fand sich in einer mit Eiter ge
füllten Höhle ein kleinbohnengroßer Kotstein.

Das als Blinddarmentzündung (Periapendicitis) auch bei der Operation
erkannte Leiden hatte sich unmittelbar an den Unfall bei einem Patienten
angeschlossen, bei welchem vor dem Unfall das Vorhandensein einer entzünd
lichen Veränderung am Wurmfortsatz nicht bestand. Das Vorhandensein eines
Kotsteins im Wurmfortsatz ist nicht als ein Beweis einer vorausgegangenen
entzündlichen Veränderung des Wurmfortsatzes zu betrachten und braucht
ebensowenig ohne entsprechende Gelegenheitsursache eine nachfolgende Ent
zündung des Wurmfortsatzes zu bedingen. Die Möglichkeit der schädigenden
Einwirkung einer stampfen Bauchverletzung auf den einen Kotstein enthaltenen
Wurmfortsatz als Gelegenheitsursache im Sinne einer nachfolgenden Ent
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zundung wird von der Mehrzahl der Autoren ohne weiteres zagegeben. Im
vorliegenden Falle war der Unfall die Gelegenheitsursache, auf welche die
Entstehung der nachfolgenden Wurmforteatzentzündung des Patienten zurück
geführt werden muß. Dr. Räubcr-Köslin.

Der Fanktionsausfall des linken M. sacrospinal!« als Unfallfolge.
Von Dr. С Kaufmann, Dozent in Zürich. Monatsschrift für Unfall- und
Invalidenwesen ; 1908, Nr. 8.

Es handelt sich um einen bei einer Eisenbahnkatastrophe verunglückten
Monteur. Er konnte in gerader Haltung auf dem rechten Bein stehen, auf
dem linken nicht; er konnte auf ebenem Boden ohne Stock kurze Zeit gehen,
aber der Oberkörper beugte sich stark nach links und die linke Lende knickte
stark ein. — Als einzige Veränderung der Beine bestand eine vollständige
linksseitige Peroneuslähmung, wodurch allerdings nur das Schleifen des linken
Fußes, nicht die Gehstörungen erklärt wurden.

Verfasser beschreibt dann das Fehlen des Muskclwulstes des Sakro-
spinalis links; es fehlte vom dritten Lendenwirbel abwärts die Konktraktion
dieses Muskels auf Induktionsstrom. Sodann gibt Verfasser den Bericht des
behandelnden Arztes und führt einige Ansichten anderer Autoren über die
Bedeutung des Muse, sacrospinal an.

Dr. B. Thomalla-Johannisburg O.-Pr.

Ein Fall von subkutaner Durohreissung des Muse. Ariceps brachli
durch direkte Gewalt. Von Dr. 0. Sc. hliaek- Cottbus. Monatsschrift für
Unfallheilkunde und Invalidenwesen ; 1908, Nr. 11.

Es handelt sich um eine direkte Gewalteinwirkung, durch die neben
einem offenen Oberarmbruch ein Riß des Triceps entstanden war. Patient lag
mit Bauch und Brust auf dem Erdboden; ein schwerer Wagen ging über
seinen Oberarm, den er nicht mehr ganz zurückzuziehen vermochte, obgleich
er dios beabsichtigte.

Verfasser gibt eine äußeret treffende Darstellung, wie er sich den Vor
gang erklärt, der zur Darchreißung des Tríceps führte.

Dr. R. T h о m а 1 1 а - Johannisburg O.-Pr.

Komplizierte Fraktur des Metacarpus. (Frattura complicata del meta
carpo.) Von Dr. Aldo Forzinetti-Basto Arsizio. La Medicina degli in-
fortuni del lavoro etc. ; 1908, Nr. 9.
In einem für das betreffende Tribunal (Schiedsgericht?) abgegebenen

Gutachten wird in mustergültiger Weise der Zustand einer Unfall Verletzung
bei einem Knaben unter Beifügung eines vorzüglichen Röntgenbildes ge
schildert und nachgewiesen, inwiefern dieser Zustand die Gebrauchsfähigkeit
der Hand beeinträchtigt. Die Verletzung an eich ist keine ungewöhnliche,
immerhin wegen der Schwere der Funktionsstörungen bemerkenswert. Es
handelte sich um eine aus nicht erwähnter Ursache entstandene komplizierte
Fraktur der IL, III., IV. Metakarpalknochen der rechten Hand, die zu folgenden
Folgeerscheinungen geführt hatte: Verkürzung des Mittel- und Ringfingers
um 2 cm infolge Juxta- Position der entsprechenden frakturierten Metakarpal
knochen, von denen der eine knöchernfest, der andere mit beweglicher Pscudar-
throse verheilt war; Vorwölbung des II. Motacarpus am Handrücken infolge
gibbusähnlicher Vorheilung des frakturierten Knochens ; Verschmelzung von
zwei Handwarzolknochea. Infolgedessen war die Funktionsfähigkeit der Hand
anf ein Minimum reduziert, indem nur eine teilweise Beweglichkeit des Damens
und der beiden letzten Finger geblieben war. Die Einbuße der Erwerbsfähig
keit wurde, indem nach der bestehenden italienischen Rechtsprechung der
Verlust der rechten Hand auf 70 Proz. bemessen wird, um 10 Proz. geringer,
d. h. auf 60 Proz. veranschlagt Dr. S olb rig- Alienstein.

Die Einrichtung eines höhereu medizinischen Unterrichts in bezog
anf die sozialen Versicherungen. (L'istituzione di un insegnamento superiore
di medicina in rapporte alle assicurazioni social!.) Von Dott. Luigi Ber-
nacch ¡-Mailand. La Medicina degli infortuni del lavoro; 1908, Nr. 9.
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In Italien fehlt es bisher noch an einem besonderen Unterricht für den
Medianer in der Lehre топ den Unfällen im Betriebe, wie auch die gesetzliche
Frage nach der staatlichen ärztlichen Fürsorge für die Unfallverletzten erst
teilweise gelöst ist. Indem Verfasser die Notwendigkeit einer speziellen Aus
bildung fQr den Medizinstudierenden und den Arzt auf dem Gebiete des
sozialen Versicherungswesens bespricht, wobei er u. a. die Einrichtungen in
Deutschland lobend hervorhebt, kommt er zu folgenden Schlußfolgerungen:

1. Die Einrichtung eines höheren medizinischen Unterrichts bezüglich
der sozialen Versicherungen drängt sich den Staaten sowohl im Interesse der
ärztlichen Wissenschaft, als in dem der besseren Anwendung der Gesetzgebung
auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung auf.

2. Der Unterricht in der Behandlung der Unfallverletzten kann leichter
in denjenigen Ländern eingerichtet werden, in welchen das Gesetz über die
obligatorische Versicherung gegen Unfall den Arbeitgebern die direkte Organi
sation der ärztlichen Fürsorge für die Verletzten auferlegt. Diese Organisation
stellt einen produktiven Aufwand dar, da die gründliche ärztliche Behandlung
der Unfallverletzten ebenso wie die Prophylaxe der Unfälle eine beträchtliche
Verminderung der finanziellen Belastung der Versicherung hervorrufen.

3. Der Inhalt der Onfall - Medizin ist hauptsächlich klinisch; die ge
richtlich-medizinische Bewertung der Unfallfolgen in bezug auf die Arbeits
fähigkeit muß nach den Ergebnissen der speziellen klinischen Erfahrung fest
gesetzt werden.

4. Die Ausbildung von Spezialärzten für Unfallverletzungen wird durch
die Schaffung eines höheren Instituts für soziale Medizin erleichtert werden.

Dr. Solbrig- Allenstein.

Ueber eine grosse Lücke in einem sozialen Gesetz. Su di una grave
lacuna in una legge sociale.) Von Dr. Adelchi Zambie r-Piazzolt sul
Brenta. La Medicina degli Infortuni del lavoro; 1908, Nr. 9.
Als eine solche Lücke in der italienischen sozialen Gesetzgebung

bezeichnet Verfasser aus seiner eigenen Erfahrung in der Unfallpraxis, daß im
Fall des To des einer versicherungspflichtigen Person infolge Unfalls nur dann
die Hinterbliebenenrente an die nächsten Verwandten — in Höhe des fünf
fachen Jahreseinkommens — gezahlt wird, wenn die Hinterbliebenen von dem
Verstorbenen unterhalten werden mußten, .zu ihren Lasten lebten". Die
Bente wird also gezahlt an die Kinder oder Eltern, wenn diese von dem Ver
storbenen unterhalten wurden, oder an den überlebenden Ehegatten. Nun ist
aber der Fall denkbar — und zwei solche Fälle aus der Praxis hat Verfasser
im Auge —, daß Vater, Mutter und ein Kind gewerblich beschäftigt sind,
während andere zur Arbeit noch untaugliche Kinder in der Familie vorhanden
sind. Wenn der mit arbeitende Sohn durch einen Unfall ums Leben kommt,
steht den Eltern keine Hinterbliebenenrente zu, da der Sohn ja nicht zu Lasten
der Eltern lebte. Dies ist aber ein Unrecht, denn das Verdienst der Familie
setzte sich aus dem Zusammenarbeiten der Familienmitglieder zusammen und
verkleinert sich nun mit dem Tode des Sohnes. Deshalb wünscht Verfasser
eine Aenderung der Gesetzgebung nach der Richtung, daß in solchen Fällen
dem Vater die Bente zusteht. (Von einer solchen „Lücke" dürfte dann aber
auch in unserer deutschen Unfallversicherungsgesetzgebung die Bede sein ;
der Bef.) Dr. Solbrig- Allenstein.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Sanitätswesen.

1. Bekümpfung der Infektionskrankheiten.
a. Wochenbettfieber.

Ueber Einschränkung der aseptischen Massnahmen in der Geburts
hilfe. Von Prof. Kroenig- Freiburg L Br. Münchener med. Wochenschrift;
1908, Nr. 47.

Verfasser berichtet Über seine seit ein paar Jahren fortgesetzten Unter
suchungen und Bestrebungen, welche im wesentlichen darauf hinausgingen,
die geburtshilfliche Asepsis auf die denkbar einfachsten
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Maßnahmen zurückzuführen; er faßt diese im Prinzip in folgendem
zusammen :

1. Möglichst keine Desinfektion weder der inneren Geschlechtsteile
(Scheide, üterashöhle), noch der äußeren Geschlechtsteile (Vulva, Damm, Haut
des Schamberge etc.) der Gebärenden.

2. Möglichst Leitung der Geburt so, daß auch die geburtsleitende Person
keine Desinfektion ihrer Hände vorzunehmen hat.

8. Stärkste Betonung der Bedeutung der lokalen und allgemeinen Dis
position für das Zustandekommen einer Infektion.

ad 1. Durch ein erdrückendes statistisches Material, geliefert von den
verschiedensten Kliniken, welche die innere Desinfektion prinzipiell unter
lassen, ist der Beweis erbracht, daß diese zum mindesten unnötig ist. Die
meisten Kliniken haben die Beobachtung gemacht, daß die innere Desinfektion
der Gebärenden sogar eine deutliche Verschlechterung der Wochenbetts-
morbidität zur Folge hatte, weil die in der Scheide normalerweise vorhandenen
Saprophyten nicht ohne Schaden für die Gebärenden entfernt werden dürfen.

Verfasser bat ferner bei normalem Geburtsverlauf eine Desinfektion der
Haut der äußeren Geschlechtsteile unterlassen, weil es ihm einfach unmöglich
erscheint, mit den gewöhnlichen Desinfektionsmaßnahmen — ohne jedes
maliges Basieren der Schamhaare pp. — auch nur eine wirksame Keimarmut
zu erreichen, und weil die übliche Desinfektion der äußeren Scham auch ihre
Nachteile haben kann, indem dadurch, daß der ganze Bezirk im großen um
fange mit Wasser und Seife, mit Bürste oder Watte abgerieben und dann ab
gespült wird, sehr leicht Seifenpartikelchen und damit natürlich auch Bakterien
in den Introitus vaginae geschleppt werden können.

Bei operativen Entbindungen hält Verfasser vorläufig noch an
einer Desinfektion der äußeren Geschlechtsteile mit Abrasieren der Schamhaare
fest, obwohl er die Frage, ob man bei operativen Entbindungen die Haut der
äußeren Geschlechtsteile wirklich desinfizieren soll, bis jetzt noch nicht lür
ausgemacht hält.

ad 2. Um die doch immerhin umständliche Desinfektion der Hände der
geburtsleitenden Person möglichst einschränken zu können, empfiehlt Verfasser
die rektale Untersuchung bei Gebärenden, welche für die Verhältnisse der
Praxis und für die klinischen Verhältnisse im allgemeinen in ca. 90 Prozent
aller Fälle zu einer genügend sicheren Diagnose führt und völlig schmerzlos
ist, wenn man (nach Seilheim) die Frau im Augenblick des Einftthrens dee
tuschierenden Fingers leicht pressen läßt. Eine Beschmutzung des tuschierenden
Fingers kann entweder durch Anziehen von Gummihandschuhen oder Gummi
fingern, besonders solchen, welche an der Fingerwurzel einen kreisförmigen
Schutzlappen tragen, vermieden werden.
Durch die rektale Untersuchung erspart man der Ge

bärenden und sich die vorausgehende Desinfektion. Zur Des
infektion beim Dammschutz genügt es, über die Hände sterile Fausthandschuhe
aus dickem Gummi anzuziehen, welche vorher in Wasser auegekocht sind.
Bei Mehrgebärenden ist ein Dammschatz nicht nötig, da durch den üblichen
Dammschutz die Zahl der Dammrisse bei Mehrgebärenden nicht ver
ringert wird.

Auch nach der Geburt verzichtet Verfasser ebenfalls auf Desinfektion
der äußeren Geschlechtsteile; er läßt das Blut einfach mit einem sterilen
Wattebausch vom Damm abwischen.

ad 3. Verfasser hat ferner neben möglichster Einschränkung der ge
burtshilflichen Operationen die örtliche und allgemeine Disposition zur Infektion
dadurch zu verringern gesucht, daß die Wöchnerinnen möglichst am ersten
Tage außer Bett gebracht wurden, weil dadurch das Lochialsekret besser ab
fließt und die Uterushöhle trocken gelegt wird, die Gebärmutter sich schneller
kontrahiert und involviert pp.

Die statistische Vergleichung in bozug auf puerperale Mortalität und
puerperale Morbidität mit den Zahlen von Hofmeier spricht nicht gegen das
Verfahren des Verfassers. Im Gegenteil ist durch die Beschränkung der des
infizierenden Maßnahmen eher eine Besserung eingetreten.

Dr. Waibel- Kempten.
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Zar Diagnose und Therapie des Puerperalfiebers. Von J. Veit.
Berliner kliu. Wochenschrift; 1908, Mr. 12.
Für eine große Zabi топ Fällen топ Puerperalfieber ist als ursächlicher

Keim der hämolytische Streptococcus anzusehen. Bei einiger Uebung und
Sorgfalt im Arbeiten kann man den Keim als solchen in kurzer Zeit und in
seiner charakteristischen Kultur mit bloßem Auge erkennen. Nur durch Ent
nahme топ einer Oese aus dem unteren Teil der Scheide bei den auseinander-
gchaltenen kleinen Labien weiß man aus der Kultur auf dem Seh ott
in til 1er sehen Blutagar in wenigen Stunden, ob puerperale Infektion mit diesem
Keime vorliegt oder nicht.

Findet man bei Fieber im Wochenbett diesen Keim im Lochialsekret, so
darf man nichts Lokales vornehmen und muß jede Berührung der inneren Genitalien
auf das sorgfältigste vermeiden, da jede neue Wunde gefahrvoll ist. lian
untersuche dann das Blut auf seinen Keimgehalt. Vermeidung jeder lokalen
Schädigung ist das erste, Hebung der Widerstandsfähigkeit des Körpers
das zweite.
Ist der hämolytische Streptococcus im Blut, so ist die Prognose schlecht,

und jedenfalls die intravenöse Serumgabe geboten. Handelt es sich bei Ab
wesenheit dieses Keimes um Fieber, das in Zersetzung des Uterusinhaltes seine
Ursache hat, so versuche man durch Anregung der Uteruskontraktionen (Seeale,
heiße Injektionen usw.) zu heilen ; gelingt es nicht bald, so ist die energische
lokale Therapie (Ausspülungen) geboten.

Bei puerperaler Pyämie ist die Operation (Venenunterbindung) (vergl.
auch Berliner klin. Wochenschrift, 1908, Nr. 11, Bunge) dann nicht unbedenk
lich, wenn der hämolytische Streptococcus auch im Blut anwesend ist.

Dr. Bäuber-Köslin.

o. Zoonosen (Tollwut, Milzbrand, Rotz pp.).
Uebertragung der Lyssa auf die Maus auf dem Wege des Verdauungs-

traktus. (Transmission de la rage à la souries par ingestion.) Von P. Bein
ling er. Institut Impérial de Bactériologie à Constantinople. Comptes rendus
de la soc. de biol.; LXV, 1908 Nr. 30.

Zunächst wurden Versuche an weißen Mäusen gemacht, denen Verfasser
mit der Nahrung fixes Virus aus dem Wutinstitut in Konstantinopel, das
er 1900 тот Institut Pasteur in Paris bezogen hatte, beibrachte. Nie trat
eine Ansteckung ein.

Wandte Verfasser aber fixes Virus vom Institut in Sassari an, das er
von Fermi erhalten hatte, so erlagen die Mäuse 8—16 Tage nach der Auf
nahme des Giftes einer klassischen paralytischen Wut. Dasselbe Gift tötet in
Sabkutaninjektion weiße Mäuse in 95 "/„ der Fälle, während das Konstantinopler
Virus nur in der Hälfte der Fälle топ der Subkutis aus tötlich wirkte.

Aus weiteren Versuchen des Verfassers geht hervor, daß eine Maus
lyssakrank werden kann nicht bloß wenn sie топ Hund oder Katze gebissen
wurde und die Verletzung überlebt, sondern auch wenn sie Tirulente Partien
der Leiche eines wutkranken Tieres gefressen hatte. Für dieVerbreitung
der Wut durch Mäuse sind die Tatsachen, auf die Verfasser bereits 1904
hingewiesen hatte, топ großer Bedeutung. Dr. M ayer -Simmern.

Die Tollwut bei den ganz jungen Hunden. Von P. Rem linger,
Institut antirabique de Constantinople. Comptes rendus de la soc. de biol.;
LXV, 1908, Nr. 34.
Das allgemeine Aussehen tollwutkranker, ganz junger Hunde weicht

oft deutlich топ der Vorstellung ab, die man sich топ einem lyssakranken
Tiere macht. Selbst wenn er beißt, scheint der Hund nicht bösartig zu sein;
er scheint eher zu spielen, sieht aus, als ob er sich necken wolle. Das ist
der Grund, weshalb seine Opfer — besonders im Orient — so zahlreich sind.
Es kommt hinzu, daß das Gift dieser ganz jungen Tiere eine größere Virulenz
als in der Norm zu haben pflegt, sowohl für das Kaninchen, als den Menschen.
Eine intensive und frühzeitige Behandlung des Gebissenen ist daher besonders
geboten.
Die Inkubationszeit der Lyssa beträgt bei diesen Tieren manchmal nur

etwas mehr als eine Woche. Sogar nur 2—3 Wochen alte Hunde können
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dem Menschen gefährlich werden, sobald die Zahne auftreten — ja, vorher
schon können sie die Wat durch Lecken übertragen.

Dr. M a y e г - Simmern.

Ueber einen Fall von Milzbrandsepsis mit auffallend geringen Lokal-
erschein ungen an der Impfeteile. Von Dr. Benner in Augsburg. Deutsche
med. Wochenschrift; 1908, Nr. 84.

Der Fall betraf einen 16jährigen Metzgerlehrling, der sich bei der
Schlachtung eines {erst; durch den Milzbefund als krank erkannten Tieres
infilierte und am 4. Tage erkrankte, um am 7. Tage einzugehen. Die einzige
Lokalaffektion bestand in einer etwa linsengroßen Pustel mit blutig -serösem
Inhalt, in dem Kokken und sehr spärlich Milzbrandbazillen gefunden wurden,
auf dem rechten Handrücken, ohne jegliche Lymphadenitis und Lymphangitis.
Die klinischen Erscheinungen waren bei erhaltenem Bewußtsein vor allem
große Prostration und motorische Unruhe. Aus den Organen konnten post
mortem, wie vorher intra vitam aus dem Blute, Milzbrand bazillcn gezüchtet
werden. Als Grund für diese abnorm geringe Lokalinfektion nimmt B. eine
Abschwächung der Erreger an der Eingangspforte an, nachdem diese außer
gewöhnlich schnell, und zwar auf dem Blutwege, verschleppt, zu einer All
gemeininfektion geführt hatten. Dr. L i e b e t r a u - Hagen i. W.

Debertragung der Maul- und Klauenseuche auf den Menschen und
Wiederimpfung der menschlichen Krankheit auf die Kinder. Ans dem
Institut für Hygiene der König!. Universität Parma. Von Prof. E. Berta-
r olli. Zentralblatt für Bakteriologie; I. Abt., Orig., Bd. 45, H. 7.
Bertarelli gelang es mit Aphtheninhalt von einem Menschen, der

nach Lage der Verhältnisse sich allen Anschein nach bei an Maul- und Klauen
seuche leidenden Bindern angesteckt hatte, die Krankheit auf ein Kalb zu
übertragen und damit den Beweis zu erbringen, daß einmal, was bisher immer
noch bestritten wurde, die Maul- und Klauenseuche vom Bind auf den Menschen
übertragen werden kann, und daß anderseits die Aphthenerkrankung des
Menschen für Binder gefährlich ist. Dr. L e n t z - Berlin.

Tetanusgift im Serum eines diphtherleimmuniHierten Pferdes, 5 Tage
vor dem Ausbrache von Tetanus. Aus Statens Seruminstitut in Kopenhagen.
Von Thorvald Madsen. Zentralblatt für Bakteriologie; I.Abt., Original,
Bd. 46, H. 8.
Madsen beobachtete bei einem Pferde, dem 5 Tage nach der letzten

immunisierenden Injektion von Diphtherietoxin 9 Liter Blut entzogen worden
waren, nach weiteren 6 Tagen Tetanus, wegen dessen das Tier getötet werden
mußte. Durch Verimpfen des Serums, das dem Tiere 5 Tage vor dem Aug
brach des Tetanus entzogen worden war, auf Meerschweinchen konnte der
einwandsfreie Nachweis geliefert werden, daß dieses Serum bereits Tetanus-
toxin enthielt

Wenngleich es nach den in Dänemark und Deutschland über die Kon
trolle von Heilserie bestehenden Bestimmungen ausgeschlossen ist, daß der
artiges Serum zu Heilzwecken hätte abgegeben werden können (wie dies in
Amerika vorgekommen ist), so mahnt diese Beobachtung doch zur Beobachtung
strengster Vorsichtsmaßregeln bei der Gewinnung von Heilserum.

Dr. L e n t z • Berlin.

с Sonstige Krankheiten.
Ueber das Torkommen einer endemischen Form von Darment

zündungen durch Angulllnla intestinalis. (De l'existence en France, à l'état
endémique, d'une entérite Л anguillule intestinale.) Von Weinberg, Leger
und Bomanowitsch. Aus dem Laboratorium des Prof. Dr. Metachnikof f.
Comptes rendus de la soc de bioL ; LXV, 1908, Nr. 81.
In den französichen Bergwerkgebieten des Südens und des Zentrums

hatten die Autoren anläßlich einer Untersuchung über die Verbreitung der
Ankylostomiasis in den Stuhlentleerungen der Bergarbeiter 65 mal Anguillula
intestinalis im Larvenzostand angetroffen. In den frischen Entleerungen fanden
sich Eier dieses Wurmes niemals.
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Die zahlreichen Fälle waren in den Départements Gard and Saône et
Loire nachzuweisen, denselben Gebieten, die die Verfasser als Herde des Anky
lostomiasis aufgefunden hatten. Sie konnten also die топ Perroncito 18s0
gemachte Beobachtung bestätigen, daß die Ánguillnla oft das Ankylostomam
begleitet. Beide Parasiten haben zu ihrer Entwickelang nämlich dieselben
Temperatur- and Feuchtigkeitsbedingungen notwendig. In den durch Anky
lostomiasis verseuchten Graben findet man also Angaiüula häufig ; bei Kohlen
arbeitern, die nicht in Bergwerken beschäftigt sind, nur sehr selten.
Milchner hatte im Vorjahre in der Berliner medizinischen Gesellschaft

auf den Zusammenhang zwischen Vorkommen der Angaillula and chronischer
Diarrhoe in einem Falle aufmerksam gemacht.
Die klinische Beobachtung der Fälle dieses Verfassers wies nach, daß

alle diarrhoische oder sehr weiche Stühle hatten und daß viele Arbeiter
seit längerer Zeit über anfallsweise einsetzende Darmschmerzen klagten. Die
Angaillula intestinales scheint also eine Beizwirkung auf die Darmschleimhaut
auszuüben and eine akate oder subakute Entzündung des Verdauungstraktus
zu verursachen. Dr. M ayer- Simmern.

Zur Häufigkeit der Eingeweidewürmer in bestimmten Gegenden
Frankreichs. Von M. Weinberg, M. Leger und M. Bomanovitch.
Aus dem Laboratorium des Prof. Metcbnikoff. Comptes rendus de la soc.
de biol. ; LXV, 1908, Nr. 32.
Die Eingeweidewürmer sind nicht, wie man oft glaubte, unschädliche

Gäste des Menschen ; in der Aetiologie der übertragbaren Krankheiten spielen
sie insbesondere eine große Bolle. Die Autoren halten es daher zur Einführung
vorbeugender sanitätspolizeilicher Maßregeln für wichtig, wenn
jedes Land eine geographische Verteilungskarte der in ihm
vorkommenden Warmkrankheiten hätte. Für Italien sind ent
sprechende Angaben bereite von Par on a gemacht, für Ostpreußen von Max
Luhe, für dio Schweiz von Malli- Valerio, für die Vereinigten Staaten
von Ch. W.Stiles und Ph. E. Garrison, für die Nordbezirke Frankreichs
von Calmette und Bróhant

Bei ihren Untersuchungen über das Auftreten der Ankylostomiasis im
Grabengebiet des französischen Südens und Zentrums konnten die Antoren eine
große Zahl parasitologischer Tatsachen sammeln. Auf etwa 2700 untersuchte
Arbeiter fanden sich in den 6 Departements Helminthenträger zwischen 69
und 100 °/0, Ankylostomen zwischen 0 und 11,4 °/0, Trichozephalen zwischen 63
und 90°/,, Ascaris zwischen 7,7 und 30,2 °/0, Anguillula zwischen 0,3 und 3,4°/,,
Oxyaris zwischen 0,2 und 2,0 °/<>,Taenia solium zwischen 0 und 0,8 "/„.
Die ersten Ankylostomiasis fälle in Frankreich wurden in Saint-

Etienne von Perroncito entdeckt. Vom südlichen und zentralen Kohlen
revier hatte man bisher angenommen, daß es von Ankylostomeninfektion frei
sei. Die Verfasser wiesen dagegen nach, daß von den untersuchten 6 De
partements 5 in verschiedenem Grade infiziert sind. Mit Ausnahme des Anky-
iostoma und der Anguillula fanden sich Eingeweidewürmer übrigens nahezu
ebenso häufig bei den Grabenarbeitern, wie bei solchen Arbeitern, die über
der Erde tätig sind. Die Ursache suchen die Verfasser in dem Genuß roher
Gemüse. Das Mikroskop lehrt, daß in Gärten, die mit menschlichen Exkre
menten gedüngt wurden, das Blattgemüse Staub enthält, der Wurmeier birgt.
Als Getränk wird in jenen Gegenden ferner unfiltriertes Flußwasser genossen.
Da jede Kanalisationsanlage fehlt, spülen die Abwässer eine große Zahl von
Parasiten eiern dem Flusse zu. Dr. M a y e г - Simmern.

Haarsackmillen und Krebs des Haarsystems. (Acariens et Cancer du
système pilaire.) Von A. Bor rel. Comptes rendus de la soc. de biol.; LXV,
1908, Nr. 33.

Bereits in einem dem Komitee für Krebsforschung eingereichten
Bericht hatte Bor rel einen Fall von Gesichtsepithclien beim Menschen mit
geteilt, wo bestimmte Acarusindividaen sich in den in krebsiger Degeneration
befindlichen Haarfollikeln nachweisen ließen und als ätiologisches Moment in
Betracht kamen.

Gemeinsam mit den Klinikern Thibierge und Gast niel untersuchte
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nan derJVerlasser 10 Fälle топ Gesichtekrebs in verschiedenen Entwickelungs-
stadien, ferner andere nicht krebsige Hautpartien, Akne, Warzen u. a.
Während sich hier keine Acari fanden, waren dort unter 10 Fällen 7 mal
solche Milben — sei es in der Umgebung der krebsigen Läsion, sei es in den
Haarfollikeln und ihren Drüsen, soweit sie in Umbildung begriffen sind. Dio
Anfangestadien sind für die Untersuchung am günstigsten.

Diejenigen Hautpartien, an denen mit Vorliebe die Demodex sitzen, sind
die Punkte, die am leichtesten krebsig werden.

Das Epitheliom des Haarsystems entwickelt sich oft auf einer Läsion,
die als präkarzinomatös angesprochen werden kann und die тот Autor be
stimmt auf das Vorkommen der Milben und ihre große Zahl zurückgeführt
wird. Es handelt sich um eine „adenomatöse Hypertrophie" der Haarbalg
drüsen. Sie kann 2—4 Jahre zur Entwickelung brauchen und war топ den
Klinikern als eine Art Naevus angesprochen.

Dem Autor scheint es nicht wahrscheinlich, daß das Vorkommen der
Milbe ein zufälliges ist ; er läßt es aber offen, ob der Acarus selbst die krebsige
Umwandlung der Zellen herbeiführt oder nur als ImpftrBger .wirkt, der die
normale Gewebsstruktur verändert und in bestimmten Fällen das echte Krebs
gift einführt. Dr. Mayer-Simmern.

1. Wohnungshygiene, Helznng, Lüftung.
Experimentelles fiber das Wärmelcitungsvermögon des Linoleums im

Vergleich zu HolzfussbSden. Von Stabsarzt Prof. Dr. W. H о f f m a n n - Berlin.
Das Schulzimmer ; Jahrg. 6, Nr. 4.
Es ist durch die Versuche nachgewiesen, daß Linoleum allein nicht in

der Lage ist, einen Fußboden nennenswert wärmer zu gestalten, daß es also
zu den guten Wärmeleitern gehört, daß ein guter Holzfußboden dagegen einen
wesentlichen Anteil an der Faßbodenwärme hat.
In den Fällen, in denen der Holzfußboden, wie z. B. über Toreinfahrten

usw., für die Wärmehaltung des Faßbodens nicht aasreicht, müßte man noch
besondere die Wärme schlecht leitende Unterlagen unter das Linoleum wählen.
Da man aber hiervon in letzter Zeit aus besonderen änßeren Gründen abge
kommen ist, so wird man sich in Wohn- und Arbeitsräumen durch Teppiche,
Matratzen oder dergl., in Schulräumen am beston durch Fußbretter gegen die
Bodenkälte zu schützen suchen müssen.

Die Wirkung dieser Fußbretter ist recht einleuchtend; sie werden dem
Stiefel bezw. dem Faß verhältnismäßig wenig Wärme entziehen, um so mehr
sie топ einem der besten Isolierungsmittel, nämlich der Luft, umgeben sind.

Die anderen hygienischen Vorzüge des Linoleums werden durch den
Nachweis seines guten Wärmeleitungsvermögens in keiner Weise beeinträchtigt.

Dr. Wo 1 f - Marburg.

Vergleich zwischen dem Einrohr- nnd Zweirohrsystem der Warm
wasserheizung. Von Ingenieur G. Boose in Baden-Baden. Gesundheits-
Ingenieur; 1908, Nr. 49.

Die durchschnittliche Temperatur der Heizkörper ist bei beiden Systemen
gleich groß, wenn das Zweirohrsystem mit einer Temperaturdifferenz von 26°
and das Einrohrsystem mit einer solchen топ 20° für die Hauptzirkulation
and 10° für die sekundäre Zirkulation berechnet wird. Die Ventilationsluft
kann man beim Zweirohrsystem ohne Nachteil durch die Hauptleitung wärmen,
indem man diese durch die nicht absperrbaren nnd nicht regulierbaren Heiz
körper der Ventilationsheizkammer führt. Das Einrohrsystem hat eine Beihe
топ Nachteilen, so daß man es nur ausnahmsweise anwenden soll.

Dr. Wolf -Marburg.

Fernwarmwasserhelznng. Von Prof. Dr. ing. В i e t s с h e 1. Gesundheits-
Ingenieur; 1908, Nr. 61.
Es ist keine Frage, daß die Fernwarmwasserheizung der Ferndampf

heizung in manchen Pankten überlegen ist, die anter gewissen Verhältnissen
die Ausführung dieses neuen Systems als unmittelbar geboten erscheinen lassen-.
Als einen ihrer größten Vorteile, der anter bestimmten Verhältnissen aus
schlaggebend für ihre Anwendung sein wird, erachtet Verfasser die Tatsache,
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daß bei gleicher von der Zentrale entsandter Wärmemenge, die unvermeidlichen
Wärmeverluste auf dem Wege nach und von den zu beheizenden Gebäuden
sich kleiner als bei der Dampfheizung gestalten. Ferner ist der Betrieb ein
viel sicherer, so daß Reserveleitungen nicht erforderlich werden und die
Bedienung vorwiegend nach der Zentrale verlegt werden kann.

Dr. Wolf -Marburg.

Ein neues Temperaturreglersystem. Von Ingenieur E. Segesvary-
Bremen. Gesundheits- Ingenieur; 1908, Nr. 44.

Verfasser empfiehlt den patentamtlich geschützten Temperaturregler
„Turul* für Heizkörper von Zentralheizanlagen, da er sehr empfindlich und
haltbar sei. Dr. Wolf -Marburg.

Gronauenvald in Bergisch -Gladbach. Zentralblatt für allgemeine
Gesundheitspflege; 1908, 9. une 10. Heft.
Diese, nach einem Nachwort des Bürgermeisters von B.-Gladbach der

Feder von Anna Zanders, Witwe des um die Entwickelung der Landstadt
B.-Gladbach hochverdienten Fabrikbesitzers Zanders entstammenden Ab
handlung legt in sehr erfreulicher Weise Zeugnis davon ab, wie durch das
Zosammenwitken öffentlicher und privater Kräfte das Wohnungswesen in
sozialer, hygienischer und ästhetischer Weise gefördert werden kann.
In der genannten Stadt drohte mit Zunahme der Bevölkerung das Miets

haus an Stelle des früheren Einfamilienhauses Einkehr zu halten, doch gelang
es durch sehr verständiges Eingreifen der Kommunalverwaltung, einzelner
Fabrikbesitzer und anderer Personen, unterstützt durch sachkundige Techniker,
durch Erschließung einer Siedelung „Gronauerwald" das Ein- und Zweifamilien
haus für die Arbeiter zu erhalten und den einzelnen die Möglichkeit zu bieten,
sich ohne höhere Kosten als für eine Mietswohnung ein gemütliches, gesundes,
geräumiges Heim zu schaffen. Bei einer durchschnittlichen Zinsaufbringung
von jährlich 220—250 Mark erhält der Arbeiter von der Stadt ein eigenes
Haus, enthaltend Wohnküche mit nebenbefindlichem Spülraum, gute Stube und
3 Schlafzimmer, außerdem Stallung und Garten. So sind zahlreiche Ein- und
Zweifamilienhäuser gebaut und vermietet oder verkauft. Die Vorbedingung
für solches Zustandekommen ist nur, daß die Bodenspekulation frühzeitig ein
gedämmt wird.
Die Einzelheiten hinsichtlich des Vorgehens der Stadt und der Privat

personen, um das hier Erreichte zur Durchfuhrung zu bringen, sowie betreffs
der Anlage der Häuser und Straßen, der Kosten usw. mögen in dem Artikel
nachgelesen werden. ______ Dr. Solbrig-AUenstein.

й. Beseitigung der Abfallstoffe, Abwässer
(Müllbeseitigung, Kanalisation, Reinhaltung der Flüsse).

Der automobile Antrieb für Zwecke der Straeeenreinignng. Von
Beg.-Baumeister a.D. Nur- Dresden. Gesundheits - Ingenieur ; 1908, Nr. 45.

Die allmähliche Einführung des automobilen Antriebes im Straßen
reinigungsdienst der Großstädte kann nur noch als eine Frage der Zeit an
gesehen werden. Das Reinigungsventil verlangt aber sorgfältigste und sach
verständige Unterhaltung, sowie recht geschickte Ausnützung im Betrieb.

Dr. Wo 11 -Marburg.

Die Rauchbekämpfungs- und Abwüseerfrage. Von Privatjustitier
A. Kloes s -Dresden. Gesundheits - Ingenieur ; 1909, Nr. 1.

Man erstrebt in erster Linie bei der Rauchbekämpfung eine Verbesserung
der Rauchverbrennungeanlagen und der Anlernung der Heizer. Hinsichtlich
des Gebrauches der Gewässer macht Verfasser folgenden Vorschlag:
Jede Ableitung von Abwässern der anliegenden Grundstücke in freie

natürliche Gewässer ist gestattet, falls sie den Gemeindegebrauch am Gewässer
oder private Rechte nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt, oder, sofern bei
Errichtung der Anlage die derzeitigen besten technischen Einrichtungen ge
troffen oder andere zweckentsprechende Verhaltungsvorschriften beobachtet
werden, die Abwässerung dieser Art nach den örtlichen Verhältnissen bei
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Grundstücken dieser Lage gewöhnlich ist. In jedem einzelnen Fall der letzteren
Art moa eine besondere behördliche Verhaltungsvorschrift, die nach den Aus
sagen топ Sachverständigen die Einrichtung von Vorrichtungen oder dis Maß
der Ableitung bestimmt, zwecks Einhaltung der gesetzlichen Erfordernisse
erlassen werden. Eine anderweitige Regelung der Abwässerung darf nicht
innerhalb eines angemessenen, zu bestimmenden Zeitraumes von mehreren
Jahren erfolgen, falls die Ausführung der Verhaltungsvorschrift durch den
Unternehmer mit großen Geldkosten verbunden war. Der Unternehmer der
Abwässerung haftet für den Schaden, der durch die Abwässer anderen ver
ursacht wird. Sofern es sich um Abwäserungen handelt, die gesundheits
schädlich sind, den Gemeindegebrauch wesentlich beeinträchtigen oder zum
Nachteil anderer den Wasserstand des Gewässers erhöhen und nicht gemein-
übliche Verunreinigungen hervorrufen, bedarf es der Verleihung eines Sonder
rechtes durch die Verwaltungsbehörde, die auf Zeit oder unter Beschränkungen
und Bedingungen erfolgen kann.

Durch die Verleihung wurde das Widerspruchsrecht der Unter- und
Gegenlieger erlöschen. Dr. Wolf- Marburg.

lieber Sandfänge in Regenwasserkauälen. Von Stadtrat Metzger-
Bromberg. Gesundheits - Ingenieur ; 1909, Nr. 1.
Es ist vollkommen borechtigt, wenn die Erbauer neuer Entwässerungs

anlagen auf die Aulage möglichst vieler Sandfänge außerhalb des Kanals Wert
legen, namentlich daß aber in den Privatgrundstücken nicht nur gut wirkende
Sand-, Fest- und Schlammfänge eingebaut, sondern auch fortlaufend in an
gemessenen Zeitintervallen entleert und gereinigt werden.

Dr. Wolf -Marburg.

Anwendung des Emscherbrunnens für die Verunreinigung und Nach
reinigung bei biologischen Kläranlagen. Von Paul К urg aß- Düsseldorf
Gesundheits - Ingenieur ; 1908, Nr. 44.

1. Es wird nur Frischwasser der biologischen Anlage zugeführt, welches
ebenso gut von festen Körpern befreit ist, wie solches durch gute Absitzanlagen
geschieht.

2. Die Schlammplage ist bei Emscherbrunnen eine erträgliche.
3. Die Abflüsse aus biologischen Körpern, namentlich aus Tropfkörpern,

sind ohne Nachreinigung häufig für den Fluß nachteiliger, als die aus gewöhn
lichen mechanischen Kläranlagen, und gewöhnliche Absitzbecken eignen sich
schlecht zur Nachklärung von Tropikörperabflüssen ; diesen Nachteil vermeiden
die Emscherbrunnen. Dr. Wolf- Marburg.

Ueber die Verwendbarkeit von Torf zum Aufbau von biologischen
Abwasserreinigungsanlagen. Von Dr. G h y s en -Hamburg. Gesundheits-
Ingenieur; 1909, Mr. 1.

1. Es ist von der größten Bedeutung, vorher zu bestimmen, ob der zu
untersuchende Torf durchlässig ist oder nicht, ob die eventuelle Undurchlässig-
keit durch das eine oder andere Verfahren (Drain, mechanische Zuberoitung
usw.) vermieden werden kann.

2. Durchlässiger Torf eignet sich sowohl für internittierende Boden
filtration, als auch rar Torfkörper ; die Abflüsse sind geruchlos, klar und fäulnis-
nnfähig; ihre Farbe ist ähnlich der von Torfmoor wässern.

3. Das Hinzufügen von Kreide ist zweifach empfehlenswert, vom ästhe
tischen Standpunkte aus, um farblose Abflüsse zu erzielen, und vom praktischen
Standpunkte aus, um die durch die Oxydation der organischen Stoffe erzeugte
Kohlensäure zu binden. Die Mischung von Torf und Kreide muß innig sein
(gepulverte Kreide oder abwechselnde Schichten von Torf und Kreide).

4. Wenn nach langem Gebrauch das Filter sich verstopft, wird man den
geruchlosen, verschlammten Torf entweder landwirtschaftlich als Dünger
gebrauchen oder verbrennen.

5. Nach unseren Versuchen kann man frisches Rohwasser gebrauchen,
natürlich wird die Art der Verunreinigung auf die Lebensdauer des Filters
einwirken. Dr. W о 1 f - Marburg.
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Abwasserfett und Abwasser schlämm. Yon Dr. Be ch hold-Frank
furt k.M. and Or. V о ß - Darmstadt. Gesundheits- Ingenieur; 1908, Nr. .47.

Die Verfasser haben durch Versuche festgestellt, daß man durch die
Entfettung des Schlammes^nicht nur ein wertvolles Produkt gewinnt, sondern
daß dadurch der Schlamm selbst Eigenschaften gewinnt, die ihn in jeder Be
ziehung wertvoller machen. Dr. Wolf- Marburg.

Ueber Selbstreinigung der Flusse. Von Dr. Hettersdorf- Kemnath.
Deutsche Vierteljahrsschrift fur öffentliche Gesundheitspflege; 1908, XL. Band,
Heft 4.
Als Flußverunreinigung muß man jede durch künstliche oder natürliche

Beimengungen herbeigeführten Abweichungen in der Zusammensetzung des
Wassers ansehen, welche den Gebrauchswert eines Wassers merklich und in
den seitens der Hygiene festgestellten bedeutungsvollen Bestandteilen ver
ändern. Ein Indikator für starke Verunreinigung ist das Absterben der Fische;
wo diese nicht mehr zu leben vermögen, ist das Wasser übermäßig schlecht.
Die Art und Weise, wie sich die Gewässer die ihnen zugeführten ' Schmutz-
stoffe entledigen, ist von der Beschaffenheit der Verunreinigung, von den
Mengenverhältnissen, von der Bewegung des Wassers und auch von dem in der
Nähe der Strombildung sich geltend machenden Einfluß von Ebbe und Flut
und bei Landseen von der Einwirkung des Windes auf die Wasseroberfläche
abhängig. In dem Prozesse der Selbstreinigung, d. h. dem Vorgang, durch den der
Fluß durch verschiedene Prozesse mechanischer, chemischer oder biologischer
Art sich seiner Verunreinigungsstoffe zum großen Teil entledigt, spielen niedere
Algen und Wasserpflanzen, niedere Wassertiere und verschiedene Bakterien
arten, die durch ihre Lebensvorgänge die organischen Stoffe zersetzen, eine
hervorragende Bolle. Sie ist ferner abhängig von der Beschaffenheit des Bodens,
von der Tiefe und Zusammensetzung des Wassers und von meteorologischen
Verhältnissen, vom Luftdruck, Windbewegung und Temperatur ; beeinflußt wird
sie noch durch oxidative Prozesse und durch Einwirkung des Lichtes. Sie
kann zu einer vollkommenen Reinheit der Flüsse führen, wenn dem Wasser
von aber Verunreinigungsstelle zur anderen, genügend Zeit und Baum gelassen
wird. In dichten Industriegegenden, wo die Verunreinigung eine allzu große
und nie aussetzende ist, kann die Selbstreinigung, da die Fabrikwässer
gerade die schädlichsten sind, das zu fordernde Maß nicht erreichen. So haben
kleinere Gewässer, wie Wupper, Ruhr, Orla usw., auch den höchsten Grad von
Verunreinigung erreicht. Bpd.

S. Wasserversorgung.
Beitrag zur Bestimmung der Kohlensäure im Wasser. Von Dr.

F. G u t h - Hamburg. Gesundheits- Ingenieur; 1908, Nr. 47.
Verfasser kommt zu dem Schluß, daß bei Wasseranalysen die Be

stimmung der freien Kohlensäure durch Titration mit Natronlauge oder Soda
lösung und Phenolphthalein für die Praxis hinreichend zuverlässige Besultate
gibt. Die Methode ist einfach und auch an Ort und Stelle schnell auszuführen.
Der Umschlag des Indikators erfolgt, sobald die freie Kohlensäure zu Natrium
bikarbonat gebunden ist, die Ausführungen Wehners1) sind unzutreffend.
Die gebundene resp. halbgebundene Kohlensäure bestimmt man schnell und
genau nach Lunge. Ist eine sofortige Analyse nicht möglich, so wird das
Wasser, wenn beim Transport ;;ein Verlust an Kohlensäure zu befürchten ist,
nach Pettenkofer-Trillich untersucht und gleich nach der Entnahme
mit einer abgemessenen Menge Barytlange versetzt. Sind Eisensalze in größerer
Menge zugegen, so ist hierfür eine Korrektur anzubringen.

Dr. Wolf -Marburg.

Nachweis und Bestimmung der Salpetersäure Im Wasser und Ab
wasser. Von Dr. Klut. Mitteilungen aus der Königlichen Prüfungsanstalt
for Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung zu Berlin; 1908, Heft 10.

Verfasser bespricht zunächst die qualitative, darauf die quantitative
Bestimmung der Salpetersäure und zwar zunächst im Wasser, daraufhin in den

>} Gesundheits - Ingenieur ; 1908, Nr. 31.
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Abwässern. — Letztere teilt er wieder ein in häusliche and gewerbliche Ab
wässer. Dabei kommt er zu dem Resultat, daß bei qualitativem Nachweis
der Salpetersäure im Wasser und in Hausabwässern Brucin dem Diphenylamin
vorzuziehen ist ; bei gewerblichen Abwässern lassen sich dagegen allgemein
gültige Regeln nicht aufstellen. — Auch die Methoden, die sich zur quantita
tiven Bestimmung der Salpetersäure am besten eignen, werden besprochen,
doch ist naturgemäß für die beamteten Aerzte in erster Linie die qualitative
Bestimmung von Wichtigkeit, da die quantitative viel zu zeitraubend und um
ständlich ist. Die qualitative Bestimmung ist in dieser Arbeit so deutlich und
leicht verständlich beschrieben, daß es jedem, auch dem völlig Ungeübten
gelingen muß, an der Hand dieser Beschreibung die Untersuchung auf das
exakteste auszuführen. Dr. R. Thomalla- Johannieburg (Ostpr.).

Bleilüsung und Elsenlösung bei Versorgungswässern und die Vakuum-
rieselung. Von G. Weh n er. Gesundheit ; 1908, Nr. 24.

Ob Kalkung, Laugung, Marmorfilterung, alle diese Verfahren kranken
an einem groben Uebelstande : menschliche Hände haben sich mit dem Wasser
zu schaffen gemacht ; die ins Wasser gebrachten Chemikalien (auch der Marmor
ist diesen zuzuzählen) müssen an der Luft, im Tageslichte, dosiert, vorbehandelt,
eingebracht werden; Staub und Bakterien haben bei dem einen Verfahren
mehr, beim anderen minder, doch immer Zutritt zu dem mit jenen in Berührung
gebrachten Wasser. Selbst wenn, wie beim Marmorverfahren, nur einige Male
jährlich ein gröberer Eingriff stattfindet (Reinigung der Filter, Einbringen
neuer Massen etc.), ist dies doch eine Notwendigkeit, die vom Hygieniker nicht
gut geheißen werden kann. Frei von derartigen Uebelständen ist des Ver
fassers Verfahren der Vakuumriosclung; in dieser Beziehung ist os allen Be
handlungsarten überlegen. Unter der Vakuumrieselung trennt sich die freie
Kohlensäure vom Wasser ab; beim Weitertreiben unter sehr hohem Vakuum
oder sehr ausgiebiger Zerkleinerung der Wasserteilchen geht nicht nur die
letzte Säurespur fort, sondern die etwa vorhandenen Bikarbonate spalten sich
noch zum großen Teile. Dabei besitzt man in dem Verfahren das einzige
Mittel, den zweiten Schädling, Sauerstoff, zu entfernen, der bisher unbehelligt
blieb. Demzufolge indiziert sich die Ausführung von Vakuumrieselungen
überall dort, wo entweder durch natürlichen Säuregehalt oder aber auch, wo
durch vorhergegangene Enteisenung und damit verbundene Luftanreicherung
starke Rostungen festgestellt wurden.
In dieser Hinsicht bildet das Verfahren eine wertvolle Ergänzung der

Enteisenungen. Dt. Wolf- Marburg.

Ueber vergleichende llärtebest Immungen im Wasser. Von Dr. Klut
Mitteilungen aus der Königlichen Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und
Abwässer beseitigun g zu Berlin; 1908, Heft 10.
Bei den zahlreichen in dem chemischen Laboratorium der Königlichen

Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ausgeführten
Härteuntersuchungen von Wässern erfolgt die Bestimmung der Gesamthärte
durch Berechnung aus der gravimetrisch ermittelten Kalk- und Magnesiamenge.
— Neben dieser genauen Methode werden gleichzeitig die alte Clarksche
sowie die neuerdings empfohlene Wa rt ha- Pfeif forsche Härtebestimmung
einer vergleichenden Prüfung unterzogen, über die Verfasser unter Beifügung
zweier Tabellen berichtet. Er kommt zu folgendem Schluß:

1. Zur genauen Härtebestimmung eines Wassers kommt die gewichts
analytische Methode einzig und allein in Betracht.

2. Zur raschen Bestimmung der Gesamthärte eines Wassers die Clarksche
Seifenmothode zu empfehlen. Sie gibt in geübter Hand selbst bei harten und
magnesiareichen Wässern für die Praxis brauchbare Werte.

3. Die maßanalytische Härtebestimmung nach Wartha-Pfeifer-
Lungo steht hinsichtlich der Genauigkeit der С lark sehen Seifenmethode
entschieden naeh. Auch ut sie wesentlich umständlicher als diese. Bei Alkali
karbonat enthaltenden Wässern ist sie nicht brauchbar und für NichtChemiker
im allgemeinen za kompliziert.

Verfasser bespricht auch die Bestimmung der vorübergehenden Härte
des Wassers. Dr. R. T h о m a 1 1 a - Johannisburg (Ostpr.).
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Wasser rersorgun g durch ..natürliche Filtration." Von Prof. W. Prans-
nitz in Graz. Zentralblatt für allgemeine Gesundheitspflege; 1908, 9. nnd
10. Heft

So zahlreich die Untersuchungen über die künstliche Filtration bei den
Wasserwerken sind, so sehr werden regelmäßige, systematische Untersuchungen
durch tägliche Keimzählangen bei den Wasserwerken mit natürlicher Fil
tration, d. h. denjenigen, bei denen das Wasser als „Grundwasser

" entnommen
wird, bisher in der Literatur vermißt. Solche Untersuchungen sind aber durch
aus erwünscht und notwendig, da auch das „Grundwasser" gelegentlich — bei
naher Entfernung der Brunnen тот Fluß, bei Hochwasser, bei geeigneter
Bodenbeschaffenheit — vom Flußwasser gespeist wird und von ihm Keime
aufnehmen kann.

Verfasser lenkt deshalb die Aufmerksamkeit darauf, daß solche Be
obachtungen und Veröffentlichungen auf Grand einheitlicher Bestimmungen
bei allen solchen städtischen Wasserwerken erfolgen sollten, und zwar nach
folgenden Gesichtspunkten:
,1. Genaue Beschreibung des Werks, namentlich der Brunnenanlage in

ihrer Beziehung zum Finase unter besonderer Berücksichtigung der geolo
gischen Verhältnisse (Bodenanalyse).

2. Regelmäßige tägliche Bestimmung des Keimgehalts des Flußwassers
und des Wassers aller Schöpfstellen durch ein gut geschultes Personal ; häufige,
etwa zweiwöchentliche, bei Hochwasser tägliche chemisch - physikalische Unter
suchung des Wassers aller Schöpfstellen.

3. Sorgfältige Beobachtungen des Gesundheitszustandes der Bevölkerung
mit möglichst genauer Feststellung von SJagendarmerkrankungen (öffentliche
Anstalten).

4. Genaue Beobachtungen über den Pegelstand des Flusses und den
Grandwasserstand des Versorgungsgebietes an einer durch den Betrieb möglichst
unbeeinflußten Stelle." Dr. Solbrig-Allenstein.

Reinigung des Obortliiclieinvasscrs nnd Stand der Grundwasserfrage
zur Versorgung der Städte mit Gennss- und Verbranchswasser. Von Prof.
Dr. Schreiber in Berlin. Technisches Gemeindeblatt; 1908, Nr. 13, nnd
von Stadtbaurat Kgl. Baurat Peters in Magdeburg; Ebenda, Nr. 14.

Das wichtige Thema wurde von den beiden Referenten auf der Wies
badener Versammlung dor technischen Oberbeamten deutscher Städte behandelt.
Schreiber bespricht zunächst anter Hinweis auf die bekannte Anleitung des
Reichsgesundheitsrats, 1806 vom Bundesrat genehmigt, die Anforderungen, die
an Trink- und Nutzwasser gestellt werden müssen. Die Forderung, alle pa-
thogenen Keime (insbesondere von Cholera und Typhus) aus offenen Gewässern
fernzuhalten bezw. zu beseitigen, ist oft praktisch undurchführbar ; man maß
sich vielmehr damit begnügen, sie auf ein anschädliches Minimum zu reduzieren.
Das gelingt durch die Sandfiltration, deren Wert vor allem in der Entfernung
der suspendierten, den Keimen als Nährboden dienenden Stoffe besteht. Wenn
auch der Keimgehalt des Wassers nicht der absolute Gradmesser für die Güte
desselben ist, so ist die Bestimmung der Keimzahlen (von Roh- and Gebrauchs
wasser) ein guter Indikator für den Filtrationseffekt, da die dauernde Unter
suchung auf pathogène Keime nicht durchführbar ist. Die neuerdings ein
geführte Untersuchung auf Bact. coli ist wegen der Kürze des Verfahrens
(20 Standen) wertvoll. Weiterhin werden die Eigenschaften des Wassers, die zum
Genüsse anregen, besprochen. Ejwähnt sei, daß man jetzt das Wasser möglichst
intensiv von Eisen reinigt (mindestens bis 0,01 mg Eisenoxyd). Die Temperatur
soll zwischen 9 und 11° liegen. Am besten wäre es, wenn zur Vermeidung
der Bleiaufnahme überhaupt keine Bleiröhren mehr verwendet würden (wie in
Württemberg). Zar Wasserversorgung am besten geeignet ist Grandwasser
(von mindestens 15 m Tiefe); bei flachen Gebieten ist Sicherang gegen
von oben eindringende Verunreinigung nötig. Wenn Talsperren gut ab
geschlossen sind, kann ihr Wasser unbedenklich verwendet werden, eventuell
nach Reinigung von Algen u. dergl. nach Schnellfiltration ; dienen sie aber dem
Verkehr (Schiffahrt) oder sind sie sonst zugänglich, dann muß ihr Wasser wie
das offener Flüsse gründlichst filtriert werden. Von chemischen Verfahren hat
sich aar die Opsonisierung bewährt, wie sie z. B. in Wiesbaden and Paderborn
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geübt wird, die zwar etwas teuerer als andere Verfahren ist, dafür aber eine
zuverlässige Sterilisation des Wassers besorgt, allerdings nur dann, wenn das
Wasser klar and frei топ organischen Beimengungen ist, was sich meist durch
einfache Mittel, wie Anwendung топ Trommelsandfiltero, erreichen laßt.
Peters verbreitet sich nach genauer Darstellung der FUtrationsverfabren

überhaupt speziell über die Wasserversorgung von Magdeburg, wo das Eib
wasser mittels Pue cb -Filtern gefiltert wird. Diese bestehen ans einem
System stufenweise übereinander angeordneter Filterflächen, in welchem die
Reinigung unter größtmöglichem Zutritt топ Licht und Luft in Tollkommen
zufriedenstellender Weise тог sich geht. Zar ständigen Reinigung der Roh
filter wird Druckluft unter die Filter gepreßt und kräftige Spülung тог-
genommen. Der Qesamtbetrieb erfordert für Magdeburg nur. 4 oder б Mann
Bedienung. Dr. Liebetrau- Hagen i. W.

Infektion nuil Desinfektion einer Zeutralwasserversorgung^anlage.
Von Dr. M. Kaiser in Graz. Aus dem hygienischen Institut der К. K. Uni
versität Graz. Zentralblatt f. allg. Gesundheitspflege; 1908, 9. u. 10. Heft.
In einem kleinen österreichischen Ort mit 1700 Einwohnern war eine

umfangreiche Typhusepidemie (etwa 300 Zivilpersonen und 66 Mann vom
Militär erkrankt) vorgekommen, die mit Notwendigkeit auf die Infektion
der zentralen Wasserleitung zurückzuführen war, da топ den zur Speisung
der Anlage benutzten beiden Quellen die eine im Zusammenhang mit Wiesen
gräben stand, welche die Abwässer des Ortes anfnahmen. Wenn auch —
wie vorauszusehen — die bakteriologische Untersuchung des Qaellwassers
Typhusbazillen nicht ergab, so wurde doch nach dem bakteriologischen Befund
(Keimzählung) und dem chemischen Befund eine erhebliche Verunreinigung
dieses Wassers festgestellt. Nachdem der Ursprung der Desinfektion ermittelt
war, kam es darauf an, erst die Qaellfassung einwandfrei herzustellen und
dann die gesamte Leitung zu desinfizieren. Diese letztere Prozedur ist e?, die
Verfasser ausführlich beschreibt und die interessant genug ist, um hier kurz
besprochen zu werden.

Von dem erprobten Verfahren, der Desinfektion mittelst Schwefelsäure
— wie dies Springfeld bei der bekannten Golsenkirchener Typhusepidemie
mit Geschick und Erfolg anwandte — wurde aus verschiedenen Gründen,
namentlich wegen der Transport gefahren bei bestehender Terrainschwierigkeit,
abgesehen ; man entschloß sich zur Desinfektion mit Aetzkalk. Es wurde
demnach das Wasserreservoir gefüllt und unter beständigem Rühren so lange
20°/oige Kalkmilch bezw. Aetzkalk zugesetzt, bis das Wasser titrimetrisch
einen Gehalt von 1°/» Ca О aufwies. Dazu bedurfte es, da die anfänglich
berechnete Menge von 1500 kg 20°/oieer Kalkmilch nicht ausreichte, einer
Gesamtmenge топ 600 kg Aetzkalk. Nach 20 Stunden war der erforderliche
Gehalt топ Ca О erreicht; nunmehr wurden andere vorhandene Reservoire der
Leitung und die Straßen- und Hausleitungen mit dem kalkhaltigen Wasser
gefüllt und eine Pause von 12 Stunden zur ausgiebigen Einwirkung des
Kalkwassers anf das Rohrnetz gemacht. Die alsdann vorgenommene bak
teriologische Untersuchung befriedigte insofern völlig, als das Wasser keimfrei
war und auch in der Folge fast keimfrei blieb.

Verfasser resümiert dahin, daß das Desinfektionsverfahren mittelst Aetz
kalk, wonn auch nicht ebenbürtig der Schwefelsäuredesinfektion, so doch in
gewissen Fällen erfolgreich anzuwenden ist. Allerdings wird ein Vorteil der
der Schwefelsäuredesiefektion, nämlich Lösung von Inkrustationen von
der Rohrwand, bei dem Kalkverfahren nicht erzielt, was bei alten stark in
krustierten Rohrnetzen ein Uebelstand 1st. Wenn nach den hier vorliegenden
Ergebnissen auch ein Gehalt von 0.5"/,,,, freien Ca О genügt, um ein Wasser
keimfrei zu machen, so darf nicht übersehen werden, daß „ein ganz beträcht
licher Teil des Aetzkalks durch Sedimontieren und verlangsamte Lösung
praktisch verloren geht und ein anderer ebenfalls nicht zu unterschätzender
Anteil durch Karbonisierung seitens gelöster primärer Karbonate in Beschlag
genommen wird und diesem zu erwartenden Defizit топ vornherein Rechnung
getragen werden muß" durch Verwendung größerer Mengen Aetzkalk.

Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.
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4. Nahrungemittelbygiene.

Ceber den Nachweis von Pferdefleisch mittels des biologischen Ver
fahrens. Von E. В ai er and E. ß euch lin. Mitteilung aus dem Nahrungs
mittel- Untersuchungsamte der Landwirtschaftskammer für die Provinz Branden
burg. Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel; Bd. 15,
H. 9, S. 513.
Die Verfasser, welche sich fast ein Jahr lang mit der praktischen Hand

habung des Pferdefleischnachweises beschäftigt haben, verfolgten mit ihren
Versuchen hauptsächlich den Zweck, das Verfahren an möglichst verschiedeneu
Uutersuchungsgegenständen zu erproben, um die Einfuhrung der biologischen
Methode in die chemischen Laboratorien zu bewirken. Die Gewinnung der für
diese Arbeiten erforderlichen Antisera soll nach Ansicht der Verfasser, was
auch durchaus zu billigen ist, in besonderen hierfür eingerichteten Laboratorien
geschehen. Die Verfasser hoffen, daß unter solchen Vorbedingungen dieses
bewährte Verfahren dann bald Gemeingut aller Untersuchungsanstalten werden
wird. So ist auf ihr Ansuchen an die Landwirtschaftskammer für die Provinz
Brandenburg auch die Botlaufimpfanstalt zu Prenzlau i. M. ihrem Wunsche,
die Herstellung des erforderlichen Pferde -Antiserums zu übernehmen, nach
gekommen. In den Ausführungen der Versuche und Untersuchungen sind die
Verfasser im wesentlichen den Angaben von Uhlenhuth bezw. Weidanz
und Fiche gefolgt. Die Arbeiten des Verfassers erstrecken sich außer auf
eigene Untersuchungen an einem 200 verschiedene Proben umfassenden Material
auch auf die Feststellung des Titers der Antisera, die Behandlung der Sera
während ihrer Aufbewahrung, die Herstellung der zu prüfenden Fleischlösungen,
die Anstellung der Reaktionen und die Beurteilung der Ergebnisse. Ihre
Resultate stimmen im wesentlichen mit den von anderen Forschern gewonnenen
tiberein und zeigen, daß das biologische Verfahren die zuverlässigste Methode
ist, am den Nachweis von Pferdefleisch zu erbringen, jedoch nur bei Waren,
die nicht gekocht oder nicht anderweitig stark erhitzt waren. Sonstige künst
liche Prozeduren oder auf natürlichem Wege erfolgte Veränderungen der Ware
üben auf den Ausfall der Beaktion keinen Einfloß aus. Da noch Mengen bis
zu 10°/0 Zusatz deutlich nachweisbar sind, so unterliegt es keinem Zweifel,
daß auch noch kleinere sich nachweisen lassen werden.

Dr. Symanski-Metz.

Kürzere Mittellungen aus der Praxis. Von А. В ehre in Chemnitz.
Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- and Genußmittel; Bd. 16,
H. 9, Seite 521.

1. Nachwels von Pferdefleisch in Wurst.
Behre empfiehlt, wie auch andere Fachgenossen, das Uhlenhuth sehe

biologische Verfahren als das sicherste zum Nachweis von Pferdefleisch. Er
stellte diese Tatsache ganz besonders deutlich fest in einem Falle, in dem die
chemisch - analytischen Verfahren zum Nachweise von Pferdefleisch versagten,
und es sich doch um eine unter Zusatz von Pferdefleisch bereitete Wurst
bandelte. Ab besonders interessant ist zu erwähnen, daß bei verschiedenen
von dem Verfasser nach dem chemischen und dem biologischen Verfahren
untersuchten Wurstproben, die im Handel als rein bezeichnet worden waren,
nach dem Ausfall der chemischen Untersuchung allein keine des Zusatzes von
Pferdefleisch verdächtig war, geschweige denn, daß nach den gebräuchlichen
chemischen Methoden ein solches als vorhanden erweislich war, da bei allen
die Refraktion des Fettes anter 51,5 bei 40 ° and die Jodzahl unter 70 betrug,
welche Grenzzahlen die Ausführungsbestimmungen zum Fleischbeschaugesetz
vom 3. Juni 1900 bekanntlich angeben. Nach B.'s Untersuchungen geben sogar
Kochsalzauszüge aus Pferde b ruh wurs t, , die im Laboratorium nochmals

'/
> Stande in Wasser von 95° gebrüht worden war, eine deutliche Fällung
nach der biologischen Methode. Verfasser empfiehlt, an der Hand zahlreicher
Untersuchungen festzustellen, ob auch in stark gebrühten und stark ge
räucherten Würsten Pferdefleisch auf dem biologischen Wege nachweisbar ist.
Auch Behre spricht, wie dies schon Fiche s. Z. getan hat, den Wunsch aus,
daß die Herstellung der erforderlichen Sera einer Zentralstelle bezw. größeren
Instituten überwiesen würde.
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2. Tyrosinablagerangeu In konservierten Lebern.
Verfasser erhielt vom Fieischbeschaaamte in Chemnitz eine Schweine

leber zwecks Untersuchung auf Konservierungsmittel ttbersandt, die an der
Oberfläche and auch im Innern gelbliche harte stecknadelkopfgroße trichinen
ähnliche Gebilde aufwies, die sich bei längerem Stehen der Leber za unregel
mäßigen flachen harten Tafeln verbreiterten. Nach der chemischen Untersuchung
handelte es sich um eine mit Kochsalz konservierte Leber, während die frag
lichen Gebilde sich zunächst als solche organischer, jedoch nicht bakterieller
Natur herausstellten. Die genauere chemische Prüfung ergab, daß es sich am
Tyrosinablagerungen handelte (Löslichkeit in Natronlauge, Säure and alkoholi
scher Ammoniaklösung; aas letzterer Abscheidang von dünnen seidenglänzenden
Krystallen, die in Wasser schwer, in Alkohol fast unlöslich waren; ferner
charakteristische Farbenreaktionen mit Salpetersäure and Mill on s Reagens).
Die Entstehung der Gebilde war wohl durch die lange Aufbewahrung und die
Anwesenheit der konzentrierten Salzlake begünstigt worden. — Da das Vor
handensein solcher Tyrosinausscheidungen auf eine weitergehende Zersetzung
hindeutete, so wurde die Ware dem Handel entzogen.

Dr. Symanski- Metz.

Ueber die Einwirkung einiger Konservierungsmittel auf Hackfleisch.
Von Otto Mezger and Karl Fachs. Mitteilung aas dem Chemischen Labo
ratorium der Stadt Stuttgart. Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs
und Genoßmittel ; Bd. 15, H. 12, S. 715.

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes, das die meisten bis dahin gebräuch
lich gewesenen Konservierungsmittel bei der Zubereitung von Fleisch verbietet,
ist das Bestreben der Konservesalzfabrikanten mit Eifer darauf gerichtet, an
Stelle der verbotenen Mittel solche zu setzen, die bisher von der Gesetzgebung
nicht als verboten bezeichnet worden sind. An erster Stelle steht hier der
Ersatz für die verbotene Salizylsäure die derselben nahestehende noch nicht
verbotene Benzoesäure; außerdem dienen als Ersatzmittel noch einige andere
bisher nicht verbotene Mittel. Die Verfasser haben ihre Versuche mit б ver
schiedenen derartigen Mitteln angestellt and sind za folgenden Resultaten
gekommen: 1. Benzoesäure (sancr reagierend) führt ein Verblassen der
Oberfläche von Hackfleisch herbei, läßt aber im Innern die rote Farbe gut
erhalten bleiben. Größere Mengen Benzoesäure verzügern den Zersetzungs
vorgang (Geruch dann nach 168 Standen noch nicht bemerkbar). 2. Natrium
ben zo at (alkalisch) in Mengen von 0,5°/, ab verstärkt die Farbe von Hack
fleisch and verzögert den Zersetzungsvorgang, jedoch weniger als Benzoesäure.
3. N atrium phosphat (alkalisch) verstärkt schon in geringer Menge die
rote Farbe, hält jedoch die Zersetzung selbst bei reichlichem Zusatz nicht
auf. 4. Konservesalz I (sauer reagierend, bestehend aus Kochsalz, Milch-
zacker, Dinatriamphosphat, Natriumbenzoat and freier Benzoesäure) bewirkt
oin Abblassen der natürlichen Fleischfarbe and vermag selbst in großen Mengen
die Zersetzung nicht erheblich hintanzuhalten. 5. Konservesalz II (alkalisch
reagierend, bestehend aas Kochsalz, Natriumbenzoat and Dinatriamphosphat)
hat, in großen Mengen zugesetzt, die Fähigkeit, die Farbe eine Zeitlang zu
erhalten und auch den Zersetzungsprozeß etwas aufzuhalten. — Nach diesen
Ergebnissen sind die fäulnisverhindernden Eigenschaften dieser Mittel gering.
Auf die Erhaltung der Farbe wirken günstiger die alkalisch reagierenden
Salze. Da manche dieser Salze aber auch noch Milchzucker enthalten, so sind
sie einem Bakterienwachstnm direkt förderlich; bei einem derartig behan
delten Fleisch kann deshalb, obwohl es äußerlich noch gut aussieht, doch schon
eine weitergehende Zersetzung eingetreten sein. Dr. Symanski-Metz.

Zar Bestimmung des Wassergehaltes der Butter. Von Dr. F. Ben g en.
Mitteilung aus dem chemischen Laboratorium der Königlichen Auslandsfleisch
beschaustelle zu Stettin. Zeitschrift für Untersuchung der Nahrangs- and
Genoßmittel; Bd. 15, H. 10, S. 587.

Bei der Nachprüfung der verschiedenen, zurzeit gebräuchlichen Methoden,
um den Wassergehalt der Butter, der normalerweise 10— 12°/0 betragen soll,
zu bestimmen, kommt Verfasser zu folgenden Resultaten : 1. Von den Methoden
zur Feststellung des Wassergehaltes der Butter werden sowohl die Methode
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der Bestimmung des Gewichtsverlustes durch Trocknen bei 100°, als auch das
О о r b e r sehe und die ihm ähnlichen Verfahren in ihren Ergebnissen von ver
schiedenen Fehlerquellen beeinflußt, die ihrer Große nach noch nicht genügend
bekannt sind. 2. Dem gegenüber empfiehlt sich die indirekte Bestimmung
durch Berechnung aus der Differenz von 100 minus (Fett -f- wasserfreiem
Nichtfett), d. h. man beschränkt sich darauf, alle anderen Bestandteile der
Butter gewichtsanalytisch zu bestimmen und das Wasser aus der Differenz
100 minus (Fett + Kasein -f

- Milchzucker -f- Salze) zu bezeichnen.
Dr. S y m an ski -Metz.

Koffein freier Kaffee. Von K.Lendrich und E. Murdfield. Mit
teilung aus dem statistischen hygienischen Institut zu Hamburg. Zeitschrift
for Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel; Bd. 15, H. 12, 8.705.
Die Verfasser untersuchten den von der Bremer Kaffee -Handels -Aktien-

Gesellschaft in den Verkehr gebrachten Kaffee, und zwar verschiedene Sorten
dieses „koffe'inireien Kaffees". Von den Befunden beanspruchen zunächst die
Ergebnisse der Koffe'iabestimmungen das größte Interesse. Wenn man Mittel
werte zugrunde legt, so enthält der nach einem patentierten Verfahren her-

testellte
„koffe'infreie Kaffee" etwa 1¡» des Koffeins, das natürliche unbehandelte

Kaffees enthalten. Auch die Befunde des Handels- und Zollchemikers W immer
in Bremen lassen, wenn sie auch mit denen der Verfasser nicht völlig über
einstimmen, den Schluß zu, daß der „koffeinfreie Kaffee" im Vergleich zu
natürlichem wesentliche Mengen Koffein nicht mehr enthält. Weiterhin fanden
die Verfasser den Gehalt an wasserlöslichen Bestandteilen bei den koffeïnfreien
Kaffees niedriger, als bei den natürlichen. Der Fettgehalt dieser Kaffees ist,
mit Ausnahme der nach Bonner Art mit Zucker gerösteten Sorte, im all
gemeinen höher, als der der natürlichen Kaffees. Wenn nun auch der „koffe'in
freie Kaffee" nicht als absolut koffeïafrei zu bezeichnen ist, so dürfte man,
da die Nahrungemittelkontrolle auch bei den sog. alkoholfreien Getränken einen
geringen Alkoholgehalt zuläßt, ein ähnliches Zugeständnis dem „koffeïnfreien
Kaffee" um so weniger versagen können, als es sich bei diesem darum handelt,
einem gegebenen Naturprodukt unter möglichster Erhaltung seines Genußwertes
einen schädlichen Bestandteil zu entziehen. Bei einer späteren Untersuchung
von noch 5 verschiedenen Sorten dieser Kaffees fanden die Verfasser jetzt sämt
liche Proben mit einer farblosen Glasur versehen und im Fettgehalt keine
Unterschiede im Vergleich mit natürlichen gerösteten Kaffees. Bei einer vor
genommenen Tassenprobe von einer Anzahl koffeinfreier und natürlicher Kaffees
wurde von mehreren Personen unabhängig von einander dahin entschieden, daß
sämtliche vorgesetzten Proben einen angenehmen Kaffeegeschmack ohne her
vorstechende geschmackliche Unterschiede darstellen. Jedoch überlasse es die
Verfasser dem Urteile berufener Zangen, ob bei einer Prüfung gleicher Sorten
„koffeïafreier" und natürlicher Kaffees Unterschiede im Geschmack und Aroma
sich ergeben könnten, bezw. ob durch die Behandlung der Geschmack dee

Kaffees beeinflußt werden könne. Dr. S y m an ski- Metz.

Physiologische Wirkaugen des Paraguay -Tees (Maté). Von J. Les a g е.
Laboratoire de Physiologie de l'institut vétérinaire de Buenos- Aires. Comptes
rendus de la soc. de biol. ; 1908, LXV, Nr. 28.

Der Paragnay - Tee, der in Europa kaum bekannt ist, ist ein Getränk,
das von mehr als 10 Millionen Menschen regelmäßig genossen wird, gewisser
maßen das Nationalgetränk der wichtigsten Staaten Südamerikas. Argentinien
allein führt Jahr für Jahr für mehr als 20 Millionen Franc diese Blätter von
Hex paraguayeneis ein. Man bereitet daraus einen Aufguß, der wie Tee ge
nommen wird und auch ebenso schmeckt. Nach der täglich von den „Gauchos"
gemachten Erfahrung liefert dieser Tee dem Organismus genügende Anregung,
die ihn befähigt, bei angestrengten Streifzügen in den Tampases den ganzen
Tag ohne Nahrung auszuhalten.

Um die Wirkungen des Maté zu prüfen, reichte der Autor dem Kanin
chen große Dosen per os. Starke Aufgüsse können im nüchternen Zustande
ohne jeden Schaden genommen werden; bei vollem Magen dargereicht, trat
dagegen nach 10 Stunden der Tod des Tieres ein. Bei der Autopsie fand sich
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Magen und Darm kontrahiert ; die Herzatrien in Diastole, enthielten reichliche
Blutgerinnsel; die Ventrikel befanden sich in Systole. «

Snbkataninjektion bei Hand und Kaninchen ist Tollig unschädlich.
Dr. Mayer-Simmern.

6. Säuglingspflege, Halteklnderwesen.
Weitere Studien zur Frage der Mtlehverderbnis als Ursache der

Säuglingssterblichkeit. Von Prof. Dr. Petruschky- Danzig. Gesundheit ;
1908, Nr. 21-22.

Die Hygiene der Ernährung des gesunden Säuglings ist ein wichtiges
Kapitel dor allgemeinen Ernährungshygienc. Sie gehört in dos normale Lehr-
und Forschungsgebiet des Hygienikers. Zur Mitarbeit sind alle berufen,
welche der Sache durch theoretische oder praktische Mitwirkung nützen können.
In erster Linie die Mutter selbst, deren erste Pflicht die natürliche Ernährung
des Säuglings ist, alle Aerzte, welche als Berater der Familie tätig sind, aber
auch Tierärzte, Landwirte, Industrielle. Daß die Kinderärzte unter den Acrztcn
mit einbegriffen sind, versteht sich von selbst, nur darf die vorwiegende Be
schäftigung mit kranken Säuglingen sie nicht dazu verleiten, am Krankenbett
gewonnene Erfahrungen ohne gründliche Kontrolle zu verallgemeinern. Ver
fasser glaubt, nunmehr bewiesen zu haben, daß der Angriff Schloßmans und
seiner Anhänger gegen seine Untersuchungen und Vorschläge einen wissen
schaftlichen und praktischen Bückschritt zur Folge hatte, den wir jetzt erst
auszugleichen anfangen können, zunächst durch eine richtig dirigierte Wachsam
keit der Tierärzte, welche Milchställe überwachen, und der Behörden, denen
die Milchkontrolle obliegt. Dr. Wolf-Marburg.

Die Ernährung»- und Sterblichkeitsverhältnisse der Säuglinge im
Kreise Springe. Von Kreisarzt Dr. Hill en b erg. Zeitschrift für Säuglings
fürsorge; Bd. II, H.H.

Die Ernährunge- und Sterblichkeitsverhältnisse sind in dem Kreise
Springe ziemlich günstig. 60 "/,, aller Kinder werden im Durchschnitt 9 Monate
gestillt. Für das Nichtstillen kommen in Betracht

in 34,37 0/„ der Fälle Mangel an Nahrung und sog. Hohl Warzen,
„ 25,00 „ „ „ akute Erkrankungen der Mutter,
„ 21,87 „ „ „ Blutarmut und Schwäche,
„ 3,12 „ „ „ Tuberkulose.
Während in den Städten häufig gerade die wohlhabenderen Schichten

der Bevölkerung einen größeren Prozentsatz von nicht stillenden Müttern
liefern, sind auf dem Lande in der überwiegenden Mehrzahl in den Arbeiter
familien die Flaschenkinder zu suchen. Betreffs der Todesursachen der Flaschen
kinder sind am häufigsten Krämpfe und Brechdurchfall genannt. Der Monat
September weist die größte Zahl der Verstorbenen auf. Der Kreis will Still
prämien für die Hebammen und eine eingehende Belehrung der Bevölkerung
über diese Frage einfuhren. Dr. Wolf-Marburg.

Säuglingssterblichkeit im Grossherzogtum Mecklenburg - Schwerin
In den Jahren 1876— 1905. Von Oberarzt Dr. G. В rün in g -Rostock. Zeit
schrift für Säuglingsfürsorge ; Bd. II, Nr. 11.

1. Die Mortalität der ehelichen Säuglingo in der Stadt ist in der be
treffenden Zeit fast gleich geblieben, die der unehelichen von ca. 32°/,, auf
29 °/, gesunken.

2. Auf dem Lande ist die Mortalität ehelicher Säuglinge von 12,4 °/„
auf 15,5 °/„ und die der unehelichen von 20°/o auf 22,5 °/„ gestiegen.

3. Die Durchschnittsmortalität betrug bei den
in der Stadt auf dem Lande

ehelichen Säuglingen . . 15,6% 14,5%
unehelichen Säuglingen 30,2 „ 21,2 ..

Die Existenz unehelicher Säuglinge ist besonders in dem 2.-6. Monat
gefährdet. Dr. Wo 1 f - Marburg.
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Gesetzlicher Auimenscliutz. Yon Dr. W.Hammer- Rixdorf . Sexual
probleme; 1908, Nr. 11.
Da die sittliche Einwirkung auf Âerzte und Eltern zur Verhütung einer

Infektion der Amme nur eine Wirkung verspricht, so hält Verfasser die ge
setzliche Begelang dieses Teiles der Ammenpflege für notwendig. Er ver
langt eine gesetzliche Festlegung der Untersuchung ron Amme, Mutter, ehe
lichem Vater und bei den Kindern durch einen beamteten Arzt.

Dr. W о 1 f - Marburg.

Fünf Jahre Zlebklnderfttraorge in Mannheim. Von Dr. Felsen thal-
Maunheim. Zeitschrift für Säuglings! ürsorge ; Bd. II, H. 11.
Verfasser gibt einen Ueberblick über die Tätigkeit der Ueberwachung

in Mannheim und will die Fürsorge ausgedehnt wissen auf
1. alle unehelichen Kinder in unentgeltlicher oder entgeltlicher Pflege,
2. alle ehelichen in entgeltlicher Pflege,
3. Kinder von Familien, die öffentliche Armenunterstützung erhalten.

Dr. Wolf- Marburg.

Tagesnachrichten.
Berieht der XII. Kommission des preussischeu Abgeordnetenhauses

über den Gesetzentwurf, betreffend die Gebühren der Medizinalbeamten.
Wenn auch schon früher über die Verhandlungen dieser Kommission sowie
über deren Ergebnis berichtet ist, so dürfte der jetzt vorliegende eingehende
Kommissionsbericht doch für die Medizinalbeamten von großem Interesse sein.
Wir lassen ihn deshalb nachstehend1) folgen:
Allgemeines. „Bei der nun folgenden Aussprache über die Be

ziehungen der Beamtenbesoldungsvorlage zn dem vorlie
genden Gesetzentwurf und die sich hieraus ergebende Wechselwir
kung zwischen den Beschlüssen der verstärkten Budgetkommission einerseits
und der XII. Kommission anderseits gibt ein Kommissar des Mi
nisters der Medizinalangelegenheiten nähere Erläuterungen über
die bevorstehende Begelung der Gehaltsbezüge der nicht vollbesoldeten
Kreisärzte. Hiernach ist für sie zur Zeit ein Gehalt von 1800 bis 4200 Mark,
im Durchschnitt 2700 Mark, ausgeworfen. Aus diesen Fonds werden die
Mittel zur Gewährung eines festen Gehaltes, sowie der Stellenzulagen ent
nommen. Dies läßt sich nur dadurch ermöglichen, daß man die Gehälter
tatsächlich nicht bis 4200 Mark steigen läßt, den nicht vollbesoldeten Kreis
ärzten vielmehr drei verschiedene Gehaltsstufen gewährt: 1800, 2250 und
2700 Mark. Was dann in dem Fonds noch übrig bleibt, wird zu Stellenzulagen
im Betrage von 600, 900 und 1200 verwendet, so daß das tatsächlich erreich
bare Diensteinkotumen dieser Klasse zur Zeit 2700 + 1200 = 3900 Mark
beträgt. Demgegenüber sieht die neue Besoldungeordnung zwei Fonds für die
nicht volibesoldeten Kreisärzte vor, einen Besoldungs- und einen Stellen
zulagefonds.

Der Besoldungsfonds wirft durchschnittlich 2700 Mark und zwar einen
Anfangsgehalt von 1800 Mark, ein Entgehalt von 3600 Mark aus. An die
Stelle der früheren drei Stufen von 1800, 2250 und 2700 Mark retten fünf
Stufen: 1800, 2250, 2700, 3150 und 3600 Mark. Der Stellenzulagefonds, aus
dem früher die Zulagen von 600, 900 und 1200 Mark gezahlt wurden, wird
nunmehr besonders ausgebracht. Es wird daher das Höchstgehalt künftig
3600 -+- 1200 = 4800 Mark und die durchschnittliche Aufbesserung der festen
Bezüge 450 Mark für die Stelle betragen.
Mit Rücksicht auf diese Erklärungen hält es die Kommission für zweck

mäßig, von einer prinzipiellen Stellungnahme zu den Sätzen der Besoldungs
vorlage Abstand zu nehmen und bei der Beratung zunächst von der Voraus
setzung auszugehen, daß die Gehaltsverhältnisse der volibesoldeten und nicht

') Die Stellen des Berichts, in denen auf die früher hier schon mitgeteilte
Begründung des Gesetzentwurfs Bezug genommen wird, oder welche nur
formelle Fragen betreffen, sind fortgelassen.
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vollbeaoldeten Kreisärzte den Vorschlägen der Königlichen Staatsregierang
entsprechend geregelt .werden.

Zu § 1. Unentgeltlich zu verrichtende Amtsgeschäite.
Der Begriff .amtliche Verrichtungen" sei zu interpretieren ans dem
Kreisarzt gesetz and seinen Áasführangeanweieangen in Verbindang mit dem
Gesetz rom 9. März 1872. Wenn dort топ „im allgemeinen staatlichen In
teresse" erfolgenden „medizinal- oder sanitätspolizeilichen Verrichtungen" ge
sprochen werde, so beständen Zweifel, ob hier ein staatliches Interesse ledig
lich finanzieller Natur in Frage komme, d. h. ob „staatliches Interesse" das
Interesse sei, für welches der Staat za zahlen habe, oder ob es sich am allge
meine staatliche Interessen im Gegensatz zu ortspolizeilichen Interessen handle.
Im ersteren Falle wurde das Gesetz den Medizinalbeamten die Gebühren für
ortspolizeiliche Verrichtungen überall dort versagen, wo der Staat die örtlichen
Polizeikosten trage. Im letzteren Falle würden auch dann, wenn der Staat als
Träger der Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung erscheine, dennoch die Me
dizinalbeamten berechtigt sein, Gebühren zu liquidieren. Um diesen Zweifel
zu beseitigen, solle nunmehr bestimmt werden: Jede amtliche Verrich
tung, fürweiche der Staat dieKosten trägt, gleichgültig, ob
es ortspolizeiliche oder landespolizeiliche oder sonstige Ver
richtungen sind, muß der Kreisarzt umsonst leisten. In dem
Gesetzentwurf werde also zugunsten der Auffassang entschieden, die das
Oberverwaltangsgericht seinem, dem Entwürfe beigefügten Erkenntnisse zu
grunde gelegt habe.
An Stelle einer schwierigen juristischen Frage trete nunmehr das rein

äußerliche Merkmal, welche Kasse zahle ; sowie es eine Staatskasse sei, müsse
der Kreisarzt von einer Liquidation absehen. Damit sei ein Merkmal gegeben,
das auch für den Laien verständlich sei und jede Unklarheit beseitige.
Zu § 4. Abführung der amts- und gerichtsärztlichen Ge

bühren seitens der vollbesoldeten Kreisärzte an die Staats
kasse. Bei Erörterung der Frage, welche Ausfälle den vollbesoldeten
Kreisärzten durch Abführung der ihnen nach den §§ 2 und 3 zustehenden
Gebühren erwachsen wird, zeigt sich zunächst Uebereinstimmung aller Kom
missionsmitglieder dahin, daß der Bedeutung des kreb ärztlichen Berufes ent
sprechend die Bezüge und Pensionsverhältnisee der Kreisärzte so gestaltet
werden müssen, daß diesem Stande die Zuführung besten Materials gesichert
bleibt. Wenn die Kreisärzte in ihrem amtlichen Einkommen zu sehr hinter
gut beschäftigten Privatärzten zurückbleiben, so ist zu befürchten, daß auch
solche Elemente, die als praktische Acrzte keinen Erfolg haben, das Examen
als Kreisarzt machen, und das Theoretiker oder sogar Stümper in einen Beruf
gelangen, der in erster Linie praktische Begabung voraussetzt.
Wird nun den vollbesoldeten Kreisärzten, die erst in einem hohen

Lebensalter zur Anstellung gelangen — nach einer nichtamtlichen Aufstellung
durchschnittlich 88'/» Jahre — und demnach das Höchstgehalt in vielen Fällen
überhaupt nicht erreichen, dieses Höchstgehalt um 1Б00 Mark erhöht, auf der
anderen Seite das Anfangsgehalt herabsetzt und der ihnen bisher zufließende
Gebührenteil entzogen, so ist dies, wie von mehreren Kommissionsmitgliedern
betont wird, ein Wechsel auf die Zukunft, der schwerlich als vollgültiges
Aequivalent zu betrachten ist.

Die Kommissare der Minister der Medizinal- Angelegen
heiten und der Finanzen geben hierzu folgende Erklärung ab: Zunächst
gehen die Vorschläge der Staatsregierang davon ans, die vollbeaoldeten Kreis
ärzte nicht nur den übrigen Lokalbeamten mit akademischer Vorbildung,
sondern auch den Provinzialbeamten, die aas ihnen hervorgehen, gleichzustellen.
Es sollen also die vollbesoldeten Kreisärzte dasselbe Höchstgehalt beziehen,
wie die Begieruogs- und Medizinalräte, die Begiernngs- und Forsträte, die
Regierungiräte usw. Hält man diesen Grandsatz fest, so ist es ausgeschlossen,
den Kreisäraten noch andere dienstliche Bezüge zu lassen, die sie über das
Gehalt der ihnen gleichgestellten Lokalbeamten, sowie über das Gehalt der
Begiernngs- und Medizinalräte herausheben würden.

Wenn ferner auf die späte Anstellung der Kreisärzte hingewiesen wird,
so ist dem entgegengehalten, daß sich viele Aerzte erst im höheren Lebens
alter entschließen, sich der kreisärztlichen Laufbahn zu widmen. Das Durch
schnittsalter gibt daher ein falsches Bild. Tatsächlich bietet sich jedem Arzt
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die Möglichkeit, schon 5 Jahre nach erlangter Approbation als Kreisarzt an
gestellt zu werden; auch ist eine Ueber gangsbestimmung dahin vor
gesehen, daß das Besoldungsdienstalter der im Amte befind
lichen Medizinalbeamten nm 3 Jahre vordatiert werden, во
daß ihnen von vornherein eine Erhöhung nml Stufe zuteil wird.

Was endlich die Gebuhrenfrage anbetrifft, so besteht zurzeit ein Unter
schied zwischen Gebühren für solche amtliche Tätigkeit, für die der Kreisarzt
ausschließlich zuständig ist und anderen Gebühren. Nur erstere sind nach den
geltenden Bestimmungen von den Kreisärzten an die Staatskasse abzuführen.
Hier die Grenze zu ziehen, ist aber so schwierig, daß manche Kreisärzte
Gebühren abgeliefert haben, die sie, als zu der zweiten Kategorie gehörend,
abzuführen nicht verpflichtet waren. Ein weiterer Unterschied besteht zwischen
den Gebühren für solche Tätigkeit, die zwar amtlicher Natur, aber nicht aus
schließlich den Kreisärzten vorbehalten ist und anderen Gebühren, die diesen
Kreisärzten nicht in ihrer Eigenschaft als Kreisarzt, sondern in ihrer Eigen
schaft als Vertrauensarzt, z. B. von Berufsgenossenschaften,
Versicherungsanstalten usw. zufließen. Diese Gebühren ab
zuführen, sind die Kreisärzte auch für die Folge nicht ge
halten.
Wenn man daher von einem Ungewissen Wechsel auf die Zukunft

gesprochen hat, der den Kreisärzten gegeben werden soll, so sind umgekehrt
die gegenwärtigen Gebührenverhältnisse in hohem Maße unbestimmt und un
befriedigend, und zwar um so mehr, als es die Zentralverwaltung in der Hand
hat, diese oder jene Tätigkeit, die Ausstellung dieses oder jenen Attestes der
ausschließlichen Zuständigkeit des Kreisarztes vorzubehalten oder zu entziehen
und diese hinsichtlich der Abführung der Gebühren einem Wechsel zu unter
werfen. Indem man nunmehr die Zweifel über den Charakter der einzelnen
Gebühren beseitigt und an die Stelle der unsicheren Gebühren eine sichere
Grundlage in Gestalt eines festen Gehaltes schafft, bietet man den Kreisärzten
einen sehr günstigen Tausch an. Im übrigen geht aus einer Nachweisung der
von den Kreisärzten vereinnahmten und nicht an die Staatskasse abgeführten
Gebühren hervor, daß nur wenige Kreisärzte einen Gebührenausfall erleiden
werden, der den Mehrbetrag an Gehalt übersteigt. Für diese Kreisärzte ist
aber eine Entschädigung aus einem besonderen Fonds von 30000 Mark vor
gesehen, der, künftig fortfallend, in den Etat eingestellt worden ist.
Die Nachweisung wird der Kommission vorgelegt. Sie erstreckt sich

auf 30 Kreisarztstellen und ergibt Gebührenausfälle in Höhe von 130 Mark bis
3251 Mark. In 8 Fällen beträgt dieser Ausfall bis zu 500 Mark, in 10 Fällen
zwischen 500 und 1000 Mark, in 5 Fällen zwischen 1000 und 1500 Mark, in
4 Fallen zwischen 1500 und 2000 Mark, in 2 Fällen zwischen 2000 und
3000 Mark, in einem Falle über 3000 Mark.
Wie die Nachweisung besagt, hat eine Prüfung der einzelnen Gebühren

einnahmen, die nach den summarischen Angaben der Kreisärzte gefertigt ist,
noch nicht stattgefunden.
Auf den Wunsch der Kommission, daß die Ausführungen über

die Berechtigung der Kreisärzte zur Vereinnahmung solcher
Gebühren, die ihnen aus ihrer vertrauensärztlichen Tätigkeit
erwachsen, formuliert und in den Bericht aufgenommen werden mOgen,
überreicht der Kommissar des Ministers der Medizinalangelegenheiten folgende
schriftliche Erklärung:
Der § 4 des Entwurfs schreibt nicht vor, daß die vollbesoldeten Kreis

ärzte alle ihnen zufließenden Gebühren, sondern nur, daß sie die ihnen nach
den §§ 2 und 3 zustehenden Gebühren an die Staatskasse abzuführen haben.
Also nur die Gebühren für amtliche Verrichtungen und für Tätigkeit
als gerichtliche Sachverständige sollen der Abführungsptlicht unterliegen.
Der Ausdruck „amtliche Verrichtungen" im § 2 ist in derselben Weise

zu interpretieren, wie es hinsichtlich des gleichen Ausdruckes im § 1 durch die
Begründung zu diesem Paragraph geschehen ist. Unter amtlichen Verrich
tungen Bind hiernach nur solche zu verstehen, welche dem Kreisarz-
als staatlichen Gesundheitsbeamten des Kreises obliegen. Welche Ge
schatte hierher gehören, ist aus den §§ 1 u. 6 des Gesetzes, betr. die Dienst
stellung des Kreisarztes, und den hierzu erlassenen näheren Vorschriften der
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Dienstanweisung xa entnehmen. Nicht gehören zu den amtlichen Verrich
tungen dagegen solche Geschäfte, welche dem Kreisarzt nicht ohne weiteres
dnreh seine amtliche Bestellung als solcher, sondern durch einen besonderen
Rechtsakt, entweder in der Form eines Nebenamts oder durch privatrechtlichen
Auftrag, sei es топ einer Gemeinde, sei es топ sonst Beteiligten, übertragen
werden. Hierher gehören z.B. die Geschäfte als städtischer Schularzt,
als Krankenhausarzt, oder als Vertrauensarzt einer In validen -
Versicherungsanstalt oder einer Berufjsgcnossenscb af t zur Be
gutachtung топ Bentenanträgen. Die Vergütung für diese Geschäfte ist keine
Gebtthr im Sinne des § 4 des Entwurfs und soll den Tollbesoldeten Kreisärzten
nach wie тог verbleiben. Es wurde allgemein anerkannt, daß die Vorschriften,
wonach der Tollbesoldete Kreisarzt ebenso wie jeder andere Tollbesoldete Be
amte zur Uebernahme eines Nebenamtes oder einer mit einer fortlaufenden
Remuneration verbundenen Nebcbescbäftigung stets der Genehmigung seiner
vorgesetzten Dienstbehörde bedarf, unberührt.bleiben.
Ein Kommissionsmitglied weist darauf hin, daß die beamteten

Aerzte die Tätigkeit тог den Schiedsgerichten nicht als Amtshand
lung, sondern als vertrauensärztliche Tätigkeit betrachteten.

Hierzu bemerkt ein Kommissar des Ministers der Medizinal-
Angelegenheiten, daß nach der Begründung zu § 5 Abs. 3 des Entwurfs
die Sachveretändigeniätigkeit тог den besonderen Gerichten unter die gericht
liche Sachverständigentätigkeit im Sinne des § 8 а. a. 0. falle. In der letzten
Zeit seien immer mehr Sachen den ordentlichen Gerichten entzogen und den
Sondergerichten überwiesen. Diesen Sondergerichten seien gegenüber Zeugen
und Sachverständigen vielfach dieselben Rechte übertragen worden, wie den
ordentlichen Gerichten. Dem Kreisarzt vor jenen cinc andere Stellung anzu
weisen, sei nicht zulässig. Vielmehr bilde die gerichtliche Sach-
verst ändi gontätigkeit, auch тог den Sondergerichten, einen
integrierenden Teil seines Amtes.
Auf die Anfrage, ob auch die Gebühren, die der zum Schiedsgericht

für Arbeiteiversichorung geladene Kreisarzt bezieht, an die Staatskasse
abzugeben sind, erklärt ein Kommissar des Ministers der Medizinal-
Angel., daß auch diese Tätigkeit keine vertrauensärztliche
Tätigkeit sei. Werde der Vertrauensarzt von einer Invaliditätversicherungs-
anstalt in Anspruch genommen, so habe er die Atteste nachzuprüfen und den
Rentenempfänger einer Nachuntersuchung zn unterziehen. Hier übe er eine
beratende Tätigkeit aus, während er als Sachverständiger vor den Schieds
gerichten nur die ihm gestellten Fragen auf Grund des vorgelegten Materials
zu beantworten habe. Auch wenn man darauf hinweise, daß die Sektionen
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften häufig das Obergutachten eines
Kreisarztes gegen Zahlung топ Gebühren einholten, und daß auch das Schieds
gericht nichts weiteres tue, als einen ihm besonders vertrauenswert erscheinen
den Arzt zur Abgabe eines Gutachtens heranzuziehen, der dann die Gebühren
abführen müsse, so sei dem entgegenzuhalten, daß bei den Sektionen der Kreis
arzt als Vertrauensarzt der Partei, d. h. der Berufegenossenschaft fangiere,
die ihrerseits dem Rentenempfänger gegenüberstehe. Das richterliche Ver
fahren fange erst dann an, wenn die Rente versagt oder nur zum Teil
bewilligt werde; dann trete das Schiedsgericht als unterste Instanz in Wirk
samkeit. Sobald aber eine Sache in das gerichtliche Verfahren gelange, sei
die Möglichkeit einer gerichtlichen Sachverständigentätigkeit gegeben.

Ein Kommissionsmitglied macht darauf aufmerksam, daß der
Kreisassistonzarzt nach § 4 die Gebühren abführen muß oder behalten kann,
je nachdem er тог Gericht einen Tollbesoldeten oder einen nicht vollbesoldeten
Kreisarzt vertritt. Dies bedeutet namentlich für die Assistenzärzte der voll
besoldeten Kreisärzte, die eine besonders umfangreiche Tätigkeit auszuüben
hätten, eine große Härte.

Hierzu bemerkt ein Kommissar des Ministers der Medizinal-
Angelogenheiten, der Unterschied bestehe allerdings; man sei aber in
der Lage, den Kreisassistenzärzten als diätarisch angestellten Beamten aus
dem zur Verfügung stehenden Fonds eine Entschädigung zu gewähren, falls
einer топ ihnen schlechter stehen sollte, als andere Assistenzärzte, ganz ab
gesehen davon, daß die Kreisassistenzärzte in höherem Grade praktische Aerzte
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seien and ihre amtliche Tätigkeit nicht in demselben Umfange betrieben, wie
die Kreisärzte.

Der § 4 wird nunmehr in der Fassung der Begierungsvorlage an
genommen.
In zweiter Lesung wird von einem Kommissionsmitglied

beantragt, die Worte „nach den §§ 2 und 3" in die Worte „nach dem § 2"
umzuändern, da keine Veranlassung vorliege, den Kreisärzten die Gebühren
fur die gerichtliche Sachverständigentätigkeit zu entziehen, anderen voll
besoldeten Beamten aber, wie den Kreisbauinspektoren, Kreisschulinspektoren,
Qewerbeinspektoren, Regierunge- und Medizinalräten, Vorstehern von hygie
nischen Instituten usw., die Gebühren für ihre Tätigkeit als Sachverständige
vor Gericht zu belassen.
Ein Kommissar des Ministers der Medizinal-Angelegen-

h ei ten weist demgegenüber auf den grundsätzlichen Unterschied zwischen
den Kreisärzten und den genannten Beamtenkategorien hin. Nur erstere seien
durch das Gesetz zu gerichtlichen Sachverständigen bestellt; die gerichtliche
Sachverständigentätigkeit bilde daher einen integrierenden Teil des kreisärzt
lichen Berufes, während andere Beamte nur außeramtlich und gelegentlich als
Sachverständige vor Gericht aufträten. Es sei daher nicht angängig, den
Kreisärzten, die durch die Besoldungsvorlage den koordinierten Beamtenklassen
in ihren Gehaltsbezügen gleichgestellt würden, neben ihrem Gehalt auch noch
Gebühren für bestimmte amtlicne Verrichtungen zuzubilligen. Wenn man den
Kreisärzten bisher die gerichtlichen Gebühren belassen habe, so beruhe dies
auf einer Auslegung der Denkschrift über die Ausführung des Kreisarztgesetzes
and bedeute eine Entschädigung dafür, daß ihnen nach de> zurzeit geltenden
Bestimmungen ein geringeres Gehalt zustehe, als den anderen Beamten.
Ein anderes Kommissionsmitglicd beantragt, im Interesse der den

Tüllbesoldeten Kreisärzten zugewiesenen Kreisassistenzärzte dem § 4 folgenden
Zusatz zu geben:
„Die den vollbesoldeten Kreisärzten beigegebenen Kreisassistenzärzte haben
die Gebühren nicht abzuführen."
Ein Kommissar des Ministers der Medizinal- Angelegen

heiten erwidert unter Bezugnahme auf die Ausführungen in erster Lesung
(vgl. oben Abs. 2), die Konsequenz werde sein, daß die vollbesoldeten Kreis
ärzte alle Geschäfte, für die sie die Gebühren abzuführen hätten, ihren Kreis
assistenzärzten zuweisen würden. Vollbesoldete Kreisärzte, insbesondere solche,
denen Kreisassistenzärzte zur Seite ständen, seien nnr in den grüßten und
geschäftereieben Kreisen vorhanden, wo gebührenpflichtige Verrichtungen in
einem den Durchschnitt weit übersteigenden Maße vorkämen. Behielten hier
die Kreisassistenzärzte die Gebühren für sich, so würden sie hieraus größere
Einnahmen erzielen, als die nicht vollbesoldeten Kreisärzte.
Ein anderer Kommissar des Ministers der Medizinal-

Angelegenheiten macht darauf aufmerksam, daß die Kreisassistenten-
stellusg als Vorbereitung für die gesamte Tätigkeit des Kreisarztes gedacht
sei. Es bestehe daher das Bedenken, daß die den vollbesoldeten Kreisärzten
zugewiesenen Kreisassistenzärzte, wenn man ihnen die Gebühren belasse, ein
seitig mit bestimmten Geschälten betraut würden.

Der Antrag, den Kreisassistenzärzten bei den vollbesoldeten Kreisärzten
Gebühren zuzubilligen, wird hierauf zurückgezogen und der Antrag, die
Worte „nach den §§ 2 und 3 in die Worte „nach dem § 2" umzuändern, mit
allen gegen 3 Stimmen abgelehnt.

Zu § 5. Tagegelder und Beisekostenin ge richte ärztliche,
Angelegenheiten. Zu Abs. 3 fragt ein Kommiseionsmitglied an
warum der Grundsatz, daß die Kreisärzte den anderen Beamten gleichzustellen
sind, hier durchbrochen wird, indem Tagegelder und Reisekosten in gerichtlichen
Angelegenheiten nicht nach den für die Staatsbeamten geltenden allgemeinen
gesetzlichen Bestimmungen, sondern durch Königliche Verordnung festgesetzt
werden sollen.
Dies erscheine um so unbilliger, als die Kreisärzte schon durch die

Pauschalierung der Tagegelder außerordentlich starke Verluste erlitten. Auch
habe der § 5 Abs. 3 in Verbindung mit § 12 zur Folge, daß auch nicht
beamtete Aerzte, sofern sie zu einer der in den §§ 2 und 3 bezeichneten Ver-
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Dienstanweisung zu entnehmen . Nicht gehören zu den amtlichen Verrich
tangen dagegen solche Gescbäfte , welche dem Kreisarzt nicht ohne weiteres
durch seine amtliche Bestellung als solcher , sondern durch einen besonderen
Rechtsakt , entweder in der Form eines Nebenamts oder durch privatrechtlichen
Auftrag , sei es von einer Gemeinde , sei es von sonst Beteiligten , übertragen
werden . Hierher geboren z . B. die Geschäfte als städtischer Schularzt,
als Krankenhausarzt, oder als Vertrauen sarzt einer Invaliden
versicherungsanstalt oder einer Berufsgenossenschaft zur Be
gutachtung von Rentenanträgen . Die Vergütung für diese Geschäfte ist keine
Gebühr im Sinne des § 4 des Entwurfs and soll den vollbesoldeten Kreisärzten
nach wie vor verbleiben . Es wurde allgemein anerkannt , daß die Vorschriften ,
wonach der vollbesoldete Kreisarzt ebenso wie jeder andere vollbesoldete Be .
amte zur Uebernahme eines Nebenamtes oder einer mit einer fortlaufenden
Remuneration verbundenen Nebcbeschäftigung stets der Genehmigung seiner
yorgesetzten Dienstbehörde bedarf, anberührt bleiben .

Ein Kommissionsmitglied weist darauf hin , daß die beamteten
Aerzte die Tätigkeit vor den Schiedsgerichten nicht als Amtshand
lung , sondern als vertrauensärztliche Tätigkeit betrachteten .

Hierzu bemerkt ein Kommissar des Ministers der Medizinal .
Angelegenheiten , daß nach der Begründung zu § 5 Abs . 3 des Entwurfs
die Sachverständigentätigkeit vor den besonderen Gerichten unter die gericht .
liche Sachverständigentätigkeit im Sinne des § 3 a. a . 0 . falle . In der letzten
Zeit seien immer mehr Sachen den ordentlichen Gerichten entzogen and den
Sondergerichten überwiesen . Diesen Sondergerichten seien gegenüber Zeugen
und Sachverständigen vielfach dieselben Rechte übertragen worden , wie den
ordentlichen Gerichten . Dem Kreisarzt vor jenen eine andere Stellang anzu
weisen , sei nicht zulässig . Vielmehr bilde die gerichtliche Sach
verständigentätigkeit , auch vor den Sondergerichten , einen
integrierenden Teil seines Amtes.
Auf die Anfrage , ob auch die Gebühren , die der zum Schiedsgericht

für Arbeiterversicherung geladene Kreisarzt bezieht, an die Staatskasse
abzugeben sind , erklärt ein Kommissar des Ministers der Medizinal.
Angel . , daß auch diese Tätigkeit keine vertrauensärztliche
Tätigkeit sei . Werde der Vertrauensarzt von einer Invaliditätversicherungs
anstalt in Anspruch genommen , so habe er die Atteste nachzaprüfen und den
Rentenempfänger einer Nachantersuchung zu unterziehen . Hier übe er eine
beratende Tätigkeit aus, während er als Sachverständiger vor den Schieds
gerichten nur die ihm gestellten Fragen auf Grund des vorgelegten Materials
zu beantworten habe . Auch wenn man darauf hinweiss, daß die Sektionen
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften häufig das Obergutachten eines
Kreisarztes gegen Zahlung von Gebühren einbolten , und daß auch das Schieds
gericht nichts weiteres toe, als einen ihm besonders vertrauenswert erscheinen
den Arzt zur Abgabe eines Gutachtens heranzuziehen , der dann die Gebühren
abführen müsse , so sei dem entgegenzuhalten , daß bei den Sektionen der Kreis
arzt als Vertrauensarzt der Partei , d . h . der Berufsgenossenschaft fungiere ,
die ihrerseits dem Rentenempfänger gegenüberstebe . Das richterliche Ver
fahren fange erst dann an , wenn die Repte versagt oder nur zum Teil
bewilligt werde ; dann trete das Schiedsgericht als unterste Instanz in Wirk
samkeit . Sobald aber eine Sache in das gerichtliche Verfahren gelange , se

i

d
ie Möglichkeit einer gerichtlichen Sachverständigentätigkeit gegeben .

Ein Kommissionsmitglied macht darauf aufmerksam , daß der
Kreisassistenzarzt nach § 4 die Gebühren abführen muß oder behalten kann ,

je nachdem e
r vor Gericht einen vollbesoldeten oder einen nicht vollbesoldeten

Kreisarzt vertritt . Dies bedeutet pamentlich für die Assistenzärzte der voll
besoldoten Kreisärzte , die eine besonders amfangreiche Tätigkeit auszuüben
hätten , eine große Härte .

Hierzu bemerkt e
in Kommissar des Ministers der Medizinal .

Angelegenheiten , der Unterschied bestebe allerdings ; man sei aber in

der Lage , den Kreisassistenzärzten als diätarisch angestellten Beamten aus
dem zur Verfügung stehenden Fonds eine Entschädigung zu gewäbren , falls
einer von ihnen schlechter stehen sollte , als andere Assistenzärzte , ganz ab
gesehen davon , daß die Kreisassistenzärzte in höherem Grade praktische Aerzte
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seien and ihre amtliche Tätigkeit nicht in demselben Umfange betrieben , wie
die Kreisärzte.

Der § 4 wird nunmehr in der Fassung der Regierungsvorlage angenommen .
In zweiter Lesung wird von einem Kommissionsmitglied

beantragt , die Worte „ Dach den 88 2 und 34 in die Worte nach dem § 2"

Umzuārdero , da keine Veranlassung vorliege, den Kreisärzten die Gebühren
für die gerichtliche Sachverständigentätigkeit zu entziehen , anderen voll
besoldeten Beamten aber, wie den Kreisbauinspektoren , Kreisschulinspektoren ,
Gewerbeinspektoren , Regierungs - und Medizinalräten , Vorstehern von bygio .
nisehen Institaten usw ., die Gebühren fü

r

ihre Tätigkeit als Sachverständige
vor Gericht zu belassen .

Ein Kommissar des Ministers der Medizinal -Angelegen
heiten weist demgegenüber auf den grundsätzlichen Unterschied zwischen
den Kreisārzten und den genannten Beamteokategorien bio . Nar erstere seien
durch das Gesetz zu gerichtlichen Sachverständigen bestellt ; die gerichtliche
Sachverständigentätigkeit bilde daher einen integrierenden Teil des kreisärzt
lichen Berufes , während andere Beamte nur außeramtlich und gelegentlich als
Sachverständige vor Gericht aufträten . E

s

sei daber nicht angängig , den
Kreisärzten , die durch die Besoldungsvorlage den koordinierten Beamtenklassen

in ibren Gebaltsbezügen gleichgestellt würden , neben ibrem Gehalt auch noch
Gebühren für bestimmte amtliche Verrichtangen zuzubilligen . Wenn man den
Kreisārzten bisher die gerichtlichen Gebühren belassen habe , so berube dies
auf einer Auslegung der Denkschrift über die Ausführung des Kreisarztgesetzes
und bedeute eine Entschädigung dafür , daß ihnen nach det zurzeit geltenden
Bestimmungen ein geringeres Gehalt zastebe , als den anderen Beamten .

Ein anderes Kommissionsmitglied beantragt , im Interesse der den
vollbesoldeten Kreisärzten zugewiesenen Kreisassistenzärzte dem § 4 folgenden

Zusatz zu geben :

Die den vollbesoldeten Kreisärzten beigegebenen Kreisassistenzärzte haben
die Gebühren nicht abzufübren . “

Ein Kommissar des Ministers der Medizin al -Angelegen .

heiten erwidert unter Bezugnahme auf die Ausführungen in erster Lesung

(vgl . oben Abs . 2 ) , die Konsequenz werde sein , daß die vollbesoldeten Kreis
ärzte alle Geschäfte , für die sie die Gebühren abzuführen hätten , ihren Kreis
assistenzärzten zuweisen würden . Vollbesoldete Kreisärzte , insbesondere solche ,

denen Kreisassistenzärzte zur Seite ständen , seien nur in den größten und
geschäftsreichen Kreisen vorhanden , wo gebührenpflichtige Verrichtungen in
einem den Darchschnitt weit übersteigenden Maße vorkämen . Behielten hier

d
ie Kreisassistenzärzte die Gebühren für sicb , 80 würden sie hieraus großere

Einnahmen erzielen , als die nicht vollbesoldeten Kreisärzte .

Ein anderer Kommissar des Ministers der Medizinal .

Angelegenheiten macht darauf aufmerksam , daß die Kreisassistenten
stellang als Vorbereitung für die gesamte Tätigkeit des Kreisarztes gedacht

set . Es bestehe deber das Bedenken , daß die den vollbesoldeten Kreisärzten
zugewiesenen Kreisassistenzärzte , wenn man ihnen die Gebühren belasse , ein
seitig mit bestimmten Geschäften betraut würden .

Der Antrag , den Kreisassistenzärzten bei den vollbesoldeten Kreisärzten
Gebübren zuzubilligen , wird hierauf zurückgezogen und der Antrag , die
Worte nach den S

S

2 und 3 in die Worte „nach dem § 2
º anazuändern , mit

allen gegen 3 Stimmen abgelehnt .

Z
u

g 5 . Tagegelder und Reisekostenin gerichtsärztliche ,

Angelegenheiten . Zu Abs . 3 fregt ein Kommissionsmitglied a
n

waram der Grundsatz , daß die Kroisärzte den anderen Beamten gleichzustellen

sind , hier durchbrochen wird , indem Tagegelder und Reisekosten in gerichtlichen
Apgelegenheiten nicht nach den für die Staatsbeamten geltenden allgemeinen
gesetzlichen Bestimmungen , sondern durch Königliche Verordnung festgesetzt
werden sollen .

Dies erscheine u
m so unbilliger , als die Kreisärzte schon durch die
Pauschalierung der Tagegelder außerordentlich starke Verluste erlitten . Auch
habe der § 5 Abs . 3 in Verbindung mit § 1

2 zur Folge , daß auch nicht .

beamtete Aerzte , sofern sie zu einer der in den S
S
2 und 3 bezeichneten Ver
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richtungen zugezogen wurden, die ermäßigten Sätze erhielten. Er beantrage
daher eine Aenderung des § 5 Abs. 3 dahin, daß anch in gerichtlichen An
gelegenheiten Tagegelder and Reisekosten nach den Bestimmungen des Gesetzes
тот 21. Juni 1897 zu gewähren sind.

Die Kommissare der Minister der Medizinal- Angelegen
heiten und der Finanzen geben hierzu folgende Erklärung ab: Die Vor
schrift des Abs. 3 des Entwurfes entspricht dem bestehenden Rechtszustande.
Der § 12 des Gesetzes, betreffend die Tagegelder und die Reisekosten der
Staatsbeamten vom 24. März 1873 (Qesetzsamml. S. 122) enthält die Be
stimmung, daß für einzelne Dienstzweige und Dienstgeschäfte im Wege König
licher Verordnung die Gewährung von Tagegeldern und Reisekosten besondere
geregelt werden kann. Kraft dieses Vorbehalte sind für die Kreisphysiker in
Abänderung des Gesetzes vom 9. März 1872 durch Verordnung vom 17. Sep
tember 1876 ermäßigte Sätze eingeführt worden. In derselben Weise ist eine
besondere Feststellung der Tagegelder und Reisekosten der Kreistierärzte auf
Grund des § 4 des Gesetzes, betreffend die Dieustbezüge der Kreistierärzte,
тот 24. Juli 1904, erfolgt.
Alle diese Bestimmungen verfolgen den Zweck, die Prozeßkosten

nach Tunlichkeit einzuschränken.
Nachdem ein anderes Kommissionsmitglied darauf aufmerksam

gemacht hat, daß auch die Richter für gerichtliche Geschäfte außerhalb des
Gerichtsortes ermäßigte Tagegelder und Reisekosten auf Grund der Verordnung
тот 24. Dezember 1873 (Gesetzsamml. 1874 S. 2) erhalten und daß daher eine
Abänderung des § 5 Abs. 3 des Entwurfs eine Bevorzugung der Kreisärzte
gegenüber den Richtern mit sich führen würde, wird der Antrag auf Ab
änderung des Abs. 3 zurückgezogen.
Zu Abs. 4 (Ersatz der verauslagten Fuhrkosten bei Ver

richtungen am Wohnorte im ortspolizeilichen und privaten
Interesse) wird топ einem Kommissionsmitgliede die Frage auf
geworfen, ob hierdurch nicht eine Besserstellung der Kreisärzte gegenüber
anderen Beamten herbeigeführt werde.

Hierzu bemerkt ein Kommissar des Ministers der Medizinal-
Angelegenheiten: Nach dem vorliegenden Entwurf greife eine verschiedene
Regelung Platz, je nachdem der Kreisarzt für die Staatskasse oder für eine
Gemeinde tätig sei. In dem Gesetze vom 24. März 1873 sei vorgesehen, daß
der Beamte am Orte des Wohnsitzes seine Dienste dem Staate unentgeltlich
zu leisten habe; zugleich sei aber bestimmt, daß, wenn außergewöhnliche
Umstände die Aufwendung von Fuhrkosten erforderlich machten, diese ersetzt
werden sollten. So könne man in großen Städten, z. B. Berlin, anerkannter
maßen ohne Aufwendung von Fuhrkoaten nicht auskommen. Es sei daher für
Berlin von der Zentralbehörde auf Grund der gesetzlichen Ermächtigung ein
gowisser Ersatz der Fuhrkostenauslagen angeordnet worden. Die Vorlage
bestimme nun, daß dasselbe, was in Berlin und auch in anderen Orten den
Kreisärzten, selbst wenn sie im Staateinteresse tätig seien, zugestanden werde,
ihnen überall und schlechthin g egeben werden müsse, wenn sie sich
im Gemeindeinteresse zu betätigen hätten. Bare Auslagen könnten
den Kreisärzten für ihre Tätigkeit im Gemeinde- und sonstigen Interesse nicht
zugemutet werden, wenn ihnen keine anderweitige Entschädigung dafür zu
stehe. Dies sei auch schon der Standpunkt des Gesetzes vom 9. März 1872
gewesen. (Vergl. § 1 Abs. 2 daselbst.)
Ein Kommissionsmitglied fragt an, ob ein Kroisaseistenzarzt

der einen benachbarten Kreisarzt vertritt, die Fuhrkostenauslagen топ dem
betreffenden Kreisarzt zu erhalten hat, während die Gebühren in die Staats
kasse fließen.
Ein Kommissar des Finanzministers erklärt dies für zutreffend.

Wenn der Kreisassistenzarzt für einen Kreisarzt tätig sei, müsse er die Ver
gütung hierfür aus dem dem Kreisarzt zur Verfügung gestellten Fonds erhalten.

Der § 5 wird sodann in der Fassung der Regierungsvorlage an
genommen.

Zu § 11. Ueber die hier geplante Neuregelung der Pensions
bezüge der nicht Tollbesoldeten Kreisärzte gibt auf Anfrage eines
Kommissionsmitgliede ein Kommissar des Ministers der Med. -Angel.
folgende Erklärung ab: Der Berechnung des Pensionsbezuges der nicht voll
besoldeten Kreisärzte wurde bisher zugrunde gelegt: 1. das Gehalt (1800,
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2250 oder 2700 M.), die etwaige Stellenzulage im Höchstbetrage топ 1200 M.
(zusammen also höchstens 8900 M.), 3. der dreijährige Durchschnitt der für
solche Verrichtungen, die zur ausschließlichen Zuständigkeit des Kreisarztes
gehören, eingenommenen Gebühren. Diese Regelung halte den Nachteil, daß
die Nachweisungen der Kreisärzte über ihr Gebühreneinkommen in Todesfällen
oder bei Pensionierungen zunächst топ der Regierung und dann топ der
Zentralinetanz daraufhin nachgeprüft werden mußten, ob die verbuchten Ge
bühren aus dem ausschließlichen Zuständigkeitsgebiete des Kreisarztes her
rührten. Das war sehr häufig nicht der Fall, so daß dann eine Verringerung
des vorher errechneten Pensionsanspruches erfolgte, was bei den Betroffenen
Verstimmung erregte. Auf der anderen Seite fehlte natürlich jede Kontrolle
darüber, ob aus Rechtsirrtum oder Versehen anrechnungsfähige Gebuhren nicht
eingetragen worden waren, wodurch sich die Pension ebenfalls Terringerte.
Fane weitere Verminderung trat zuweilen dadurch ein, daß тог der Pensionierung
oder dem Tode durch längeren Urlaub oder Erkrankung ein Ausfall in den
Gebühreneinnahmen Torkum. Mit der Aufstellung und Prüfung der Gebühren-
Terzeichnisse war überdies ein unverhältnismäßig grußes Schreib- und Rechen
werk verbunden.
Alle diese Umstände ließen einen Bruch mit dem bisherigen System der

Pensionsberechnung als wünschenswert erscheinen. Es soll daher künftig statt
des tatsächlichen Aufkommens an Gebühren ein Pauscbquantum von 1800 M.,
das dem Durchschnitt der nebenamtlichen Bezüge der nicht vollbesoldeten
Kreisärzte in der ganzen Monarchie entspricht, für die Pension in Anrechnung
kommen. Das hat zunächst den Vorteil, daß nun alle Kreisärzte mit verhältnis
mäßig geringen Gebühreneinnahmen wenigstens im Ruhegehalt den übrigen
Kreisärzten gleichstehen. Sodann ist der Satz топ 1800 M. auch verhältnis
mäßig günstig, da in den letzten 24 Fällen, in denen der Pensions- bezw. Re
liktenbezug festgesetzt worden ist, der Durchsc hnittssatz der pensionsfäbigen
Gebühren nur 788 M. betrug, obschon sich unter diesen 24 Kreisärzten zufällig
der wohl am besten gestellte Kreisarzt der Monarchie mit einer Gebühren
einnahme топ 4415 M. befand. Scheidet man diesen Ausnahmefall aus, so be
trägt der Durchschnitt der berechneten Gebühren nur 630 M.

Daß nun ein so viel höherer Satz bei der Pensionierung in Anrechnung
kommen soll, beruht darauf, daß in Konsequenz des § 4 als amtliche Gebühren
nicht mehr lediglich diejenigen zu gelten haben, für welche der Kreisarzt allein
zuständig ist, sondern alle Gebühren ; kommen auch diese für die Pension in
Anrechnung, so erhöht sich naturgemäß der Pensionsbezug.

Auch die Stellenzulage soll künftig nicht mehr in der
tatsächlich bezogenen Höhe zur Anrechnung kommen, sondern
in einem festen Betrage топ 450 M. Die Stellenzulage steht in einem
unlösbaren Verhältnis zur Gebühreneinnahme; sie wird gewährt, wo die Ge-
btihreneinnahme gering ist. In dem Augenblick, wo die Gebühreneinnahme
als schwankender Faktor bei der Pensionsberechnung ausscheidet, kann auch
die Stellenzulage nur noch zu einem festen Satz in Anrechnung kommen.
Der Pension der nicht Tollbesoldeten Kreisärzte wird demnach künftig

zugrunde gelegt: 1. das letztbezogene Gehalt, 2. ein fester Satz für die Ge
bühreneinnahmen топ 1800 M., und 3. der durchschnittliche Betrag der Stellen
zulagen топ 450 M.

Im Laufe der Erörterung kommt zur Sprache, daß die verstärkte Budget
kommission bei Beratung der Besoldungevorlage das Anfangs- und Höchstgehalt
der nicht Tollbesoldeten Kreisärzte топ 1800 bis 3600 M. auf 2400 bis 4200 M.
hinaufgesetzt habe.

Ein Kommissionsmitglied bemerkt hierzu, es sei noch nicht sicher,
daß diese Aufbesserung in zweiter Lesung aufrecht erhalten werde; es werde
möglicherweise der Antrag gestellt werden, mit Rücksicht auf die Finanzlage
des Staates und die Erhöhungen in der Budget- und Lehrerbesoldungs
kommission eine Heraufsetzung der Gehälter der nicht vollbesoldeten Kreis
ärzte um nur 300 M. zu beschließen.

Ein anderes Kommissionsmitglied erkennt zwar an, daß in der
geplanten Art der Pensionsberechnung ein großer Fortschritt liege, da künftig
mit festen Sätzen und nicht mehr mit beweglichen Faktoren zu reebnen sei.
Aber diese Regelung bringe doch, wie die für Frankfurt а. M. angeführten
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Zahlen zeigten, für viele Kreisärzte einen Nachteil. Hierzu komme, daß
die nicht vollbesoldeten Kreisärzte tatsächlich vollbeschäf
tigte Beamte seien, und zur Au sttbung einer Privat praxis kaum
noch gelangten. Die beamteten Kreisärzte seien mit Dienstgeschäften so
überhäuft, daß sie schon aus Gewissenhaftigkeit wegen ihrer häufigen Abwesenheit
keine Privatpraxis annehmen könnten ; das Publikum mache meist gar nicht erst
den Versuch, den Kreisarzt aufzusuchen. Er stelle daher den Antrag, die
nicht vollbesoldeten den vollbesoldeten Kreisärzten wenigstens in
der Pension gleichzustellen und die Pension nach ihrem Dienstalter
zu bemessen. Dies werde auch von den vollbesoldeten Kreisärzten als gerecht
anerkannt. Die Oleichstellung sei um so mehr geboten, wenn die von der Be
soldungskommission vorgenommene Erhöhung nicht in vollem Umfange aufrecht
erhalten werden sollte. Die große Spannung, die dann in den Pensionsbezügen
eintreten werde, sei durch die Verhältnisse nicht gerechtfertigt.

Gegen diesen Antrag sprechen sich die Vertreter des Ministers
der Medizinal-Ange legenheiten und des Ministers der Fi
nanzen aus. Nach ihren Ausführungen sind die nicht vollbesoldeten Kreis
ärzte im Grunde genommen nur halbe Beamte, da sie, im Gegensatz
zu den vollbesoldeten Kreisärzten, außer dem Gehalt noch amtliche Neben
einnahmen aus den Gebühren, sowie Einkommen aus der Privatpraxis beziehen.
Dieses Gebühreneinkommen übertrifft in manchen Pallen
das Einkommen praktischer Aerzte aus der Privatpraxis
und auch das Einkommen der nicht vollbesoldeten Kreis
ärzte aus der Privatpraxis ist zum Teil nicht unorheblich.
Sie können daher in Pension und Beliktcnbezligen den anderen Staatsbeamten
nicht gleichgestellt, vielmehr nur nach Verhältnis der Tätigkeit, für die sie
staatliche Bezüge erhalten, berücksichtigt werden. Die Spannung zwischen
der Pension der beiden Kategorien von Kreisärzten, mag eine Erhöhung der
Gehälter der nicht vollbeeoldeten Kreisärzte von der Besoldungskommission
beschlossen werden oder nicht, ist keineswegs so groß, als daß sie nicht durch
die Einnahmen aus Gebühren und Privatpraxis ausgeglichen werden könnte.
Der nicht vollbesoldete Kreisarzt hat die Pflicht, aus seinen
Nebenbezügen die Rücklagen oder die Versicherungsbeiträge
zu leisten, die erforderlich sind, um ihn für sein Alter und
für seine Relikten über das Maß der staatlichen Fürsorge
hinaus sicherzustellen. Eine völlige Gleichstellung würde eine voll
ständige Anomalie und eine Ungerechtigkeit gegenüber den vollbesoldeten
Kreisärzten sein, die keine Gebühreneinnahmen haben und Privatpraxis nur
unter besonderen Umständen (Konsultationen) ausüben dürfen. Von einer
Schädigung einzelner nicht vollbesoldeter Kreisärzte durch die geplante Neu
regelung kann nur in sehr beschränktem Umfange die Bede sein. Denn zu
nächst haben nur sehr wenige Stellen höhere pensionsfähige
Gebühreneinnahmen als 1800 M.; sodann ist den im Dienste befind
lichen nicht vollbesoldeten Kreisärzten, falls sie vor dem 1. April 1918 in den
Ruhestand treten, die Wahl gelassen, ob sie sich für die Neuordnung ent
scheiden oder die bei Inkrafttreten des Gesetzes erdiente Pension sichern
wollen; endlich ist die eventuell eintretende Schädigung nur gering, da nach
der bestehenden Vorschrift die Pension eines nicht vollbesoldeten Kreisarztes
nicht höher sein darf, als die eines gleichalterigen vollbesoldeten Kreisarztes.

Auch von den übrigen Mitgliedern der Kommission wird betont,
daß es nicht möglich sein würde, die nicht vollbeeoldeten Kreisärzte, da sie
Nebeneinnahmen in Gestalt von Gebühren bezögen und berechtigt wären,
Privatpraxis zu betreiben, vollbesoldeten Beamten in der Pension gleichzustellen.
Wohl aber sei eine größere Annäherung der Pensionen der beiden Kategorien
wünschenswert, da die nicht vollbesoldeten Kreisärzte durch ihre amtliche
Tätigkeit vielfach so sehr in Anspruch genommen wären, daß ihre privat ärzt
liche Praxis dadurch sehr eingeschränkt würde. Nach den Beschlüssen der
Besoldungskommission würde nun das gesamte pensionsfähige Einkommen der
nicht vollbesoldeten Kreisärzte voraussichtlich 6450 M., mindestens aber 6150 M.
betragen, gegenüber einem pensionsfähigen Höchsteinkommen von 7200 -4- 860
— 8060 M. bei den vollbesoldeten Kreisärzten. Diese Spannung sei im Wesen
der Sache begründet; jedenfalls sei eine so einschneidende Acndemng, wie sie
der Antrag auf Gleichstellung mit sich bringen müsse, nicht gerechtfertigt.
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Der Antrag auf Gleichstellung der nicht vollbesoldeten mit den vollbesol
deten Kreisärzten in der Pension wird hierauf von der Kommission abgelehnt.
Ein Mitglied der Kommission hebt hervor, daß die Verminderung

der Spannung in den Pensionsbezügen unfehlbar dabin fuhren werde, alle nicht
vollbesoldeten Kreisärzte allmäh lieh zu voll besoldeten zu mach en.
Ев werde von Wert sein, zu wissen, ob und in welchem Tempo
diese Umwandlung geplant sei.
Ein Kommissar des Ministers der Medizinalangelcgen

heiten gibt hierzu die Erklärung ab, daß die Medizinalverwaltung den Grund
satz befolge, Überall da, wo der Kreisarzt durch sein Amt voll in
Ansprach genommen werde, einen vollbesoldetnn Medizinal
beamten anzustellen. Die Verhältnisse hätten es geboten erscheinen
lassen, alljährlich im Etat die Zahl der vollbesoldeten Stellen um 5 oder 6 zu
vermehren, und auch der nächste Etat würde wiederum eine Umwandlung
von 6 Stellen vorsehen. Die Verwaltung sei aber an die Bestimmungen des
Kzeisarztgesetzes gebunden, das die Grundlage der ganzen Organisation bilde
and ale Regel hinstelle, daß der Kreisarzt Berührung mit der Praxis haben
und daher nicht vollbesoldet sein solle. Eine Aenderung dieses Grundsatzes
könne nur durch eine Aenderung des Kreisarztgesetzes ermöglicht werden.
Die sich hieran anschließende Erörterung zeigt, daß die Ansichten

der Kommissionsmitglieder über die Zweckmäßigkeit einer Vermehrung der
Stellen der vollbesoldeten Kreisärzte geteilt sind.
Ein Teil wünscht im Interesse der Kreisärzte eine beschleunigte Um

wandlung der nicht volldotierten Stellen in volldotierte, während andere Mit
glieder es für notwendig halten, daß der Kreisarzt Fühlung mit der Praxis
behält und daher nur in Ausnahmefällen als vollbesoldeter Kreisarzt an
gestellt wird.
Die Frage, aus welchem Grunde die Festsetzung der pensionsfähigen

Bezüge nicht durch das Gesetz, sondern durch den Staatshaushalt erfolgen
solle, wird von einem Kommissar des Ministers der Medizinal-
Àngelegenheiteu dahin beantwortet, daß dies bei den Kreisärzten auch
schon bisher üblich gewesen und bei den Kreistierärzten gesetzlich festgelegt
worden sei. Dieser Modus habe den Vorzng, daß eine Aenderung sehr viel
leichter vorgenommen werden könne, als wenn eine gesetzliche Feststellung
erfolgt sei.
Es gelang nunmehr ein Vermerk auf S. 67 Besoldungsordnung (Druck

sache Zu Nr. 9) zur Besprechung, welcher lautet:
, Den nicht vollbesoldeten Kreisärzten, welche bereits vor dem 1. April 1908
eine etatsmäßige Stelle inne hatten, wird, falls sie vor dem 1. April 1918
in den Rahestand treten, diejenige Ponsion gewährleistet, welche sie be
zogen haben würden, wenn ihre Pensionierung zum 1. April 1908 er
folgt wäre.*
Ein Kommissar des Ministers der Medizinal- Angelegen

heiten bemerkt hierzu: Die neuen Pensionsbedingungen sind infolge der
Einstellung fester Summen von 1800 und 450 Mark für Gebühren und Stellen
zulagen für die nicht vollbesoldeton Kreisärzte günstiger als bisher. Um
jedoch die wenigen Kreisärzte, deren durchschnittliche Gebühreneinnahme jetzt
über den Betrag von 2250 Mark hinausgeht, nicht zu schädigen, soll ihnen
durch jenen Vermerk die zurzeit bereits erdiento Pension gewährleistet werden.
Der Unterschied zwischen den neuen und den alten Pensionsbezügen wird aber
auf keinen Fall sehr groß sein und sich auch durch die Altersstufen bald
ausgleichen. Nach den in Geltung befindlichen Bestimmungen darf die Pension
eines nicht vollbesoldeten auf keinen Fall die eines gleichaltrigen vollbcsoldeten
Kreisarztes übersteigen, kann also im Höchstfalle 75 °/o топ 6225 M. (5700 M.
Endgehalt und 525 M. Wohnungsgeldzuschuß) betragen. Da aber, falls das
Höchstgehalt der Besoldungsvorlage gegenüber don Regierungsvorschlägen
endgültig um 300 M. heraufgesetzt werden sollte, nach der Neuregelung
6150 M. für die nicht vollbesoldeten Kreisärzte als höchstes pensionsfähiges
Einkommen in Anrechnung kommen, so wird für keinen der im Amte befind
lichen Kreisärzte eine nennenswerte Schädigung eintreten können, sobald sie
sich sämtlich in der höchsten Gehaltsstufe befinden. Die Vorschrift in der
Besoldungsordnung trifft nur eine ganz kleine Zahl von Beamten, und auch
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diese nur für kurze Zeit; sie bedeutet für diese ein Privileg, das ihnen die
Möglichkeit gewähren soll, eine Schädigung durch die Neuregelung топ sich
abzuwehren. Aehnliche Uebergangebestimmungen werden stets bei einer Neu
regelung des Gehaltswesens getroffen, zuletzt in derselben Weise bei den Ge
richtsvollziehern ; die gleiche Regelung ist seinerzeit auch fur die Kreistierärzte
vorgesehen, die am meisten von allen Beamtenklassen in ihren Besoldungs
verhältnissen mit den nicht vollbesoldeten Kreisärzten zu vergleichen sind.

Der Kommissar des Finanzministers botont ebenfalls, daß die
Bemerkung in der Besoldungeordnung lediglich den Zweck habe, zu verhindern.
daß ein Kreisarzt durch die Neuordnung der Dinge geschädigt würde; es
werde deshalb jedem der Bezug der bisherigen Pension gewährleistet, das heißt,
jeder in den nächsten 5 Jahren in den Buhestand Tretende könne die Wahl
treffen, ob er nach den alten oder nach den neuen Besoldungen pensioniert
werden wolle.
Ein Kommissionsmitglied hält es für bedenklich, daß der Vermerk

in der Besoldungsvorlage keinen bestimmteren Hinweis auf das Wahlrecht der
Kreisärzte enthalte ; es müsse, wie dies neuerdings auch im Lehrerbesoldungs
gesetz geschehen sei, klar zum Ausdruck gebracht werden, daß den im Dienste
befindlichen Beamten die Wahl zwischen der alten und der neuen Ordnung
freistehe. £s empfehle sich daher, die Königliche Staatsregierung in einer
Besolution zu ersuchen, den Kreisärzten dieses Recht in unzweideutiger Form
einzuräumen.

Nach einer längeren Erörterung, an der sich neben mehreren Kommissions
mitgliedern die Kommissare der Minister der Finanzen und der Medizinal-
Angelegenheiten beteiligen, wird die Besolution von dem Antragsteller wie
folgt, formuliert:

Die Königliche Staatsregierung wird ersucht, in Nr. 6,
Ziffer a, Abs. 2 der Bemerkungen zu der vorliegenden Be
soldungsordnung klar zum Ausdruck zu bringen, daß den
bis zum 1. April 1913 in den Ruhestand tretenden Kreis
ärzten ein Wahlrecht zwischen den alten und den neuen
Pensionsbedingungen gewährleistet wird.
Die Resolution wird angenommen.
§ 11 gelangt darauf in der Fassung der Vorlage zur Annahme.
In zweiter Lesung wird von zwei Kommissionsmitgliedern

beantragt, den § 11, wie folgt, zu fassen:
Die nicht vollbesoldeten Kreisärzte werden bei ihrer Pensionierung

behandelt, als wären sie vollbesoldete Kreisärzte der entsprechenden Dienst-
altersstnfe gewesen.
Die Kommissare desMinisters der Medizinal- Angelegen

heit en sprechen sich aus den in der ersten Lesung dargelegten Oründen
gegen den Antrag aus und erklären auf die Anfrage eines anderen Kom
missionsmitgliedes, daß bei der Pensionierung der nicht vollbesoldeten
Kreisärzte alle Bestimmungen der Pensionsgesetze über die Pensionierung der
Staatsbeamten zur Anwendung gelangen, daß sie insbesondere zur Begründung
des Gesuches um Pensionierung auf Erfordern eine ärztliche Bescheinigung
über ihre Dienstuntanglichkeit beizubringen haben.

Der Antrag wird sodann mit allen gegen 2 Stimmen abgelehnt.
Zu § 12. Gebühren der nichtbeamteten Aerzte bei ihrer

Zuziehung zu amts- und gerichtsärztlichen Verrichtungen.
Zur zweiten Lesung liegen folgende Anträge vor:

1. dem § 12 nachstehenden Zusatz zu geben : „Werden nichtbeamtete Aerzte
zu einer der in den §§ 1, 2 und 3 bezeichneten Verrichtungen amtlich
aufgefordert, so erhalten sie Gebühren und Reisekosten nach Maßgabe
der Gebührenordnung für approbierte Aerzte",

2. die in der ersten Lesung gestrichenen Worte : „in Ermangelung ander
weitiger Vereinbarung" wieder einzufügen.
Zur Begründung des ersten Antrages wird das schon in der ersten

Lesung vorgetragene Bedenken gegen die Gleichstellung der beamteten und
nichtbeamteten Aerzte in den Gebührenbezügen wiederholt und von neuem
betont, daß die bisherigen, in der Begründung selbst als unzureichend be
zeichneten Gebührensätze den frei praktizierenden Aerzten, die an der Gehalts
erhöhung keinen Anteil hätten, nicht aufgezwungen werden dürften.
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Ein Kommissar des Ministers der Medizinal-Angelegen-
heilen weist darauf hin, daß an den Positionen, bei denen ans sozialen Rück
sichten Ermäßigung oder Gebührenfreiheit vorgesehen werde, die frei prakti
zierenden Aerzte gar nicht beteiligt seien. Die gerichtsärztlichen Gebühren
hatten vielfach eine Erhöhung erfahren, insbesondere werde jetzt auch die
Wartezeit bei der Terrainsgebühr mit berücksichtigt. Soweit aber ein Zwang
zar Annahme des Auftrags nicht aasgeübt werden könne, habe die Staats
regierang durch die Worte: „in Ermangelang anderweitiger Vereinbarung"
dem Arzte die Möglichkeit geben wollen, die Sätze der Gebührenordnung zu
beanspruchen.

Die Antragsteller ersuchen noch am Aaskunft, ob Aerzte, die bei
einer amtlichen Verrichtung Schaden erleiden, über die Gebührensätze hinaus
Entschädigung verlangen können.

Hierzu bemerkt ein Kommissar des Justizministers, daß ärzt
liche Sachverständige ebensowenig Anspruch auf Schadenersatz haben, wie
andere Sachverständige, die in Ausübung ihrer Tätigkeit zu Schaden kommen.
Die Staatsregierang sei aber in einzelnen Fällen entgegengekommen und habe
den Schaden tatsächlich ohne rechtliche Verpflichtung ersetzt.

Der erste Antrag wird mit allen gegen zwei Stimmen abgelehnt.
Der zweite Antrag wird damit begründet, daß nach § 80 der Rcichs-

gewerbeordnung für die ärztlichen Gebühren in erster Linie die Verabredung,
subsidiär die von der Zentralbehörde festgesetzte Norm maßgebend sei. Diese
reichsgesetzliche Bestimmung sei für das Landesrecht bindend und komme
auch dann zar Anwendung, wenn man die Worte: „in Ermangelung ander
weitiger Vereinbarung" streiche. Da aber nicht jeder Richter alle reiche-
gesetzlichen Vorschriften sofort zur Hand habe, so könnten sich in der Praxis
leicht Unzuträglichkeiten daraus ergeben, daß der Richter sich nicht für be
fugt halte, über die Gebührensätze des Tarifs hinauszugehen.
Ein Kommissar des Ministers der Medizinal-Angelegen-

h ei ten spricht sich für den Antrag aas and betont, daß die Worte: „in Er
mangelung anderweitiger Verabredung" nur Bedeutung haben für die Fälle,
wo ein Zwang zur Vornahme amtsärztlicher Verrichtungen nicht bestehe.

Der zweite Antrag wird angenommen.

Tarif für die Gebühren der Kreisärzte.
§ 2. Zu Abs. 1. (Erhöhung der Gebühr bei besonders

schwierigen und umfangreichen Verrichtungen.) Mehrere Kom
missionsmitglieder erblicken in dem zweiten Satze des Abs. 1 eine
Durchbrechung des Grundsatzes, daß die Tariffeststellung im Wege der
Gesetzgebung zu erfolgen habe, sowie einen Anreiz für die Kreisärzte, in
manchen Fällen ihre Tätigkeit für besonders schwierig and umfangreich zu
halten, und daher eine höhere Gebühr zu beanspruchen. Sie bezeichnen daher
eine Streichung dieser Bestimmung oder eine Beschränkung auf einzelne
Positionen des Tarifs als wünschenswert.

Die Kommissaro des Ministers derMedizinal-Angelegen-
heiten and des Justizministers betonen dem gegenüber, diese Be
stimmung sei sowohl für die Medizinalbeamtcn, als auch für diejenigen, dio
ein Gutachten einfordern, unentbehrlich. Die Erstattung wissenschaftlicher
Gutachten erfordere bisweilen wochenlang fortgesetzte wissenschaftliche Tätig
keit und stelle Leistungen dar, die auch mit erhöhten Tarifsätzen nicht zu
erfassen seien. Insbesondere bei Gutachten von Psychiatern in Prozessen, die
für die Allgemeinheit von der größten Bedeutung seien, ferner bei Gutachten
in Haftpflichtprozessen, wo es sich um bedeutende Objekte handele usw., sei
dies öfters der Fall. Man müsse die Möglichkeit haben, in solchen Fällen über
die Normalsätze des Tasifs hinauszugehen.

Andere Kommissionsmitglieder halten es ebenfalls für erforder
lich, den Satz 2 des Abs. 1 stehen zu lassen, da es unmöglich sei, in dem
Tarife für alle Fälle Fürsorge zu treuen. Um aber anzweideutig zum Aus
druck zu bringen, daß diese Bestimmung nur in ganz besonders gearteten
Ausnahmefällen zur Anwendung zu bringen ist, beantragen sie, das Wort „ be
sonders" durch das Wort „ausnahmsweise" zu ersetzen.
Bei der Abstimmung wird der Absatz 1 mit der beantragten Aende-

raog angenommen.
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Zu Aba. 2. (Ueberschreitung der Mindestsätze.) Ein Kom
missionsmitglied bemerkt, daß zwar manche Kreisärzte in dem Abs. 2 der
Nr. 2 eine Bevormundung erblickten, daß aber eine Streichung dieser Bestim
mung nicht zu empfehlen sei, da die Richter leicht zu einer laxeren Praxis
kommen und auf eine nähere Begründung höherer Liquidationen verzichten könnten.

Von anderer Seite wird darauf aufmerksam gemacht, daß nach dem
Wortlaut des Abs. 2 nur der Mehraufwand an Zeit und Arbeitsleistung, nicht
aber andere besondere Umstände zur Berücksichtigung gelangen können. Dies
müsse aber in üebereinstimmung mit dem ersten Satze in Abs. 1, wo ebenfalls
von den besonderen Umständen des einzelnen Falles die Bede sei, entsprechend
zum Ausdruck gebracht werden.

Der Antrag, in Abs. 2 die Worte „für die Verrichtung aufgewendeten
Zeit und Arbeitsleistung" durch die Worte: „besondere Umstände des
einzelnen Falles" zu ersetzen, gelangt zur Annahme, nachdem der Antrag,
dem Abs. 2 folgende Fassung zu geben „Wird mehr als der Mindestsatz
einer Gebühr beansprucht, so sind in der Qebührenberechnung die besonderen
Umstände des einzelnen Falles, der aufgewendeten Zeit und etwaigen be
sonderen Mühewaltungen näher zu bezeichnen", abgelehnt worden war.

Der Absatz 2 wird mit der beschlossenen Aenderung angenommen.
A.Gebühren für gerichtsärztliche Verrichtungen.
I. Abwartung eines Termins. Ziffer 1. Der Antrag, hier

einzusetzen: „Jede angefangene halbe Stunde mehr fur vollbesoldete Kreis
ärzte 1 M., im übrigen 1,50 M.," wird abgelehnt.

Auch für den Antrag, den Satz für jede angefangene halbe Stunde
mehr entsprechend der ärztlichen Gebührenordnung allgemein mit 1,50 M. zu
entschädigen, findet sich keine Stimmenmehrheit, nachdem von selten der
Kommissare des Ministers der Medizinal-Angelegenheiten
darauf aufmerksam gemacht war, daß der Entwurf nach zwei Bichtungen
Verbesserungen bringe, indem die Grundgebühr von 6 M. jetzt für einen zwei
stündigen Termin, bisher für einen dreistündigen Termin und als Zusatzgebühr
jetzt 1 M. für jede halbe Stunde, bisher 1,50 M. für jede angefangene Stunde
vorgesehen sei.
Auf die Anfrage eines Kommissionsmitgliedes, ob es nicht richtiger sei,

dem Praxis treibenden Arzt neben der Wahrnehmung des Termins auch die
Zeitversäumnis zu vergüten, erwidert ein Kommissar des Ministers
der Medizinal-Angelegenheiten, daß es an jedem festen Anhalts
punkt für die Berechnung der tatsächlich entstandenen Zeitversäumnis fehle;
um eine Unsicherheit in der Bemessung der Gebühren zu vermeiden, empfehle
es sich, die Höhe der Entschädigung lediglich nach der Dauer des Termins
zu bemessen.
Ziffer 1 wird hierauf unverändert angenommen.
Ziffer 2. Ein Kommissionsmitglied fragt an, wie sich der in

b eingestellte Betrag von 5 M. für eine Untersuchung anßerhalb der
Wohnung zu den nach § 5 des Gesetzes zu gewährenden Reisekosten und
Tagegeldern verhalte.

Hierzu gibt ein Kommissar des Ministers der Medizinal-
Angelegenheiten folgende Erklärung zu Protokoll :

Bei den Positionen unter A I 2 b des Tarifs treten, wie bei allen Tarif
positionen, bei Verrichtung außerhalb des Wohnortes des Kreisarztes und in
einer Entfernung von mehr als 2 km von demselben die Kegelvorschriften der

§§ 5 und 7 des Gesetzentwurfs in Wirksamkeit. Der Kreisarzt hat in diesen
Fallen die Wahl, ob er Tagegelder, oder ob er die tarifmäßige Gebühr für
die amtliche Verrichtung fordnrn will.

Unter Ablehnung eines Antrages, die Gebühr unter b von 5 M.
auf 6 M. zu erhöhen, wird Ziffer 2 unverändert angenommen.
Ziffer 3. Ein Mitglied der Kommission führt aus, daß hier für

Akteneinsicht eine feste Gebühr vorgesehen werde, während diese Arbeit
bisher nach dem Stundensatz entgolten worden sei. Die Höchstgrenze von
6 M. erscheine zu niedrig, da vielfach ein sehr umfangreiches und zeitrauben
des Aktenstudium erforderlich sei. Es werde daher beantragt, die Höchst-
gebübr auf 10 M. festzusetzen.

Ein Kommissar des Ministers der Medizinal-Angelegen;
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heiten gibt za, daß in einzelnen Fällen ein langwieriges Aktenstudium
unumgänglich sei. Es empfehle sich jedoch nicht, den Stundengatz einzuführen,
da es an einem sicheren Maßstab zur Beurteilung der für die Akteneinsicht
erforderlichen Zeit fehle; auch auf eine Erhöhung der Gebühr könne ver
zichtet werden, da man für größere Arbeiten in den Bestimmungen des
Abschnittes III einen genügenden Spielraum habe, außerdem die Nr. 2 der
Allgemeinen Bestimmungen des Tarifs vorsehe, daß für besonders umfang
reiche Verrichtungen die Höchstgebühr überschritten werden dürfe.
Ein Kommissar des Justizministers weist darauf hin, daß nach

einer Entscheidung des Reichsgerichts für Akteneinsicht
'
der Stundensatz von

1,60, im Höchstfalle jedoch 3 M. gewährt wird, so daß der Entwurf eine Ver
doppelung dos Höchstsatzes bringe. Eine weitere Erhöhung des Maximums
sei nicht zu empfehlen, da die Gebühren naturgemäß die Tendenz hätten, sich
nach dem Höchstsatz zu richten ; die Justizverwaltung habe aber ein Interesse
daran, das Publikum vor einer Verteuerung der Prozeßkosten zu schützen.

Von anderer Seite wird die Heraufsetzung des Höchstsatzes befür
wortet, da eine Gebühr von 6 M. nicht allen Fällen Rechnung trage.

Der Antrag wird angenommen.
Ziffer 4. Die Frage eines Kommissionsmitgliedes, ob auch für die

Akteneinsicht bei einer Tätigkeit der Schiedsgerichte für Arbeiterver
sicherung liquidiert werden könne, beantwortet ein Kommissar des Mi
nisters der Medizinalverwaltung dahin, daß nach der gegenwärtigen
Rechtslage die Betätigung bei den Sondergerichten zu den gerichtsärztlichen
Verrichtungen gehöre und daß daher auch in diesem Falle nach Ziffer 3 liquidiert
werden könne. Die Ziffer 4 modiviziere lediglich die Ziffer 1, indem sie die
Wahrnehmung von Terminen bei dieser Art von Sondergerichten berücksichtige.
Diese Sonderbestimmung habe ihren Grund darin, daß bei den Schiedsgerichten
meist eue große Zahl von Terminen hintereinander abgehalten würde, so daß
bei der Festsetzung nach Einzelfällen sich hier ungeheuere Summen ergeben
müßten; es sei daher richtiger, für diese Tätigkeit die aufgewandte Zeit zu
entschädigen.
Ziffer 7. Es wird angeregt, den hier gewählten Ausdruck „. . sowie für

die Oeffnung einer nicht lebensfähigen Leibesfrucht" in den Satz
umzuändern „. . sowie für die Oeffnung einer unreifen, noch nicht lebensfähigen
Leibesfrucht" und betont, daß die verminderte Gebühr der Ziffer 7 nur bei
einer entsprechend geringeren Arbeitsleistung gerechtfertigt sei. Wenn der
Oericbtsarzt die volle Arbeit der Sektion gehabt habe, und sich nachträglich
die Nichtlebensfähigkeit herausstelle, könne ihm die Gebühr der Ziffer 6 nicht
vorenthalten werden.
Hierzu bemerkt ein Vertroter des Ministors für Medizinal-

Angelegenheiten, daß der Ausdruck „nicht lebensfähige Leibesfrucht"
genügend klarstelle, daß es sich um unreife Früchte handle; vielfach lasse
sich schon nach den äußerlichen Merkmalen entscheiden, objeine Frucht lebens
fähig sei odor nicht. Grenzlälle gebe es natürlich immer; diese Grenzfälle
werde man auch dann nicht treffen, wenn man das Wort „unreife" dazu setze.
Die Festsetzung müsse im einzelnen Falle erfolgen; eventuell müsse bei
Früchten, die vor Vollendung der dreißigsten Woche geboren sind, der Richter
entscheiden, ob eine Sektion stattzufinden habe oder nicht.
Ziffer 7 gelangt nunmehr in der Fassung der Regierungsvorlage zur

Annahme.
Ziffer 13 (Gebühr für begründete Gutachten). Ein Mitglied

der Kommission beantragt, die Gebühr auf 15 bis 50 Mark zu erhöhen
und führt zur Begründung seines Antrages aus, daß insbesondere psychia
trische Gutachten eine sehr erhebliche Mühewaltung beanspruchten.
Ein anderes Mitglied der Kommission ist mit der Tendenz des

Antrages einverstanden, hält aber die Mindestgebühr von 15 Mark für manche
Gutachten einfacher Art für zu hoch.

Diesem Bedenken entsprechend wird der Antrag dahin abgeändert, daß
die Gebühr auf в bis 50 Mark festzusetzen sei.

Die Kommissare des Justizministers und des Finanzmini
sters widersprechen dem Antrage, indem sie darauf hinweisen, daß es viele
gebe, in denen selbst der Satz von 60 Mark zu gering sei; es sei unmöglich,
alle Fälle, in denen ganz besondere Leistungen von den Sachverständigen ver
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langt würden, in die Grenzen dee Höchstsatzes zu spannen. Es sei daher
richtig, einen normalen Höchstsatz festzusetzen und zugleich durch die Nr. 2
der allgemeinen Bestimmungen die Möglichkeit zu gewahren, bei außerordent
lichen Leistungen darüber hinauszugehen. Der bisherige Tarifsatz топ 6 bis
24 Mark werde durch die Vorlage schon auf 10 bis 30 Mark erhöht.

Von anderer Seite wird hervorgehoben, daß die Kreisärzte oft Gutachten
anzufertigen hätten, die mehr als 100 Stunden Arbeit erforderten; sie wünschten,
wenn überhaupt ein Höchstsatz normiert werden solle, ihn auf 150 bis 200 M.
festgesetzt zu sehen. Bei großen umfangreichen Gutachten, zu denen der
Sachverständige viele Wochen gebrauche, seien vielleicht 150 Mark Honorar
angemessen. Es müsse daher die Möglichkeit offen gelassen werden, in beson
deren Fällen durch die zuständigen Instanzen einen höheren Satz als den des
Tarife festsetzen zu lassen. Auch die Festsetzung des Mindestsatzes auf 6 M.
sei nicht zu empfehlen. Es würde in weiten Kreisen, namentlich in den Kreisen
der praktischen Aerzte, Befremden erregen, wenn man den Satz wieder her
untersetzen wollte, zumal man den Satz für ein Befundattest auf 5 Mark
erhöht habe.

Der Antrageteller formuliert nunmehr seinen Antrag dahin, die Gebühr
auf 10 bis 50 Mark festzusetzen.

Der Antrag wird abgelehnt und die Ziffer 13 in der Fassung der
Regierungsvorlage angenommen.
In zweiter Lesung beantragt ein Kommissionsmitglied von

neuem, den Höchstsatz auf 50 Mark heraufzusetzen, weil im Entmündigungs
verfahren häufig eine höhere Gebühr bewilligt werden müsse, und eine Ein
schränkung der Entscheidungen des Regierungspräsidenten nach Satz Abs. 1
der allgemeinen Bestimmungen zu empfehlen sei.

Der Antrag wird mit allen gegen 5 Summen abgelehnt.
Ziffer 17 (Gebühren für Untersuchungen außerhalb der

Wohnung bei Abgabe топ schriftlichen Gutachten'). In der
zweiten Lesung beantragt ein Kommissionsmitglied, dem § 17 Abs. 1 fol
gende Fassung zu geben :

Außer der Gebühr zu 18 erhält der Kreisarzt im Falle der Wahr
nehmung eines Termins die zu 1 bezeichnete Gebühr, dagegen ist die zu 4
bestimmte Gebühr in den Gebühren zu 13 und 15 miteinbegriffen. Sind zur
Ausstellung des Gutachtens Vorbesuchc erforderlich, so treten die Gebühren
zu 3 hinzu.

Hat in den Fällen zu 11 und 12 eine Untersuchung außerhalb der
Wohnung des Kreisarztes oder, falls dieser Anstaltsarzt ist, außerhalb der
Anstalt stattgefunden, so erhöhen sich die Gebühren zu 11 und 12 um je 2 M.

Hat sich der Kreisarzt in diesen Fällen an Ort und Stelle begeben, und
kann die Untersuchung ohne sein Verschulden nicht stattfinden, so ist eine
Gebühr топ 2 M. in Ansatz zu bringen.

Der Antrag wird angenommen.
Ziffer 18 (Schreibgebühren). Auf die Anfrage eines Kommissions

mitgliedes erklärt ein Kommissar des Ministers der Medizinal-
Angelegenheiten, nach dem Gesetz тот 9. März 1872 werde dem Kreisarzt
eine Entschädigung für Schreibgebühr zugebilligt; dabei habe es auch dieser
Tarif belassen. Die Höhe der Schreibgebühr richte sich nach den gerichtlichen
Bestimmungen und betrage jetzt pro Bogen 40 Pfennig. — Hinsichtlich
der Amt8unkostenentschfidigung sei auch die Medizinalver
waltung der Meinung, daß in manchen Fällen die im Jahre
1901 festgesetzte Entschädigung den heutigen Verhältnissen
nicht mehr entspreche. Dieser Frage werde nachErledigung
der Besoldungs Verhältnisse näher getreten werden.
B. Gebühren für sonstige amtlicho Verrichtungen (§ 2 а. a. 0.).
Ziffer 4. Mehrere Mitglieder der Kommission halten die Min-

destgebühr (für Besichtigung топ Begräbnisplätzen) топ 15 Mark
für zu hoch. In vielen Fallen, besonders, wo es sich um höhergelegene Grund
stücke handele, sei die Prüfung des Begräbnisplatzes eine einfache. Anders
stelle sich die Untersuchung in Ueberschwemmungsgebieten und dort, wo
die Grundwasserverhaltnisse schwierige seien. Dafür sei eine höhere Gebühr
vorzusehen; für einfachere Fälle würde eine Gebühr топ 10 Mark genügen.
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Ein Antrag, den niedrigsten Satz anf 10 Mark zu ermäßigen, wird
angenommen.
Ziffer 5. (Gebühren über Geisteskranke usw.) Ein Кош-

missionemitglicd bemerkt, daß es sich hier am summarische Gutachten
über die Frage handele, ob die Aufnahme in eine Anstalt erforderlich sei.
Es empfehle sich daher die Festsetzung einer festen Gebüh,r. So
dann sei die Untersuchung von Blinden und Taubstummen sehr viel ein
facher, als die der Geisteskranken, Epileptiker und Idioten. Ein Ver
treter des Ministers der Medizinal- Angelegenheiten erwidert,
daß in allen Gruppen leichte und schwierige Fälle vorkämen. Es müsse der
vorgeschlagene Spielraum belassen werden, um der Besonderheit der einzelnen
Fälle Rechnung tragen zu können.
Ziffer 5 wird hierauf unverändert angenommen.
Ziffer 6. (Leichentransportschein.) Zu Abs. 1 wird vor

geschlagen, statt der festen Gebühr eine solche von 3—6 Mark festzusetzen,,
da es häufig vorkomme, daß leistungsfähige Personen die Ausstellung von
Leichenpässen nachsuchten.
Dem Antrag wird stattgegeben ; die Ziffer 6 gelangt mit dieser Aen-

derung zur Annahme.
Ziffer 10. (Befähigungszeugnis für Hebammenschüle

rinnen.) Ein Kommissionsmitglied hebt hervor, von ärztlicher
Seite werde geltend gemacht, daß die hier in Betracht kommende Unter
suchung sich auf Gesicht, Gehör, intellektuelle Befähigung, Freisein von kon-
stitionellen Krankheiten und Beanlagungen erstrecke. Mit Bücksicht auf den
großen Dmfang der erforderlichen Untersuchung erscheine eine Gebühr von
3 Mark zu niedrig; er beantrage ihre Erhöhung auf 6 Mark.
Ein anderes Kommissionsmitglied sowie ein Kommissar des

Ministers der Medizinal-Angelegenheiten halten eine Erhöhung
der Gebühr für bedenklich, da man es hier meist mit leistungsschwachen
Personen zu tun habe. Aus diesem Grunde sei die Gebühr von 6 Hark auf
3 Mark herabgesetzt worden.
Der Antrag wbd zurückgezogen und die Ziffer 10 nach der Vorlage

angenommen.

Ziffer 11 u. 12. Ein Kommissionsmitglied fragt an, ob die Prü
fung eines Desinfektors und Leichenschauers weniger schwierig
sei, als die eines Heilgehilfen und Masseurs. Hierauf erwidert ein Kom
missar des Ministers der Medizinal-Angelegenheiten, die
Prüfung eines Heilgehilfen und Masseurs sei umfassender und erstrecke sich
auf alle möglichen Fragen der Krankenpflege.
Die Ziffern 11 und 12 werden hierauf unverändert angenommen.
Ziffer 14. Es wird auf den Wunsch der Aerzte hingewiesen, die

Gebühr auf 9 Mark zu erhöhen, und im Falle der Bedürftigkeit der Век la
ut an ten die Gebühr auf die Staatskasse zu übernehen.
Ein Kommissar des Finanzministers erklärt den Antrag für

aussichtslos.
Mehrere andere Kommissionsmitglieder sprechen sich gegen

eine Erhöhung des Gebührensatzes aus, da es sich meistens um erwerbsunfähige
und bedürftige Personen handle.
Die Frage, aus welchem Grunde bei Untersuchung mehrerer

Angehörigen in derselben Beklamationssache eine geringere
Gebühr in Ansatz komme, beantwortet ein Kommissar der Medizinal
verwaltung dahin, daß die Untersuchung und Begutachtung mehrerer An
gehöriger bei Gelegenheit derselben Boklamation insofern eine erleichterte
sei, als sich die Erkundigungen nach den gesundheitlichen und sonstigen
Verhältnissen 'der Familie vereinfachten.
Ziffer 14 gelangt in der Fassung der Vorlage zur Annahme.
Ziffer 16. Gesundheitszeugnisse behufs Eintritts in den

Öffentlichen Dienst. Von einem Kommissionsmitgliede wird be
antragt, im Interesse der Aerzte statt des festen Satzes von 3 Mark eine
bewegliche Gebühr von 3—6 Mark festzusetzen. Dies wird damit begründet,
daß ein Gesundheitszeugnis für leistungsfähige Personen ganz gut besser
bewertet werden könne.
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Von anderer Seite wird noch geltend gemacht, daß es sich häufig,

namentlich bei Untersuchungen angehender Post-, Telephon- und Telegraphen
beamten am sehr eingehende Untersuchungen handele, and daß bei einer
höheren Gebühr die Untersuchung noch sorgfältiger sein werde.

Unter Zustimmung mehrerer Eommissionsmitglieder erklärt es ein
Kommissar des Ministers der Medizin al- Angelegenheiten für
bedenklich, den Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit bei Bemessung der
Gebühren einzuführen. Seine Ausführungen bestimmen den Antragsteller zu
der Erklärung, daß zwar nach seiner Ansicht dieser Gesichtspunkt in der
Praxis vielfach bestimmend sei, daß er aber seinen Antrag nunmehr mit der
Notwendigkeit begründen wolle, den tatsächlichen Verhältnissen durch die
Festsetzung einer beweglichen Gebühr Rechnung zu tragen.
Die Kommission erklärt sich für den Antrag.
Ziffer 19. Zeugnisse behufs Begründung топ Unter-

stützungs- usw. Gesuche. Mit Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit der
Verhältnisse, die den Ersuchen um Ausstellung топ schriftlichen Zeugnissen
zugrunde liegen, wird der Antrag gestellt, auch hier eine bewegliche Gebühr,
und zwar eine solche топ 3 bis 9 Mark einzuführen. Der Antrag wird
angenommen.

Wir machen die Medizinalbeamten noch besonders aufmerksam auf die
verschiedenen schriftlich abgegebenen Erklärungen der Regierungsvertreter
über die Einrichtung der künftigen Gehaltsstufen (S. 153), die nach
Erhöhung des Gehalts wohl um eine vermehrt werden dürften, über den Begriff

„amtliche Verrichtungen" (S. 154), über die Vordatierung des Be
soldungsalters und den Begriff „amtliche Gebühren" (S. 155), über
die Tagegelder und Reisekosten in gerichtlichen Angelegenheiten
(S. 158), die Neuregelung der Pensionsverhältnisse der nicht voll
besoldeten Kreisärzte und die dazu топ der Kommission gefaßte Reso
lution (S. 159—162), aus der hervorgeht, daß ein zurzeit im Amte befindlicher
Kreisarzt mit hohen amtsärztlichen Gebühreneinnahmen immer nur Anspruch
auf Berechnung seiner Pension nach dem jetzigen und nicht dem künf
tigen Einkommen dos vollbesoldcten Kreisarztes von gleichem Dienstalter hat.
Interessant ist es übrigens, daß sich nach den regierungsseitig gemachten Mit
teilungen die durchschnittliche Höhe der amtsärztlichen Gebühren
der nicht vollbesoldeten Kreisärzte, die in den letzten Jahren in den Ruhestand
getreten sind, fast genau so hoch gestellt hat (630 M.), als durch die s. Z. vom
Vorstand des Medizinalbeamtcn Vereins veranlaßte Umfrage festgestellt ist (605 M.).
Erfreulich ist endlich die regierungsseitig bei Erörterung der Schreibgebühren
abgegebene Erklärung, daß die Dien s t aufwände en tschädi gun g dem
nächst eine entsprechende Erhöhung erfahren solle, da sie zweifellos zu niedrig
bemessen sei.
In der zweiten Lesung hat übrigens die Kommission noch einige, aller

dings nur unerhebliche Aenderungen des Entwurfs vorgenommen, die in Mr. 23
und 24 des vorigen Jahrgangs noch nicht mitgeteilt sind. Im g 11 (Ge
bühren der nicht beamteten Aerzte bei Zuziehung zu amt
lichen Verrichtungen) sind die in der ersten Lesung gestrichenen Worte:
„in Ermangelung anderweitiger Verabredung* wieder eingefügt,
und Pos. A, Nr. 17, Abs. 1 des Tarifs hat die auf Seite 167 mitgeteilte
Fassung erhalten.

Erkrankungen und Todesfalle an ansteckenden Krankheiten in
Preuseen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts - Angelegenheiten sind in der Zeit тот 10. bis 28. Januar 1909 erkrankt
(gestorben) an: Aussatz, Cholera, Bückfallfieber, Gelbfieber,
Pest und Tollwut, Fleckfieber: — (—); Pocken: 5 (-), 1 (— ); Milz
brand: 4 (— ), 1(1); Bilivcrletzungen du rch t o llwutv erd ächtige
Tiere: 7 (— ), 14 (— ); Unterleibstyphus: 203 (24), 170 (24); Ruhr:
4 (2), 3(1); Diphtherie: 1941 (151), 1963 (123); Scharlach: 2864 (122),
2279(118); Genickstarre: 16(7), 22(7); Kindbettfieber: 125(33),
130 (28); Körnerkrankheit (erkrankt): 165, 152; Tuberkulose (ge
storben): 676, 687.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. С. С. Brum, BeriOfl. Sïchi.u. FUratl. Beh.-L. Hofbuohdruck«rel In Mind«.
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Die bisherige Hebammenreform.
Von Dt. Köstlln, Direktor der Provinzial- Hebammenlehranstalt zu Danzig.

Als im vorigen Jahre im Abgeordnetenbaase die Gebühren
ordnung für Hebammen beraten and angenommen wurde and neben
Einsetzung von 50000 Mark in den Etat zar Unterstützung be
drängter Hebammenbezirke eine statutarische Regelung des Be
zirkshebammenwesens in Aussicht genommen wurde, konnte man
sich der Hoffnung hingeben, daß nun endlich nach hundertjährigen
untauglichen Versuchen die Hebammenfrage wirksam in Angriff
genommen werde.
Ein Jahr ist seitdem darüber hingegangen, und trübe sind

die Aussichten, welche sich uns eröffnen. Die oft betonte Grund
forderang für eine Reform besteht darin, daß Hebammen aus
gebildet werden, welche sowohl nach Kenntnissen, wie nach Ver-
antwortlichkeitsgefühl auf der Höhe stehen. Und um dies zu
erreichen, ist Geld nötig, d. h. der Hebammenberuf muß begehrens
wert sein durch befriedigende Einnahmen und Sicherang für
Krankheit, Alter und Invalidität. In Erkenntnis dessen ist der
Staat vorangegangen mit Schaffung einer Gebührenordnung, wonach
zu hoffen ist, daß die Einnahmen der Hebammen besser und
würdiger werden. Leider sind das Gebührengesetz und der Entwurf
der Gebührenordnung wie so manches, was das Hebammenwesen
betrifft, nur den Staatsbehörden zugegangen, nicht aber den
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Provinzialbebörden and damit nicht den Direktoren der Hebammen-
lehranstalten, obwohl doch gerade diese ein lebhaftes Interesse
an der Frage haben. Nur dadurch, daß der Regierungspräsident
in Danzig den Entwurf der Gebührenordnung dem hiesigen Aerzte-
verein vorlegen ließ, war es mir möglich, Einsicht zu bekommen
und einige Àenderungen zu beantragen, welche auch durchgeführt
wurden. So ist § 4, Abs. 1 der Mindestbetrag für eine Geburt
bis zu 6 Stunden angenommen, von da jede Stunde steigend, nicht
wie im Entwarf and z. B. im Regierungsbezirk Marienwerder
Mindestsatz bis zu 12 Stunden Dauer (in der ärztlichen Gebühren
ordnung nur bis 2 Stunden). Ich halte es für eine Ungerechtig
keit, wenn eine Hebamme, welche nur gerade noch zur Zeit kommt,
den Dammschutz zu machen und die Nachgeburtsperiode und die
2 Stunden nach der Geburt, also zusammen 3 Stunden zu warten,
dasselbe Entgelt erhalten soll wie eine Hebamme, welche 12 Standen,
also viermal so lang sitzt. Ferner erhöht sich in § 4, Nr. 3 des
Entwurfes and der Gebührenordnung in Marienwerder die Gebühr
bei Zuziehung eines Arztes nur für die Entbindungen unter § 4, 1
and 2, also nicht für Fehlgebarten etc. Und doch wird gerade
hier von den Hebammen am meisten gepfuscht und ist gerade
hier ärztliche Hilfe unbedingt erforderlich. Deshalb müßte auch
für Zuziehung des Arztes bei Fehlgeburten etc. sich die Gebühr
genau so steigern wie bei sonstigen Entbindungen, wie es auch
in der Gebührenordnung des Regierungsbezirks Danzig ein
geführt ist.
Wenn wir nun durch Min.-Erlaß (Zeitschrift für Medizinal

beamte, 1908, Beilage 2, S. 147) aufgefordert sind, die Hebammen
schülerinnen auf die Versicherungskassen der Vereinigung deut
scher Hebammen hinzuweisen, so sollte man auch denken, daß
unsere Hilfe zur Unterweisung in der Gebührenordnung erwünscht
wäre. Während mir aber vom Reg. -Bez. Marienwerder die Ge
bührenordnung zuging, mußte ich sie mir im Reg.- Bez. Danzig
erst selber beschaffen.
Aach den Erlaß, betreffe Gewährung von Staatsbeihilfen an

die Kreise für Hebammenzwecke, vom 15. Oktober 1908 —
M.-Nr. 8607 — habe ich erst aus der Hebammenzeitung (1908,
S. 509) ersehen. Zwei Punkte erschienen mir hierin bedenklich:
Nach § 9 seiner Anlage darf eine Bezirkshebamme, wenn sie ihr
Prüfungszeugnis zur Altersversorgung abgegeben hat, in Notfällen
Geburtshilfe ausüben. Dies halte ich so ohne weiteres nicht für
richtig; denn dann werden von ihr, wie schon jetzt von den
Pfuscherinnen, dauernd Notfälle konstruiert. Zum mindesten ist
zu verlangen, daß eine solche Hebamme über jede Nothilfeleistung
dem Kreisarzt Anzeige erstattet.
Bedauerlich ist aber vor allem, daß nach letztgenanntem

Erlaß die Gewährleistung dee Mindesteinkommens in den ärmsten
and billigsten Gegenden auf nicht weniger als 360 Mark, in
anderen Gegenden entsprechend höher, bis höchstens 500 Mark,
die jährliche Entschädigung im Falle der Dienstonfähigkeit nicht
anter 150 Mark zu bemessen ist. Ohne besseres Schülerinnen
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Material ist, wie gesagt, eine Hebammen -Reform unmöglich, und
bei den angeführten Sätzen halte ich es für gänzlich ausgeschlossen,
daß besser geeignete Frauen sich zu diesem Berufe melden.
Obgleich die Anforderungen, die an eine Hebamme zu stellen

sind — sie muß in ihrem Berufe selbständig denken und handeln,
muß augenblicklichen Gefahren ruhig und sachverständig begegnen
und hat nicht gleich einen Arzt zur Seite — weit höher sind als
die Anforderungen an eine Krankenpflegerin, die ja in der Haupt
sache nur ausführendes Organ des Arztes ist, so will ich nicht
wie Kiss mann (diese Zeitschrift, Nr. 2) die Einkünfte der Heb
ammen mit denen der Krankenpflegerinnen vergleichen. Ich bin
so bescheiden, den Beruf einer in nennmonatlichem theoretischen
and praktischen Kurs ausgebildeten Hebamme, der die Ent
scheidung über Gesundheit and Leben unserer Frauen and Kinder
ia die Hand gegeben wird, in Vergleich zu stellen zu einem
Dienstmädchen und einer Waschfrau, welche ohne jede Vorbildung
vom ersten Tage ihrer Tätigkeit an bezahlt wird und so gut wie
keine Verantwortung trägt: Ein Dienstmädchen erhält zur jetzigen
Zeit gut 20 Mark monatlichen Lohn, daneben, billig gerechnet,
freie Kost für 365 Mark, Wohnung, Licht, Heizung, Bettwäsche
Seife pp. für 120 M., Geschenke und Invalidenmarken ca. 45 M.
jährlich (die Geschenke sind ausbedungener Lohn), zusammen
770 M. im Jahr. Eine tüchtige Waschfrau — und eine solche
ist meist voll beschäftigt - - erhält an 300 Tagen des Jahres Lohn
pro Tag 1,50—2 M. und Kost 1 M., zusammen im Jahre 750
bis 900 M. Da soll der Hebammenberuf noch begehrenswert
sein, da soll man von Hebammen noch erwarten, daß sie mit
garantiertem Mindesteinkommen von 350—500 M. and Altersrente
von 150 M., wovon kein Menuch leben kann, ihre Pflicht tun?
Warnen möchte man aus Menschenliebe jede Frau, diesen dornen
reichen Beruf zn wählen. Und dabei soll man noch den Mut
haben, Hebammen mit solch' kläglichen Einnahmen anzuraten,
daß sie sich in die Versicherungskassen der Allgemeinen Deutschen
Hebammenvereinigung einkaufen.
Ich hätte es für viel zweckmäßiger gehalten, mit der statu

tarischen Regelung noch zu warten, bis die Gebührenordnung
1— 2 Jahre in Kraft gewesen wäre, und dann an der Hand der
Erfahrungen eine Regelung eintreten zu lassen. Dann hätte man
hoffentlich gefunden, daß die Einnahmen der Hebammen gegen
die Jetztzeit gestiegen wären, und hätte dann wohl auch die
Mindestgarantie höher gesetzt.
In den „Beiträgen zu einer Reform der geburtshilflichen

Ordnung im preußischen Staate, herausgegeben von der Kommission
der Aerztekammer der Provinz Sachsen Bertog, Brennecke
und Dietrich 1898", ist als Kommissionsbeschluß zu lesen:
.Jeder Bezirkshebamme iat in den Städten ein Mindesteinkommen топ

jährlich 900, auf dem platten Lande ein solches von 700 Ы. zu garantieren.
Von 3 zu 3 Jahren steigt das garantierte Einkommen am 50 M., in den Städten
bis zum Maximalbetrage von 1200 M., auf dem Lande bis 900 M." „Für Alters
aud Invalidität - Versorgung der Hebammen ist in auskömmlicher Weise ge
setzlich Sorge zu tragen."
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Im Referat hierzu hält Dietrich ein Durchschnittseinkommen
топ 550 Mark für durchaus ungenügend; er fuhrt sehr treffend
weiter aus :
.Wenn auch die Ausbildung unserer zukünftigen Hebammen weit weniger

Zeit und Kosten in Anspruch nimmt als die der Volksscbullehrerin, so ist dafür
der Hebammenberuf an Anstrengung des Körpers und Geistes, an Verant
wortung, Sorgen und Mühen, die bisweilen große Selbstlosigkeit und Entsagung
fordern, weit aufreibender als der der Lehrerin. Die Hebamme kann sich noch
weit weniger um ihren Haushalt kümmern und bedarf deshalb einer meist
bezahlten Hilfe weit mehr als die Lehrerin. Es erschien daher angemessen,
das Mindesteinkommen, das der Staat nach dem Gesetz vom 3. März 1897 § 2,
Abs. 1 den Lehrerinnen gewährleistet, auch für die Hebammen vorzuschlagen,
das sind 700 M. für die Landhebamme und entsprechend den höheren Lebens
forderungen der Stadt 900 M. für die Stadthebamme."

Ferner empfiehlt Dietrich vom vollendeten 65. Lebensjahre
ab jährliche Altersrenten in Höhe топ 450 M. für eine Land
hebamme und 600 M. fur eine Stadthebamme. Auch die Wissen
schaftliche Deputation für das Medizinal wesen im Jahre 1902
stellte meines Wissens eine bedeutend höhere Mindestgarantie
fest, als jetzt beabsichtigt wird, trotzdem damals die Lebens
haltung noch nicht so teuer war, wie sie jetzt ist. Im Abgeord
netenhaus am 17. April 1907 weist Münster be ig darauf hin,
daß für ganz Preußen mehr als die Hälfte der Hebammen nur
ein Einkommen bis 400 M. gehabt haben, und bemerkt dazu sehr
richtig:

„Da kann man es verstehen, daß zu einem so „reichlich besoldeten"
Beruf sich nicht gerade sehr viele Frauen und besonders nicht Frauen drängen,
die schon über eine bessere Bildung verfügen. Die notwendige Folge davon
ist weiter, daß eine nicht ganz unbeträchtliche Zahl von erwerbsunfähig ge
wordenen Hebammen der Armenpflege und der Bettelei anheimfällt. Es fehlt
eben jede Fürsorge lür das Alter dieser Frauen."

Es wirkt niederdrückend, wenn man hier die Zahlen zu
sammenstellt, welche Dietrich, der berufenste Kenner des Heb
ammenwesens schon in einer billigeren Zeit 1898 aufstellte, wenn
man hört, daß auch Abgeordnete, wie Münsterberg, Hebammen-
Einnahmen von 400 M. als minderwertig bezeichnen, wenn man
sieht, was einfache Frauenspersonen ohne jede Schulung, wie
Dienstmädchen und Waschtrauen, verdienen und damit vergleicht,
welche traurigen Mindesteinnahmen und Altersversorgungen nun
den Hebammen geboten werden sollen. Ich halte die jetzige
Regelung besonders auch deshalb für so bedauerlich, weil dann
eine Aenderung auf Jahre hinaus nicht zu erwarten und damit
eine Besserung im Schülerinnen - Material ausgeschlossen ist.
Es ist zu beklagen, daß der Taufgroschen früherer Zeiten

abgeschafft ist. M. E. müßte es in Preußen ebenso gut wie im
Fürstentum Reuß j. L. durchzuführen sein, daß bei der standes
amtlichen Geburtsmeldung eine Zahlung von 50 Pf. bis 3 M. zu
leisten ist und hieraus Mittel zur Besserstellung der Hebammen
gewonnen werden. Diese Steuer drückt sicherlich keinen Menschen.
Stellung nehmen möchte ich noch zu den warmherzigen Aus

führungen Heydweillers im Abgeordnetenhaus am 24. Februar
1908. um das Los und die Einnahmen der Hebammen zu bessern
und zugleich die Krankenpflege auf dem Lande wirksamer zu
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regeln, empfiehlt er, die Hebammen als ländliche Krankenpflege
rinnen zn beschäftigen. Leider kann ich ihm hierin nicht bei
pflichten. Eine derartige Verquickung, obwohl sie den Heb
ammen bessere Einnahmen verschaffen würde, halte ich für recht
gefährlich :

1. Die Hebammen sollen prinzipiell nur in normalen Fällen
helfen, sowie etwas Regelwidriges eintritt, ist ein Arzt znznziehen,
und so wie ansteckende Krankheiten in Frage kommen, schaltet
die Hebamme von selber ans.
2. Die Hebammen sollen jederzeit bereit sein, einem Rufe

zur Geburt Folge zu leisten. Sobald sie auch auf Krankenpflege
ausgehen, werden sie ihrem eigentlichen Berufe entzogen; und
wenn sie mit ansteckenden Krankheiten auch nur einmal in Be
rührung kommen, dürfen sie erst nach kreisärztlicher Erlaubnis,
eventuell sogar erst nach mehrtägiger Abstinenz Geburten leiten.
3. Am schwerwiegendsten erscheint mir aber folgendes:

Wie ich schon oben ausführte, muß jede Hebamme — und dazu
wird sie in der Anstalt erzogen — selbständig denken und handeln
und bei Gefahr schlagfertig Entschloß fassen nnd eingreifen.
Ganz anders die Krankenpflegerin. Sie wird zugezogen, wenn
ein Arzt am Platze ist, nnd hat nur seine Anordnungen auszu
führen. Es ist dies ein fundamentaler Unterschied beider Berufs
arten, der mir kürzlich besonders lebhaft vor Augen trat, ale ich eine
gebildete und geprüfte tüchtige Krankenpflegerin in Geburtshilfe
auszubilden hatte. Wie ihr anzusehen war und sie selber wieder
holt zugab, wurde es ihr sehr schwer, selbständig zu denken,
da sie eben von ihrem bisherigen Berufe an eine ganz andere
Lern- und Denkweise gewöhnt war. Und was mir hierbei als
die Hauptgefahr erscheint: Eine Hebamme, die noch in Kranken
pflege ausgebildet und angestellt wird, hat so viel gelernt, sich
auf sich selbst verlassen zu müssen, daß sie in der Krankenpflege
zum Nachteil ihrer Pflegebefohlenen zu selbständig vorgehen nnd
pfuschen wird. Diese Gefahr sehe ich bei gebildeteren Hebammen
voraus, noch mehr aber bei dem jetzigen Hebammen -Material,
welches sich ja auch sobald nicht ändern wird.
Der Hebammenberuf muß ein Beruf für sich sein; er darf

nicht zum Nebenberuf werden. Er muß aber auch die Frau nicht
nur vollamtlich beschäftigen, sondern auch voll ernähren. Das
ist mit einer Mindesteinnahme von 360—500 M. unmöglich, nnd
eine Altersrente von 150 M. ist erst recht unzureichend. Wieder
holt ist mir der Einwand begegnet: Bei verheirateten Hebammen
verdient doch vielfach auch der Ehemann. Das ist richtig; aber
nicht minder richtig ist es, daß bei der Bewertung der Arbeit
eines Mannes kein Mensch danach fragt, ob er reich geheiratet
hat oder ob seine Frau einem Erwerbe nachgeht. Die Arbeit
der Hebamme ist so verantwortungsvoll und schwer, daß sie voll
belohnt werden muß ohne Rücksicht auf Familienverhältnisse.
Außerdem gibt es viele verwitwete Hebammen, denen die Sorge
für sich und ihre Kinder allein obliegt; desgleichen ist die Zahl
der verheirateten Hebammen nicht gering, deren Ehemänner
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arbeitsfaul oder infolge von Krankheit arbeitsunfähig sind und
nichts verdienen.
Erwähnen möchte ich noch, daß nach meinem Dafürhalten

zu einer gründlichen Eeform auch die Abschaffung der frei tat igen
Hebammen gehört, wie ich schon im Abschnitt „Hebammenwesen"
in der Festschrift des Preußischen Medizinalbeamten -Vereins 1908
ausführte, und wie es auch Dietrich wiederholt gefordert hat.
Möge das Hebammenwesen, bisher noch ein Stiefkind der

meisten Parlamentarier, doch bald eine bessere Behandlung er
fahren ; möge die Arbeit der Hebammen endlich so gewürdigt und
belohnt werden, wie sie es verdient. Es ist dies dringend nötig
zum Wohle unserer Franen und Kinder.

Förderung der Volkshygiene.
Von Kreisassistenzarzt Di. Wolf in Marburg.

Dass die Kurpfuscherei eine so außerordentliche Ausdehnung
genommen und sich demzufolge ein Vorgehen gegen sie als not
wendig erwiesen hat, beruht zum gröseten Teil darauf, daß die
Bevölkerung die ihr in wirtschaftlicher nnd gesundheitlicher Be
ziehung drohenden Gefahren nicht erkannt hat. Deshalb wird sich
die Bekämpfung der Kurpfuscherei in erster Linie auf eine ziel-
bewueste Aufklärung des Volkes zu erstrecken haben. Es sollte
sich das Bestreben dahin richten, die Bevölkerung so verständig
zu machen, dass sie die Bedeutung der wahren Heilkunde erfasst
und aus innerer Ueberzeugung sich von der Kurpfuscherei lossagt;
dieses Vorgehen dürfte wohl am meisten Aussicht auf Erfolg
bieten. Um dies zu erreichen, ist vor allen Dingen nötig, dahin
zu wirken, dass die breiten Massen diesen Fragen ein grösseres
Interesse entgegenbringen, als es bis jetzt der Fall ist. Diese
Erscheinung rührt grösstenteils daher, weil in den weitesten
Kreisen noch eine grosse Unkenntnis und Unerfahrenheit auf dem
Gebiete der Gesundheitspflege herrscht. Man sieht also ohne
weiteres, dass die Aufklärungsarbeit mit einer systematischen Er
örterung aller die Volkshygiene betreffenden Gebiete einsetzen muss.
Für diese Aufgabe dürfte als die berufenste Persönlichkeit

der beamtete Arzt in Betracht kommen, der als Gesundheits
beamter des Kreises die Gewohnheiten und den Charakter der
Bevölkerung am besten kennen lernt, die gesundheitlichen Ver
hältnisse seines Bezirks beobachtet und auf Grund seiner dienst
lichen Obliegenheiten zur Aufklärung und Belehrung der Bevöl
kerung beitragen soll. Gerade wegen der innigen Beziehungen
zwischen dem Wirken der beamteten Aerzte und der öffentlichen
Gesundheitspflege gibt daher die Besprechung der Frage: „Wie
die Kurpfuscherei am wirksamsten bekämpft wird" Veranlassung,
zn erörtern, wie am besten die Autklärung der breiten Volks-
massen und ihre Erziehung zur Gesundheitspflege stattzufinden
hat, um auf diese Weise den Kurpfuechereibestrebungen den
Boden zu entziehen. Bei der Mannigfaltigkeit der hier in Betracht
kommenden Fragen wird der beamtete Arzt aber darauf an
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gewiesen sein, Umschau Dach Bandesgenossen auf diesem Arbeits
gebiete zu halten. In erster Linie sind die Aerzte berufen, sich
in den Dienst der guten Sache zu stellen, nicht minder aber die
Geistlichen, die Lehrer, die Vertreter der Staats- wie Gemeinde
behörden, die Industriellen, schliesslich jeder, dem das Wohl des
Volkes am Herzen liegt. Um nun aber eine Zersplitterung der
Kräfte zu verhüten und um nach einem bestimmten Organisations
plan arbeiten zu können, wird ein enger Zusammenschluss durch
Gründung eines Vereins (eventuell für den ganzen Kreis) — falls
ein solcher noch nicht besteht — nicht zu umgehen sein, der
durch den Anschluss an einen grösseren Verband, den Deutschen
Verein für Volkshygiene (Berlin W. 30, Motzstr. 7) sofort
einen sicheren Bückhalt gewinnt.
Dieser Verein, welcher jeder politischen Parteinahme fern

steht, wurde vor 9 Jahren unter Mitwirkung hervorragender
Männer aller Stände mit der Aufgabe gegründet, Aufklärung und
Belehrung über die persönliche Gesundheitspflege in alle Kreise
unseres Volkee, sowohl die gebildeten, als die weniger gebildeten,
zu bringen. Um sein Ziel zu erreichen, veranstaltet er öffentliche
Vorträge und Unterhaltungsabende hygienischen Inhaltes. Ausser
dem will er auch durch Verbreitung allgemein verständlicher
Schriften über Gesundheitspflege die Aufklärungsarbeit unter
stützen, und zwar gibt er die monatlich erscheinenden Blätter
fürVolksgesundheitspflege, des Archiv f. Volkswohlfahrt und die sog.
Veröffentlichungen (im Verlage von R.Oldenburg- Berlin) heraus,
welche sich besonders zur Massenverbreitung eignen.1) In allen
öffentlichen Warteräumen sollten diese und ähnliche Schriften aus
liegen ; ferner müssten alle Volksbibliotheken u. dergl. mit solchen
Schriften reichlich versehen sein. Auch die Presse muss von Zeit
zu Zeit darauf aufmerksam machen oder kurze Auszüge daraus
bringen. Neuerdings hat der „Deutsche Verein für Volkshygiene"
auch angefangen, eine Lehrmittelsammlung anzuschaffen, welche

') Bis jetzt sind 15 Hefte erschienen:
1. Verhütung der Tuberkulose. Von Geh. Bat Prof. Dr. т. Ley den.
2. Berufswahl und körperliche Anlagen. Von Prof. Hahn.
3. Nothilfe bei Verletzungen. Von Dr. Рев 1er.
4. Gesundheit und Alkohol. Von Prof. Dr. L. Fraenkel.
5. Die häusliche Pflege bei ansteckenden Krankheiten, insbesondere bei an
steckenden Einderkrankheiten. Von Dr. B. Doli.

6. Die Verhütung der Geschlechtskrankheiten. Von Dr. Neuberge r.
7. Die Gesundheitspflege auf dem Lande. Von Kreisarzt Dr. Nickel.
8. Die Bedeutung der Bakterien für die Gesundheitspflege. Von Professor
Dr. Wassermann.

9. Hygiene des Herzens. Von Geh. Med. -Bat Prof. Dr. Goldscheide r.
10. Die Kunst, alt zu werden. Von Geh. Bat Prof. Dr. Ewald.
11. Grundsätze der Ernährung für Gesunde und Kranke. Von Geh. Bat
Prof. Dr. v. Ley den.

12. Kurpfuscherei und Aberglaube in der Medizin. Von Dr. Doli und Ober
stabsarzt Dr. Neu mann.

13. Pflege des Kindes in den ersten 2 Lebensjahren. Von Prof. Dr.
Schloßmann.

14. Kolonisation in der Heimat. Von Prof. Dr. Grub er.
15. Schutzimpfung. Von Kreisarzt Dr. H о che.
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den Ortsgruppen zur Verfügung steht; ferner will er für die
Ortsgruppen über die wichtigsten Kapitel der Volkshygiene kurze
Demonstrationsvorträge bereit halten, welche nach Bedarf mit
den zugehörigen Demonstrationsobjekten verliehen werden. Ausser
dem stehen dem Verein stets eine Reihe sachverständiger Redner
zur Verfügung, die auf Wunsch in den einzelnen Ortsgruppen
Vorträge übernehmen. So hat der Vorstand im Jahre 1907 über
das Thema: „Ernährung und Pflege des Säuglings" in 16 Orten,
in denen die Säuglingssterblichkeit 250 °/oo und mehr der Lebend
geborenen betrag, Vorträge halten lassen. Mit der Zeit soll sich
seine Tätigkeit auch auf die Einführung hygienischer Volkskurse
ausdehnen, in welchen auch die Hygiene des Krankenbettes zur
Geltung kommen wird.
Die Hauptaufgabe des „Deutschen Vereins für Volkshygiene"

soll die sein, die Bevölkerung zu einer verständigen Lebens
führung zu erziehen und zur Erhaltung der Gesundheit und gleich
zeitig der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit beizutragen. Die Auf
klärungsarbeit hat sich namentlich mit der Erörterung folgender
Fragen zu beschäftigen: Ernährung, Bekleidung, Einfloss von
Luft und Licht auf das körperliche und seelische Verhalten des
Menschen, Wichtigkeit der Hautpflege, der Bäder und der Körper
übungen, Belehrung über die organischen Vorgänge im Körper,
Schulgesundheitspflege, Wohnungsfrage, erste Hilfe bei Ver
letzungen, Krankheitsverhütung, Krankenversorgung, Schutzpocken
impfung, Wesen, Verhütung und Bekämpfung der ansteckenden
Krankheiten.
In Frankfurt a. M. hat die Ortsgruppe in empfehlenswerter

Weise sich der Bekämpfung der Infektionskrankheiten und leih
weisen Verabfolgung von Krankenpflegeartikeln angenommen, in
dem sie die „Desinfektion am Krankenbette" organisiert hat.
Ferner will der Verein auch durch praktische Einrichtungen

die Volksgesundheit in günstigem Sinne beeinflussen und das
Verständnis für die gesundheitlichen Sonderbestrebungen der
letzten Jahre, wie sie sich in den Massnahmen zur Bekämpfung
der Volkskrankheiten (Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, Alko
holismus) und der Säuglings- und Kindersterblichkeit äussern,
verallgemeinern und vertiefen. Er hat es sich zur Aufgabe
gemacht, für eine systematische Wohlfahrtspflege einzutreten.
Hier sind noch zu nennen : Wöchnerinnenfürsorge, Versorgung der
Städte mit billiger, guter Säuglingsmilch, Ferienkolonien, Schüler
speisungen, Ferienwanderungen der Schüler, Einführung von
Volks- und Jugendspielen, Sonnenlicht- und Luftbäder, Anlage
von Volksbrausebädern, Einrichtung billiger Unterkunftsstellen
für den Sommerurlaub und für die Erholung der Angestellten in
kaufmännischen oder anderen Betrieben, Einrichtung von Kaffee
stuben und Milch- und Obsthäuschen, Einführung von Straseen-
karren für heisse Getränke und heisse Suppe, Koch- und Haus
haltungsschulen.

'

Bei der Ausführung aller dieser Aufgaben wird man die
Mithilfe der Frau nicht entbehren können, die einmal durch
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ihre Stellung im Hanse diesen Fragen ein grösseres Interesse ent
gegenbringt nnd bei der Erziehung der Kinder die erhaltenen
Lehren verwerten kann, und ferner wegen ihrer Veranlagung für
manche Tätigkeit im Rahmen des Vereins geeigneter ist (z. B.
Einderpflege). Ferner wird man auch die Schule für die Auf
klärungsarbeit heranzuziehen versuchen. — Mit Vereinen ähnlicher
Richtung (z. B. Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke,
Zentralstelle fur Volkswohlfahrt) arbeitet der Verein Hand in
Hand. Schliesslich werden die Ortsgruppen gut tun, mit vor
handenen Vereinen, z. B. Vaterländischen Frauenvereinen, den
landwirtschaftlichen Vereinen usw. in Beziehungen zu treten.
Ohne weiteres ergibt sich aus obiger Schilderung der Auf

gaben des Deutschen Vereins für Volksbygiene notwendigerweise
die Forderung, für die verschiedenen Gebiete Unterausschüsse zu
bilden, welche sich aus Personen zusammensetzen, die sich haupt
sächlich für das betreffende Gebiet interessieren. Dabei muss
stets im Auge behalten werden, dass sich keine Sondervereine,
welche nur dieses oder jenes Gebiet fördern, bilden, und dass die
Ortsgruppen in steter und lebendiger Fühlung mit der Zentral
leitung bleiben; denn nur durch gemeinsame Bearbeitung aller
dieser Fragen nach einem einheitlichen Organisationsplan kann
Erspriesslichee geleistet werden.
Dass die Tätigkeit des Deutschen Vereins für Volksbygiene

in den wenigen Jahren seines Bestehens bereits derart rege
gewesen ist und auf allen Gebieten der Volksgesundheitspflege
sich bewegt hat, ist ein Beweis dafür, dass die Gründung des
selben einem Bedürfnis entsprach und auf der richtigen Grund
lage geschah. Es wird daher nicht zu viel behauptet sein, dass
seinem Einfluss eine erhebliche Verbreitung der Lehren der Volke-
gesundheitspflege zuzuschreiben ist. Infolgedessen wird es der
beamtete Arzt sich angelegen sein lassen, die Bestrebungen dieses
Vereine seinerseits zu fördern und auch in seinem Bezirk sich
die Mithilfe dieses Vereins zu sichern, dessen Arbeit sich auf
alle Gebiete der Volksgesundheitspflege erstreckt, auf dem auch
der beamtete Arzt infolge seiner Berutspflicht sich betätigen muss.
Das wird am besten dadurch erreicht, dass der beamtete Arzt
die Gründung von Ortsgruppen dieses Vereins in seinem
Bezirk nach Möglichkeit fördert.
Sollte es gelingen, nach diesen hier nur kurz skizzierten

Gesichtspunkten die hohe Bedeutung der Gesundheitspflege der
Bevölkerung klar zu machen und zu erreichen, dass die Lehren
der Hygiene ein Gemeingut aller werden, dann dürfte es auch
nicht schwer halten, der Bevölkerung die Ueberzeugung bei
zubringen, dass es nur eine wahre Heilkunde gibt. Hat das Volk
infolge der erhaltenen Aufklärung und Belehrung auf Grund rein
sachlicher Erwägungen gelernt, daß nur derjenige allein im Er
kennen und Behandeln von Krankheiten Vertrauen verdient, welcher
durch langjähriges Studium sich darauf vorbereitet hat und des
halb sowohl als Arzt, wie als Hygieniker zur Führung des Laien
auf dem Gebiete der Gesundheitspflege berufen ist, dann wird
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die Zeit gekommen sein, wo die Kurpfuscherei, wenn anch nicht
ausgerottet sein wird, aber doch erheblich abnehmen wird. Und
in erster Linie würde dieser Erfolg, wie mit Recht Oberstabsarzt
Dr. Neumann -Bromberg in Nr. 5 des Jahrgangs VIII der
Blätter für Volksgesundheitspflege ausfahrt, der Aufklärungsarbeit
zuzuschreiben sein, wie sie der „Deutsche Verein für Volkshygiene"
auf seine Fahne geschrieben hat.

Tuberkulosefürsorge in einem Landkreise.
Von Kreisarzt Dr. Komeick-Mohrungen.

In der V. Versammlung der Tuberkulose -Aerzte in München
im Juni 1908 zeigten sich die Ansichten darüber verschieden, auf
welcher Grundlage die Fürsorgestellen am besten einzurichten
wären, ob auf öffentlich - rechtlicher, so daß etwa die Provinz, die
Gemeinde, die Landesversicherungsanstalten die Träger bilden,
oder auf Grund privater Wohltätigkeitsvereine. In Charlottenburg
z. B. ist die Einrichtung städtisch, in Nürnberg privat, wobei
allerdings die Stadt einen einmaligen Entrichtungsbeitrag топ
3000 Mark beigesteuert hat. Es wurde in dieser Versammlung
hervorgehoben, daß auf dem Lande solche Einrichtungen noch fast
völlig fehlen, hier auch mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen
haben würden. Im hiesigen Kreise mit drei ganz kleinen Städten
war an eine öffentlich-rechtliche Grundlage nicht zudenken. Der
Kreis hat mit den Aufgaben, die ihm zu allem anderen die neuere
Seuchengesetzgebung und die Hebammenordnung auterlegen, voll
auf zu tun, und von den kleinen Städten ist eine Initiative nicht
zu erwarten. Die private Bildung neuer Vereine stößt aber auf
die größten Widerstände. Die Kreisstadt bildet kein so domi
nierendes Zentrum, daß ein hier gegründeter Verein sich leicht
im ganzen Kreise Geltung verschaffen könnte; es wären drei
Vereine nötig, und für diese wäre bei der schon vorhandenen
Ueberzahl von Vereinen das leitende Personal gar nicht zu be
schaffen; gegenseitige Eifersüchteleien und Reibereien würden zu
der Zersplitterung der Kräfte hinzutreten. Nicht zum wenigsten
würde aber die Wirksamkeit dieser Fürsorgevereine lahm erelegt
werden durch den völligen Mangel an Mitteln. Praktische Tuber
kulosefürsorge kann nicht allein durch Belehrung des Publikums
geleistet werden, sondern vor allem durch reichliche Geldmittel,
um den Kranken Heilstättenbehandlung, nahrhafte Lebensmittel,
Verbesserung der Wohnung, Speigläser,Wäschebeutel usw. zu bieten.
Die geringen jährlichen Zuwendungen, die die Landesversicherungs-
anstalten, das Zentralkomitee für die Tuberkulosebekämpfung,
vielleicht auch die Krankenkasse, der Kreis und die drei Städte
machen würden, dürften nur einen Tropfen auf den heißen Stein
bedeuten. Außerdem würden die Vereine mit einem unbesiegbaren
Mißtrauen des hier maßgebenden Großgrundbesitzes zu kämpfen
haben. Dieser würde jede direkte Beziehung der Vereine zu
„seinen" Instleuten, jede Beeinflussung seiner Wohnungen über seinen
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Kopf hinweg perhorreszieren und bekämpfen. Alle diese Schwierig
keiten werden mit einem Schlage beseitigt, wenn die Tuberkulose
fürsorge einem Vereine ans Herz gelegt wird, der schon seit
lange besteht, der den ganzen Kreis umspannt, der große Mittel
und großes Ansehen und das volle Vertrauen des Großgrund
besitzes hat, nämlich dem Kreisfrauenverein oder, wo solcher
nicht besteht, dem Zweigverein des Vaterländischen Frauen
vereins oder dem Roten Kreuz-Verein. Die Tuberkulose
fürsorge paßt völlig in den Rahmen dieser Organisation hinein;
es kommt nur darauf an, diesem Rahmen einen zweckentsprechen
den Inhalt zu geben.
Ich möchte mir nun erlauben, in Kürze zu schildern, wie ich

das im hiesigen Kreise versucht habe:
Im Juni vorigen Jahres faßte die Generalversammlung des

hiesigen Kreisfrauenvereins auf meinen durch einen kurzen Vortrag
begründeten Antrag den Beschluß, „von jetzt ab zugleich die Auf
gaben einer Fürsorgestelle für die Tuberkulosekranken des Kreisee
zu übernehmen''. In einer späteren Vorstandssitzung trug ich die
Grundzüge für die Beteiligung des Vereins an der Bekämpfung
der Tuberkulose vor, die angenommen und vervielfältigt wurden,
ebenso wie ein von mir entworfener Meldezettel.
Die Bezirksdamen, die vielfach für ihren Bezirk noch eine

Gemeindeschwester als Beihilfe haben und denen unsere 26 Kreis
desinfektionsaufseher bei der Kontrolle zur Seite stehen, erhielten
je ein Exemplar der Grundzüge, sowie je ein Exemplar des von
mir verfaßten kleinen Lehrbüchleins für Desinfektionsaufseher г)

,

das sie mit der Desinfektion am Krankenbett bei den Senchen
im allgemeinen vertraut machen sollte. Durch ihre genaue
Personenkenntnis in ihrem kleinen Bezirk, durch die Hilfe der
Gemeindeschwester und durch die Hilfe der behandelnden Aerzte
gelingt es ihnen, die schwindsüchtigen Familien zu ermitteln.
Sie füllen dann den Meldezettel aus, lassen ihn durch den be
handelnden Arzt ergänzen und schicken ihn der Vorsitzenden des
Vereins zu. Diese geht dann an die schwere Aufgabe, in den
geeigneten Fällen die Mittel zur Heilstättenbehandlung herbei
zuschaffen. Aus Vereinsmitteln selbst ist dies natürlich nicht zu
machen, aber es ist schon in mehreren Fällen, wo öffentliche ver
pflichtete Verbände nicht vorhanden waren, gelungen, die private
Liebestätigkeit in ausreichender Weise heranzuziehen. Den
Kranken, die zu Hause bleiben müssen, wird eine von mir ver-
aüte gedruckte Belehrung über die Tuberkulose und Anweisung
für die Desinfektion während der Krankheit ins Haus geschickt.
Die Bezirksdamen beziehen vom Verein genügende Mittel,

am für Milchzuwendung und für mäßige Besserung der Wohnungs-

1
) Lehrbach für die Desinfektionsaufsehcr. Zweite Auflage. Druck und
Verlag той С. L. Bautenberg-Mohrungen. Preis 26 Pf. (trotz der Klein
heit aus praktischen Gründen „Lehrbuch" genannt, da es für meine Desinfek
tionsaufseher eine ebenso bindende Instruktion enthält wie ihr Lehrbuch für
die Hebammen ; alles niedere Heilpersonal soll mit einem „Lehrbuch"

'

aus
gestattet sein.)
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verhältnisse sorgen zu können . Der zuständige Desinfektions
aufseher wird mit Erlaubnis des Kreisausschusses von den Be
zirksdamen beauftragt , die laufende Desinfektion des Auswurfs usw .
an der Hand der im Hause befindlichen gedruckten Desinfektions
anweisung wöchentlich einmal zu kontrollieren . Die Aufseher
sind von mir darauf hingewiesen , in diesen Fällen nicht als Amts
personen aufzutreten , sondern lediglich als sachverständige Berater ,
da die laufende Desinfektion bei der Taberkulose nicht gesetzlich
vorgeschrieben is

t
. Sie erhalten für jeden Kontrollbesuch 5
0 Pf .

aus der Frauenvereinskasse . Die Wurzelbürste und das erforder
liche Desinfektionsmittel wird den Familien aus der Vereinskasse
geliefert ; als solches wird eine aus chemisch nicht reinen Ingre
dienzien hergestellte , wesentlich billigere ( 1 M . für das Liter ) ,

aber ebenso wirksame Rrosolseifenlösung wie die offizinelle be
nutzt , die ich zar laufenden Desinfektion bei Tuberkulose als 5 proz .

(bei den anderen einheimischen Seuchen 1 proz . ) verwepden lasse ,

also 3 EBlöffel auf 1 Liter Wasser . S
o wird die Desinfektion

einerseits nicht zu teuer , anderseits vollkommen sicher erreicht ,

wenn man nur scharf darauf hält , daß die Händedesinfektion mit
Hilfe einer Wurzelbürste geschieht , und daſ Auswurf , Wäsche
usw . 2 Stunden lang mit dem Desinfektionsmittel in Berührung
bleiben .

In dieser Weise wird in dem Rahmen des Kreisfrauenvereins

in einem ländlichen Kreise eine Arbeit geleistet , die mit der Wirk
samkeit anders gearteten Fürsorgestellen den Vergleich aushalten
kann . Die Ausbildung der Gemeindeschwestern in der unter der
vorzüglichen Leitung des Herrn Kreisassistenzarztes D

r
. Ascher

stehenden Fürsorgestelle in Königsberg trägt zur praktischen
Lösung der Aufgabe ihr Teil bei .

Eine Schwierigkeit is
t allerdings bisher nicht gelöst

worden : Das Königliche Untersuchungsamt für ansteckende
Krankheiten in Königsberg , das dem dortigen bygienischen

Institut angegliedert is
t , lehnt e
s a
b , di
e

Sputumuntersuchungen ,

d
ie

von den behandelnden Aerzten , Gemeindeschwestern asw .

zur Feststellung zweifelhafter Fälle erbeten werden , kosten
frei auszuführen und verlangt dafür jedesmal 6 Mark , da diese
Arbeit über den Rahmen des Senchengesetzes hinausgehe .

Wir haben uns a
n

den Herrn Regierungspräsidenten um Ab
hilfe gewendet . Es ist dies eine Angelegenheit von hohem

öffentlichen Interesse . Wenn hier nicht der Herr Kultusminister
Hilfe bringt , wird die Tätigkeit der Fürsorgestellen auf dem
Lande und in den kleinen Städten sebr gestört . Der Kreisarzt
wäre hier der einzige , der in die Bresche treten könnte , da er

nach seiner Dienstanweisung mit der Technik der Bazillenfärbung
vertraut sein muß . Aber er ist schon jetzt mit Arbeit so über
lastet , daß e
r gar nicht daran denken kann , alle Auswurfsunter
suchungen in seinem Kreise auszuführen . Die Untersuchungsämter
sollten bei dieser wichtigen Aufgabe sozialer Hygiene nicht
versagen !

Gegenüber dieser unerfreulichen Störung unserer mit fröhlicher
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Zuversicht begonnenen Vereinsarbeit ist der erfreuliche Beschluß
unseres Kreistages hervorzuheben, auf seine Kosten auch die
Wohnungedesinfektion beim Wohnungswechsel Schwindsüch
tiger durch den Kreisdesinfektor auszuführen. Es geschah dies
auf einen begründeten Antrag von mir nach Anregung durch den
Min. -Erlaß тот 16. Oktober 1908. Als Ergänzung wurde auf
meinen Antrag noch beschlossen, auch nach der Ueberfuhrung
Tuberkulöser in eine Lungenheilstätte oder in ein Krankenhaus
die Wohnungsdesinfektion auf Kreiskosten ausführen zu lassen.

Nochmals der Unterleibstyphus in Berlin.
Von Beg.- a. Med.-JJat Dr. Nesemann in Berlin.

Die neuen Ausführungen des Herrn Dr. Wolter zur Frage
dee Unterleibstyphus in Berlin in Nr. 3 dieser Zeitschrift er
fordern eine nochmalige Entgegnung.
Zu 1. Wenn ich auch kein Gewicht darauf lege, ob sich

der Einfluß der im Oktober 1893 erfolgten Aenderung der Wasser
versorgung in Berlin schon in demselben Monat durch Sinken der
Typhus -Erkrankungen bemerkbar gemacht hat oder nicht, so
muß ich doch Wolter gegenüber die Möglichkeit eines so bal
digen Einflusses betonen; denn die Inkubationszeit bei Typhus
beträgt durchaus nicht immer 3 Wochen, sondern ist meist eine
viel kürzere, kann sogar, wie auch Esmarch1) angibt, nur
7 Tage, vielleicht noch weniger, betragen.
Ich lege indessen den Hauptnachdruck darauf, daß nach

Aenderung der Wasserversorgung im Oktober 1893 der eintretende
Abfall der Typhus - Erkrankungen und besonders der Typhus-
Mortalität, in betreff deren die Angaben viel zuverlässiger sind
als in betreff der Morbidität, ein dauernder war. Schon in
meiner ersten Erwiderung in Nr. 1 dieser Zeitschrift hatte ich
ganz besonders darauf hingewiesen, daß nach Aenderung der
Wasserversorgung im Jahre 1893 mit dem Jahre 1894 die Zahlen
der Todesfälle von Unterleibstyphus, die in den Jahren 1890 bis
1893 stets 130— 140 betragen hatten, auf 67 sanken und sich
auf diesem Niveau hielten.
Das übergeht aber Dr. Wolter, da es ihm wohl unbequem

ist, vollständig mit Stillschweigen und verschießt sein Pulver
gegen einen ganz belanglosen Nebenumstand.
Zu 2. In seinem Artikel in Nr. 1 dieser Zeitschrift macht

Dr. Wolter, wie ich schon in meiner Erwiderung in derselben
Nummer hervorhob, für die hohe Typhusfrequenz im Februar 1898
die sehr geringe Niederschlagsmenge des vorhergehenden
Monats, dann aber für die hohe Frequenz im November die sehr
geringe Niederschlagsmenge desselben Monats verantwortlich.
Jetzt soll nun die Steigerung der Typhusfrequenz im August

') Hygienisches Taschenbuch fur Medizinalbeamte usw. Von Dr. Erwin
T. Esmarch, o. Professor an der Universität Göttingen. 8. Auflage. Berlin
1902. Verlag топ Julius Springer. S. 226.
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and September 1893 gar von der lange andauernden Trocken
heit im Frühjahre abhängig sein!
Zu wie wanderbaren Schlußfolgerungen kommt doch Wolter

seinen Dogmen zuliebe!
Zu 3. Wolter hat ans den Reinckeschen Mortalitäts-

Tabellen glücklich herausgefunden, daß die Typhussterblichkeit
auch in Wien und 4 deutschen Städten im Jahre 1878 bedeutend
geringer war als im Vorjahre, und glaubt wohl damit einen Haupt
einwand gegen meine Annahme, daß in Berlin der топ 1877
auf 1878 erfolgte Abfall der Typhussterblichkeit auf die Ver
besserung der Wasserversorgung zurückzuführen sei, gefanden zu
haben. Ein gelegentliches Sinken der Typhussterblichkeit in
einzelnen Jahren kommt aber wahrscheinlich an allen Orten тог
und ist naturgemäß dann zu beobachten, wenn in dem Vorjahre
die Mortalität infolge einer Epidemie eine besonders hohe war.
So betrag die Zahl der Todesfälle z. B. in Berlin 1865 784 und
sank 1866 auf 503, im Jahre 1868 betrug sie 804, um im Jahre
1869 auf 513 zu sinken, im Jahre 1872 betrag sie gar 1208 und
sank im Jahre 1873 auf 859, ohne daß dieser Abfall eine andere
Bedeutung hätte, als die oben erwähnte. An einen beson
deren Anlaß des Abfalls der Typhusfrequenz wird man nur
denken müssen, wenn, wie in Berlin bis zum Jahre 1877, die Mor
talitätszahlen des Unterleibstyphus andauernd hohe waren und
dann plötzlich bis fast auf die Hälfte sanken, um sich nun an
dauernd auf dieser niedrigen Staffel zu erhalten. Ein solcher
besonderer Anlaß war aber durch die mit dem Jahre 1878
erfolgte Einschaltung einer neuen WasserTersorgung für
Berlin gegeben.
Wolter behauptet ferner, daß in Schleswig -Holstein im

Jahre 1894 ein ähnlicher markanter Abfall der Typhusfrequenz
stattgefunden habe, wie in Berlin. Zunächst ist dieses nach den
топ ihm angeführten Zahlen gar nicht einmal richtig, denn danach
sanken in Schleswig -Holstein die Typhuserkrankungen schon
топ 1891 auf 1892 um 500, топ 1892 auf 1893 weiter auf 700
und dann allerdings auch топ 1893 auf 1894 um weitere 700.
Außerdem sind auch die Erkrankungsziffern, da sie auf un
genauen Angaben beruhen, wenig verwertbar. Dieses trifft
zweifellos für die Ziffern топ Schleswig • Holstein noch viel mehr
zu als für die топ Berlin, wo doch wenigstens schon seit langen
Jahren die Anzeigepflicht geregelt und einigermaßen beachtet
wurde.
Auf die weiteren Ausführungen Wolters einzugehen, habe

ich um so weniger Veranlassung, als sie im allgemeinen nur eine
Wiederholung und Variation seiner bereits in seinem ersten Auf
satze Torgebrachten lokalistischen Hypothesen sind, die ich in
meiner ersten Erwiderung (Heft 1, 1909) genugsam beleuchtet
habe. Ein ernsthaftes Eingehen auf meine Erwiderung hat
Dr. Wolter gänzlich vermieden. Er beklagt eich zwar, daß
ihm der ihm zu Gebote stehende Baum nicht gestatte, auf meine
Fragen zu antworten, doch hätte er meines Erachtens hierzu
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genügend Raum gehabt, wenn er es nicht vorgezogen hätte, immer
wieder auf seine Hypothesen zurückzukommen, statt sachlich aui
meine Erwiderung einzugehen. Aus diesem Grunde halte ich auch
eine weitere Disputation mit Dr. Wolter für fruchtloses Бе-
mühen und sehe die Angelegenheit hiermit für mich für beendet
an. Hieran würde es auch nichts ändern, wenn Dr. Wolter
etwa in der von ihm in Aussicht gestellten Fortsetzung seiner
Arbeit über die Gelsenkirchener Epidemie von 1901 nochmals
auf die Angelegenheit zurückkommen sollte.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches

Sanitàtswesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten,

a. Allgemeine Bakteriologie und Pathologie.
Zar Blutentnahme für serodlaguostlsche Zwecke. Vor Dr. Hans

M aha a m in Berlin. Deatache med. Wochenschrift; 1908, Nr. 42.
M. schlägt vor, zu serologishcen Prüfungen, vor allem auf Syphilis, z. B.

in der sittenpolizeilichen Praxis, das Monstrualblut za verwerten. Za diesem
Zwecke hat er einen vom Medizinischen Warenhaas vertriebenen „Blatfänger"
konstruiert, einen Gammibeutel mit trichterförmigem Ansatz, der nach Art
eines Pessars in die Vagina gelegt wird. Dr. Liebetran-Hagen i. W.

Beitrag zum Nachweis von Parasiten im Blut. Von Privatdozent
Dr. Carl Stäabli in Basel. Münchener med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 60.
Davon aasgehend, daß das Autfinden der im Blute kreisenden Parasiten

bedeutend erleicntert würde, wenn es gelingen sollte, die roten Blutkörperchen
ohne Schädigung der Parasiten aufzulösen and diese dann durch Zentrifagieren
za gewinnen, gelangte Verfasser za der Sedimentierangemethode mit Essig
säure, welche darin besteht, daß das irisch gewonnene Blut anter möglichster
Vermeidung von Gerinnung and anderer Verunreinigungen mit einer größeren
Menge von 3 proz. Essigsäure verdünnt wird und darch Zentrifagieren die
Parasiten nebst den noch erhalten gebliebenen Leukozyten sedimentiert werden.
Es empfiehlt sich dabei hauptsächlich zwei Prinzipien möglichst streng

im Ange za behalten, nämlich :
1. das Aasfallen auch kleinster Fibringerinnsel and
2. jegliche von außen kommende Verunreinigung za verhüten.
Der ersten Forderung wird genügt, wenn man nur den frisch heraus

quellenden Blatstropfen aspiriert and wenn man die Aufsaugpipette vorerst
mit 8 proz. Essigsäure benetzt und nach Entnahme das Blut gleich mit der
10—15 fachen Menge der gleichen Essigsäure verdünnt. Am besten eignet sich
die Pipette von Prof. Silbe rs eh mid t. Um jede Verunreinigung, die durch
das Zentrifugieren sich natürlich auch in erhöhtem Maße geltend macht, za
umgehen, soll das Blut an peinlichst gereinigter Haatstelle entnommen and
es sollen nur durchaus gut gereinigte Utensilien (Pipette, Zentrifugier-
gläschen etc.), die Essigsäure and Farblösungen nur filtriert verwendet and
die Präparate nur an staubfreien Orten getrocknet werden. Auf diese Weise
erhält man Präparate, welche nur die Kerne der Leukozyten and daneben die
event, vorhandenen Parasiten enthalten. Es sind alle Kernfärbmethoden
brauchbar.
Verfasser teilt die poeitiven Untersuchungsergebnisse mit bei Trichinosis,

Filaría, Trypanosomen, Malaria and Lues ; er glaubt, daß das Verfahren bei
verschiedenen parasitären Krankheiten, besondere bei den durch Ankylostoma-
larrcn, Spirillen, Streptokokken, Tuberkelbazillen, Milzbrandbazillen hervor
gerufenen Krankheiten, ferner bei den Tropenkrankheiten noch wertvolle Dienste
leisten wird. Dr. W a i b e 1 • Kempten.
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Eine Methode zur Erleichterung der Auffindung von Parasiteneiern
in den Faxes. Von Dr. Walter Tel em an n. Deutsche med. Wochenschrift;
1908; Nr. 85.

Die in der medizinischen Klinik zu Königsberg mit bestem Erfolg an
gewendete Methode besteht darin, daß die Eier in den Fäzes gewissermaßen
angereichert werden. Aas verschiedenen Stellen des Stahles weiden erbsen
große Stücke in ein Beagenzrohr mit Salzsäure •Aether (1 : 1) gebracht. Die
entstandene Lösung wird filtriert (Haarsieb) und dann zentrifugiert. Es ent
steht dann eine Drei -Schichtung. In der untersten Schicht, die nur den
Endkonus des Zentrif ugier - Böhrchens ausfallt, and neben den in Aether and
Salzsäure unlöslichen Zellulose- and Fleischresten die Parasiteneier enthalten,
and zwar so reichlich, daß man dort, wo nach gewöhnlicher Methode (Ver-
Streichung der Fäzes auf Objektträgern) keine gefanden warden, im Gesichts
feld 10—16 Stück bei schwacher Vergrößerung sieht. Die Prüfung ist einfach
und sicher. Dr. Liebet r au- Hagen i. W.

Berieht fiber das Pathologische Institut der Universität Berlin for
den Zeltraum vom 1. April 1906 bis 1. April 1908. Klinisches Jahrbuch ;
1908, Bd. 20, H. 1.
J. Orth: 1. Museum, 2. and 3. Anatomische und histologische Abteilung.
Morgenroth: 4. Bericht der bakteriologischen Abteilung.
A. Bickel: 5. Bericht der experimentell - biologischen Abteilung.
E. Salkowski: в. Bericht der chemischen Abteilung.
Tuberkulose und Krebs kamen bei dem reichen Sektionsmaterial in

folgenden Zahlen als Todesursache in Betracht:
Sektionen Tuberkulose Krebs

1905 1313 262 136
1906 1316 243 125
1907 1359 218 166

Unter Fortlassung der Tot- und Neugeborenen bilden insgesamt Tuber
kulose in 21,93% und Krebs in 12,62 °/0 des Bestes die Todesursache.
Im übrigen enthält der Bericht eine knappgefaßte Uebersicht über die

zahlreichen Arbeiten, die in allen Abteilangen des Instituts geleistet sind. Die
Tuberkulose ist besonders ausgiebig bearbeitet. Bezüglich der Spirochaeta
pallida steht Orth auf dem Standpunkt, daß sie noch nicht endgültig als
Erreger der Syphilis legitimiert sei. Dr. Dohrn -Hannover.

Berieht fiber die Tätigkeit der Wutschutxabtellung am Königlichen
Institut für Infektionskrankheiten au Berlin vom 1. April 1906 bis
31. März 1907. Erstattet vom Abteilungsvorsteher Dr. Lentz. Klinisches
Jahrbuch ; 190S, Bd. 20, H. 1.
Es wurden 312 Personen im Berichtsjahr von der Wutschutzabteilung

in Behandlung genommen. Von den Behandelten starben nachträglich 8 Per
sonen, die sämtlich an den Händen verletzt worden waren. Einer der drei
Verstorbenen starb vor Erlangung des vollen Impfschutzes (am 12. Tage), die
beiden anderen, die auch von demselben Hunde gebissen waren, am 39. and
64. Tage.

Die Behandlang der Wanden mit dem Höllensteinstift, der sehr viel
angewandt wird, ist nicht zu empfehlen. Es wird hierdurch nur ein oberfläch
licher Schorf gesetzt und eine Tiefewirkung ausgeschlossen. Zu empfehlen 1st
dagogen die Behandlung mit dem Glüheisen oder mit Mineralsäuren, die tief
in das Gewebe eindringen.

Da die tollwutkranken Hunde oft noch weite Strecken laufen (in einem
Fall bis 50 Kilometer), so ist die Ausdehnung der Hundesperre auf einen
größeren Umkreis wie bisher geboten. Dr. Dohrn -Hannover.

Berieht fiber das erste Jahr der Tätigkeit des Medizinal -Unter-
suehuugsamtes der KSnlgl. Regierung zu Coblenz vom 1. April 1907 bis
zum 81. März 1908. Von Dr. Robert Hilgermann. Klinisches Jahrbuch;
1908, Bd. 20, H. 1.
In dem reichen Untersuchungsmaterial des Coblenzer Untersuchungs

amtee befinden sich besonders zahlreiche Untersuchungen auf Typhus. Auf
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die eingesandten 2277 Probon kamen 1871 Untersuchungen auf Typhus mit
180 positiven Typbus und 21 Paratyphus В Resultaten.
Mit dem Drigalskiachen Nährboden hat Verfasser dauernd gute

Erfahrungen gemacht. Er hält diesen, im Gegensatz zu anderen Autoren, den
Übrigen Nährboden für gleichwertig, wenn nicht überlegen. Die Untersuchung
mit Mischbouillon erwies sich in mehreren zweifelhaften Fällen топ Wert.
Mitagglutination warde in 8,33 °/

0 aller Fälle beobachtet. Jedoch machte
die Bestimmung des spezifischen Erregers keine Schwierigkeiten.
Unter den Einzelbeobachtungen verdient besonders hervorgehoben zu

werden, daB bei der Untersuchung von 7 typhuskranken Söhnen einer Familie
bei keinem derselben Typhasbazillen im Stuhl, wohl aber bei в Erkrankten
Typhasbazillen im Urin nachgewiesen warden.
Bei zwei Frauen wunde im direkten Anschluß an eine Typhuserkrankung

das Entstehen einer Cholecystitis mit Bildung von Gallenstein beobachtet. In
der Galle and in den Gallensteinen konnten Typhasbazillen nachgewiesen werden.
Unter 75 Proben, die zur Untersuchung auf Dysenterie eingesandt

warden, konnten 12 mal Dysenterie- und 2mal Pseudodysenteriebazillen ge
funden werden.
Auf Genickstarre wurden 173 Proben untersucht. Es wurden 16 Er-

krankungs- bezw. Todesfälle und 13 Kokkenträger festgestellt. Die besten
Resultate ergab auch hier die Untersuchung der Zerebrospinalflussigkeit.
Bei einem an Genickstarre erkrankten Kinde wurde mit Serumbehandlung

ein günstiger Erfolg erzielt. Es worden 10 cem Serum des Instituts für In
fektionskrankheiten injiziert. Dr. D oh rn- Hannover.

b
. Tuberkulose.

Besitzt die Ophtalmoreaktlon Calmettes den Wert einer spezifischen
Reaktion. Von Prof. Dr. 8. P a r j e s z - Kolosv&r. Wiener med. Wochenschrift ;

1908, Nr. 32—34.
Der Verfasser hat das Verfahren einer Nachprüfung unterzogen ;

er benutzte die unter Calmettes Verantwortung hergestellte und in den
Handel gebrachte 1 proz. , TuberkolinlOsung. 1 Tropfen wurde in ein Auge
eingeträufelt. Die ersten Erscheinungen traten bei positiver Reaktion 3 bis

6 Standen nach der Einträufelung, mitunter aber auch erst nach 48 Stunden
and unter besonderen Umständen erst nach 8—9 Tagen ein. Es bildete sich
eine Chemosis; mitunter entstanden kleine Blutergüsse. Die Rötung und
Schwellung zog sich also mehrere Tage, sogar 1—2 Wochen lang, hin. Die
Untersuchungsmethode ist demnach nicht so indifferent, wie dies Calm et te
meint.
Der Verfasser versuchte an 145 Kranken die Reaktion, davon waren 34

bestimmt tuberkulös, 30 zweifelhaft tuberkulös und 81 nicht tuberkulös. Von
den 34 Tuberkulösen reagierten alle positiv, von den 30 eventuell auf Tuber*
kulose verdächtigen Personen 21, von 81 tuberkulosefreien Individuen 21.
Aus der ersten Gruppa gaben 2 eine positive Reaktion erst nach zwei

maliger Einträufelang. Dieser Umstand scheint dem Verfasser nicht für die
Exaktheit der Methode zu sprechen. Er nimmt an, daß durch das Tuberkulin
der ersten Einträufelang die allgemeine Empfindlichkeit des Organismus dem
Tuberkulin gegenüber bei der zweiten Einträufelung gesteigert wurde und
fuhrt hierfür als Belege Krankenbeobachtungen an.
Im allgemeinen hält der Vorfaeser auch einen Tropfen der 1 prozentigen

Tuberkulinlöiung für etwas nicht indifferentes, da nach Ablauf der lokalen
Reaktion weder die lokale noch die allgemeine Wirkung derselben aufhört,
sondern bei erneuter Taberkalinapplikation wieder auftritt.
Er erachtet auch auf Grnnd seiner eigenen Versuche die Frage noch

nicht für entschieden, ob die Calm ette sehe Reaktion eine spezifische ist.
Seiner Meinung nach sind noch Hunderte von planmäßigen Versuchen und
eine eingehende durch Sektion kontrollierte Beobachtung hierzu erforderlich, an
Tieren, die mit Menschen-, Rinder- resp. Hühnertuberkulose infiziert waren,
versagte die Reaktion ganz. Dr. Kurpjuweit- Swinemttnde.
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Die diagnostische nnd prognostische Bedeutung der Konjuuktiral-
reaktlon. Von Chefarzt Dr. R ö p к e - Melsungen. Beiträge zur Klinik der
Tuberkulose ; Bd. X.

Vorliegende Abhandlung ist in erster Linie eine Erwiderung auf die
Ausführungen топ Dr. Wolff-Eisner, in denen die erste Arbeit des Ver
fassers über die Konjunktivaireaktion sehr abfällig kritisiert war. Verfasser
verteidigt sich gegen die verschiedenen Angriffe und verwahrt sich z. B.
energisch dagegen, daß er lediglich bei positiver Reaktion auf Subkutan
injektion von 0,2— 10 mg Tuberkulin die Leute für tuberkulös erklärte. Die
Diagnose der aktiven Lungentuberkulose mache er bei negativem Bazillen
befund immer abhängig von der diagnostischen Trias : positive Anamnese,
positiver bezsv. suspekter klinischer Befund und positive subkutane Tuberkulin
probe. Er berichtet sodann über seine letzten Versuche mit der Konjunktivai
reaktion an 300 weiteren Fällen ; sie wurden in der gleichen Weise ausgeführt
wie früher. Es waren 62 dritte Stadien, 81 zweite Stadien, 138 erste Stadien
und 19 Nichttuberkulöse. Von letzteren reagierten 2 auf kutane und kon-
junktivale Tuberkulinprobe positiv, während sowohl Anamnese, Befund und
subkutane Prüfung negativ war, also sicher keine aktive Tuberkulose vorlag.
Von den übrigen Kranken reagierten positiv nach einmaliger Einträufelung :
I. Stadium: 26°/,, II. Stadium: Ö80/0, III. Stadium: 80 7, ; nach Wiederholung
der Einträufelung: I. Stadium: 50 °/0, 11. Stadium: 80 ü/0, III. Stadium: 98 7U-
Verfasser kommt also wieder zu dem gleichen Resultat wie früher, daß die
diagnostische Sicherheit der Konjunktivaireaktion da gering ist, wo wir sie für
diePraxis brauchen, nämlich im Initialstadium der Lungentuberkulose, und dab
sie erst zuverlässig wird, wenn wir sie entbehren können, nämlich im bak
teriologisch feststellbaren Tuberkulosefall. Danach bedeute sie keine Ver
besserung des diagnostischen Rüstzeuges im Kampfe gegen die Tuberkulose

Rpd.

Die frühzeitige Erkennung der Lungentuberkulose mit Uilfe der
Röntgenstrahlen. Von Prof. Dr. Rieder-München. Archiv für klinische
Medizin ; 95. Bd., 1. und 2. H.

Die altbewährten und auch in Zukunft unentbehrlichen klinischen Unter
suchungsmetboden, aber auch die Sputumuntersuchungen und event, auch die
Tuberkulinproben sind vorteilhaft mit der Röntgenuntersuchung zu kombinieren,
welche über das Vorhandensein oder Fehlen kleinerer, tiefer gelegenen, be
sonders zentralen Herde, sowie namentlich über das Bestehen einer latenten
Tuberkulose guten Aufschluß zu geben vermag. Dann aber gibt sie bei der
Anfangstuberkulose frühzeitig Dntersuchungsresultate, die von großem
Werte sind. Dr. Wolf -Marburg.

Fortschritte in der Diagnostik der Lungentuberkulose. Von Dr. S о -
botta-Reibotdsgrün. Zeitschrift für Versicherungsmedizin; 1908, H. 6.

Verfasser resümiert, daß man in zweifelhaften Fallen, selbst bei nicht
ausführbaren oder kein sicheres Resultat ergebender Untersuchung des Aus
wurfs, auf Grund genauer physikalischer Untersuchung und mit Hilfe der
Röntgenstrahlen ein annähernd sicheres Urteil abgeben kann, das im Notfall eine
Bestätigung durch eine Tuberkulinprobe erfahren wird. Bei längerer Beob
achtung der Kranken ist aus der Abnahme des Körpergewichts und namentlich
aus dem Vorkommen von Temperatursteigerungen, auch nur um wenig über
37°, ein wichtiger Rückschluß zu ziehen. Die Temperatursteigerungen, zu
deren Nachweis zweistündliche Messungen erforderlich sind, sind, besonders
im Anschluß an leichte Anstrengungen, wie Spaziergehen, charakteristisch für
Tuberkulose, ebenso wie die menstruellen oder prämenstruellen Temperatur
steigerungen beim weiblichen Geschlecht. Dr. Solbrig-Allenstein.

Die kutane Tnberkullnreaktlon (v. Picquet) im ersten Lebensjahr,
speziell Im ersten Lebensbalhjahr. Von F. Siegert in Cöln. Deutsche
med. Wochenschrift; 1908, Nr. 89.

Von verschiedenen Autoren (Moro, Fe er) wurde die Mitteilung ge
macht, daß im ersten Lebensjahre selbst bei manifester Tuberkulose die Kutan-
Reaktion vermißt wurde. Siegert konnte aber an einer Reihe von ganz
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jungen Kindern im 3. bis 5. Lebensmonate die entgegengesetzte Beobachtung
machen, indem die Hautimpfungen positive Resultate ergaben. Die Diagnose
wurde später durch die Autopsie erläutert. Bezüglich des Infektionsweges
war die Tatsache wichtig, dab in allen Fällen in der Umgebung der Kinder
Personen mit Tuberkulose gefunden werden konnten. Infektion durch Milch
war ausgeschlossen, da in sämtlichen Fällen sterilisierte Milch verabreicht
wurde. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Bakteriologische Diagnostik der Meningitis tuberculosa. Von M a n i -
caii de. Réunion biologique de Bucarest. Comptes rendus de la soc. de biol.,
LXV, 1908, Nr. 34.
Der Verfasser hatte binnen 8 Jahren Gelegenheit, in der Kinderklinik

von Jassy und in seiner Praxis 112 Fälle von Meningitis zu untersuchen, und
hält seine Methode zum Nachweis des TaberkelbaciUus in der Zerebroapinal-
flussigkeit für nachahmenswert. Er läßt 20—80 ccm und mehr aus dem Wirbel
kanal ablaufen und die Reagensgläser mit der Flüssigkeit 6—24 Stunden
stehen. In allen Fällen von Entzündung der Meningen bildet sich langsam
ein zartes, spinnwebendünnes Gerinnsel, das am Boden, an den Wänden des
Reagenzglases haftet oder in der Flüssigkeit schwimmt. Dieses hebt er ab,
färbt es nach Fixierung in der üblichen Weise auf dem Objektträger. Das
Präparat enthält sämtliche körperlichen Bestandteile der Flüssigkeit: Fibrin,
Zellen, Körner und insbesondere die Tuberkelbazülen, wenn sie vorhanden sind,
bald haufenweise, bald zerstreut.
Von den Fällen, die Manicatide zum Beweise für die Sicherheit der

Diagnose aufzahlt, interessiert besondere folgender: Ein Kranker wies wenig
ausgeprägte Zeichen von Meningitis auf ; das Präparat enthielt nur spärlich
Bazillen — er heilte vollständig. Sechs Monate sparer trat eine Coxalgie auf,
an die der Patient 2 Jahre litt. Er erlag einer allgemeinen Tuberkulose^mit
ausgeprägtem Zeichen von Meningitis.
Findet man bei wiederholten Untersuchungen des Liquor cerebrospinalis

keine Tuberkelbazillen, so ist das Fehlen einer Meningitis tuberculosa anzu
nehmen . Dr. Mayer- Simmern.

Tuberkulin und Hämoptoe. Von Dr. С. К гае m er, Sanatorium Böb
lingen - Stuttgart. Wiener med. Wochenschrift; 1908, Nr. 39 u. 40.

Entgegen einzelnen Beobachtungen, daß Tuberkulin Blutungen be
günstigt, haben eine Reihe von Autoren, darunter С Spengler u. a., gerade
bei Blutungen Tuberkulin, und zwar mit ausgezeichnetem Erfolge angewandt.
Bandelier und Röpke sahen niemals, daß eine während der Tuberkulin-
behandlung aufgetretene Hämoptoe trotz Fortsetzung der Injektionen sich je
wiederholt hätte. Sie schreiben: „Von mancher Seite wird das Tuberkulin
sogar geradezu als blutstillendes Mittel empfohlen, offenbar ausgehend von
der Vorstellung, daß die durch die lokale Reaktion entstehende Hyperämie
in dem erkrankten .Gewebe verteilend und somit ableitend von der Ruptur
stelle des Gefäßes wirkt."

Die eigenen Erfahrungen des Verfassers sprechen auch durchaus zu
gunsten des Tuberkulins nach der Richtung, daß die mit Tuberkulin behandelten
Patienten im allgemeinen geradezu von dem Eintreten oder der Wiederholung
von Blutungen geschützt sind. Der Verfasser führt zum Beweis einige be
sonders charakteristische Beispiele aus seiner Praxis an.

Bei Patienten, die einmal über die Anfangsdosen hinaus sind, gehört
das Eintreten oder die Wiederholung einer Blutung zu den größten Selten
heiten. Verblüffend ist häufig die Gewichtszunahme bei spezifisch behandelten
Kranken.

Das Tuberkulin tritt der Hauptsache nur in indirekter Waise der Blutung
entgegen, dadurch, daß es auf den tuberkulösen Herd wirkt.
Die eklatante symptomatische Wirkung des Tuberkulins auf die Hämoptoe

ist nach Ansicht des Verfassers ein sinnfälliges Zeichen seiner positiven
Wirkung auf die Tuberkulose überhaupt. Dr. Kurpjnweit-Swinemunde.
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Tuberkulin -Anwendung behufs aktiver Immunisierung. Von Sanitäte
rat Dr. Nourney- Mettmann. Deutsche Medizinalzeiiung ; 1909, Nr. 2.

Verfasser spricht in seinem Artikel, daß der Wunsch, gegen Tuberkulose
immun zu machen, zur Herstellung einer großen Reihe топ Tuberkulinen ge
führt hat; die Immunisierungefrage ist aber durch keins derselben gelöst.
Die therapeutische Wirkung aller Tuberkuline hat eine gewisse Aebnlichkeit.
Nur durch lebende Bakterien kann wahre Immunität gefordert werden. Die
Resultate seiner Arbeit faßt er in die folgenden drei Leitsätze zusammen :

1. Tuberkulin an sich ist kein aktiv immunisierendes Heilmittel. Es
beeinflußt nur vorhandene autoimmnnisatorische Vorgänge.

2. Häufige und steigende Tuberkulingaben fuhren einen ungenügenden
Immunitätsgrad in eine vorzeitige Heilung über. Sie bleiben geiährlich und
schützen nicht vor Ruckfällen.

3. Durch kleine und seltene Gaben wird der Naturheilungsvorgang
gesteigert auf dem Wege echter aktiver Immunisierung.

Dr. Hoffmann- Berlin.

Deber Versuche mit Marmoreks Antituberkulofe - S«>runi. Von
Dr. Arthur Homer- Wien. Wiener med. Wochenschrift; 1908, Nr. 60.

Der Verfasser gibt zunächst einen kurzen Ueberblick über die zahlreichen
Arbeiten, die das gleiche Thema behandeln. Die Mehrzahl der Autoren spricht
sich sehr bestimmt zngunsten einer spezifischen Heilwirkung des Serums aus,
ein kleiner Teil kommt zu einem ablehnenden Schluß. Die Applikation des
Serums erfolgte subkutan, rektal und bei Meningitis auch intradural.

Der Verfasser wandte das Serum fast ausnahmslos rektal an. Nach
einem Reinigungsklysma wurden 5—10 ccm des Serums jeden zweiten Tag mit
Hilfe einer Glasspriize und eines Nelatonkatheters einverleibt. Das Serum
wurde gut vertragen, nur in drei Fällen traten Urticaria und einmal Leib
schmerzen und diarrhoische Stühle auf.
Es wurden vorzugsweise leichte und mittelschwere, daneben auch einige

schwere Fälle behandelt.
Von verschiedenen Autoren ist bereits nachgewiesen worden, daß eine

Resorption des Serums erfolgt, Versuche des Verlassers spiachen auch dafür.
Der Verfasser gibt dann eine tabellarische Uebersicht der behandelten 18
Kranken. Die durchschnittliche Behandlungsdauer betrug 107 Tage, die durch
schnittliche Menge des verwandten Serums 366 ccm. Bei 13 Patienten konnte
eine Besserung der Lungentuberkulose erzielt werden, bei 2 Patienten ver
schlechterte sich der Zustand, 3 starben. Ausgiebigere Rückbildung der Lungen-
erscheinungen wurde in keinem Falle beobachtet, dagegen fand eine Gewichts
zunahme statt; ebenso regelmäßig war das Absinken der Temperatur, Husten
und Auswurf zeigten eine Abnahme, die Nachtschweiße schwanden, der Appetit
und die subjektiven Beschwerden besserten sich.
Kurz zusammengefaßt, sprachen die Resultate der Verfasser zugunsten

der Methode. Er macht den Vorschlag, eine ambulatorische Behandlung in
größerem Maßstabe bei leichteren Erkrankungen durchzuführen.

Dr. Kurpjuwe i t» Swinemünde.

Zur vergleichenden Pathologie der Tuberkulose. Von Prof. Dr. 0. Lü
bars eh in Dusseldorf. Deutsche med. Wochenschrift; 1908, Nr. 45.

Die Frage, ob die verkalkten Herde in den Lungen und den Bronchial-
und Mesenterialdrüsen pathognomisch für Tuberku ose sind, ist noch strittig ;
die meisten Pathologen bejahen sie, während andere, z.B. Cornet, sie ver
neinen. Lübars cü stellte deswegen zusammen mit Tierarzt Schmitz neue
Versuche an, indem er das Material aus verkalkten Knochen sowohl von
Menschen (24), wie Schweinen (6) und Bindern (12) in Kochsalz verrieben Meer
schweinchen injizierte. Nur selten wurden in dem Material direkt mikroskopisch
Tuberkelbazillen nachgewiesen ; dagegen kam es bei Benutzung menschlichen
Stoffes in über der Hälfte der Versuchsreihen bei den geimpften Tieren zu
typischer Tuberkulose. Dabei erwiesen sich die kreidigen Knoten stärker in
fektiös, als die steinharten. Bei den Rindern waren alle kalkigen Knochen
infektionstüchtig, bei den Schweinen fast sämtliche. Hier scheint also der
Verkalkungsprozeß weniger als beim Menschen im Sinne einer Heilung zu
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verwerten zu sein, was noch unterstützt wird durch die Tatsache, daß das
menschliche Material in viel späterer Zeit und weniger extensiv wirkt ala das
топ Tieren. Dr. Liebetrau- Hagen i. W.

Einige weitere Fälle erfolgreicher Uebertragung тот Menschen
stammenden tuberkulösen Materials auf das Rind. Von Prof. Dr. À. Eber.
Aas dem Veterinärinstitut der Universität Leipzig. Wiener med. Wochen
schrift ; 1908, Nr. 43.
In zwei Versuchsreihen war es dem Verfasser bereits gelungen mit

tuberkulösem Material, das vom Menschen stammte, bei Versuchsrindern eine
mehr oder weniger typische Tuberkulose zu erzeugen. Bei einer neueren Ver
suchsreihe wurde von acht Fällen menschlicher Tuberkulose mit tödlichem
Ausgang Material zunächst auf Meerschweinchen Übertragen. Die Organe
dieser offensichtig erkrankten Tiere dienten zur intraperitonealen oder sub
kutanen Impfuag von zehn Rindern. Zweimal war das Material hochvirulent,
die Rinder starben an akuter Miliartuberkulose nach б—6 Wochen. In ein
zelnen Fällen erwies sich das Material als zunächst mittelgradig virulent für
Rinder und erst bei Weiterimpfang des von diesen Tieren gewonnenen Materials
(Perlkaoten) stark virulent für Rinder in zwei Fällen. Als geringgradig viru
lent reap, avirulent zeigt sich das Material für Rinder in je zwei Fällen.

Nach Aneicht des Verfassers stößt eine strenge Scheidung der beim
Menschen vorkommenden Taberkulosefälle in rindervirulente und nichtrinder-
virulente Fälle auf Schwierigkeiten.
In seinen weiteren Ausführungen verteidigt der Verfasser seine Methode

der gleichzeitigen subkutanen und peritonealen Impfung.
Bezüglich der Kultorprüfangen äußert er sich dahin, daß es nicht mög

lich war, die autorsuchten Stämme sämtlich ohne Zwischenformen entweder
dem Typus humanas oder Typus bovinas zuzuzählen. Zwei Stämme, die von
vorneherein bei den Uebortragangsversuchen vollvirulent für Rinder gewesen
waren, gehöhten dem Typus bovinas an. In einem Falle, deren Aaxgangsmaterial
für das Rind aviralent gewesen war, wurde der Typus humanas gefanden.
Zwei Bazillenstämme wiesen morphologisch alle Uebergänge zwischen dem
schmalen schlanken Stäbchen des Typus humanas bis za den karzen dicken
Stäbchen des Typus borinus auf.
Bei diesen atypischen Bazillenstämmen zeigte die Rindervirolenz auch

eine gewisse Inkonstanz. Nach Meinung des Verfassers liegt es nahe, diese
Stämme als Uebergangsformen anzusprechen, welche die Kluft zwischen den
beiden Extremen, hohe Rindervirulenz (Typus bovinas) und fehlende Rinder-
viralenz (Typas hamanus), überbrücken und den allmählichen Uebergang der
einen Bazillenform in die andere möglich erscheinen lassen.

Dr. Kurpju-weit- Swinemünde.

Kehlkopftoberkulose und Schwangerschaft.1) Von Dr. Emil Glas
und Dr. Emil Kraus. Wiener med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 60.
Auf Grand eines umfangreichen Beobachtungsmaterials von 72 Fällen

kommen die Verfasser zu folgenden Schlußfolgerungen :
1. Die Gcncrationsvorgäoge üben auf die Kehlkopftnberkulose in der

großen Mehrzahl der Fälle einen ungünstigen Einfloß aus. Diffuse ulzerierende
Prozesse, mitunter aber auch gutartige Formen geben eine besondere ungünstige
Prognose, indem sie meist zum Exitus führen. Zirkumskripte Formen geben
zumal am Ende der Schwangerschaft bei günstigem Lungenbefunde und ent
sprechender Gewichtszunahme eine günstige Prognose.

2. Keiner der letal verlaufenen Fälle kam unentbunden zum Exitus.
In 23 Prozent der Fälle kam es zu einer spontanen Unterbrecbnng der Gravi
dität und im Anschluß daran znm Exitus. 60 Prozent der Kinder der ohne
Kunsthilfe niedergekommenen Frauen überlebten die Geburt nur um wenige Tage.

3. Die Veit sehen Sätze von der Abhängigkeit der Prognose von den
Gewichtsverhältnissen der Graviden bebalten im großen und ganzen ihre Richtig
keit. Jedoch muß zugleich der lokale Prozeß, der pulmonale Befund und das

0 Nach einem auf der 80. Naturforscherversammlung zu Cöln im Sep
tember 1908 gehaltenen Vortrag.
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Allgemeinbefinden zur Bestimmung der Prognose herangezogen werden . Da
darch können mitunter auch Fälle mit konstanter Gewichtszunahme oder auch
solche mit Gewichtsabnahme zum künstlichen Abort geeignet erscheinen .

4. Forderung genauer Spezialärztlicher Untersuchung von heiseren
tuberkuloseverdächtigen Graviden und exakte Beobachtung , um die ersten An
zeichen der Progredienz eines Prozesses zu konstatieren .

6 . Bei Progredienz eines Laryoxprozesses erscheint zumal bei gleich
zeitig vorhandenem Langenprozeß die Einleitung des Aborts in den ersten
Monaten indiziert .

6. Ende der Schwangerschaft manifest werdende Prozesse von relativ
gatartigem Charakter machen die Unterbrechung der Schwangerschaft nicht
notwendig .

7 . Die Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei progredienten Pro
zessen ist kontraindiziert , da diese das akute Fortschreiten des Prozesses in
keiner Weise zu hemmen vermag.

9. Bei relativer Stenose infolge ulzerieronder diffuser Prozesse ist die
Tracheotomie zu machen , da nach Einführung der Kanüle eine wesentliche
Besserung eintritt .

9 . Mit Rücksicht auf die günstigeren Resultate , die bei graviden Frauen
mit Laryoxphthise in Sanatorien erzielt werden konnten, wäre eine besondere
Rücksichtnahme auf solche Patientinnen in Tuberkuloseheilstätten sehr
wünschenswert. Dr.Kurpjuweit - Swinemünde .

Dio Tuberkulose als Kinderkrankheit . Von Privatdozent Dr. Franz
Hamburger , Vorstand der Kinderabteilung der allgemeinen Poliklinik in

Wien . Münchener med .Wochenschrift ; 1908 , Nr. 52 .
Verfasser stellt an die Spitze seiner Arbeit den Satz : „Die Tuber .

kulose ist eine echte Kinderkrankheit “ und sucht diesen Satz teils
auf Grund seiner Beobachtungen und Untersuchungen , teils auf Grund des
ziemlich großen Sektionsmaterials tuberkulöser Kinder seitens des Professors
Ghon zu beweisen . Fast jeder Mensch akquiriert in seinem Leben einmal
Tuberkulose und zwar meistens schon im Kindesalter , 80 daß die „Durch
seuchang “ mit Tuberkulose schon im Pubertätsalter fast völlig durchgeführt is

t .

Die Tuberkulosebäufigkeit im Kindesalter is
t

weitaus größer als man
bisher angenommen hat . Verfasser fand durch gemeinschaftliche Untersuchungen

mit Dr . Romeo Monti , daß im Pubertätsalter eine Taberkulosebäufigkeit
von über 9

0 Proz . gefunden wurde . Als tuberkulös wurden alle Kinder be
zeichnet , welche auf Taberkulinagglutination – kutan oder subkutan – mit
deutlicher Reaktion a

m Agglutinationsort antworteten ; denn daß wir beide
Reaktionen sowohl die v . Pirquetsche Kutanreaktion , als auch die Stich
reaktion als spezifisch ansehen dürfen , is

t

heute so gut wie sicher .

D
a

fast jeder Mensch in seinen ersten 1
4 Lebensjahren Taberkuloso

akquiriert , so ist zu erwarten , daß fast jeder Mensch in dieser Zeit auch
einmal tuberkulosekrank wird . Die mit Taberkelbazillen infizierten Kinder
können aber auf diese Infektion verschieden reagieren und zwar , ohne daß die
Erkrankung erkannt wird oder zu Krankheitserscheinungen führt :

1 . Die Bazillen können , ohne eine Veränderung a
m Infektionsort hervor

zarafen , in Lymphdrüsen oder anderen Organen liegen bleiben , ohne daß e
s

zu einer nachweisbaren Reaktion , d . h . zur Tuberkelbildung kommt (Latenz ) .

Erst später kann e
s , durch eine uns noch unbekannte Ursache , zu einer wirk .

lichen aktiven Taberkulose kommen .

2 . Die Bazillen können , ohne Veränderungen a
n der Eintrittspforte zu

machen , in den Lymphdrüsen liegen bleiben und daselbst Schwellung und
Hyperplasie (ohne Taberkelbildung ) hervorrufen .

3 . Die Bazillen können a
n der Eintrittspforte einen „Primäraffekt "

setzen und in den regionären Lymphdrüsen typische Taberkelbildung mit Ver .

käsung : hervorrufen . Diese Form ist wahrscheinlichst die häufigste , während
die unter 1 and 2 beschriebenen Entstehungsarten für den Menschen vorder
hånd noch recht zweifelhaft erscheinen .

Für d
ie Weiterentwicklung der Tuberkulose nach der Infektion be

stehen zwei Möglichkeiten :



Kleinere Mitteilungen and Referate' яив Zeitschriften. 191

a) Der tuberkulöse Prozeß bleibt auf den Primäraffekt und die regionären
Lympfdrüsen beschränkt ;

b) der tuberkulöse Prozeß breitet sich weiter aas.
Verfasser fahrt diese zwei Punkte weiter aas and glaubt, daß weitaas

die meisten Infektionen noch im Kindesalter für längere Zeit oder für immer
aasheilen. Ein erfolgreiches Stadium der verschiedensten Tuberkulosefragen
wird in erster Linie auf die Verhältnisse im Kindesalter rekurrieren müssen.
Man wird sich mit dem Gedanken vertraut machen müssen, daß es Tuber
kulose im „Anfangsstadium" beim Menschen über 20 Jahren nur selten geben
durfte. Die Tuberkulose des Erwachsenen ist fast immer eine
rezidivierende Tuberkulose. Durch die Tatsache, daß die Menschen
im Pubertätsalter schon fast alle tuberkuloseinfiziert sind, muß man not
gedrungen zur Schlußfolgerung kommen: Die Lungenphthise ist ein
tuberkulöses Rezidiv. Man kommt nicht nur zu dem zwingenden Schluß,
die Lungenphthise ist fast immer ein Tuberkuloserezidiv, sondern man
kommt noch zu einem Wahrscheinlichkeitsschluß: Die Tuberkuloseform, die
wir Phthise nennen, ist in ihren Eigentümlichkeiten ursächlich bedingt
durch die Tatsache, daß sich der tuberkulöse Prozeß in einem
schon tuberkulösen Organismus entwickelt.

Die Tatsache, daß die Tuberkulose eine Kinderkrankheit ist, d. h. die
Menschen gewöhnlich in der Kindheit schon befällt, hält Verfasser für sehr
wichtig; es darf deshalb der anatomische Befund bei sogenannter frischer
Tuberkulose Erwachsener nie mit Sicherheit zu einer Schlußfolgerung
bezüglich des Infektions weges herangezogen werden. Anderseits glaubt Ver
fasser, daß genaue anatomische Befunde wirklich frischer Tuberkulose, wie sie
mit Sicherheit bei ganz jangen Kindern vorauszusetzen sind, zum Studium
dieser heißumstrittenen Frage besonders wertvoll sind.

____ Dr. Wai bei -Kempten.

Zar Prophylaxe der Lungentuberkulose. Von Dr. P. Harrass,
Assistenzarzt der chirurgischen Abteilung des Augusta Viktoria - Krankenhauses
zu Berlin. Mttuchener med. Wochenschrift; 1908, Nr. 46.
Verfasser verbreitet sich in längerer Abhandlung über die Lehre von der

mechanischen Disposition der Lungenspitzen zur Tuberkulose und folgert daraus,
daß wir zukünftig nicht nur den Kampf gegen den TuberkelbaciUus durch
zuführen und durch Kräftigung, Abhärtung, Stärkung der Widerstandskraft
des Körpers die Empfänglichkeit für Tuberkulose herabzusetzen haben, sondern
auch der lokalen Disposition der Lungenspitzen zur Tuberkulose, d. i. den
Anomalien der oberen Brustapertur unsere Bnachtung schenken und die daraus
resultierenden funktionellen Störungen (Verminderung der inspiratorischen
Sippenhebung, ungenügende Lüftung der Lungenspitzen pp.) günstig zu beein
flussen suchen müssen durch systematische Uebungen der Atemmuskeln, ortho
pädische Korrektionen von Wirbelsäulcdoformitäten, operativer Eingriffe nach
Freund (Durchtrennung des verkürzten and verknöcherten Knorpels am ersten
Bippenring) pp. Dr. Wai bel- Kempten.

Die Abnahme der Taberkulosesterblichkeit und ihre Ursachen. Von
B. F r ä n к e 1 - Berlin. Berliner kl in. Wochenschrift ; 1908, Nr. 12.
An der Hand von Tabellen erläutert Verfasser die Abnahme der Tuber-

kalosesterblichkeit und ihre Ursachen. Im Jahre 1*86 starben an Tuberkulose
in Preußen auf 10000 Lebende 31,14 und 1906 nur 17,26, d. h. 13,88 weniger
als 1886. Die Abnahme der Gesamtsterblichkeit hängt wesentlich von der Ab
nahme der Taberkulosesterblichkeit ab. Diese Abnahme kann zwei Ursachen
haben : die Zahl der Erkrankungen kann sich verringern und die Zahl der
Geheilten kann zunehmen. An einer genauen Morbiditätsstatistik fehlt es.
Die Ursachen, welche in einem Jahre die Mortalität der Tuberkulose bedingen,
können wir 4 Jahre zuvor erwarten, also für 1886 im Jahre 1882. Am 24. März
1882 veröffentlichte Bobert Koch sein Meisterwerk über die Aetiologie der
Tuberkulose. Die Entdeckung des Erregers der Tuberkulose durch den Koch-
sehen Bacillus und die hierdurch ermöglichte spezifische Prophylaxe hat auf
die im Jahre 1886 bezinnenda Verringerung der Taberkulosesterblichkeit ur
sächlich eingewirkt. Ein zweiter ergänzender Faktor ist die durch die Pflicht-
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versicherung seit 1884 eingeführte Verbesserung der sozialen Lage der Arbeiter
bevölkerung .

Der Osten der Monarchie war verhältnismäßig weniger von Tuberkulose
heimgesucht als der Westen ; der Rückgang der Tuberkulosesterblichkeit macht
sich seit 1886 erheblich mehr im Westen bemerkbar als im Osten .

Ein Abfall der Karve um fast 2 auf 10000 Lebende von 1905 bis 1906
is
t

auf die Heilstätten zurückzaführen . 1892 boten die Volksheilstätten für
Lungenkranke 243 , 1907 8422 Betten . Gegen 4

0

000 Patienten befiaden sich
alljährlich auf 3 Monate in Heilstätten und haben keine Gelegenheit ihre
Krankheit in der Familie zu verbreiten . Ungefähr die Hälfte der Pfleglinge
sind Bazillenspacker , wovon ein Drittel , d . b . über 6000 alljährlich , durch die
Heilstättenbehandlung die Bazillen verliert . Dr . Räuber -Köslin .

Die Berechtigung und Bedeutung der Lungenbeilstätten . Von Chef
arzt Dr .Köhler - Holsterbausen . Soz . Kultar ; 1908 , Nr . 12 .

An Tuberkuloso starben 8
2 283 im Jahre 1886 in Preußen , nur 64 459

im Jahre 1906 . Das bedeutet auf 10000 Lebende berechnet , einen Rückgang
von 31 , 14 aut 17 , 28 . Die Gründe für diese Erscheinung hat jüngst B . Fränkel

in der „ Berliner klinischen Wochenschrift “ eingehend dargelegt . Es unterliegt
keinem Zweifel , daß in diesen Zahlen der Segen der energischen Kranken
fürsorge und der Erkenntnis bygienischer Forderungen deutlich ausgeprägt
liegt . Gleichzeitig aber würde man einen nicht geringen Faktor , welcher zur
Erstarkung doseres Volkes und zur Ueberwindung der Taberkulose beigetragen
hat , übersehen , wollte man nicht mit Stolz dem großen sozialen Werke unserer
Langenheilstätten die gebührende Würdigung zuteil werden lassen , welche
Tausende von Langentuberkulösen die Erholung und Genesung gewähren und
mit der fortschreitenden Zeit die Kreise ihrer segepsreichen Wirksamkeit
immer webr erweitern werden . Gewiß sind sie allein nicht im stande , allen

zu helfen , denen Hilfe not tut ; zum gewaltigen Werke der Ausrottung der
Tuberkulose bedarf e

s der verschiedenartigsten Kampfmittel , unter denen die
Heilstätten einen recht bedeutsamen Platz einnehmen und behaupten werden .

Dr .Wolf . Marburg .

Ueber Tuberkulosebekämpfang auf dem Lande . Von D
r
. Schrage .

Gillenfeld . Medizinische Klinik ; 1909 , N
r
. 3 .

Verfasser erklärt zunächst die Gründe , warum die Zahl der Todesfälle

a
n Tuberkulose auf dem Lande anstatt abzunehmen , im Gegenteil zunebme .

Daran sei zum großen Teil der geringe Reinlichkeitssinn der Landbewohner
schuld , der sowohl im Haus , wie in der Schule die Uebertragung der Tuberkel
bazillen sehr begünstige . Ferner trage die menschliche Ernährung dazu bei ,
die bei der schweren Landarbeit nicht genüge . Besonders sei die Ernährung
der Säuglinge teilweise eine sehr schlechte ; diese seien , häufig allein zu Hause
gelassen , lediglich auf künstliche Nahrung angewiesen , bekämen ungekochte
Milch und würden dabei oft von den noch zurückgebliebenen Kranken , vielfach
Tuberkulosen bedient . Weiter macht Verfasser auf die schlechten Wohnungs
verhältnisse aufmerksam , dann auf die Verpflichtung , jeden Sonntag , auch beim
tollsten Wetter , oft stundenweit zur Kirche zu geben , die vielfach noch a

n .

geheizt ist ; nicht einmal die Kranken sind hiervon ausgenommen . Ein weiteres
Moment ist der überall in den verschiedensten Formen verbreitete Aberglaube ,

der zu den unsinnigsten Karen führt . Desgleichen tragen die Wallfabrten zur
Verbreitung der Tuberkulose bei , sowie die Unsitte des Krankenbesuches and
der Totenwache . Einen wesentlichen Anteil habe auch die Kurpluscherei , die
auf dem Lande sehr stark in Blüte sei . Als Abwehrmaßregeln fordert Ver
fasser vor allem Aufklärung , Einrichtung von Fürsorgestellen , Verbesserung

der Wohnungsbygiene , Kampf gegen die Kurpfascherei , auch gegen die der
Apotbeker , und besonders energische Bekämpfung gegen die Taberkulose in

den Schulen . Außerdem müsse die Anzeigepflicht gewissenhafter betrieben
werden . Von Natzen könnten auch die Wanderhaushaltungsschalen sein , aur
müßten si

e

anders betrieben werden wie jetzt . Die Anstellung von Gemeinde
schwestern hält Verfasser für falsch , da diese ebenso zu Karpfascherinden
erzogen würden , wie d

ie

schon vorhandenen . Rpd .
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с Syphilis nnd Prostitution.
Die praktische Bedentang der Serodiagnostik bei Lues. Von Privat

dozent Dr. Fr. Behring, Oberarzt der Königl. Uoiversitäts - Klinik fttr Hant
krankheiten in Kiel. Münchener med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 48.

Die Wassermann-Neiße г- В rncksebe Serumreaktion bei Lues hat
bisher in ihrer Spezifität anch der strengsten Kritik Stand gehalten, jedoch
hat die immer noch recht komplizierte Methode durch Bauer eine wesentliche
Vereinfachung erfahren. Nach dieser Methode stellte Verfasser zahlreiche
Untersuchungen an ; er faßt die Ergebnisse der Untersuchungen in folgenden
Sätzen zusammen :

„Die yon Bauer angegebene Modifikation der Wasse rmann-Neißer-
Bruckschen Reaktion steht der ursprünglichen Methodo an Sicherheit
nicht nach.
Die Serodiagnostik der Syphilis hat eine große Bedeutung in sämtlichen

Disziplinen der Medizin, in erster Linie fttr die Differentialdiagnose ; weiterhin
zur Sicherung und Kontrolle einer klinisch nicht ganz einwandsfreien Diagnose.

Auch fttr die Behandlung der Syphilis scheint sie eine Bedeutung zu
gewinnen ; wenigstens steht jetzt schon fest, daß sie bei gut behandelter
Syphilis sehr viel häufiger einen negativen Ausfall gibt, wie bei wenig gut
behandelter. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Die Bedentang der Serodiagnose der Syphilis für den Arzt.1) Von
Dr. Rudolf Müller- Wien. Wiener med. Wochenschrift; 1908, Nr. 61.

Der Verfasser gibt zunächst eine kurze leicht verständliche Erklärung
der Vorgänge bei der Wasse rmann sehen Syphilisreaktion. Die zu dem
Versuche nötige Serummenge ist gering, es genügen ca. l'/> cem Blut, das
man durch einen kleinen Einstich aus dem Einger erhält.

Bezüglich der klinischen Leistungsfähigkeit der Methode kommt der
Verfasser zu folgenden Schlüssen. Bei Sklerosen reagiert kaum die Hälfte
positiv. Für die Diagnose einer Sklerose ist daher nur der positive Ausfall
von Bedeutung. Von den Fällen des Sekundär- und Tertiärstadiums geben
ca. 85 Prozent einen sicher positiven Ausfall. Darunter sind papulose und
makulöse Exantheme, oberflächliche nnd tiefe Gummen, Ostitiden, Hepatitiden,
üarmlaes, Gefäß-, Augen- und Nervenerkrankungen und Fälle hereditärer Lues.
Die Behandlung übt einen deutlichen Einfluß auf die Reaktion aus ; ein

großer Teil der Reaktionen schwindet vollständig, bei einem Teil wird sie
schwächer und nur eine kleine Gruppe behalt die gleiche Reaktionsstärke.

Von echt latenten Fällen, die längere Zeit ohne Kur und ohne Er
scheinungen geblieben sind, reagieren noch ca. 30 Proz. positiv. Der negative
Ausfall sagt nicht mit Gewißheit, daß der Patient dauernd geheilt ist. Der
positive Ausfall zeigt wohl mit Sicherheit an, daß in dem Organismus noch
Vorgänge vor sich gehen, welche die fttr bestehende Lues charakteristische
Reaktion auslösen.

Unter allen Umständen empfiehlt der Verfasser auch bei negativer Re
aktion die bewährte Methode der intermittierenden Behandlang. Positive
Reaktion nach Absolvierung der vorgeschriebenen Kuren und Ablauf von vier
Jahren nach der Infektion ist kein absolut zwingender Grund, die Heirat zu
verbieten, da man nicht sicher auf infektiöse Rezidive schließen darf.

Wenn das Serum einer Person, die eine zweifelhafte Sklerose gehabt
hat oder das Serum einer Frau, die mehrfach abortiert bat, eine negative
Reaktion gibt, dann hält sich der Verfasser nicht fttr verpflichtet, eine spezi
fische Kur einzuleiten.
Im allgemeinen ist, nach Meinung des Verfassers, die Methode als eine

wertvolle Unterstützung der klinischen Untersuchung aufzufassen.
Dr. Kurpjuwe'it- Swinemttnde.

') Nach einem Vortrag in der Versammlung des Zentralvereins deutscher
Aerzte Böhmens in Teplitz. _____
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Was leistet zurzeit die Wassermannsche Reaktion für die Praxis.
Von Oberarzt Dr. H о ebne- Frankfurt. Medizinische Klinik; 1908, Nr. 47.

Verfasser hat ungefähr 1100 Untersuchungen gemacht und ist der An
sicht, daß der positive Ausfall der Reaktion in unserer Zone absolut beweisend
für Lues ist, gesetzt den Fall, daß der Untersucher Uebung in serologischen
Arbeiten besitzt und die Technik völlig beherrscht. Der negative Ausfall
schließe Syphilis jedoch nicht aus. Der positive Ausfall besage aber nur, daß
eine luetische Infektion stattgefunden habe, nicht aber, ob dio vorliegende
Erkrankung luetischen Ursprunges sei. Das müsse die klinische Beobachtung
ergeben, aber in zweifelhaften Fällen würde sie durch eine Reaktion unterstützt.
Wesentlich sei sie bei der Frage der event. Exzision des Primäraffektes, da
sie bei positivem Ausfall als unnötig unterbleiben könne. Wichtig sei sie
ferner in Fällen, wo man im Zweifel sei, ob eine Syphiliskur eingeleitet werden
solle, z. B. bei klinisch gesunden Kindern syphilitischer Eltern. Auch dem
inneren Mediziner und dem Chirurg könne sie bei unbestimmten Erscheinungen
und zweifelhafter Anamnese sehr gute Dienste leisten. Einen Einfluß auf die
prognostische Bewertung des Falles habe sie nicht. Die Therapie sei von
deutlicher Einwirkung auf den Ausfall der Reaktion. Jedenfalls habe die
Diagnostik der luetischen Erkrankungen durch die Reaktion sehr gewonnen.
Wenn sie auch für den Praktiker noch zu kompliziert sei, so ständen ihm
doch jeder Zeit Institute zur Verfügung, in denen sie schnell und sicher aus
geführt werden könnte. Rpd.

Die Wassermannsche Reaktion an der Leiche. Von Eugen Fränkel
und H. Much- Hamburg. Münchener med. Wochenschrift; 1908, Nr. 48.

Die Verfasser prüften in einer Reihe von Untersuchungen nach der
Wasserman n-NeiB ersehen Technik die diagnostische Verwertbarkeit der
Methode als Luesreaktion und kommen dabei zu folgenden Schlußfolgerungen.
Auf Orund der bei Leuten mit pathologisch -anatomisch sicheren luischen

Veränderungen erhobenen Befunde muß die diagnostische Brauchbarkeit der
Methode anerkannt werden. Ja, man kann sagen, durch die Untersuchungen
der Verfasser hat diese eine feste Stütze mehr gewonnen und ist eine vorher
dagewesene Lücke ausgefüllt.

Fernerhin ist gleichzeitig erwiesen, daß die Methode für den pathologi
schen Anatomen von großer Bedeutung sein kann, wenn es sich darum handelt,
pathologisch - anatomische Veränderungen mit strittiger Aetiologie aufzuklären.

Dagegen müssen dio Verfasser betonen, daß nach der Wassermann-
schen Methode auch im Blute von Scharlachleichen eine positive Reaktion
auftreten kann, die sich in nichts von einer solchen mit Luikerblut unter
scheidet! Dieses Phänomen bedarf noch weiterer Aufklärung.

Dr. W a i b e 1 • Kempten.

Ein Beitrag zur Lungensyphilis. Von W. Brandenburg- Brilon.
iog.-Diss. Marburg 1908.

Verfasser teüt einen Fall von Lungensyphilis mit, wo sowohl Kranken
geschichte wie Sektion die Diagnose sicherten ; namentlich weist er auf folgende
difforentialdiagnostischon Merkmale hin, die für Syphilis und gegen Tuberkulose
sprachen :
I. Makroskopischer Lungenbefund.

1. Die häufige Lage der Herde unter der Pleura und an den Hauptver
zweigungen der Bronchien.

2. Mächtigkeit, Anordnung und zentrifugaler Verlauf der Schwiolcn im Verein
mit Gummen. Pulmo lobatus.

3. Die Beschaffenheit der Knoten selbst ; ihre Größe, Farbe, Konsistenz, ihre
scharfe Abgrenzung, ihre Promienz.
II. Mikroskopischer Lungenbefund.
A. Histologisch:

1. Das seltene Vorkommen der Riesenzellen in dem Granulationsgewebe der
Knoten.

2. Die eigenartige Anordnung des Granulationsgewebes und seine Bauelemente.
3. Die Neigung des Granulationsgewebes zur Schwielenbildung.
i. Die Gleichzeitigkeit der Schwielenbildung und der Nekrose.
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5. Die gleichmäßige Kapillarisierung des Granulationsgewebes.
B. Bakteriologisch:
Fehlen der Tuberkelbazillen. Dr. Wolf -Harburg.

Die Blennorrhagie bei den kleineren Mädchen In Venedig. Von
Dr. P. Minassian. Ri vista Veneta di Scienze mediche ; Tomo XL1X, Fase. VIII.
Ein erschreckendes Bild топ sozialem Elend und sittlicher Verderbtheit

entrollt sich тог unseren Augen bei der Lektüre dieser Abhandlung :
Zunächst beschreibt Verfasser einen Fall топ Gonorrhoe bei einem

4jährigen (!
) Knaben, womit, wie Minassian selbst sagt, ein Rekord auf

diesem Gebiete erreicht sein dürftet Die Infektion war durch Koitus oder
wenigstens Vorsuch zum Koitus mit einem 8jährigen Mädchen erfolgt. Die
Schwester dieses Mädchens im Alter топ 12 Jahren hatte sexuellen Umgang
mit dem 9jährigen Bruder des erstgenannten Jungen. Die Infektion des
Mädchens rührte топ den Eltern her, die beide mit Blennorrhoe behaftet waren.

Blennorrhagie bei kleinen Mädchen ist in Venedig nichts Seltenes, hatte
Verfasser doch Gelegenheit innerhalb топ kaum 5 Jahren fast 200 derartige
Fälle, meist auf Gonokokkeninfektion beruhend, zu beobachten, darunter zu
weilen bei Kindern unter einom Jahr. Die Entstehung ist in der Regel auf
familiäre Berührung beim Mangel jeder hygienischen Vorkehrungen, in 5°/„
der Fälle aber auf geschlechtliche Berührung (Stuprum) zurückzuführen.

121 Fälle топ Vulvo - Vaginitis wurden klinisch und mikroskopisch als
Gonokokken - Infektion festgestellt. Auf diese Fälle beziehen sich die speziellen
Ausführungen über Lokalisation, Alter der Patientinnen, Komplikationen usw.
Es mögen hier noch die zusammenfassenden Schlußfolgerungen des Ver

fassers angeführt werden :

1
. Die Urethro- VuIto- Vaginitis der kleinen Mädchen in den in Venedig

beobachteten Fällen war fast stets (91°/0) blennorhagischer Natur.

2
. Die Vagina beteiligt sich stets an dem blennorrhagischen Prozeß.

3
.

Die einfachen Vulvo - Vaginitiden werden fast stets durch fehlende
Reinlichkeit, durch masturbatorische oder andere traumatische Vorgänge, bis
weilen Tielleicht auch durch Saprophyten und gewöhnliche Mikrobenarten,
deren Virulenz unter besonderen Bedingungen gesteigert werden kann, hervor
gerufen.

4
. In den hier beobachteten Fällen waren die Komplikationen der

Blennorrhagie in der Reihenfolge nach der Häufigkeit : Conjunctivitis, Proctitis,
Cystitis, Arthritis, Bartolinitis, Peritonitis blennorrhagica.
In einigen Fällen und unter besonderen Bedingungen kann der Prozeß

in der regio апо-rectalis beginnen und sich топ hier auf die Genitalien
ausbreiten.
Bei der Arthritis blennorrhagica erzielt man durch die Röntgenbestrahlung

sehr gute Heilerfolge.

5
. In den hier beschriebenen Fällen stellen die blennorrhagisch infizierten

Kinder unter 2 Jahren etwa 23 °/0 der Gesamtzahl dar.

6
. Die Blennorrhagie bei den kleinen Mädchen läßt am häufigsten (65 °/0)

einen familiären Ursprung erkennen; selten ist die Quelle in den Schulen, im
Dienstpersonal, in geschlechtlichen Gewalteinwirkungen usw. zu finden.

7
. In einigen chronisch verlaufenden Fällen kann die Erkrankung bis

weilen lange, selbst über Monate hinaus, trotz zweckentsprechender Behand
lung dauern. Dr. Solbrig- Alienstein.

Sexuelle Anf к lärmig der Jngend. Von Dr. Th. Altschul, к. k. Sanitäts
rat in Prag. Zeitschrift für Schulgesundheitspflege; 1908, Nr. 12.
Verfasser hält die Notwendigkeit einer gewissen sexuellen Aufklärung

für unerläßlich, solange noch die Wahrhaftigkeit des Erziehers als wichtigster
Faktor in der Erziehung gilt. Eine wahrheitsgemäße, prompte Antwort auf
die Fragen des Kindes in dieser Beziehung wird befriedigen, auch ohne er
schöpfend zu sein. Und zwar hat diese Aufklärung einzusetzen, sobald das
Kind zum „Denkling" heranwächst. Die Schule hat in der Naturkunde nicht
тог den Geschlechtsorganen des Menschen Halt zu machen ; denn alles Geheim-
nieTolle wird leicht zum Gegenstande sündigen Verlangens. Darum Erziehung
zur Natürlichkeit! Verfasser leitet dann über zur Frage der Koedukation,
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über die er erst ein abschließendes Urteil zu geben geneigt ist, wenn sie durch
eine ganze Generation durchgeführt ist; an vorsichtigen Versuchen fehlt es in
Deutschland nicht mehr. — Weit schwieriger zu lösen, als die Aufklärung
über das „biologische Problem" scheint dem Verfasser die Frage der Auf
klärung fiber den Geschlechtsverkehr und die Sexualbygiene. Grundbedingung
einer solchen Aufklärung ist die Charakterbildung der Jugend und die Er
ziehung zum Willen ; beides kann nur erreicht werden durch eine gesetzlich
geregelte Jugendfürsorge im weitesten Sinne und eine Behebung des sozialen
¿lends. Alle ernsten Versuche, die jetzt durch Belehrung, Erziehung zur
Keuschheit, durch Elternabende u. a. gemacht werden, verdienen weitest
gehende Beachtung; ob sie aber geeignet sind, den Endzweck zu erfüllen,
kann erst langjährige Erfahrung bestätigen. Dr. Sol brig- Alienstein.

Soll eich die Sexualbelehrung der Jugend auch auf die Geschlechts
krankheiten and ihre Prophylaxe erstrecken! Von В r a s - Freiburg i./B.
(jesunde Jugend; 1909, Nr. 9.

Wenngleich dio Idee nicht absolut von der Hand zu weisen ist, so
erscheint dem Verfasser die Zeit dafür noch nicht gekommen. Es muß viel
mehr erst eine solide Grundlago geschaffen werden, eine Sexualbelehrung,
welche den Bau und den Gebrauch der Sexualorgane umfaßt.

Dr. Wolf- Marburg.

8. Geworbehygiene.
Vereinfachte Methoden zur Bestimmung der gasförmigen Ver

unreinigungen in der Fabrikluft. Von Prof. Dr. M. H a h n - München. Ge-
sundheits- Ingenieur; 1908, Nr. 44.

Verfasser hat die mit dem von W. Sedlbauer konstruierten Aspirator
gemachten Versuche fortgesetzt und nachgewiesen, daß der Apparat für sogen.
Omschlagsreaktionen nach Art der von Lunge-Zeckendorf angegebenen
brauchbar ist. Dio bisherigen Versuchsergebnisse beweisen, daß die vom Ver
fasser beschriebenen Verfahren und die Anwendung des Aspirators große Vor
teile mit sich bringen fttr die Bestimmung: 1. der schwefligen Säure, 2. des
Chlors, 3. des Ammoniaks in der Fabrikluft und daß 4. mit der gleichen Appa
ratur auch die Bestimmung der Kohlensäure nach Lunge-Zeckendorf
ausführbar ist. Die Vorteile liegen fur die drei vorgenannten Gase in der Ver
einfachung der Apparatur, fur alle 4 Gase in der wesentlichen Beschleunigung
der Ausführung (6—7 Minuten), ferner in der einfachen Anwendungsweise und
in den geringen Anschaffangekosten. Mithin entfallen im wesentlichen die
Gründe, welche bisher dio Sanitätsiogenieare und Geworbeinspektionsbeamten
abgehalten, genauere Luftbestimmungen zu machen. Dr. Wolf -Marburg.

Das neue Gesetz über die Lüftung von FabrlkrBumen im Staate
Newyork. Von Oberingenieur A. K. Ohm es-Newyork. Gesundheits-Ingenieur ;
1908, Nr. 48.
§ 86 enthält folgende Bestimmungen über die Ventilation :
Der Eigentümer, Verwalter oder Pächter einer Fabrik muß in jedem

Arbeitsranm derselben richtige und genügende Ventilations- inriebtungen vor
sehen sowie richtige und genügende Ventilation aufrecht erhalten. Wenn im
Laufe der darin betriebenen Fabrikation übermäßige Wärme geschaffen wird
oder wenn Dämpfe, Gase, Dünste, Staub oder andere Verunreinigungen, wolcho
gesundheitsschädlich sind, erzengt werden, muß der Baum in solcher Weise
ventiliert werden, daß sie, soweit es praktisch ausführbar ist, unschädlich
gemacht werden; falls solche Ventilation fehlt, hat der Gewerbckommisfar
(commissioner of labor) zu befehlen, daß sie vorgesehen wird. In diesem Falle
muß der Eigentümer, Verwalter oder Pächter solche Ventilation innerhalb
20 Tagen nach Empfang des Befehles vorsehen; andernfalls verwirkt er eine
dem Staate zu zahlende Geldstrafe von 10 Dollar für jeden Tag nach Ablauf
der 21jährigen Frist. Die Geldstrafe ist durch den Gewerbekommissar beizu
treiben. Dr. Wolf-Marburg.
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Berafumerkmale bei Zigarrenarbeitern. Von Dr. Carlos M. Pineiro,
Munizipalarzt in Cuba. Ann. d'nyg. pubL et de med. leg.; 1908 August.

Bei 108 untersuchten Zigarrenarbeitern der kubanischen Bevölkerung
fanden sich folgende Stigmata:

1. Zeigefingermal: Eiae 10—15 mm lange Schwiele, in der Längs
richtung, nahe dem Radialrande des Zeigefingers. Sie rührt daher, daß zwischen
Daumennagul und Zeigefinger überstehende Tabakstücke abgeknipst werden.
Sie fand sich bei allen Untersuchten, einschließlich 11, die seit 3 Monaten bis
3 Jahren unbeschäftigt waren. 2. Handmal: Hautschwüle zwischen Klein-
fio gerballen und zwischen Metakarpophalangealgelenk in der Vola, тот An
drücken der „Chorea" (besonderes Messer). Sie war nicht ganz regelmäßig
vorhanden und bei keinem der Unbeschäftigten. 8. Danmenmal: Abnorme
starke Neigung der Volarseite des Daumens gegen die Vola; entsteht durch
die dauernde Oppositionshaltung des Daumens beim Festhalten des Zigarren-
kernes im Deckblatte. Bei 64 Arbeitern. 4. Maßeterenmal: Hypertro
phische Maßeteren infolge der Gewohnheit, daß Ende der Zigarre abzubeißen (1).
Bei 44 Arbeitern — keinem Unbeschäftigten. 5. Fingerrückenmal: Ver
dickung der Haut an der Dorsalseite des 2. und 5. Fingers durch Beibung auf
den Arbeitstisch. Bei 15 Arbeitern. 6. Brustbeinmal: Vorwärtsbiegung
des Seh wenfortsatzes durch die gebeugte Haltung. Nur bei 11 Arbeitern.

Die Merkmale 1, 2 und 5 liegen bei Bechtshändern rechts, bei Links
händern links. Das Daumenmal (3) verhält sich umgekehrt.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

TabakVergiftung und ¡Schwangerschaft. Von Georges Guillain und
Abel Gy. Comptes rendus de la soc. de biol.; LXII1, 1907, Nr. 35.

Bekannt ist, das Frauen, die in Tabakfabriken arbeiten, häufig an
Aborten und Frühgeburten leiden. Beobachtet ist ferner, daß die Kinder
dieser Frauen schlecht entwickelt sind, leicht an Infektionskrankheiten er
kranken und oft in früher Jugend sterben.
Die Verfasser untersuchten nun an Tieren den Einfluß des Tabaks und

des Tabakrauches auf die Schwangerschaft und fanden, daß alle trächtigen
Weibchen, die durch Tabakmazerate oder wässrige Lösungen von Tabakrauch
(in subkutaner Injektion 20°/oiger Lösungen) vergiftet wurden, tatsächlich
abortierten oder totgeborene Junge zur Welt brachten. Keines der
Meerschweinchen oder Kaninchenweibchen, an denen Guillain und Gy ihre
Tabakvergiftungsversuche ausführten, hat übrigens später konzipiert.

Dr. Mayer-Simmern.

Ueber die Genehmigungspflicht der mit dem Schlächterei- und
Fleischereibetriebe verbundenen Nebenarbeiten (Darmzubereiten, Talg-
schmelzen, Knoohenkochnn). Von Gewerbeinspektor Dr. Fischer in Berlin.
Techn. Gemeindeblalt; 1908, Nr. 14.

Gesetzlich liegt keine Konzessionepflicht für die nicht mit Schlachtung
von Vieh verbundenen Metzgereibetriebe vor, während die eigentlichen Schläch
tereien nach g 16 der Gewerbeordnung besonderer gewerbepolizeilicher Ge
nehmigung bedürfen. F. hält auch eine solche Vorschrift für die erstgenanten
Betriebe nicht für notwendig, weil sie die fäulnisfähigen Abfälle der Schlacht
häuser nicht haben und weil die Nebenprodukte mögliebst gut ausgemacht
werden (Talgauslassen, Knocbenkochen), was keine Belästigungen mit sich
bringt. Nur wenn Gewerbetalg hergestellt wird, wozu gewöhnlich minder
wertige Bestandteile unter hoher Temperatur und Ueberdruck ausgeschmolzcn
werden, entstehen lästige Gerüche; ebenso wenn Knochen wie in Kunstdünger-
fabriken unter Druck gedämpft werden; solche Betriebe sind konzessions-
pfiiehtig. Eine Ausdehnung der Gcnehmiguogspflicht auf die genannten ein
facheren Metzgereien ohne Schlachtung hält b'. für unnötig und ungerecht.
(Bisweilen findet man jedoch in derartigen Werkstätten reichlichere fäulnis
fähige Abfälle ohne genügende Vorkehrungen gegen daraus resultierende
Mißstände und auch sonstige hygienische Mängel, die die hier vertretene
Ansicht bedenklich erscheinen lassen. Bef .) Dr. Liebetrau- Hagen i.W.
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3. Schulhygiene.
Die körperliche Erziehung der Mädchen. Von Stadtbezirksarzt Dr.

Poet ter- Cüemnitz. Zeitschrift lür Schalgesundheitspflege; 1908, Nr. 9.
Verfasser wünscht lebhaft, daß den Mädchen „ein gleiches, wenn nicht

ein noch höheres Maß an Fürsorge" in betreff der körperlichen Erziehung
zuteil werde, als den Knaben; denn nach angestellten Untersuchungen ist die
Kränklichkeit der weiblichen Schuljugend um 5— 10°/° höher als bei Knaben
aas denselben häuslichen Verhältnissen. In den Mittelschulen steigt nach
Schmid-Monnarde Untersuchungen die Kränklichkeit der Mädchen топ
12—13 Jahren auf etwa 50°/o! Begründet ist diese höhere Kränklichkeit in
der geringeren Widerstandsfähigkeit des weiblichen Organismus und in der
Belastung mit freiwilligen Mehrarbeiten im Hause (Musik, Handarbeit). Ver
fasser verlangt obligatorische Spielnachmittage auch für Mädchen.

Dr. S о 1 b г i g - Alienstein.

Ueber Beziehungen der Schule zum Zusammenhang körperlicher und
geistiger Entwickelnng. Von Begierungsrat Dr. Leo Bur gerat ein- Wien.
Sonderabdruck aus A. v. Lindheims „Saluti juventutis" ; Leipzig u. Wien.
Auf die durch exakte Untersuchungen топ Porter, F. Л. Schmidt,

Christopher u. a. bewiesene Tatsache, daß „die psychische Leistungsfähig
keit bei den Kindern mit physisch kräftigerem Status über jener steht, welche
die mit physisch schlechterem Status zeigen" weist Verfasser топ neuem hin,
um zu zeigen, welch tiefgehendes Interesse danach die Schule haben muß auch
an der körperlich gesunden Entwickelnng der Kinder. Dio Untersuchungen
der neu eingeschulten Kinder haben ergeben, daß 1—2°/o für die Aufnahme
in der Volksschule ungeeignet sind durch verschiedene Qrade der Minder
wertigkeit; für sie sind Hdfsklassen und Krüppelschulen zu errichten. Die
außerdem noch große Zahl der Nichtgesunden unter den Lernanfängern тег-
langt noch besondere Maßnahmen beim Uebergang zum Schulleben; denn dieses
übt in den ersten Jahren selbst auf gesande Kinder einen entwickelungshem-
menden Einfluß aus, wie der vielfach festgestellte Stillstand der Körpergewichts
zunahme beweist. An der Hand der Key 'sehen Untersuchungen in den
schwedischen Mittelschulen weist Verfasser nun weiter nach, daß die Anforde
rungen, die in diesen Schulen an die Kinder gestellt werden, bei weitem zu
hoch sind; Überall fehlt die Zeit zu dem für die Entwickelang erforderlichen
genügenden Schlaf, ferner zu freiwilliger selbständiger Betätigung, zu körper
licher Uebung. — Auch die materielle Schuleinrichtang — Licht und Luttzu
fuhr, Subsellien — ist häufig ungenügend; die „außerordentliche Summe топ
Arbeit der Hygieniker and Techniker, betreffend die Schulbank", wird noch
nicht genügend nutzbringend verwertet. — Verfasser wünscht im Interesse
der Schuljugend eine andere bürgerliche Tageseinteilung, nämlich das Verlegen
der Hauptmahlzeit an den Schluß des Tages, um den Kindern nach derselben
die zur Verdauunge arbeit nötige Buhe zu gewähren. — Zum Schluß verlangt
Verfasser die Mitwirkung genügend Torgebildeter Aerzte, Unterricht in der
Hygiene, der aber das Schalpensum nicht noch mehr belasten darf, und besondere
Aufmerksamkeit für die prophylaktische Belehrung in bezug auf Bauchen,
Alkoholgenuß and sexuelle Betätigung.

Alle diese Aufgaben orfordern nicht bloß prinzipielles Wohlwollen der
Verwaltung, sondern eine systematische Behandlung.

Dt. Solbr ig- Alienstein.

Hilfsschulen für das Land. Von Oeorg Büttner- Worms. Zeitschrift
für Schalgesundheitspflege; 1908, Nr. 9.

Die Statistiken beweisen, daß die Schüler der Hilfsschulen in den deut
schen Städten durchschnittlich zu etwa 70"/ о erwerbsfähig geworden sind.
Dieser schöne Erfolg zeiligt die Forderung, daß auch den Schwachbegabten
auf dem Lande geholfen werden muß. Daß eine solche Notwendigkeit besteht,
geht aus den Erhebungen geht hervor, wonach z. B. in den Industriegebieten
nm Mainz, Worms und Darmstadt 1- 3°/, Schwachbegabte Kinder sind. Bei
der Besprechung über die Art und Weise der Abhilfe berührt Verfasser ver
schiedene Möglichkeiten, die aber teils zu kostspielig, teils aas anderen
Gründen unausführbar sind. Er kommt zu dem Schluß, daß von den
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Kreisen selbständige Anstalten gegründet werden müssen, die diesen Kindern
Aufnahme and Unterricht gewähren. Als Uebergang zu diesen Kreishilfs
schalen empfiehlt Verfasser vorerst Provinzialhilfsschulen.

Dr. S о 1 b r i g - Allenstein.

Die Pestalozzibank. Von Professor К ees e bit er. Gesunde Jagend;
Jg. VIII, H. 6.

Die Pestalozzibank beruht zwar auf richtigen Gesichtspunkten (Herstellung
der richtigen Schreibhaltung durch Herausziehen der Verteilungsplatte, An
bringung eines Fußrostes und einer Vertiefung im Sitz, Einführung verschiedener
Bankhöhen) aber sie besitzt auch noch Mängel (1. Verurteilung der Einzellehne,
2. Einführung der Staubmatte, 3. Erschwerung der Säuberung des Fußbodens,
4. Gefahr, daß die bewegliche, hervorzuziehende Schreibplatte wacklig wird
und dann Geräusche verursacht,) so daß von einer „Lösung der Schulbankfrege"
durch die Pestalozzibank nicht die Bede sein kann. Am meisten zu empfehlen
ist die Pestalozzibank da, wo es sich darum handelt, Bänke alten Systems
durch Anfügen der Schreibplatten brauchbarer zu machen.

Dr. Wolf- Marburg.

Eine Fussstütze für Schulbänke. Von Dr. lt. L e h m a n n - Frankfurt
a./lL Gesunde Jugend ; 1908, Nr. 7.

Verfasser hat ein Fußbrett angegeben, das als Ergänzung der Schulbank
in solchen Fällen Anwendung finden soll, wo die genaue Beachtung aller übrigen
Verfahren nicht imstande ist, den Schulkindern einen korrekten Sitz zu ver
schaffen. Diese „abnehmbare Fußstütze" erfüllt alle hygienischen, pädagogischen
und Ökonomischen Forderungen. Dr. Wolf- Marburg.

Die Lösung des Probleme der Schulbankfrage. Von Aug. Hoch-
Charlottenburg. Gesundheit; Jahrg. 83, Nr. 21.
Die von ihm empfohlene Bank hat zum Schreiben eine Verbreiterunge

platte, die sich an die schräge, feste Pultplatte in derselben Ebene und in
gleicher Höhe fest und unverrückbar anlegt. Diese Platte hat in der Mitte
einen Ausschnitt und kann nahezu geräuschlos ausgezogen werden. Da der
Fußboden frei ist, kann auch die Reinigung leicht erfolgen.

Dr. Wolf- Marburg.

Die Notwendigkeit von Schalschwimmbädern and die Ausgestaltung
derselben in England. Von A. Witt-Hamburg. Das Schulzimmer; 1908, Nr. 4.

Nachdem Verfasser eingehend den Wert des Schwimmens erörtert und
die Notwendigkeit des Schwimmunterrichts begründet hat, schildert er die
Einrichtung von Schalschwimmbädern in England und stellt zum Schluß die
Forderung auf, diese Einrichtung auch in Deutschland einzuführen, namentlich
aber den obligatorischen Schwimmunterricht. Dr. Wolf -Marburg.

Tagesnachrichten.
Ana dem Reichstage. Das Gesetz über Armenanterstützung auf

öffentliche Rechte ist im Reichstage in dritter Lesung angenommen mit einer
Zusatzbestimmang, wonach auch Untsrstütznng zum Zwecke der Jagendfürsorge
nicht als Armenunterstützung gelten soll, die den Verlust öffentlicher Rechto
herbeiführt. Desgleichen fand eine Resolution Annahme, in der der Reichs
kanzler ersucht wird, darauf hinzuwirken, daß die Vorschriften des Gesetzes
auch in den Einzelstaaten zur Geltung kämen.
Ueber die geplante Reichsversicherangsordnang hat der Staatssekretär

des Innern bei der Etatsberatung vom 4. v. M. einige amtliche Mitteilungen
gemacht. Danach bringt die 1700 Paragraphen enthaltende Versicherungs
ordnung weder die Verschmelzung von allen drei oder wenigstens von zwei
Versicherungszweigen, noch die von den Berufsgenoseenschaften befürchtete
Debertragung der Rentenfestsetzung auf paritätisch zusammengesetzte Ver
sicherungsämter, oder eine einheitliche, alles aufsaugende Bezirkskrankenkasse,
sondern enthält im wesentlichen:
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1. Einheitliche Kodifikation der bisherigen sieben verschiedenen Ver-
sicherungagesetze unter Verbesserung des Aufbaues nach Anordnung, Sprache
und Form.

2. Gemeinschaftlicher unterbau für alle Versicherungszweige, um einen
leichteren Geschäftsgang und ein besseres Hand-in-Hand-Arbeiten zu erzielen.

3. Einheitlicher Instanzenweg für alle drei Zweige der Reichsarbeiter
versicherung.

4. Entlastung des überlasteten Reiche - Versicherungsamts.
5. Beseitigung der allzu weit getriebenen Zersplitterung im Kranken

kassenwesen.
0. Halbierung der Beiträge und der Verwaltung bei den Krankenkassen,

wie dies bei den Innungs - Krankenkassen schon heute möglich ist.
7. Erhebliche Ausdehnung des Kreises der gegen Krankheit ver

sicherten Personen.
8. .Regelung des Verhältnisses zwischen Kassen und Aerzten oder

Apotheken.
9. Beteiligung der Arbeiterschaft an dem Bentenbewillignngsverfahren.
10. Witwen- und Waisenversorgung auf Grund von Beiträgen mit

Beichszuechttesen.

In derselben Sitzung wurde auch seitens des Herrn Staateministers des
Innern die Frage des Koalitionsreclites seltene der Aerzte angeschnitten und
mit Rücksicht auf die jetzt in Köln bestehenden Verhältnisse die Warnung
ausgesprochen, daß die Aerzte von diesem Bechte als Kampfmittel gegenüber
den Krankenkassen doch recht vorsichtig sein möchten. Diese einen Vorwurf
gegen die betroffenden Aerzte enthaltende Warnung ist sowohl im Reichstage
durch die Abg. Dr. Arning, Dr. Struve und Dr. M ugdan wie seitens der
organisierten Aerzteschaft in Köln und des Leipziger Verbandes als durchaus
unbegründet, von falschen Voraussetzungen ausgehend und auf ungenügenden
Informationen beruhend zurückgewiesen worden; worauf der Staatsminister
später im Reichstage (in der Sitzung am 9. v. M.) und in der Norddeutschen
Allgemeinen Zeitung betonte, daß seine Bemerkungen und seine Warnung ganz
allgemeiner Natur gewesen seien. Er erkenne die den Aerzten durch die Ver
sicherungsgesetzgebung erwachsenen sehr schwierigen Verhältnisse, ebenso wie
ihre Verdienste bei der Mitwirkung an der Lösung der sozialen Probleme
durchaus an; er erblicke auch mit den Aerzten den vornehmsten Zweck des
ärztlichen Berufes in der freien Ausübung der Wissenschaft zum Wohle der
leidenden Menschheit. Der ärztliche Beruf habe aber gerade als liberaler
Beruf sehr viel höhere Güter zu wahren, als alle sonstigen gewerblichen Be
rufskreise, und die jetzt unter den Aorzten mehr als früher hervortretende
Geltendmachung der materiellen Interessen trübe die ideale Berufsauffassung
und sei geeignet, nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch für den ärzt
lichen Stand selbst ernste Gefahren heraufzubeschwören. Nicht der Kölner
Streit, „sondern die gesamte neuere Entwicklung habe ihn zu jener Mahnung
und Warnung veranlaßt, mit der er dem wahren Vorteil der Aerzteschaft
gedient za haben vermeine; denn nur wenn auch in dem Kampfe um die
Erwerbsinteressen die idealen Grundlagen dee ärztlichen Berufes unerschüttert
bleiben, wird der Aerztestand den Aufgaben gegen sich selbst, gegen Volk und
Staat gerecht werden können". Der Staatsminister vertraut, daß es bei der
jetzt beabsichtigten Neugestaltung der Arbeiterveraicherung gelingen werde,
die Berücksichtigung der ärztlichen Standes- und Erwerbsnotwendigkeiten mit
dieser Hochhaltung des ärztlichen Standes zu vereinigen.

Bei der Beratung des Etats des Beichsamts des Innern wurde von ver
schiedenen Seiten auch die Drogtstenfrage angeschnitten ; die Abgeordneten
Hoch (eoz.) und Biesoberg (wirtsch. Vereinig.) traten in den Sitzungen
am 4. und 8. v. M. für eine Erweiterung der Befugnisse der Drogisten ein; bei
der späteren Beratung des Etats dee Gesundheitsamts (12. und 18. v. M.)
wurde auch von dem Abg. Dr. Fleischer (Ztr.) die Freigabe einer Reihe
von unschädlichen Heilmitteln verlangt und gleichzeitig der Wunsch aus
gesprochen, bei der beabsichtigten Neuregelung der Kaiserlichen Verordnung
über den Verkehr mit Arzneimitteln auch Angehörige des Drogistenstandes
zu den Verhandlungen heranzuziehen. Weiterhin befürwortete er die Forderung
der Drogisten, daß bei den Revisionen der Drogenhandlungen statt des Apo
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theker ein Drogist als Revisor und ein solcher auch bei etwaigen gericht
lichen Verhandlungen als Sachverständiger zugezogen wird; desgleichen hält
er den Wanech der Drogisten auf Einführung eines Befähigungsnachweises
für berechtigt.

Abg. Dr. Mug dan (fr. Volksp.) bespricht zunächst die Verordnung über
den Verkehr mit Essigsäure und bemängelt die Bestimmung, daß die
Abgabe von Essigsäure zu Heilzwecken und wissenschaftlichen Arbeiten nur
in Apotheken gestattet sei. Er sei vollständig frei von jeder Animosität gegen
die Apotheker, und halte auch die Ausdrücke, wie Apothekenwucher und
Arzneiwucher, für außerordentlich gefährlich und unrichtig. Nur einige wenige
Apotheker seien durch Grundstttcksvertsteigerung sehr reich geworden, des
Gros der Apotheker befinde sich dagegen in einer sehr schlechten wirtschaft
lichen Lage und anderseits in einer so verantwortlichen Stellung, wie kein
anderer Stand; denn der Apotheker sei nicht nur verantwortlich für seine
Taten, sondern auch für die seines Lehrlings. Er habe auch eine ununter
brochene Arbeitszeit und müsse bei Tag und Nacht bereit sein. Da nicht
jeder Apotheker in den Besitz einer Apotheke gelangen könne, wenden sich
viele Apotheker dem Drogenstande zu, so daß ein großer Teil der Drogen
handlungen in ihrem Besitz sei. Die Drogenhandlungen sind aber ein
anbedingt notwendiger Bestandteil im gewerblichen Leben, der nicht mehr
entbehrt werden könne und deshalb Berücksichtigung fordere. Die zurzeit
&uf diesem Gebiete geltenden Bestimmungen seien jedoch insofern unzureichend,
hIs ganz unschädliche Arzneimittel dem freien Verkehr nicht überlassen seien,
während die Drogenhändler die schärfsten Gifte verkaufen könnten. Vor allem
sei auch dio Fassung jener Bestimmungen eine so unklare, daß sie häufig zu
widersprechenden gerichtlichen Entscheidungen Veranlassung gebe. Eine Re
vision sei daher in dieser Beziehung dringend notig. Redner kommt dann
noch auf die Frage der SpeziulBrzte und auf die Cölner Verhältnisse
zu sprechen; hoffentlich komme es dort recht bald zum Frieden und zur "Ver-
ttändigung zwischen den Aerzten und Krankenkassen. Er wünscht dann ferner
obligatorische Fortbildungskurse fQr Hebammen und Ausdehnung der
Arbeiterversicherung sowohl auf die Hebammen, als auf das Kranken-
pfiegepereonal.
Der Präsident des Reichsversicherungsamts В um m erwidert, daß die

Regelung der Hebammen- und Krankenpflegerfrage am besten durch
Landesgesetzgebnng geschehe. Ein Monopol für den Verkauf von Essigsäure
bestehe für die Apotheker nicht, die Drogisten seien dazu ebenfalls berechtigt,
allerdings nur unter Beachtung bestimmter Vorsichtsmaßregeln. Bei der jetzt
beabsichtigten Neuregelung des Vorkehrs mit Arzneimitteln
würden jedenfalls nicht bloß Apotheker, sondern auch Drogisten gehört werden ;
hei dieser Neuregelung sei jedoch in erster Linie weder das Interesse der Dro
gisten oder Apotheker zu berücksichtigen, sondern das des arzneiverbrauchenden
Publikums. Jedenfalls müsse aber auch die wirtschaftliche Existenzfähigkeit des
Apothekers gewahrt bleiben, denn die Lage der Apotheker, besonders der Land
apotheker, sei keine rosige. Die Einführung eines Befähigungsnach
weises für die Drogisten empfehle sich nicht, dadurch werde ein zweiter
Apothekeistand geschaffen und eine Steigerung der Ansprüche der Drogisten
in Bezug auf Verkauf und Zubereitung von Arzneimitteln bewirkt. Außerdem
habe bereits der Drogistenstand zweckmäßige Einrichtungen für eine aus
reichende Ausbildung seiner Standesangehörigen getroffen. Die Revision
der Drogenhandlungen sei Landessache; einer Zuziehung von Drogisten
zu diesen Revisionen ständen reichsgesetzliche Vorschriften an sich nicht ent
gegen. In den einzelnon Bundesstaaten, z. B. in Preußen, sei übrigens die
Anordnung getroffen, daß nur solche Apotheker zu diesen Revisionen von den
Ortspolizeibehörden herangezogen werden, die nicht als Konkurrenten der be
treffenden Drogenhandlungen in Betracht kommen.

Am 2. d. Mts. hat auf Anordnung des Ministers der usw. Medizinal
angelegenheiten unter Vorsitz des Herrn Ministerialdirektors Dr. Förster
und unter Beteiligung aller vortragenden Räte der Medizinalabteilung eine
amtliche Konferenz sämtlicher Regierung»- und Medizinalrate im großen
Sitzungssaal des Kultusministeriums stattgefunden, an der außerdem der
Wirkliche Geh. Rat Prof. Dr. Koch, Geh. Ob. -Med. -Rat Prof. Dr. Gaffky
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Versicherung seit 1884 eingeführte Verbesserung der sozialen Lage der Arbeiter
bevölkerung.
Der Osten der Monarchie war verhältnismäßig weniger топ Tuberkulose

heimgesucht als der Westen; der Rückgang der Tuberknlosesterblichkeit macht
sich seit 1886 erheblich mehr im Westen bemerkbar als im Osten.
Ein Abfall der Karre am fast 2 auf 10000 Lebende топ 1905 bis 1906

ist auf die Heilstätten zurückzuführen. 1892 boten die Volksheilstätten für
Lungenkranke 243, 1907 8422 Betten. Gegen 40000 Patienten befinden sich
alljährlich auf 3 Monate in Heilstätten und haben keine Gelegenheit ihre
Krankheit in der Familie zu verbreiten. Ungefähr die Hälfte der Pfleglinge
sind Bazillenspucker, wovon ein Drittel, d. h. über 6000 alljährlich, durch die
Heilstättenbehandlang die Bazillen verliert. Dr. Bäuber-Köslin.

Die Berechtigung nnd Bedeutung der Lungenheilstätten. Von Chef
arzt Dr. Könler-Holsterhausen. Soz. Kultur; 1908, Nr. 12.

An Tnberkalose starben 82283 im Jahre 1886 in Preußen, nur 64459
im Jabre 1906. Das bedeutet aal 10000 Lebende berechnet, einen Bückgang
топ 31,14 aal 17,28. Die Gründe für diese Erscheinung hat jüngst B. Fränkel
in der „Berliner klinischen Wochenschrift" eingehend dargelegt. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß in diesen Zahlen der Segen der energischen Kranken
fürsorge und der Erkenntnis hygienischer Forderungen deutlich ausgeprägt
liegt. Gleichzeitig aber würde man einen nicht geringen Faktor, welcher zur
Erstarkung unseres Volkes und zur Ueberwindung der Tuberkulose beigetragen
hat, übersehen, wollte man nicht mit Stolz dem großen sozialen Werke unserer
Lungenheilstätten die gebührende Würdigung zuteil werden lassen, welche
Tausende топ Lungentuberkulösen die Erholung and Genesang gewähren and
mit der fortschreitenden Zeit die Kreise ihrer segensreichen Wirksamkeit
immer wehr erweitern werden. Gewiß sind sie allein nicht im stände, allen
zu helfen, denen Hilfe not tut; zum gewaltigen Werke der Ausrottung der
Tuberkulose bedarf es der verschiedenartigsten Kampfmittel, unter denen die
Heilstätten einen recht bedeutsamen Platz einnehmen nnd behaupten werden.

Dr. W оH - Marburg.

Ueber Tuberkulosebekämpfung auf dem Land«. Von Dr. Schräge •
GiUenfeld. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 8.

Verfasser erklärt zunächst die Gründe, warum die Zahl der Todesfälle
an Tuberkulose auf dem Lande anstatt abzunehmen, im Gegenteil zunehme.
Daran sei zum großen Teil der geringe Reinlichkeitssinn der Landbewohner
schuld, der sowohl im Haus, wie in der Schule die Uebertragung der Tuberkel
bazillen sehr begünstige. Ferner trage die menschliche Ernährung dazu bei,
die bei der schweren Landarbeit nicht genüge. Besonders sei die Ernährung
der Säuglinge teilweise eine sehr schlechte ; diese seien, häufig allein zn Hause
gelassen, lediglich auf künstliche Nahrung angewiesen, bekamen ungekochte
Milch and würden dabei oft топ den noch zurückgebliebenen Kranken, vielfach
Tuberkulösen bedient. Weiter macht Verfasser auf die schlechten Wohnunge
verhältnisse aufmerksam, dann auf die Verpflichtung, jeden Sonntag, auch beim
tollsten Wetter, oft stundenweit zar Kirche za gehen, die vielfach noch un
geheizt ist ; nicht einmal die Kranken sind hiervon ausgenommen. Ein weiteres
Moment ist der überall in den verschiedensten Formen verbreitete Aberglaube,
der zu den unsinnigsten Kuren führt. Desgleichen tragen die Wallfahrten zur
Verbreitung der Tuberkulose bei, sowie die Unsitte des Krankenbesuches und
der Totenwache. Einen wesentlichen Anteil habe auch die Kurpfuscherei, die
auf dem Lande sehr stark in Blüte sei. Als Abwehrmaßregeln fordert Ver
fasser тог allem Aufklärung, Einrichtung топ Fürsorgestellen, Verbesserung
der Wohnungehygieno, Kampf gegen die Kurpfuscherei, auch gegen die der
Apotheker, und besonders energische Bekämpfung gegen die Tuberkulose in
den Schulen. Außerdem müsse die Anzeigepflicht gewissenhafter betrieben
werden. Von Nutzen könnten auch die Wanderhaushaltnngsschulen sein, nur
müßten sie anders betrieben werden wie jetzt. Die Anstellung топ Gemeinde
schwestern hält Verfasser für falsch, da diese ebenso zu Kurpfuscherinnen
eriogen würden, wie die schon vorhandenen. Bpd.
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с Syphilis und Prostitution.
Die praktische Bedeutung der Serodiagnostik bei Lues. Von Privat-

dozcnt Dr. Fr. Behring, Oberarzt der Königl. Uoiversitäts - Klinik fttr Hant
krankheiten in Kiel. Münchener med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 48.

Die Wassermunn-Neißer-Brueksche Serumreaktion bei Lues hat
bisher in ihrer Spezifität auch der strengsten Kritik Stand gehalten, jedoch
hat dio immer noch recht komplizierte Methode durch Bauer eine wesentliche
Vereinfachung erfahren. Nach dieser Methode stellte Verfasser zahlreiche
Untersuchungen an ; er faßt die Ergebnisse der Untersuchungen in folgenden
Sätzen zusammen:

„Die топ Bauer angegebene Modifikation der Wa ssermann-Neißer-
В ruck sehen Beaktion steht der ursprünglichen Methode an Sicherheit
nicht nach.
Die Serodiagnostik der Syphilis hat eine große Bedeutung in sämtlichen

Disziplinen der Medizin, in erster Linie fttr die Differentialdiagnose ; weiterhin
zur Sicherung und Kontrolle einer klinisch nicht ganz einwandsfreien Diagnose.

Auch für die Behandlung der Syphilis scheint sie eine Bedeutung zu
gewinnen; wenigstens steht jetzt schon fest, daß sie bei gut behandelter
Syphilis sehr viel häufiger einen negativen Ausfall gibt, wie bei wenig gut
behandelter. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Die Bedeutung der Serodiagnose der Syphilis für den Arzt.1) Von
Dr. Budolf Müller- Wien. Wiener med. Wochenschrift; 1908, Nr. 51.

Der Verfasser gibt zunächst' eine kurze leicht verständliche Erklärung
der Vorgänge bei der Wassermannschen Syphilisreaktion. Die zu dem
Versuche nötige Serummenge ist gering, es genügen ca. l'/> cem Blut, das
man durch einen kleinen Einstich aus dem Einger erhält.

Bezüglich der klinischen Leistungsfähigkeit der Methode kommt der
Verfasser zu folgenden Schlüssen. Bei Sklerosen reagiert kaum die Hälfte
positiv. Für die Diagnose einer Sklerose ist daher nur der positive Ausfall
von Bedeutung. Von den Fällen des Sekundär- und Tertiärstadiums geben
ca. 85 Prozent einen sicher positiven Ausfall. Darunter sind papulose ond
makulöse Exantheme, oberflächliche und tiefe Gummen, (Mitiden, Hepatitiden,
Darmlaes, Gefäß-, Augen- und Nervenerkrankungen und Fälle hereditärer Lue».

Die Behandlung übt einen deutlichen Einfluß auf die Beaktion aus ; ein
großer Teil der Beaktionen schwindet vollständig, bei einem Teil wird sie
schwächer und nur eine kleine Gruppe behält die gleiche Beaktionsstärke.

Von echt latenten Fällen, die längere Zeit ohne Kur und ohne Er
scheinungen geblieben sind, reagieren noch ca. 30 Proz. positiv. Der negative
Ausfall sagt nicht mit Gewißheit, daß der Patient dauernd geheilt ist. Der
positive Ausfall zeigt wohl mit Sicherheit an, daß in dem Organismus noch
Vorgänge vor sich gehen, welche die für bestehende Lues charakteristische
Beaktion auslösen.

Unter allen Umständen empfiehlt der Verfasser auch hei negativer Be
aktion die bewährte Methode der intermittierenden Behandlung. Positivo
Beaktion nach Absolvierung der vorgeschriebenen Kuren und Ablauf von vier
Jahren nach der Infektion ist kein absolat zwingender Grund, die Heirat zu
verbieten, da man nicht sicher auf infektiöse Rezidive schließen darf.

Wenn das Serum einer Person, die eine zweifelhafte Sklerose gehabt
hat oder das Serum einer Frau, die mehrfach abortiert bat, eine negative
Beaktion gibt, dann hält sich der Verfasser nicht für verpflichtet, eine spezi
fische Kur einzuleiten.

Im allgemeinen ist, nach Meinung des Verfassers, die Methode als eine
wertvolle Unterstützung der klinischen Untersuchung aufzufassen.

Dr. Kurpjuweit-Swinemünde.

') Nach einem Vortrag in der Versammlung des Zentralvereins deutscher
Aerzte Böhmens in Teplitz.
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и ad Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Günther teilnahmen. Es wurde zunächst im
Anschloß an einen Bericht, den der Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Kirchner über
die gegenwärtige Choleraepidemio in Rußland erstattete, über
dio bei einem etwaigen Wiederauftreten der Cholera in Preußen Zu ergreifenden
Schutzmaßregeln beraten, und dann eine Reihe anderer Fragen von all
gemeiner Bedeutung aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung erörtert.

(Jeher die Neuregelung der Stellang der Oberamtsärzte in Württem
berg: äußerte der Minister v. Pis che к in der Sitzung der 2. Kammer uiu
11. Februar d. J., daß er es bedanern würde, wenn das Gesetz und der Nach-
iragsetat für die Kosten der Neuregelung der Dienststellung der Oberamts
ärzte mit Bücksicht auf die Finanzlage in dieser Etatsperiode nicht zustande
kommen werde; er lebe jedoch der Hoffnung, daß es vielleicht noch mög
lich sein werde, im Wege der Nachtragsexigenz die nötigen Mittel für
Einbringung und Durchführung dieses Gesetzes zu beschaffen. Bei einer
Million, die er beim Finanzministerinm für Bauten nnd für sonstige Ausgaben
angemeldet habe, sei auch die verhältnismäßig nicht allzugroße Aasgabe für
die Neuregelung der Verhältnisse der beamteten Aorzte inbegriffen. Die Ver
abschiedung eines Gesetzes über die Stellung der Oberamtsärzte sei von er
heblicher Bedeutung, weil die Oboramtsärzte künftighin im wesentlichen Бу-
gieniker sein sollen, die sich der öffentlichen Gesundheitspflege annehmen, nnd
weil weiter mit dem Zustandekommen der Volksschulnovelle die Regelung der
Schularztfrage eine besonders dringliche werde und die gegebenen Schul
ärzte wiederum die Oberamtsärzte seien, weil weiter auch der Wunsch, dab
die Oberamtsärzle als Vertrauensärzte von den verschiedenen Versicberungs-
ärzten beigezogen werden sollen, am leichtesten auf der Grundlage dieses
Gesetzes erfüllbar sei. Aber wenn die Finanzlage es durchaus gebieten sollte,
daß auch derartige wohltätige Gesetze zurückgestellt werden müssen, miiss.>
man sich dieser Finanzlage in gleicher Weise fügen, wie der Familienvater
im Privatleben, wenn er die erforderlichen Mittel nicht hat, sich auch die
Befriedigung der notwendigsten nnd nützlichsten Wünsche versagen müsse.
Hoflentlich ist eine solche Versagung nicht nötig!

Im Großherzogtum Hessen ist durch eine ministerielle Entschließung
angeordnet worden, daß von Ostern 1909 an am Realgymnasium zu Darmstadt
und der Oberrealschule zu Mainz der biologische Unterricht, entsprechend
don Beschlüssen der Meraner Naturforscherversammlung, durch alle Klassen
durchgeführt und eine Neugestaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts,
in denen die Selbsttätigkeit der Schüler mehr gepflegt werden soll als seither,
durch Einführung von Schülerübungen herbeigeführt worden soll. Die Neuein-
führung der Biologie in den oberen Klassen erfolgt am Realgymnasium im
wesentlichen auf Kosten des Lateinischen und der Mathematik, an der Ober-
realschule auf Kosten der Mathemathik.

Am 16. v. M. hat in Paris die Eröffuung des internationalen Gesund
heitsamtes stattgefunden, dessen Errichtung von der im Jahre 1907 abgehaltenen
Sanitate - Konferenz beschlossen worden war. Zum Leiter wurde der Direktor
im Ministerium des Aeußeren de Cazotte ernannt. Zu den Unterhaltungs
kosten von 150000 Francs tragen vierzehn Regierungen bei.

Im Kultusministerium fand am 18. Februar d. J. unter dem Vorsitz des
Kabinettsrais Dr. v. Behr-Pinnov eine Besprechung über die Gründung
oines Deutschen Nationalkomitees für Säogltngsfürxorge statt, die nach den
Ausführungen des Geh. Ob.-Med.-Rats Dr. Dietrich eine Zentralinstaoz für
die im übrigen selbständigen Maßnahmen der EinzeWereine sein soll. Es
wurde eino Deutsche Vereinigung für Säuglingsfürsorge gebildet,
deren erste Hauptversammlung im Juni 1909 in Dresden stattfinden soll.

Die Lupnskonrmlsslon des Deutschen Zentral - Komitees zur Be
kämpfung der Tuberkulose tagte am 18. Fubruar d. J. im Kultusministerium.
Geheimrat Kirchner, der an Althoffs Stelle vom Präsidium des Zentral -
Komitees zum Vorsitzenden bestellt ist, leitete die Verhandlungen, an denen
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hervorragende Vertreter der Lupusbekämpfung teilnahmen. Es wurde über die
Aufgaben der Kommission und die Organisation der Lupusbekämpfnng beraten.

Die diesjährige General Versammlung des Deutschen Zentral-Komitees
zar Bekämpfung der Tuberkulose findet am 22. Mai und im Anschluß daran
eine Sitzung des Ausschusses am 24. Mai im Reichtagseebäude statt.
Für Sonntag, den 23. Mai, ist ein Ausflug nach Hohenlychen zur Be

sichtigung der dortigen Tuberkuloseanstalten des Volksbeilstätten -Vereins тот
Roten Kreuz geplant.
In Anschluß an diese Versammlung wird eine Versammlung der

Tuborkuloseärzte ebenfalls in Berlin am 26. und 26. Mai stattfinden.

Die VIII. Internattonale Tuberkulosekonferenz wird vom 8.—10. Juli
d. J. in Stockholm abgehalten werden. Verhandlungsgegenstäode sind : 1. Für
sorge für die gesunden Kinder in tuberkulösen Familien. 2. Bericht der Heil
stättenkommission. 3. Anwendung spezifischer Mittel in der Tuberkulosediu-
gnostik und Therapie. 4. Tuberkulose in der Schule, 6. Berichte über die
Fortechritte der Tuberkulosebekämpfung in den einzelnen Ländern. Im An
schluß daran findet eine Gesellschaftsreise zu ermäßigten Preisen nach Nord-
Schweden zur Besichtigung von Heilstätten, industriellen Werken usw. statt.
Anmeldungen sind bis zum 1. Mai an die Geschäftsstelle der internationalen
Voreinigung, Charlottenburg, Knesebeckstraße Br. 29, zu richten.

Die Zentralstelle für Volkswolil fahrt wird ihre diesjährige Konferenz
in den Tagen vom 24. bis 26. Mai (Anfang der Woche vor Pfingsten) in
Darmstadt abhalten. Das Hanptthema lautet: „Fürsorge für die schul
entlassene männliche Jugend, namentlich im Anschluß an die Fortbildungs
schule". Für die Referate sind folgende Herren endgültig gewonnen worden :
1. Unitätsdirektor Bauer- Herrenhut i. Schi. : Die allgemeine Bedeutung und
Notwendigkeit weiterer Erziehungsmaßnahmen für die Tolksschulentlasseneo,
gewerblich tätigen (männlichen) Jugendlichen; 2. Universitätsprofessor Ober-
Med.-Rat Dr. v. Gruber- München: „Die sozialhygienischo Bedeutung ins
besondere der systematisch betriebenen körperlichen Uebungen für die Schul
entlassenen"; 3. Dr. Recke von der Geschäftsführung der Zentralstelle für
Volkswohlfahrt in Berlin: „Die Organisation der Fürsorge für die Schul
entlassenen, insbesondere das Zusammenwirken der auf diesem Gebiete tätigen
Korporationen untereinder und mit der Fortbildungsschule sowie die För
derung dieser Bestrebungen durch kommunale und staatliche Behörden";
4. Fortbildnngsschuldirektor U h r m a n n - Krefeld : Fürsorgeeinrichtungen in
direkten Zusammenhange mit der Fortbildungsschule".

Die diesjährige Jahresversammlung des deutschen Vereins für Psy
chiatrie wird am 23. und 24. April in Köln und Bonn stattfinden. Bis
jetzt sind folgende Referate vorgesehen: 1. Die Lues -Paralyse -Frage; Refe
renten Plaut (München) und 0. Fischer (Prag). 2. Behandlung jugend
licher und erwachsener Geisteskranker in gemeinsamer Anstalt; Referent Alt
(Uchtepringe). 3. Vorschläge zur Aenderung der Straf gesetzgebung.

Im Verlag der Verlagsbuchhandlung Gebr. Во rn träger- Berlin SW 11
erscheint seit dem 1. d. M. eine neue wissenschaftlich-technische Zeitschrift:
-,Wasser and Abwasser" Zentralblatt für Wasserversorgung und Beseitigung
flüssiger und fester Abfallstoffe. Sie wird herausgegeben von den Herren der
Königl. Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung : Kg).
Bauinspektor Dr. ing. Schiele und Dr. Weide rt und stellt ein internationales
Zentralorgan dar, das wertvolle Aufsätze in deutscher, englischer oder französi
scher Sprache bringen wird. Es erscheinen 24 Hefte im Jahr in 14tägigen
Zwischenräumen zum Preise von 30 Mark pro Band.

Die Cholera ist In Ruseland, namentlich in Petersburg, noch immer
nicht erloschen. In den Wochen vom 17.— 23. bezw. 24.— 30. Januar, 21. Janaar
bis 6. Februar, 7. bis 13. Februar erkrankten (starben) 304 (129) 204 (60),
662 (48), 144 (42) Personen, davon in Petersburg und Vorstädten 273 (114),
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193 (52), 160 (42), 141 (40). Seit Beginn der Epidemie sind erkrankt (gestorben)
31388 (14701) Personen, davon in Petersburg und Vorstädten 9804 (3887).

Erkrankungen und Todesfälle »n ansteckenden Krankheiten iu
Prenssen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts - Angelegenheiten sind in der Zeit vom 24. Jan. bis 6. Febr. 1909 erkrankt
(gestorben) an: Aussatz, Cholera, Rückfallfieber, Gelbfieber,
Pest und Tollwut, Fleckfieber: — (— ); Rotz : 1 (— ), — (— ); Milz-
b rand: 1 (— ), 8(— ); Biß verle tzungen durch tollwntv erdächtigu
Tiere: 1 (—), 4 (1); Unterleibstyphus: 144 (20), 143(21»; Ruhr:
— (— ), 6(1); Diphtherie: 1765 (125). 1937 (164); Scharlach: 2109(104),
2346(136); Genickstarre: 18(7), 12(9); Kind hettf ieber: 132(26),
115 (36); Körnerkrankheit (erkrankt): 131, 148; Tuberkulose (ge
storben) : 654, 679.

SpreohiaaL
Anfrage des Kreisarztes Dr. Z. in D. : Kann neben der Höchstgebot) r

fur ein schriftlich begründetes Gutachten über das Ergebnis der bakterio
logisch-mikroskopischen Untersuchung des Sektionsmatcrials (bei Verdacht
auf Wurstvergiftung) noch auch Terminsgebühr (6 Mark) für Entnahme des
Materials berechnet werden? Der Ansprach ist vom Gericht mit folgender
Begründung abgelehnt worden :

„Dom Anspruch auf Anweisung von 6 Mark für die Abwartung des
Termins kann nicht entsprochen werden, da schon der höchst zulässige Betrag
für das schriftliche Gutachten mit 24 Mark vergütet wurde. Es kann neben
der genannten Vergütung aber nicht noch eine besondere Entschädigung ge
währt werden, da im vorliegenden Falle Ihre Anwesenheit in dem Termine ab
eine Vorbereitung auf das später abgestattete Gutachten anzusehen ist."

Antwort: Der Anspruch ist berechtigt; denn es handelt sich hier um
zwei vollständig von einander getrennte Tätigkeiten. Ebenso wie die Obzrc-
zeaten eine Gebühr für die Obduktion und eine solche für den späteren Ob
duktionsbericht erhalten, so muß in dem vorliegenden Falle eine solche für
den Termin und das spätere Gutachten gewährt werden. Die Begründung
der Ablehnung ist also unzutreffend und Beschwerde dagegen angezeigt.

Anfrage des Kreisarztes Dr. v. F. in A. : Kann bei Unterbrechung
einer Sektion am Wohnorte und Fortsetzung derselben am folgenden Tage
außer der Obduktionsgebühr noch Terminsgebühr für die Tätigkeit am zweiten
Tage berechnet werden?

Antwort: Nein. Mit der Gebühr für die Obduktion wird diese abge
golten, gleichgültig, ob ihre Ausführung an einem oder zwei Tagen erfolgt.
Es bleibt den Obdazenten jedoch unbenommen, nach § 3 Nr. 1 des Gesetzes
vom 9. März 1872 zu liquidieren, falls sich dabei ein höherer Betrag ergibt,
was der Fall ist, wenn die Tätigkeit an einem der beiden Tage mehr als
3 Stunden in Anspruch genommen hat.

Anfrage des Kreisarztes Dr. K. in В.: 1) Welche Vorschläge zur
Verbesserung sind zu machen, wenn bei zentralen Wasserleitungen ohne Filter-
weik kleinerer Landgemeinden die Keimzahl des untersuchten Wassers zu
hoch befunden ist?
Antwort: Dann ist ein Filter einzuschalten.

2) Ist es für einen ländlichen Kreis vorteilhafter, bei Errichtung eines
Dampf- Desinfektionsapparates die stationäre Anlage (etwa in einem Kranken-
hause) oder die fahrbare Konstruktion zu wählen und welche Erfahrungen
sind mit letzterer bereits gemacht?
Antwort: Eine stationäre Anlage i«t vorzuziehen; die fahrbaren Ap

parate haben sich für den praktischen Gebrauch nicht so bewährt, daß sie
lien Vorzug verdienen.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R a p m u n d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden L W -
J. О. C. Brum, Herzog!. SSchi.u. FOrttl. geb.-L. Hofbaohdrnckani in Mindan.
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Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d , Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse fü
r

Aerzte ,

verbunden mit praktischen Uebungen a
n

allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen
Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie ete , statt .

Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er
weiterung erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :

1 . Experimental -Vortrag über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr . Donath , Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 8 Tage , nachm , 2 - 1 / 24 Uhr .

2 . Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 1 / 24 Uhr .

3 . Röntgentherapie : Dr .Albrecht , Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten . Leiter der Röntgen - und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar 'schen
Klinik in Berlin . Dauer 3 Tage , nachm , 4 - 5 Uhr .

4 . Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr . Metzner , Dessau .

Dauer 1 Tag , vorm . 10 - 11 Uhr und nachm . 2 — 424 Uhr .

5 . Demonstration und praktische Uebungen mit dem neuen

Rotax - Röntgen -Instrumentarium mit Rotax - Unterbrecher .

Daran anschliessend :

6 . Demonstrations - Vortrag über alle modernen elektro -medizinischen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 - 4 Uhr .

Ausserdem werden täglich naktierha lohnnnnn in der Röntgenographie sowie in der photo
vor - und nachmittags PORTSLNE legungen graphischen Technik ete . vorgenommen .Noul Uebungen in der Teleröntgenographie !

(Röntgen -Fern - und Moment -Aufnahmen . )

Aerzte -Kurse finden statt : In 1909 : 1 . bis 1
0 . Februar , 1 . bis 1
0 . März ,

2
9 . März bis 8 . April , 3 . bis 1
3 . Mai , 7 . bis 1
7 . Juni , 5 .bis 1
5 . Juli , 16 . bis

2
6 . August , 13 . bis 2
3 . September , 4 . bis 1
4 . Oktober , 1 . bis 1
0 . November ,

6 . bis 1
6 .Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals
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Ueber die Gefahren der Untersuchungshaft.
Von Dr. Klein, Gerichtsarzt und Gefängnisarzt in Essen.

Die moderne Gesetzgebung steht auf dem humanen Stand
punkte, daß die einmal unvermeidlichen gesundheitlichen Gefahren,
welche mit der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe verbunden
sind, auf das denkbar geringste Maß zurückgeführt werden sollen.
Aus diesem Gesichtspunkte heraus hat sich das Bestreben ent
wickelt, die modernen Gefängnisbauten möglichst nach hygieni
schen Grundsätzen zu errichten. An Stelle der früheren engen
und ungesunden, oft überfüllten, dunklen Gefängnisse sind moderne
Bauten mit reichlicher Licht- und Luftzufuhr getreten. Auch der
Betrieb in den Gefängnissen ist nach hygienischen Grundsätzen
geregelt. Auf eine zweckmäßige Ernährung, insbesondere auch
auf möglichste Abwechselung in der Speisenfolge, sowie auf die
Darreichung einer ausreichenden Eiweißkost und zweckmäßiger
Genußmittel wird neuerdings das größte Gewicht gelegt. Endlich
ist auch in der neueren Zeit immer mehr der Wert einer ge
regelten Beschäftigung erkannt worden. Man hat eingesehen,
daß nichts so sehr die Rückkehr des Gefangenen in die mensch
liche Gesellschaft erleichtert und ihn vor einem weiteren Verfall
bewahrt, wie regelmäßige Arbeit.
Aus demselben humanen Gesichtspunkte heraus bestimmt der

§ 487 der Strafprozeß -Ordnung folgendes:
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„Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ist aufzuschieben, wenn der Ver
urteilte in Geisteskrankheit verfällt. Dasselbe gilt bei anderen Krankheiten, wenn
топ der Vollstreckung eine nahe Lebensgefahr für den Verurteilten zu besorgen
steht. Die Strafvollstreckung kann auch dann aufgeschoben werden, wenn sich
der Verurteilte in einem körperlichen Zustande befindet, bei welchem eine sofortige
Vollstreckung mit der Einrichtung der Strafanstalt unerträglich ist."

Tu der neuesten Zeit hat man mehr und mehr erkannt, daß
alle die Rücksichten auf die Erhaltung der Gesundheit der Ge
fangenen, welche für die Haft im allgemeinen gelten, ganz
besondere für die Untersuchungshaft bestehen. Ist jemand rechts
kräftig verurteilt worden, so muß er natürlich auch die Schädi
gungen, welche eine längere Freiheitsstrafe in vielen Fällen mit
sich bringt, mit in Kauf nehmen. Anders steht es mit den Un ter -
suchungsgefangenen. Hier ist noch nicht einmal festgestellt,
ob der betreffende Gefangene sich tatsächlich schuldig gemacht
hat. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das Verfahren gegen ihn
eingestellt wird, oder daß in der Hauptverhandlung sein Frei
spruch erfolgt. Um so bedauerlicher müßte es erscheinen, wenn
gerade während der Untersuchungshaft ernstlichere Schädigungen
in gesundheitlicher Beziehung für den Betreffenden sich einstellten.
Auf Grund des sehr reichen Materials, welches das hiesige

Untersuchungsgefängnis mit seinem außerordentlich fluktuierenden
Bestände bietet, möchte ich es nun unternehmen, auf einige Ge
fahren der Untersuchungshaft und auf zweckmäßige Mittel zu
deren Bekämpfung hinzuweisen.
Zunächst sind es Gefahren in körperlicher Beziehung,

die der Ârzt an einem derartigen Untersuchungsgefängnisse wohl
im Auge behalten muß.
In erster Linie handelt es sich um die Abwehr von In

fektionskrankheiten im Sinne des Preußischen Gesetzes zur
Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten und des Deutschen
Reichsseuchen gesetzes. Es liegt auf der Hand, daß gerade unter
den hiesigen Verhältnissen, bei einer ein buntes Völkergemisch
darstellenden Bevölkerung, die Einschleppung von Infektions
krankheiten in die Gefängnisse leicht erfolgen kann. Schon aus
diesem Grunde ist somit ein regelmäßiger, täglicher ärztlicher
Dienst an einem derartigen Gefängnisse unbedingt notwendig.
Nur bei sorgfältiger Untersuchung sämtlicher Zugänge unmittelbar
nach der Aufnahme in das Gerichtsgefängnis, wird der Arzt im
stande sein, etwaige Infektionskrankheiten baldmöglichst zu er
kennen und für die Absonderung der Krankheitsverdächtigen oder
Erkrankten schleunigst Sorge zu tragen. Es ist aber auch bei
solcher Regelung des Dienstes natürlich nicht ausgeschlossen,
daß eine Infektionskrankheit noch in der ersten Zeit nach der
Aufnahme in das Gefängnis zum Ausbruche kommt. Es empfiehlt
sich daher, daß auch das Gefängnispersonal, insbesondere die den
Krankendienst versehenden Aufseher und die höheren Gefängnie-
beamten, bezüglich der Erkennung der Infektionskrankheiten
belehrt werden, damit auch sie dem Arzte rechtzeitig Meldung
erstatten und ihn so in der Ausscheidung kranker oder krank
heitsverdächtiger Personen unterstützen können. Als vor 2 Jahren
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hier in Essen die Genickstarre- Epidemie, insbesondere auch im
Kreise der Bergleate und der Fabrikarbeiter, einen bedrohlichen
Umfang anzunehmen drohte, hat sich hier eine derartige Belehrung
als außerordentlich zweckmäßig erwiesen. Die Gefängnisbeamten
achteten mit großer Sorgfalt auf jedes verdächtige Symptom. In
derartigen Fällen wurde auch außerhalb der regelmäßigen, täg
lichen Sprechstunde der Arzt schleunigst herbeigerufen. Erscheint
der Krankheitsverdacht begründet, so muß es ärztliche Aufgabe
sein, den Krankheitsverdächtigen oder Erkrankten möglichst
schnell aus dem Gefängnis in eine Isolierabteilung zu schaffen.
Eine Isolierung im Gefängnisse, besonders wenn, wie bei uns,
eine eigentliche Krankenabteilung fehlt, ist fast niemals in aus
reichendem Maße möglich. In solchen Fällen müssen die juristi
schen Bedenken (Gefahr der Entweichung oder dergl.) entschieden
hinter den sanitären zurückstehen.
Eine besondere Berücksichtigung verdienen, wegen der

Häufigkeit der einschlägigen Erkrankung, die Tuberkulösen,
die man nur in schweren Fällen als nicht haftfähig wird erachten
können. In den leichteren Fällen wird man auf eine möglichst
frühzeitige Erkennung der Tuberkulose und auf eine zweckmäßige
Absonderung im Gefängnisse zu bestehen haben. Diese Absonde
rung braucht freilich nicht so weit zu gehen, daß man einen solchen
Gefangenen von der täglichen Freistunde oder von der Kirche oder
dergl. zurückhält. Eine soweit gehende Ansteckungsgefahr liegt
bei der Tuberkulose ja glücklicherweise nicht vor. Sehr sorgfältig
wird man aber darüber zu wachen haben, daß nach einem Zellen
wechsel oder nach Entlassung der Tuberkulösen die sorgfältigste
Desinfektion der Zelle mit sämtlichem Inventar zu erfolgen hat.
Auch auf die fortlaufende Desinfektion wird man die größte Sorg
falt zu legen haben. Man wird endlich den tuberkulösen Ge
fangenen eine Arbeit zuweisen müssen, bei der sie nicht dem
Staube oder sonstigen Schädlichkeiten, die ihr Lungenleiden ver
schlimmern könnten, ausgesetzt sind.
Von nicht geringerer Bedeutung ist auch die Behandlung

der Geschlechtskrankheiten im Gefängnisse. Ihre recht
zeitige Erkennung ist nur bei regelmäßiger ärztlicher Unter
suchung aller Zugänge und bei Unterweisung der Aufseher auch
nach dieser Richtung hin möglich. Die an Tripper, Schanker
oder rezenter Syphilis Leidenden müssen natürlich ebenfalls sorg
fältig isoliert, zweckmäßig behandelt und zur äußersten Sauberkeit
angehalten werden. Schwere Falle erfordern auch hier die Ueber-
Weisung in ein Krankenhaus ; läßt sich doch erfahrungsgemäß eine
Schmierkur im Gefängnisse bei der eintönigen Ernährung, bei
welcher leicht Stomatitis auftritt, nur sehr schwer durchführen.
Ich habe bei solchen Versuchen im allgemeinen keine guten Er
fahrungen gemacht.
Die Gefahr der Einschleppung der Krätze ist bei ge

regeltem, täglichem Krankendienst eine nur geringe. Die Diagnose
ist ja in den allermeisten Fällen sehr leicht; Verwechselungen
können im wesentlichen nur mit durch Läuse bedingtem Ekzem



208 Dr. Klein.

vorkommen. In allen verdächtigen Fällen empfiehlt es .sich, lieber
einmal eine unnötige Einreibnngsknr gegen Erätze vorzunehmen,
als sich der Gefahr auszusetzen, daß womöglich ganze Abteilangen
mit Krätze angesteckt werden. Aber auch trotz sorgfältigster Unter
suchung aller Zugänge kommen hin und wieder doch noch Fälle
von späterem Auftreten der Erätze vor. Deswegen erscheint es
auch bei Bekämpfung der Erätze geboten, die Aufseher zur Mit
hilfe heranzuziehen und sie immer wieder auf die charakteristischen
Symptome dieser Erankbeit hinzuweisen. Im hiesigen Unter
suchungsgefängnisse pflegen denn auch die Beamten mit Sorgfalt
sowohl bei der Aufnahme, wie späterhin auf verdächtige Er
scheinungen zu fahnden und ungesäumt Meldung zu erstatten.
Eommt einmal ein Fall von Erätze nach längerem Aufenthalte des
Gefangenen zur Beobachtung, so ist es natürlich nötig, daß seine
etwaigen Mitgefangenen ebenfalls sämtlich einer sorgfältigen Unter
suchung unterzogen werden. Die Schlußdesinfektion wird selbst
verständlich in allen Fällen auf das sorgfältigste vorgenommen.
Bei unserem Gefangenenmateriale, welches sich in der Haupt

sache aus Bergleuten, Fabrikarbeitern und sonstigen Arbeitern
rekrutiert, also Bevölkerungsklassen, welche nicht allzu selten
Roheitsdelikte begehen und wegen solcher interniert werden, oder
bei denen auch Beschädigungen im Betriebe nur allzu häufig sind,
liegt es nun auf der Hand, daß auch die sogenannte kleine
Chirurgie bei der Behandlung der Gefangenen eine große Bolle
spielt. Wir haben hier eine große Anzahl von Zugängen, welche
mit Verletzungen, seien es StichVerletzungen oder Kontusions
wunden, behaftet sind. Oft sind diese Wunden auch in erheb
licher Weise vernachlässigt. Die Betreffenden sind in Raufhändel
verwickelt gewesen, haben sich womöglich zunächst der Strafe
zu entziehen versucht und keinen Arzt konsultiert ; so kommt es,
daß man gerade Stichverletzungen oder dergl. in sehr vernach
lässigtem Zustande bei den Zugängen zu sehen bekommt. Auch
andere Verletzungen sind bei unseren Zugängen zahlreich vor
handen, insbesondere finden sich nicht selten Eontusionen aller
Art. Man kann nicht sorgfältig genug bei den Neuaufgenomme
nen diese Verletzungen untersuchen und auf den jetzt eingeführten
Krankenblättern beschreiben. Nicht selten verbergen eich unter
anscheinend bloßen Quetschungen ernstere Verletzungen, wie
Enochenbrüche und Gelenkverletzungen. So habe ich es vor
kurzem erlebt, daß ein mit einer Blutunterlaufung am Unterarm
eingelieferter Gefangener, der von einer ernsten Verletzung selber
nichts wußte, bei genauerer Untersuchung als an einer Parier
fraktur der Elle des Unterarms leidend sich erwies. Die im
Erankenhause vorgenommene Nachuntersuchung und Durchleuch
tung mit Röntgenstrahlen bestätigt die Richtigkeit der Diagnose.
In allen zweifelhaften Fällen wird man demnach gut tun,

den Chirurgen zu Rate zu ziehen und auf eine Röntgendurch
leuchtung zu dringen. Nur so wird man sich vor berechtigten
Vorwarfen Gefangener wegen nicht richtig behandelter Ver
letzungen schützen können.
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Es erübrigt sich, im einzelnen anf alle die Krankheits
möglichkeiten hinzuweisen, welche bei einem derartigen Materiale
bestehen können. Ich möchte nur noch einmal wiederholen, daß
in jedem Falle eine möglichst sorgfältige Aufnahmeunter-
suchung erfolgen muß. Man muß auch die Erkrankten an
dauernd im Auge behalten, sonst kann man es erleben, daß in
dolente Gefangene sich nicht selber wieder zum Arzte melden,
und daß infolgedessen bei ihnen eine sehr unerwünschte Ver
schlimmerung ihrer Verletzungen infolge Vernachlässigung eintritt.
Ein derartiger Fall hat mich besonders zur Vorsicht auch nach
dieser Eichtung hin gemahnt. Es handelte sich um einen neu
aufgenommenen Gefangenen, welcher im Anfange einen oberfläch
lichen Furunkel am unteren Rande der Kniescheibe zeigte. Dieser
Gefangene wurde ¿bei der Aufnahme verbunden, meldete sich aber
dann nicht wieder. Nach einigen Tagen fand sich eine eitrige
Schleimbeutelentzündung (Bursitis präpatellaris) тог, welche die
Ueberführung ins Krankenhaus und einen ausgiebigeren, chirurgi
schen Eingriff nötig machte.
Von noch viel größerer Bedeutung, als die Abwendung der

Gefahr durch körperliche Erkrankungen von den Untersuchungs-
gefangenen ist die Prophylaxe in psychischer Beziehung.
Wenn man lange Jahre hindurch an großen Irrenanstalten

als Arzt tätig gewesen ist und nun in den Gefängnisdienst ein
tritt, so erkennt man bald, daß ganze Gruppen von solchen In
dividuen, wie man sie in Irrenanstalten häufig genug gesehen
hat, auch im Gefängnisse sich vorfinden. In erster Linie finden
wir in den Untersuchungsgefängnissen zahlreiche Fälle von
leichterem oder erheblicherem Schwachsinn, von der leichten Im
bezillität an bis zur ausgesprochenen Idiotie. In zweiter Linie
finden wir auch im Gefängnisse, ebenso wie in der Irrenanstalt,
die große Gruppe der Alkoholiker. Drittens finden wir in beiden
ziemlich zahlreiche Fälle von Epilepsie, und endlich ganz be
sonders die große Grappe der erblich schwer Belasteten, der
sogen. Degenerierten (Dégénérés oder Désiquilibrés der Franzosen)
oder der geistig Minderwertigen im Sinne der deutschen Schule.
Endlich treffen wir sowohl in Irrenanstalten, wie in Gefäng
nissen zahlreiche, schwere Neurastheniker und Hysteriker an; in
beiden viele Altersschwachsinnige und Arteriosklerotiker. In
einzelnen Fällen finden wir auch im Untersuchungsgefängnisse
beginnende progressive Paralyse oder ähnliche, auf syphilitischer
Grundlage erwachsene Erkrankungen des Zentralnervensystems
vor. Endlich, und diese Fälle stellen noch fast das Hauptkontingent
der zweifelhaften Geisteszustände im Gefängnisse, finden sich in
beiden zahlreiche an Dementia präcox leidende Individuen.
Es könnte nach obigen Ausführungen fast erscheinen, als

wollte ich mich auf einen ähnlichen Standpunkt stellen, wie
Lombroso, und in jedem Gefangenen einen entarteten oder
mehr oder weniger geisteskranken Menschen sehen. Nichts liegt
mir ferner! Neben den großen Gruppen der oben geschilderten
Individuen, von denen viele als sogenannte Grenzfälle gelten
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müssen, gibt es zweifellos noch sehr zahlreiche Verbrecher, be
sonders auch Gewohnheitsverbrecher, bei denen eine krankhafte
Grandlage nicht nachweisbar ist. Aber anderseits kann es auch
dem Psychiater nicht entgehen, daß in vielen Fällen die Ueber-
gänge fließende sind. Ott genug kommt es ja auch vor, daß
derartige Gefangene sich bald in der Irrenanstalt und bald im
Zuchthause oder im Gefängnisse befinden. Je nach der Ansicht
des betreffenden Gutachters oder auch nach der Art des von
ihnen verübten Verbrechens werden sie, insbesondere nach dem
Vorhandensein oder Fehlen einer gleichzeitigen Alkoholeinwir
kung, bald Gegenstand irrenärztlicher Fürsorge oder strafrecht
licher Verfolgung.
Für den Zweck der vorliegenden Zeilen genügt der Hinweis

darauf, daß wir es in Untersuchungsgefängnissen mit einer großen
Anzahl geistig minderwertiger, psychisch wenig widerstands
fähiger Menschen zu tun haben. Diese Erkenntnis muß auch das
Handeln des Arztes an Untersuchungsgefängnissen unbedingt mit
beeinflussen. Die geistige Gesundheit gerade der geschilderten
Individuen wird durch die Untersuchungshaft häufig nicht un
erheblich gefährdet. Man vergleiche, wie in der modernen Irren
anstalt die Behandlung derartiger Fälle geregelt ist, und wie sie
im Untersuchungsgefängnisse sich als nötig erweist. Dort mög
lichste Schonung, Buhe und Fernhaltung aller Aufregungen, sowie
medikamentöse und diätetische Beeinflussung; hier zumeist strenge
Einzelhaft und Forderung einer unbedingten Gefügigkeit gegen
die strenge Gefängnisordnung, sowie Auflegungen aller Art infolge
der gerichtlichen Vernehmungen. Wenn schon geistig minder
wertige und in labilem Gleichgewicht befindliche Personen auf
anders geartete Schädigungen, insbesondere auch auf die Ver
setzung in eine neue, ungewohnte Umgebung häufiger mit psychi
schen Gleichgewichtsstörungen reagieren, als gesunde Personen,
so ist das natürlich bei der Untersuchungshaft in ganz besonderem
Maße der Fall. Hierzu kommt in vielen Fällen auch noch die
plötzliche Entziehung des Alkohols.
Für den Arzt am Untersuchungsgefängnis ist es von Wich

tigkeit, derartige Individuen von vornherein im Auge zu behalten.
Es empfiehlt sich deswegen, bei der Aufnahmeuntersuchung nicht
nur den körperlichen Zustand, sondern auch möglichst das geistige
Verhalten des neu Zugeführten zu prüfen. Man wird sich ins
besondere dann die Frage vorlegen müssen, ob der Betreffende
für die Einzelhaft geeignet ist. Die letztere ist ja, gemäß des
sogenannten pennsylvanischen Systems, an den modernen Unter
suchungsgefängnissen die Begel, und aus juristischen und theologi
schen Gründen gewiß erstrebenswert. Für manche geisteskranke
oder an der Grenze des Irreseins stehende Individuen, wie sie in
zahlreichen Fällen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt werden,
eignet sich die Einzelhaft aber durchaus nicht. Sie kann hier
eine erhebliche Verschlechterung des geistigen Befindens, ja sogar
den Ausbruch einer akuten Psychose direkt veranlassen.
Wir wissen ja, daß die gewaltigen Fortschritte der modernen
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Psychiatrie nicht zum geringsten mit darauf zurückzuführen sind,
daß, nach Abschaffung aller Zwangsmaßregeln, auch der früher so
beliebten Isolierung immer mehr der Kampf erklärt ist. Aus den
modernen Irrenanstalten sind die Tobzellen verschwunden, in
welchen die Geisteskranken immer mehr degenerierten. Alle die
von früheren Irrenärzten berichteten scheußlichen und wider
wärtigen Gewohnheiten der Geisteskranken sind heute mit Recht
zum großen Teil auf die Isolierung zurückgeführt worden. Sie
sind nach Aufhebung der Isolierung mehr und mehr aus den Irren
anstalten verschwunden; sie gelten heute als glücklich über
wundene, sogenannte Zellenartefakte. Individuen, wie wir sie
nach obigen Ausführungen auch zuweilen in Untersuchungs
gefängnissen antreffen, würden demnach in der modernen Irren
anstalt sicher nicht isoliert, sondern mit anderen zusammengelegt
und dauernd überwacht werden.
Ich meine nun, es muß das Bestreben des psychiatrisch

geschulten Gefängnisarztes sein, diese allgemein anerkannten
Grundsätze der neueren Psychiatrie auch, mutatis mutandis, auf
die Gefängnishygiene zu übertragen. Er wird dahin zu wirken
haben, daß die geistig gefährdeten Personen, wenn irgend an
gängig, keiner Einzelhaft, insbesondere keiner längeren Einzelhaft,
unterworfen werden. Oft genug hört man ja auch schon von
solchen Leuten im Anfange die flehentliche Bitte, man solle sie
mit der Einzelhaft verschonen, weil sie diese absolut nicht ver
trugen. Mögen auch bei derartigen Bitten zuweilen andere Motive
mit unterlaufen, eine gewisse Berechtigung läßt sich in vielen
Fällen denselben nicht absprechen. Die Einzelhaft begünstigt
das Auftreten von Sinnestäuschungen und halluzinatorischen Zu
ständen, sie steigert auch bei geistig invaliden Personen die innere
Angst und Unruhe zu ungemessener Höhe und führt im Verein
mit den Sinnestäuschungen zuweilen zu raptusartigen Angst
anfällen, ja sogar zum Selbstmord. Der bedauerliche Umstand,
daß in den Untersuchungsgefängnissen immer wieder Selbstmorde
sich ereignen, erklärt sich aus dem Gesagten hinreichend. In
manchen Fällen werden solche Selbstmorde nicht nur durch die
psychologisch motivierte Verzweiflung und Bene, sondern auch
mit durch krankhafte Momente herbeigeführt.
Um ein derartiges Ziel zu erreichen, nämlich geistig ge

fährdete oder womöglich schon im Beginne einer Psychose be
findliche Individuen vor den Schädigungen der Einzelhaft zu
bewahren, bedarf es des verständnisvollen Zusammenwirkens der
Gefängnisbehörde und des Arztes. Ich kann zu meiner Freude
feststellen, daß ein derartiges Zusammenwirken nicht allzuschwer
zu erreichen ist. Erfahrene Gefängnisinspektoren sind selbst aus
ihrer Praxi« heraus zu der gleichen Ansicht gekommen. Sie
wissen, in Uebereinstimmung mit den psychiatrischen Erfahrungen,
daß geistig gefährdete Personen besser in gemeinsamer Haft auf
gehoben sind. Sie haben oft genug erfahren, daß sich stürmische
Erregungszustände nnd andere psychische Krankheitserscheinungen,
die man unter den Sammelbegriff der sogenannten „Haftpsychose"
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zusammengefaßt hat, oit vermeiden lassen. Gefängnisverwaltung
und Arzt sind auch darin, wenigstens beim hiesigen Unter
suchungsgefängnis, übereinstimmend, daß mancher Fall von Selbst
mord sich durch Vermeidung der Einzelhaft bei nicht geeigneten
Elementen verhüten läßt. Ganz besonders aber ist auch die Ver
legung in gemeinsame Haft erforderlich, wenn es sich darum
handelt, einen zweifelhaften Geisteszustand einer kürzeren Be
obachtung zu unterziehen, um wenigstens zu einem vorläufigen
Urteil darüber zu kommen, ob eine Beobachtung in der Irren
anstalt erforderlich ist. Zu diesem Zwecke wird von dem hiesigen
Gefängnisinspektor der zu Beobachtende gewöhnlich mit zwei
anderen, einigermaßen intelligenten und zuverlässigen Individuen
auf eine Zelle gelegt. So gelingt es, ein immerhin brauchbares
Beobachtungsmaterial zu gewinnen, welches viel bessere Grund
lagen für das Gutachten abgibt, als noch solange und eingehende
ärztliche Untersuchungen allein.
An dieser Stelle möchte ich in kurzen Worten auf die Frage

der Häufigkeit der Simulation bei Untersuchungsgefangenen
eingehen, wie sie so oft in der letzten Zeit diskutiert und in ver
schiedenem Sinne beantwortet ist. Ich muss gestehen, daß auch
ich im Anfange häufiger eine bewußte und konsequent durch
geführte Simulation anzunehmen geneigt war. Im Laufe der
Zeit bin ich aber mehr und mehr von dieser Ansicht zurück
gekommen. In Uebereinstimmung mit hervorragenden Psychiatern,
wie Möl i -Berlin, P er ett i -Grafenberg, Zinn -Eberswalde u. a.
halte ich eine bewußte und logisch durchgeführte, reine Simulation,
auch bei Untersuchungsgefangenen, für außerordentlich selten.
Während einer zweieinhalbjährigen Tätigkeit am hiesigen Gerichts
gefängnis sind mir eigentlich nur zwei Fälle von derartiger Si
mulation vorgekommen. Im ersten Falle handelte es sich um
einen degenerierten Hysteriker, welcher sich u. a. auch einer
Mordtat beschuldigte und außerdem absurde Wahnideen äußerte,
von denen er nachher nichts mehr wissen wollte. Es war ein
Mensch, der zu Lügereien und Schwindeleien außerordentlich
neigte. Auch seine Selbstbeschuldigung wegen Mordes erwies
sich als haltlose Erfindung. Neuerdings wird er, wie ich aus
den Zeitungen ersehen habe, wiederum wegen Schwindeleien
gerichtlich verfolgt. — Der zweite Fall betraf einen degenerierten,
oft vorbestraften Menschen, der, nachdem er anscheinend mit
Hilfe eines Zellengenossen einen Aufseher in wohl überlegter
Weise überfallen hatte, hinterher einen Tobsuchtsaniall simulierte
und sein Zellenmobiliar zerstörte. Alle übrigen, zahlreichen Fälle
von Geistesstörungen haben den anfänglichen Verdacht der Simu
lation im weiteren Verlaufe nicht bestätigt. In den meisten
Fällen handelte es sich um typische, akute Haftpsychosen, in
anderen um Erregungszustände und Verwirrtheitszustände bei
Dementia praecox oder bei Degenerierten, in einzelnen Fällen um
akute, halluzinatorische Verwirrtheit im Beginn des Seniums, in
2 Fällen um eine beginnende, progressive Paralyse, in 2 weiteren
Fällen um Lues cerebri. Mehrfach erweckten endlich epileptische
Dämmerzustände zunächst den Verdacht auf bewußte Simulation.
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Man wird demnach als Gefängnisarzt gut tun, nicht zu
weit in dem Verdacht der Simulation zu gehen und die betreffen
den, vielleicht geistesgestörten Gefangenen möglichst bald der
Irrenanstalt und damit einer geeigneten Behandlung und weiteren
Beobachtung zu übergeben. — Fälle von kurz dauernder Simu
lation von Geistesstörung sind ja allerdings etwas häufiger. Ins
besondere ist bei uns versucht worden, Stupor mit Nahrungs
verweigerung zu simulieren. Derartige Versuche wurden aber
meist schon nach zwei bis drei Tagen, sobald quälender Hunger
sich einstellte, aufgegeben.
Auch dort, wo man dringend vermutet, daß ein Gefangener

Geistesstörung nur simulieren will, erscheint es zweckmäßig, ihn
möglichst bald der Einzelhaft zu entziehen und ihn, aus den
obigen Gründen, in gemeinsame Haft zu verlegen. In dieser ist
zudem eine bewußte und längere Simulation viel schwerer durch
zuführen, als in Einzelhaft. Zudem sichert man sich gegen die
in diesen Fällen häufig vorliegende Gefahr des Selbstmordes.
Kommt es doch nicht allzu selten тог, daß Gefangene in Einzelhaft
einen wenig ernsthaft gemeinten Selbstmordversuch, insbesondere
durch Erhängen, unternehmen, indem sie hoffen, noch rechtzeitig
von dem Personal gerettet zu werden; daß ihnen aber hin und
wieder ein solcher Versuch, auch gegen ihren Willen, gelingt.
Eine Gruppe von Gefangenen muß ich noch erwähnen, bei

denen' die Frage nach Znlässigkeit der Einzelhaft ganz besonders
sorgfältig zu prüfen ist, das sind die Jugendlichen, auf die
nach meinen Erfahrungen die Einzelhaft zuweilen außerordentlich
ungünstig einwirkt. Es handelt sich mitunter um ganz junge,
noch im Eindesalter stehende Individuen, da die Strafmündigkeit
ja leider schon mit dem 12. Lebensjahre beginnt. Ein solches
Kind gerät, wenn es noch nicht verdorben und verroht ist, wie
ich wiederholt beobachtet habe, durch die Einzelhaft in eine
schwere, gemütliche Depression. Es stellt sich stürmisches Heim
weh ein; die Liebe zum Elternhause erwacht in geradezu un-
bezwinglicher Weise, mag das Kind es zu Hause auch noch so
schlecht gehabt haben. — Die betreffenden Kinder boten dann
Erscheinungen eines schweren, krankhaften Heimwehs und
einer melancholischen Depression. Sie befanden sich in beständiger
Angst und innerer Unruhe, klagten über Schlaflosigkeit und
weinten und lamentierten fortwährend. In solchen Fällen kann
es sehr leicht einmal zum Selbstmorde kommen und damit zu
einem Ereignis, welches doch auf das tiefste zu bedauern wäre.
Mit der Versetzung in gemeinsame Haft, vor allem aber mit der
Entlassung nach Hause, pflegen solche Erscheinungen bald ab
zuklingen. Bei jagendlichen Individuen muß deswegen die Taug
lichkeit für die Einzelhaft, die ja aus anderen Gründen hier
besonders indiziert erscheint, ärztlicherseits sorgfältig geprüft
werden. Vom ärztlichen Standpunkte aus ist entschieden zu
empfehlen, bei ganz jungen Leuten im Alter bis zu 14 Jahren
eine Untersuchungshaft, wenn irgend möglich, überhaupt nicht zu
verhängen, oder sie doch auf das kürzeste Maß zu beschränken.
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Noch mehr, als den körperlich Kranken, wird der Gefängnis
arzt somit den geistig Gefährdeten oder wohl gar schon Er
krankten seine ganz besondere Sorgfalt zuwenden müssen. Er
wird sie dauernd im Auge behalten, wird, wie oben geschildert,
insbesondere ihre Verbringung in gemeinsame Hatt fordern und
wird auch psychisch, medikamentös und diätisch dauernd ein
wirken müssen. Ganz besonders wird der Gefängnisarzt auch
bei derartigen Individuen sich prüfen müssen, ob er die Voll
streckung einer Disziplinarstrafe empfehlen kann. Es ist ja
leider eine bekannte Tatsache, daß geistig minderwertige, etwas
schwachsinnige Personen, ethisch stumpfe, reizbare Alkoholiker
und Epileptiker sich ebenso, wie in Irrenanstalten, auch in den Gefäng
nissen als störende und oft unsoziale Elemente erweisen und sich
häufig nicht der Anstaltsordnung: fügen. So kommt es, daß gerade
diese geistig tieferstehenden Personen am häufigsten mit oft
schweren und empfindlichen Disziplinarstrafen bedacht werden
müssen. Diese Strafen, da sie in strengster Einzelhaft, Ver
dunklung des Zimmers, zeitweiliger Nahrungsbeschränkung usw.
bestehen, können natürlich die gefährdete, geistige Gesundheit
noch leichter und erheblicher schädigen, als die Einzelhaft an
sich. Man wird demnach sowohl vor Vollstreckung der Diszi
plinarstrafe eventl. Einspruch erheben und ihren Aufschub be
wirken, als auch, wenn man vom ärztlichen Standpunkte aus die
Vollstreckung der Strafe verantworten zu können glaubt, doch
andauernd den Disziplinierten sorgfältig im Ange behalten und
bei irgendwelchen gefahrdrohenden Anzeichen auf Unterbrechung
der Strafe dringen müssen. Unbedingt zu fordern ist der Auf
schub einer Disziplinarstrafe meines Erachtens bei solchen Per
sonen, welche vor kurzem erst eine Geistesstörung durchgemacht
haben und von dieser geheilt in das Gefängnis als haftfähig
zurückgekehrt sind. Wie auch Med.- Eat Dr. H о f fm a n n !) in seiner
letzten Arbeit überzeugend hervorhebt, kann die Fähigkeit, eine
längere Disziplinarstrafe zu erdulden, nicht sorgfältig genug
geprüft werden.
Aus obigen Darlegungen geht m. E. folgendes hervor:
Der ärztliche Dienst an großen Untersuchungsgefängnissen

muß noch intensiver, als bisher, gehandhabt werden. Nicht nur
dem körperlichen Wohlbefinden, sondern insbesondere auch dem
geistigen Verhalten der Inhaftierten ist vom Gefängnisarzte sorg
fältig Rechnung zu tragen. Die Errungenschaften der modernen
Psychiatrie müssen auch im Gefängnisse immer mehr berück
sichtigt und eine individualisierende, ärztliche Behandlung,
besonders auch der psychisch gefährdeten Elemente, angestrebt
werden. Der Erfolg wird der sein, daß geistesschwache oder
geisteskranke Individuen möglichst bald aus der Untersuchungs
haft, für die sie sich nicht eignen, entfernt werden, daß aber
anderseits an der Grenze stehenden, geistig labilen, aber noch
haftfähigen Personen die Untersuchungshaft keinen Schaden an

') Hoffmann: Gefängnishygiene in „Das Preußische Medizinal- und
Gesundheitswesen 1883—1908"; S. 309.
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ihrer geistigen Gesundheit bringt. — Wenn irgend möglich,
müßte zur Durchführung dieser Forderungen an großen Unter
suchungsgefängnissen eine kleine Beobachtungsabteilung für
Geisteskranke eingerichtet werden. Damit würde auch die Nei
gung zur Simulation bei den Untersuchungsgefangenen wesentlich
geringer werden, welche vielfach darauf zurückzuführen ist, daß
die Gefangenen hoffen, aus der Irrenanstalt leichter entweichen
zu können.

Ueber Perkussion an der Leiche in diagnostischer Absicht.

Von Bezirksarzt Dr. Stiller in Ohrdraf.

Bereits Gerhardt hat die Perkussion an der Leiche
empfohlen als Mittel zur Erlangung der nötigen Fertigkeit in
dieser Untersuchungsmethode1)» weiter zur wissenschaftlichen
Kontrolle der aus ihren Resultaten am Lebenden in bezug auf
die Topographie der Organe zu ziehenden Schlüsse1). Ob sie
aber bisher zu diagnostischen Zwecken an der Leiche empfohlen
worden ist, vermag ich bei der Unzulänglichkeit der mir hier zu
Gebote stehenden literarischen Hilfsmittel nicht zu beurteilen.
Ich habe sie seit Jahren gelegentlich zu diagnostischen

Zwecken an der Leiche angewendet, wenn es bei den Besichti
gungen plötzlich Verstorbener galt, ohne Leichenöffnung Anhalts
punkte für etwa anzunehmende Krankheitsprozesse zu gewinnen.
Sind bei dem bisherigen Beobachtungt>material damit auch keine
überraschenden Resultate von großer Tragweite erzielt worden,
so könnte doch zweifellos ein geeigneter neuer Fall sofort solche
liefern. Denn es ist ohne weiteres klar, daß eine ganze Reihe
von wichtigen Krankheitsprozessen, die erfahrungsgemäß oft nicht
beachtet werden und trotzdem zu plötzlichen Todesfällen führen,
mittele der Perkussion an der Leiche mit Sicherheit oder hoher
Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden können.
Es verdient deshalb diese als gerichtsärztliche Methode an

gewendet, anerkannt und in den Lehrbüchern aufgeführt zu
werden. Besonders auf einem Spezialgebiete der gerichtlichen
Medizin ist sie berufen, wichtige Aufschlüsse zu geben: bei der
Untersuchung Neugeborener zur Entscheidung der Frage,
ob sie geatmet haben.
Auf diesem vielumstrittenen Gebiete haben bis jetzt nur

zwei Proben strenger Kritik stand halten können: die Lungen
probe und die Magendarmprobe. Als dritte, bei positivem Ausfall
gleichfalls einwandsfreie Methode, wenn Fäulnis und Wieder
belebungsversuche ausgeschlossen werden können, muß hier die
Perkuesionsprobe angefügt werden.
Ich will diese Behauptung zunächst an einem Beispiele aus

der gerichtsärztlichen Praxis erhärten:
Am 30. Jannar 1909 mußte ich die Leiche eines Knaben besichtigen,

') О erb a rdt: Lehrbuch der Auskultation n. Perkussion. 1871. 2. Aufl.
Seite 110.

») Ibidem; Seite 129.
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der am 28. Januar angeblich tot geboren war. Meine Besichtigung fand
50 Standen nach der Gebart statt.

Die Perkassion ergab Tympanic der Oberbauchgegend und тот auf der
Brost sehr hellen, typischen Langenschall ohne tympanitische Färbung, der
auf beiden Seiten ohne erkennbaren Unterschied war. Fäulnis fehlte.

Am 1. Februar fand die gerichtliche Leichenöffnung statt. Unmittelbar
vor derselben, also fast 100 Stunden nach der Geburt, wurde vorn auf der
Brust ein weniger heller Langenschall, als zwei Tage vorher, festgestellt, der
in der Gegend der rechten Brustwarze nunmehr einen deutlichen Anklang an
Tympanie besaß. Der Lungenschall ließ sich scharf von der Leberdämpfung
und der Oberbauchtympanie abgrenzen ; die Grenzen fanden sich in der rechten
Brustwarzenlinie am Uaterrande der 7.

,

in der linken am Oberrande der 6
. Rippe.

Nach Eröffnung der Leiche zeigte sich der Herzbeutel nur rechts rom
Unterlappen der rechten Lange überdeckt, sonst lagen die Langen, besonders
weit die linke, zurück, erwiesen sich aber sowohl im Zusammenhang mit Herz
und Thymus, als für sich allein als Ganzes und in allen kleinen Stückchen
als schwinimfáhig. Der Mittellappen und die angrenzende Oberfläche des Ober
lappens der rechten Lunge enthielten eine große Menge bis 1 mm großer Luft
räume, während die übrigen Teile der beiden Lungen solche nur ganz ver
einzelt erkennen ließen. Der Magen and die obere Hälfte des Dünndarms
waren schwimmfähig, die untere Hälfte nicht. Fäulnis fehlte auch jetzt.

Es ist keine Frage, daß in den beiden Tagen zwischen der
ersten Leichenbesichtigung und der Leichenöffnung eine erhebliche
Abnahme des Luftgehaltes der Lungen erfolgt ist, also in einer
Zeit, als die Herztätigkeit längst erloschen war, eine Tatsache, die
von hoher wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung ist.
Weiter kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die kurz vor
der Leichenöffnung von zwei einwandefreien Beobachtern nach
gewiesene leichte Tympanie in der Gegend der rechten Brust
warze von dem akuten Erstickungsempbysem im Bereiche des
Mittellappens herrührte. Daß diese Tympanie zwei Tage vorher
von mir nicht bemerkt worden war, liegt wohl daran, daß damals
die Lungen sehr viel lufthaltiger waren, und das Ueberwiegen
des normalen Lungenschalls den tympanitischen Klangcharakter
der meist tiefer gelegenen emphysematösen Teile nicht zur Geltung
kommen ließ.
Ich vermag auf den auch sonst interessanten Fall vorläufig

nicht näher einzugehen, solange über ihn die Akten noch nicht
geschlossen sind. Er soll hier auch nur beweisen, daß es mit
der Perkussion leicht gelingt, den Luftgehalt der Lungen und
des Magendarmkanals von Neugeborenen zu erkennen.
Es ist klar, daß die neue Probe bei negativem Ausfalle

nicht den Schluß gestattet, daß das Neugeborene nicht geatmet
habe, und es ist a priori wahrscheinlich, daß in manchen Fällen
negativen Ausfalls die spätere Leichenöffnung positiven der
Lungen- und Magendarmprobe ergeben wird. Immerhin scheint
mir die Perkussionsprobe doch ziemlich scharf zu sein. Bei Er
öffnung der Bauchhöhle machten die Därme den Eindruck völliger
Luftleere; nur die obere Hälfte der Dünndarmschlingen war grau-
rötlich, während der übrige Darm dunkelgrünlichgrau war. Ledig
lich an der Graurotfärbung des oberen Dünndarmes kam der
geringe Luftgehalt desselben für das Auge zum Ausdruck. Trotz
dem war bei der Perkussion eine ausgesprochene Oberbauch-
tympanie vorhanden. Ich glaube deshalb — ohne es vorläufig
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beweisen zu können —, daß die Perkussionsprobe an dem Magen
darmkanal empfindlicher sein wird, als an den Lungen.
Eine Bereicherung tur die gerichtsärztliche Praxis dürfte

die neue Probe aus verschiedenen Gründen darstellen. Zunächst
deshalb, weil sie sofort bei der ersten Besichtigung der Leiche
ohne jede Gefahr einer Veränderung derselben vorgenommen
werden kann, während bis zur gerichtlichen Sektion fast immer
eine geraume Zeit verstreicht. Diese zeitliche Ueberlegenheit
gegenüber den beiden anderen Lebensproben kann in mehrfacher
Beziehung von Bedeutung sein.
Ich habe in meinem ersten Berichte an die Staatsanwalt

schaft vom 30. Januar mich vorsichtigerweise dahin geäussert,
dass das Kind anscheinend geatmet habe. Ich glaube aber,
ob mit Recht, muss die Kritik der Methode ergeben, dass ich
ruhigen Gewissens hätte sagen können: „Das Kind hat geatmet"
Es ist gewiss für die Strafrechtspflege nicht unwesentlich, wenn
eine Methode derartige sichere oder mindestens annähernd sichere
Schlüsse sofort bei der ersten Untersuchung erlaubt.
Aber wichtiger ist es noch, dass die neue Probe positiv aus

fallen kann, wenn infolge von nachträglicher Resorption bei noch
bestehender Herzaktion oder von Absorption nach eingetretenem
Tode, der Luftgehalt der Organe wieder verschwunden ist bei der
späteren Leichenöffnung, und bei frühzeitiger Ausführung positiv
beweisend ist, wenn gegen den positiven Ausfall der später vor
genommenen beiden anderen Proben der Einwand stattgehabter
Leichenfäulnis gemacht werden könnte. Ferner ist es denkbar,
dass bald nach eingetretenem Tode ein Arzt noch Wiederbelebungs
versuche mit Schultz eschen Schwingungen machte. Hat er
vorher durch die Perkussionsprobe Luftgehalt der Lungen und
des Magendarmkanals nachgewiesen, so wird der Einwand, dass
erst die Schwingungen den Luftgehalt erzeugt hätten, nicht
gemacht werden können.
Es werden zum wissenschaftlichen Ausbau der Perkussions

probe eingehende Untersuchungen notwendig sein, die am besten
wohl in Entbindungsanstalten mit genügendem Material angestellt
werden könnten. Es wäre daselbst ein leichtes, genau festzustellen,
in welcher Weise sich der Perkussionsbelund vom Augenblicke
der Geburt an ändert während des apnoischen Stadiums vor der
ersten Respiration, dann von Atemzug zu Atemzug, wann zum
ersten Male die Bauchtympanie auftritt und in welcher Weise sie
fortschreitet und sich ändert, in welcher Weise bei eintretendem
Tode später wieder eine Abnahme des Luftgebaltes der Lungen
und eventuell des Magendarmkanals an den Perkussionserschei-
nangen erkennbar wird, inwieweit Schultz esche Schwingungen
an luftleer Geborenen den Perkuseionsbefund beeinflussen, und
dergleichen mehr.
Es ist aber außerdem erwünscht, dasa in anatomischen und

pathologisch - anatomischen Instituten durch genügende Versuchs
reihen festgestellt wird, inwiefern sich nach dem Tode ganz all
gemein der Perkussionsbefund an den Leichen ändert, und welche
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Schlüsse derselbe fur die Diagnose krankhafter Zustände ge
stattet.
Ich habe leider zu wenig Material, um derartige Unter

suchungen selbst in Angriff nehmen zu können; ich muß mich
deshalb darauf beschränken, auf ihre Wichtigkeit hinzuweisen.

Drei leichtere medizinale Intoxikationen.
Von Dr. Schroen, bezirksärztl. Stellvertreter in Weidenberg.

Ueber Kalomelintoxikationen mit letalem Ausgange hat sich
die Kasuistik in den letzten Jahren gehäuft; es handelte sich
dabei um Dosen zwischen 0,3 und 4,8 g. Bei subkutaner An
wendung sah Runneberg einen Todesfall bei zweimaliger Sub
jektion von je 0,1 g. — Nach Lewin liegt die letale Dosis durch
schnittlich bei 2 bis 3 g für den Erwachsenen, bei 0,4 g bei
Kindern. Nach seiner Anschauung wird das Kalomel vom Magen
aus nach vorgängiger Umwandlung in Sublimat resp. Quecksilber-
albuminat resorbiert. Kalomel zerlegt sich bekanntlich auch
unter der Einwirkung des Lichtes in Quecksilber und Sublimat;
das weiße Pulver verfärbt sich dadurch grau. — Schmiede
berg bestreitet die Richtigkeit der Lewin sehen Lehre, ebenso
Almquist. Dieser erklärt das Entstehen der Colitis und Sto
matitis dadurch, daß unter der Einwirkung des aus der Fäulnis
sich bildenden Schwefelwasserstoffes das im Blute in irgendeiner
Verbindung kreisende Hg in den Kapillaren zum Ausfallen komme,
diese verstopfe, worauf die Epithelien nekrotisieren und die
Geschwüre entstehen. Deshalb fänden sich derartige pathische
Veränderungen auch nicht im Dünndarm, weil eben der Dünndarm
inhalt normaliter nicht faule. Eine ähnliche Erklärung gab vor
ihm schon Bockhardt.
Tappeine r bezeichnet die Wirkung der in Wasser unlös

lichen Verbindungen wie Kalomel als „schwache, oft erst bei
längerer Anwendung merkbare". „Die schwer autlöslichen Präpa
rate erzeugen auch in großer Menge nur funktionelle Reizung
(abführende Wirkung des metallischen Quecksilbers und Kaloniels).

"

In gewissem Gegensatze hierzu schreibt H. Schulz: „Das Ka
lomel zeichnet sich vor den anderen Quecksilberpräparaten dadurch
aus, daß es schon in sehr kleinen Mengen, 0,005—0,01 g, kurze
Zeit hindurch gegeben die Symptome allgemeiner Quecksilber
wirkung, namentlich Stomatitis und Salivation, hervorruft." Er
erklärt es auch durch seine Umwandlung in Sublimat und zwar
durch Wirkung in statu nascendi.
Einen derartigen Fall hatte ich zu beobachten Gelegenheit ;

er ist noch interessant durch die dabei aufgedeckte Rezeptur.
Die 52 jährige Ap. ... G. ... in Waldbrunn b. Wttrzbnrg, ihres Dorfes

tUcbtige Hebamme, litt seit etwa 4 Jahren an plötzlich und unmotiviert auf
tretenden Attacken mit heftigem Schmerz in der Magengrube, Erbrechen und
Verstopfung. Seither hatte sie schon 5 Anfälle glücklich zurückgeschlagen,
und einmal war es mir gelungen, die geschwollene, schmerzhafte Gallenblase
zu palpieren. Der Abgang von Steinen wurde niemals festgestellt, trotz Be
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mtthens. Die Patientin hatte ich den Üblichen Karen unterworfen, auch
Glasers Chologen mit negativem Erfolge versucht.

Sie konsultierte mich am 15. Februar 1905 wieder mit den ihr und mir
schon geläufigen Erscheinungen. Ich ordinierte ihr in einem Pulver eine Mor-
phiammcnge von 0,015 and Kalomel 0,05, 3 bis 4 Pulver täglich zu nehmen. —
Abgesehen von der Indicado doloris des Morphiums sollte das Kalomel eine
chologene und laxative Wirkung entfalten. —

Der Krankheitsverlauf gestaltete sich folgendermaßen :
15. Februar: 3 Uhr and 7 ühr nachmittags je 1 Polver mit sedativer

Wirkung.
16. Februar: 7 Uhr vormittags 1 Palver. — Am Nachmittag stellte

sich nun eine zunehmende Lippenschwellung ein mit Schmerzen in den unteren
Schneidezähnen (beginnende Qeschwürsbildung), taubem Gefühl in der Zunge
(Schwellung und Schwerbeweglichkeit), außerdem Leibschmerzen (4 bis 5 De-
fäkationen mit Tenesmus, erst Blut enthaltend, danach griesartig „wie hart
gesottenes Ei"). Das Schlingen und Saugen war derart erschwert, daß die
Patientin eine Glasröhre benutzen mußte. Zucken in Kampf and Beinen;
barst (Stomatis und Durchfälle); Kopf „wie eingeklemmt". Kiefer schwer
beweglich, schmerzhaft. Auch wollte die Kranke Sehstörungen gehabt haben.

Sie nahm abends 7 ühr noch 1 Palver und am 17. Februar früh
morgens das fünfte. Es steigerten sich danach die stomatischen Er
scheinungen; auf beiden Gaumenmandeln zeigten sich eitrige Beläge. Kein
Exanthem ; starkes foetor ex ore; Pulsbeschleunigang bei normaler Temperatur;
Salivation ; Erethismus ; Zylindrurie, Oligurie, keine Albuminarie ; Gliederzacken ;
Durchfälle.

18. and 19. Februar das gleiche Bild; am 19. allein 6 Durchfälle.
20. Februar Obstipation; Nachlaß der Schwellung.
In den folgenden Tagen ständiger Rückgang der Beschwerden; Puls

noch csrhöht (in Buhelage 108!). Speichelfluß härte erst am 23. Februar auf,
als auch die Gallensteinkolik längst verschwunden war. —

Gewohnt, in dem Kalomel ein unschädlicheres Hg -Präparat
zu sahen, konnte ich mir anfange diese Intoxikation nicht damit
erklären. Die Erkrankte sollte топ der Substanz nur 0,25 g
refracta dosi in etwa 40 Stunden aufgenommen haben. Ich suchte
also nach anderer Veranlassung. So brachte ich dabei heraus,
daß die Patientin, wie gesagt Hebamme, zum letzten Male 1894
Sablimat als Desinfektionsmittel der Hände benutzt hatte, damals
ohne jede morbide Reaktion топ seiten ihres Organismus.
Ich ließ das Rezept топ der Apotheke zurückverlangen. Es

war rite. — Dann fand ich in der Pulverschachtel noch 8 Pulver
vor anstatt 7, die nach Verbrauch von 5 noch der Rest von 12
ordinierten sein sollten. Ich glaubte nun anfangs an einen un
glücklichen Zufall, der ein stärkeres Hg -Pulver zu dem ver
ordneten geweht habe. Die durchschnittliche letale Sublimatdosis
legt Lewin bei 0,5 g fest.
Da die Palver aber auch bei grober Untersuchung als recht

ungleich groß auffielen, entschloß ich mich zu einer genaueren
Prüfung derselben bei meinem mir befreundeten Apotheker. Der
Inhalt jedes Palvers wurde einzeln abgewogen; ев ergaben sich
für die 8 Pulver folgende Inhaltsgewichte: 0,44, 0,8, 0,66, 0,5,
0,56, 0,63, 0,63, 0,79. Die beiden Gewichtsextreme 0,44 und 0,8
differieren genügend!
Es wurde nun das Pulver von 0,8 g in destilliertem Wasser

aufgelöst (neutrale Reaktion), Morphium und Zucker nach jedes
maligen Sedimentieren (in Ermangelung einer Zentrifuge) aus
gewaschen (Morph, hydrochlor. löst sich 1 : 25 neutral in Wasser),
die milchige Kalomel - Suspension durch ein Filter von 0,69 g
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filtriert, das Filter im Exeikkator getrocknet und danach gewogen.
Es wog 0,788 g, seine Kalomelauilage betrug demnach 0,098 g.
Die 7 anderen Pulver im Gesamtpal vergewicht von 4,21 g

ergaben bei einem Filter von 0,82 g einen Ealomelgehalt von
0,17 g. Sie enthielten also zusammen nicht einmal doppelt so
viel Kalomel als das eine Pulver von 0,8 g.
Die 12 Pulver hätten einen Ealomelgehalt von 0,6 g haben

sollen. Da in den 8 untersuchten noch 0,268 g davon enthalten
waren, so ergab sich, daß die Patientin im höchsten Falle nur
0,332 g in etwa 40 Stunden hätte aufnehmen müssen.
Das Gesamtgewicht der 12 ordinierten Pulver sollte 6,78 g

betragen; die 8 untersuchten wogen aber schon 5,01 g. Für die
von der „Patientin" genommenen wäre also ein Bestgewicht von
1,77 g geblieben, d. h. auf das Pulver je ca. 0,35 g. Das war
wohl nicht der Fall, da die Patientin sicher angab, es seien wohl
„dickere" Pulver als das untersuchte von 0,8 g dabei gewesen,
aber kein dünneres.
Durch die Untersuchung gelang es mir also nicht, ein anderes

als das verordnete Hg -Präparat in den Pulvern nachzuweisen.
Die angestellten Sublimatreaktionen waren negativ ausgefallen.
Es reiht sich demnach auch dieser Fall den schon bekannten

Ealomelintoxikationen an.
Bezüglich der Rezeptur war die Annahme wahrscheinlich,

daß in der Apotheke zuerst das Ealomel in den Mörser getan
war, vielleicht nicht genau gewogen, und darauf das Morphium
in einer schon vorrätig gehaltenen Zuckerverreibung. Einige
rasche Eolbenstöße, die Patientin kam zu ihrer Intoxikation und
der Arzt zu seiner Arbeit.
Ich will aber trotzdem nicht behaupten, daß nur die lässige

Bezeptur an dem fatalen „Erfolge" schuld trug. — Ich hatte
nicht mehi Gelegenheit, die Patientin auf ihre Idiosynkrasie gegen
Ealomel zu prüfen, da ich mich natürlich schwer hütete, ihr
nochmals mit diesem Präparate aufzuwarten.
Zum zweiten Male hatte ich im Juli 1908 Veranlassung,

die Verordnung von Ealomel in derart kleinen Dosen als nicht
immer harmlos zu betrachten. Ich hatte es einem Waldarbeiter
gegeben, der mich wegen seines Ascites konsultierte, teils um die
bydropische Ansammlung zu beseitigen, teils um die Diagnose

(Leberzirrhose) zu sichern. Schon nach der Aufnahme einiger
Pulver stellten sich bei ihm Stomatitis, Salivation und Diarrhoen
ein. Ich erreichte zwar den gewollten Effekt, der Mann hatte
jedoch einige Wochen mit der Ausheilung seiner Intoxikation zu
tun. Aus äußeren Gründen war mir eine genauere Verfolgung
dieses Falles unmöglich.
Aus denselben Gründen vermag ich auch nur kurz über

eine schwere hämorrhagische Nephritis zu berichten, die bei einem
81/» jährigen Mädchen nach einer einmaligen Einreibung des
Kopfes mit Petroleum aufgetreten war. Die Mutter hatte es auf
eigene Faust — es hätte auch auf Anordnung eines Arztes
geschehen können — bei ihrem mit Pedic. cap. reichlich bevöl
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kerten Kinde angewandt, das aber auch an einem starken kon
sekutiven Koptekzeme litt. Das geschah am 14 November 1908
abends nur einmal. Schon am 16. November soll sich die Schwel
lang im Gesicht gezeigt haben. Als die Matter es endlich am
22. November in meine Sprechstande fährte, war die Kleine total
hydropisch, mit starkem Ascites and hochgradig dyspnoisch.
Temperatur 38,5; Pals 152, klein; Urin: wenig, aber stark blut-
und eiweißhaltig. Das Kind mußte in diesem Zustande von
meinem Sprechzimmer aus zu Fuß in seine auf dem Berge
gelegene Wohnung gehen; ich konnte vom Fenster aus be
obachten, wie es alle paar Schritte hustend und nach Luft
schnappend stehen blieb. Es kostete keine kleine Mühe, von den
indolenten Eltern die Reißbäder und Schwitzpackungen ordentlich
gemacht zu sehen. Nach etwa vierwöchigem Krankenlager genas
die Kleine völlig. —
Wer in intellektuell und materiell rückständigen Gegenden

das Vergnügen hat tätig zu sein, wird wohl gleich mir die Er
fahrung gemacht haben, daß es schwer ist, etwas über das „alle
2 Standen 1 Esslöffel voll" Hinausgehende durchzusetzen. In
solchen Fällen muß man sich oft auf unsere „große Alliierte"
verlassen, die Heilkraft des Organismus, und glücklicherweise
läßt sie einen nicht oft im Stiche.

Zwei interessante Fälle von Fremdkörpern im Mastdarm.
Von Dr. Pfeifer, Bezirksarzt in Weida.

1. Ein Bauer kommt in die Sprechstunde mit der Angabe,
daß er schwer krank sei, es faulten ihm schon die Knochen
aus dem Leibe; seit mehreren Tagen spüre er einen harten
Gegenstand, der bei der Defäkation in der Mastdarmöffaung er
scheine, aber nicht herauszubringen sei. Die Besichtigung ergibt,
daß tatsächlich in der Mastdarmöffnung ein harter Gegenstand
von dreieckiger Form zu sehen ist. Ein kräftiger Zug mit der
Kornzange befördert denselben unter lebhaften Schmerzäußerungen
des Patienten an das Tageslicht. Nach Abspülen mit Wasser
entpuppt eich der Fremdkörper als die große Schuppe eines
Karpfenkopfes. Wie muß der Bauer bei den hier üblichen Karpfen-
schmäneen gegessen haben, um eine so große Schuppe zu ver
schlucken, ohne dies zu bemerken.
2. Ein Bauer kommt in die Sprechstnnde, klagt über große

Schmerzen im Mastdarm, über Blutuagen und Stunlverstoptung.
Auamaestisch war nichts sonst aus dem Mann herauszubringen.
Hose und Hemd waren stark mit Blut befleckt. Die Digital-
untersuchung ergibt das Vorhandensein eines walzenförmigen,
harten Körpers, dessen Länge nicbt abgetastet werden konnte.
Nach längeren Bemühungen gelingt es, den Fremdkörper mit
einer Zange zu fassen und an das Tageslicht zu fördern. Wer
beschreibt mein Erstaunen, als sich derselbe als ein 26 cm langes,
daumenstarkes Holzstück, das nach oben etwas gekrümmt war,
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offenbarte. Auf mein Befragen, wie das Holz in den Mastdarm
gekommen sei, gibt der Mann an, daß er schon lange an hart
näckiger Verstopfang leide und ihm nichts geholten habe ; da sei er
auf den Gedanken gekommen, den Kot mit einem Holzstück, -wie
er sich ausdrückte, heranszaterreln, dabei sei ihm aber das Holz
ans den Fingern entglitten und trotz aller Bemühungen habe er
es nicht wieder erlangen können. 3 Tage lang befinde sich
dasselbe schon im Mastdarm; da er selbst es nicht wieder her
ausbringe, sei er zu mir gekommen. Der Mann ist sonst ein
ganz intelligenter Mensch.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Medizin.

Die Luxation des Schädels als Sektionemethode. Von Dr. med. Hanse-
mann. Zentralblatt für Pathologie; Bd. XX, Nr. 1.

Neben der Haackeschen Methode verwendet Verfasser, besonders
wenn es sich um Autopaie der Cnoanen und der Hinteifiäche des weißen Gaumens
handelt, ein einfaches Vorfahren: Die Haut des Schädels wird, wie zur Eröff
nung des Schädels überhaupt, zurückgeklappt und nach dem Nacken etwas
weiter abpräpariert. Dann werden mit dem Messer alle Weichteile des Halses
vom Hinterhaupt losgetrennt und die Gelenkflächen zwischen Hinterkopf und
Atlas eröffnet, das Bückenmark durchschnitten. Man kann den Schädel nach
vorn taxieren, und gewinnt nunmehr, indem man die hintere Muskulatur des
Ilachens durchschneidet, einen weitgehenden Einblick in die oben genannten
Teile. Die Durchschneidung der hinteren Bachenmuskulatur kann entweder
in der Längsrichtung geschehen, wobei man die Schichten dann durch zwei
scharfe Haken auseinander halten läßt, oder man kann auch die ganze Fläche
der hinteren Bachenmuskulatur fortpräparieren. Eine noch weitere Einsicht
gewinnt man, wenn man mit dem Meißel 2 oder 3 Halswirbel herausstemmt
und fortnimmt. Das Verfahren ist sehr schnell ausführbar und hinterläßt
keinerlei sichtbare Entstellungen der Leiche. Dr. Wolf -Marburg.

Ueber die forensische Bedeutung dor UborzBhligen Knochen des
kindlichen Schädels. Von Medizinalrat Dr. K. Walz. Hygienisches Labo
ratorium des Königl. Medizinalkollrginme in Stuttgart. Vierteljahrsschrift für
gerichtliche Medizin usw.; 3. F., Bd. XXXVII, H. 1, S. 13.

Nach einer Darstellung der gegenwärtigen Kenntnis von den Überzähligen
Schädelknochen berichtet Verfasser über das Os interparietale an 29 kindlichen
Schädeln, die er selbst zu untersuchen Gelegenheit hatte. Er erzählt weiter
einen vorgekommenen Fall, in dem die Gerichtsärzte fälschlich die zum Teil
noch offenen Nähte des Interparietale fUr Frakturen, und zwar, verleitet durch
die dort befindliche blutige Kopfgeschwolst, für eine vitale gehalten und dem
gemäß ihr Gutachten auf Schädelbruch durch Schläge gegen das Hinterhaupt
abgegeben hatten. Der wahre Sachverhalt war nach Aufweichung und Ablösung
des Periosts leicht festzustellen. Hieraus ergibt sich die Wichtigkeit, die die
Kenntnis dieser Knochen für den Gerichtsarzt besitzt. „Eine Fraktur darf
nie ohne völlige Ablösung des Periosts diagnostiziert werden."

Dr. P. Fr a en ekel- Berlin.

Die fötale Makrosomie, studiert in der Klinik von Venedig. Von
Dott. Iginio Lesi. Bivista Veneta di Scienze mediche; Tomo XLIX, Fasz. X—XI.

unter 6928 Neugeborenen wurden in der geburtshilflichen Klinik zu
Venedig während eines 20jährigen Zeitraums 312 Fälle von Biesenwuchs,
wenn darunter Kinder von einem Gewicht über 4000 g verstanden werden,
gezählt, das bedeutet 4,5 Proz. Rechnet man die frühzeitigen Geburten (2925)
und die Zwillings- und DrUlingsgeburten (180) ab, so steigt die Prozentzahl
auf S,2 e/0. Das grüßte vorgekommene Gewicht betrug in einem Fall 4900 g,
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bleibt also wesentlich hinter den von anderer Seite gelegentlich gefundenen
Ge «richten (in einen Fall топ Kisin 9800 g) zurück. Aetiologisch spielen
nach den sorgfältigsten Untersuchungen des Verfassers keine ВоЯе: der Jahr
gang, der Moa at, das mütterliche Alter, die Natur und Weite des Beckens
der Matter, der Zeitraum zwischen den sich folgenden Schwangerschaften, der
Zeitpunkt des Auftretens der ersten Menstruation, die vorangegangenen und
während der Schwangerschaft Torkommenden Krankheiten. Wohl aber sind
für das Zustandekommen des Biesenwuchses топ Bedeutung: Basse, Erblichkeit-
Mehrgeburt (ron 207 Fällen fanden sich nur 38 bei Primi-, 261 bei Pluriparen),
Dauer der Schwangerschaft, mütterliche Konstitution, Stand der Mutter (Oeber-
wiegen der nicht schwer arbeitenden, sondern nur in der eigenen Häuslichkeit
beschäftigten Frauen), Geschlecht (auf 100 Madchen 231 Knaben) und Dauer
der Menstruation. Das durchschnittliche Körpergewicht der Bieeenkinder
betrug 4181 g, für die Primiparen 4069 und lür die Pluriparen 4197 g, für
die männlichen Kinder 4192 und für die weiblichen 4166 g. Die Körperlänge
schwankte zwischen 49 und 56 cm, betrug für die Knaben etwas mehr als für
die Mädchen. Dem vergrößerten Körpergewicht entspricht eine proportional
zunehmende Gewichtsvermehrung der Placenta; letztere wog durcnschnitthch
740, im Maximum 1650 g. Bei den Muttern fiadet sich regelmäßig eine längere
Dauer der Entbinduug, ein häufiges Vorkommen ärztlichen Eingreifens (in etwa
'20°/0 der angegebenen Fälle operativer Eingriff, meist Zange notwendig) und
ein näufiges Vorkommen von Blutungen nach der Geburt und топ Verletzungen
der Ueburtswege. Die Prognose lttr die Mütter ist nicht ungünstig, dagegen
starben топ den Neugeborenen eine größere Anzahl als bei normalen Kindern
(4,8 o/o gegenüber 2°/„). Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.

Ueber die normalen Durchschnitt »gewichte der menschliehen Thymus
drüse. Von Prof. J. Aug. Hammar-Upsala. Vierteljahrsschrift für ger.
Medizin ; 8. F., XXX V IL Bd., H. 1.

т. Sury hat in seiner Arbeit über den „Tbymustod" (s
.

diese Zeitschrift
1908, Nr. 16, S. 587) die normalen Gewichtszahlen des Thymus an möglichst
akut gestorbenen, gut genährten Kindern ermittelt, aber nur für die ersten
Jahre ein genügendes Material gehabt ; die Altersgruppe vom 2.— 14. Jahre ist viel
zu umfassend, um ein richtiges Orteil abzugeben. Harn mar hat schon 1906
eine umfangreiche Untersuchung über das Verhalten der Toymus veröffentlicht,
die eich auf 126 mitten in völliger Gesundheit verstorbenen Individuen stützt.
Alle 'Statistiken, die auf Kraokenmateriai beruhen, sind nämlich wegen der
bei jeder Ernährungsstörung sofort einsetzenden erheblichen Involution der
Toymus unbrauchbar. Um mit den aus diesem Grunde noch immer verbreiteten
falschen Ansichten aufzuräumen, reproduziert Verfasser die von ihm ermittelten
Durchschnittswerte. Diese sind: fur Neugeborene 13,26 g, fur das Alter von
1—5; Jahren: 22,98 g, 6—10 Jahren: 26,1 g, 11—15 Jahren: 87 52 g, 16-20 Jahren:
25,58 g, 21—2-1 Jahren: 24,73 g. 26-35 Jahren: 19,87 g, 86—45 Jahren: 16,27 g,
46—55 Jahren: 12,85 g, 56—65 Jahren: 16 08 g, 66-75 Jahren: 6 g. Ganz
wertlos i-it die M-usang der Toyotas; denn die größere капа leichter sein, die
Form wechselt sehr. — Es wäre wichtig га unterscheiden, wieviel des Gewichts
auf das Parencbym, wieviel auf das mit dem Alter wachsende Bindegewebe
entfalle. Eine vom Verfasser ersonnene Methode, die dies Verhältnis zu be
rechnen gestattet, wird demnächst erscheinen. Dr. P. Fraenekel-Berlin.

Ein interessanter gerichtsärztlicher Fall топ Tod eines neugeborenen
Kindes. Von Kreisarzt J. Sadikoff-Talsen. St. Petersburger medizinische
Wochenschrift; Nr. 41, 1908.

Der Fall ist, bemerkenswert wegen der Kompliziertheit топ Todes
ursachen, wie sie 'sich bei der Sektion ergaben. Es handelte sich nm ein
nicht völlig ausgetragenes, lebensfähiges, neugeborenes Kind, das zweifellos
gelebt haue. Die uneheliche Mutter hatte angeblich im Freien geboren, wobei
das Kind ihr plötzlich herausgefallen und die Nabelschnur abgerissen sei; als
die Malter zu sich gekommen, schien das Kind tot; damit es aber nicht wieder
auflebe, habe sie demselben ein Strumpfband um den Hals gebunden und das
Kind später Tergraben.
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Nach dem Sektionsbefund — aalfällige Blutleere des Körpers and ein
zelner Organe, im Kehlkopf eine gelbliche, zähe Masse, keinerlei deutliche
Erstickongszeichen, Fehlen топ Verletzungen außer einer Strangfurche infolge
Umschlingnng eines Strumpfbandes am den Hals, Lufthaltigkeit der Langen
— hatte das Neugeborene aas der Nabelwände einen starken Blutverlust
erlitten, aber offenbar auch Frachtwasser uud Schleim eingeatmet, während es
geboren wurde. Es ergaben sich danach folgende 4 Möglichkeiten der Todes
art: 1) Tod infolge mangelnder Pflege, nachdem das infolge nicht völliger
Beife an sich schon schwache Kind bei kaltem Wetter auf offeinem Felde
heimlich von einer anerfahrenen Matter geboren war ; 2) Verblutungstod durch
die abgerissene Nabelschnur; Erstickung infolge Einatmung von Fruchtwasser ;
4) Erstickung durch Zuschnttrung des Halses mit dem Strumpfband. Die drei
ersten Schädlichkeiten hatten zweifellos eingewirkt, während das Kind lebte
und hatten sich wohl gegenseitig unterstützt, denn jede einzelne war vielleicht
nicht stark genug gewesen, so schnell den Tod herbeizuführen. Von der
vierten Schädlichkeit mußte nach dem Sektionsbefunde angenommen werden,
daß bestimmte Zeichen dafür, daß die Zuschnürung während des Lebens ge
schab, nicht vorlagen, diese Möglichkeit aber auch nicht auszuschließen sei.

Da es forensisch in der Hauptsache darauf ankam, festzustellen, wie
die Mutter an dem Tode des Kindes beteiligt war, so äußerte sich Verfasser
gutachtlich dahin, daß die Aussagen der Mutter dem Sektionsbeiunde nicht
widersprechen und der Vorgang etwa so zu denken sei, daß es sich um eine
Sturzgeburt gehandelt habe — bei kalter Witterung im Freien — , wobei das
Kind Fruchtwasser in die Luftwege bekam und die Nabelschnur an den Bauch
decken abriß. Das Kind fand, zumal bei seiner Schwächlichkeit, infolge der
Blutung, der Behinderung der freien Atmung und des Mangels an Hilfe und
Pflege nach der Geburt seinen Tod; die Umschnürung des Halses erfolgte von
der Mutter in einem nicht völlig zurechnungsfähigen Zustand, als das Kind
schon tot war. Dr. Sol brig- Ailenstein.

Die Vergiftung mit Salzsäure. Von Dr. W. Ott ssler, Assistent des
path. Institute der Universität Breslau. Vierteljahreschrift f. ger. Medizin usw.;
3. F., Bd. XXXVII, H. 1, S. 71.

Die eingehende Arbeit bringt unter Berücksichtigung der Literatur
(54 Fälle) und auf Grund von 10 eigenen klinisch und histologisch unter
suchten Beobachtungen, sowie einiger experimenteller Nachprüfungen nnd
Ergänzungen eine Darstellung der forensisch wichtigen Fragen bei der Salz-
säurevergiftung. Nach der Zusammenstellung machen die Vergiftungen mit
Mineralsänren überhaupt 13°/0 aller Vergiftungen aus; daran beteiligen
sich die durci Schwefelsäure mit 86,2 °/oi die durch Salpetersäure mit 3,2 und
die durch Salzsäure mit 7,8 °/0. — Die zahlreichen Einzelheiten, von denen die
anatomischen Befunde mit zwei Tafeln belegt werden, ergeben zwar nichts
wesentlich Neues, aber doch eine wegen ihrer Vollständigkeit beachtenswerte
Schilderung, auf die hier nur verwiesen werden kann, weil sie sich zu einem
längeren Referat nicht eignet. Dr. P. Fr aen ekel- Berlin.

Reaktion der Meníngea auf Kohlenoxyd Vergiftung. Von M. Legry
und M. Hirtz. Le Semaine médicale; 1908, Nr. 52.

Die Zerebroepinalflüssigkeit eines Kranken, bei welchem sich infolge
von Kohlenoxydeinatmung Kontraktionen der Extremitäten, Steigerang der
Reflexe nnd andere nervöse Symptome einstellten, enthielt drei Stunden nach
Eintritt der Vergiftung neben spärlichen roten Blutkörpern massenhaft Leu
kozyten. An den darauf folgenden Tagen bestand die Vermehrung der poly-
nukleären Zellen, die schließlich einer rasch verschwindenden Lymphozytose
Platz machte. Man darf aus diesem Befunde schließen, daß ein Teil der ner
vösen Störungen nach CO- Vergiftung der reaktiven Veränderung der Meningen
zuzuschreiben ist. Hirtz führt aus, daß die Wirkung des Kohlenoxyde auf
die Gefäße teile eine angiopastieche und vorübergebende (Aphasie, Monoplegie,
Hemiplegie), teile eine angiodystrophische und dauernde sei. Folgezustände
des letzteren Falles seien Apoplexien und Erweichungsherde.

Dr. Revensterf-Hamburg.
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Die Heranziehung physiologischer Versuche zum qualitativen und quan
titativen Nachweis krimineller ¡Strychnin Vergiftungen. Von Dr. C. Focke-
Dtisaeldorf. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin usw.; 3. F., Bd. XXXVII,
Heft 1, Seite 28.
Die chemische Strychninreaktion bedarf in jedem Falle der Kontrolle

durch die physiologische Prüfung am geeigneten Beflexamphibium (Wasser
frosch), weil das von S elm i zuerst gefundene Ptomain mit gleicher Beaktion
vorliegen kann. Anderseits wurden andere krampferzeugende Gifte, besonders
Tetanustoxin, durch das Ausbleiben der Beaktion bei positivem Tierversuch
ausgeschlossen. Der sogenannte spontane Tetanus der Frösche kann vom
Kenner stets vom Strychnintetanue unterschieden werden, falls nur die ge
eignete Froschart benutzt wird. Ferner ist die Durchschneidong des Bulbus
medullae ein wichtiges Mittel, die anderen toxischen Brechkrämpfe von dem
durch Gifte aus der Strychningruppe erzeugten Tetanus zu trennen. In einem
kriminellen Falle, in dem die Strychninmengen zu gering waren, um die ge
wünschte quantitative Verteilung auf die Organe chemisch zu ermitteln, gelang
dem Verfasser eine schätzungsmäßige quantitative Bestimmung durch den Tier
versach. Es wurde zunächst bestimmt, nach welcher Zeit bei bulbotomierten
Landkröten (Bufo vulg.) durch Injektion verschiedener Strychninmengen ein
solcher Tetanus entstand, daß das Tier, steif wie Holz, an einem Unterschenkel
sekundenlang horizontal gehalten werden konnte. Dann wurden die Organ
extrakte gleichen Tieren injiziert und aus der Reaktionszeit nach der vorher
gewonnenen Tabelle auf ihren Giftgehalt geschätzt. Ein Wasserfrosch von
20—80 g reagiert bei geeigneter Temperatur in 1 bis 2 Stunden noch auf '/ioo mg
Strychnin mit typischem Tetanus. Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Ueber Glyokosurie durch Chloroform. Von G. Battez in Lille.
Comptes rendue de la soc. biol. ; LXV, 1908, Nr. 38.
Es ist bereits lange bekannt, daß der nach der Chloroformnarkose aus

geschiedene Harn die Fehl in g sehe Lösung reduzirt. Die allgemeine An
nahme geht dahin, daß der reduzierende Körper Traubenzucker ist. Käst
(1838) und Vidal (1897) nehmen an, daß dies nicht der Fall sei.
Der Autor konnte nun mit der Hefeprobe, mit dem Polarimeter nach

weisen, daß tatsächlich Traubenzucker bei Hunden nach der Chloroformnarkose
ausgeschieden wird. Gewöhnlich beginnt die Ausscheidung 1 Stunde nach der
Narkose, in 5—6 Stunden ist sie vollendet. Die exzernierte Zuckermenge
schwankt, kann auf 62—63 g pro Liter steigen. Integrität des Nervensystems
scheint Vorbedingung zur Zuckerausscheidung zu sein.

Dr. M ayer- Simmern.

Flbrllläre Muvkelzuükuugen am Herzen des Meerschweinchens nnter
Einwirkung des Chloroforms. Von H. Buaquet und V. Paehon-Paris.
Comptes rendus de la soc. de bioL; LXVÍ, 1909, Nr. 2.

Beim Menschen und bei vielen Tieren sind die durch Chloroform hervor
gerufenen Herzstörungen gewöhnlich diastolischer Art, gleichviel, ob es
sich um primäre Synkope handelt, die der Chloroformeinatmung alsbald folgt,
oder ob die Synkope im Laufe der Chloroformvergiftung später anf tritt. Auch
der Tod des Herzens erfolgt in Diastole.
Beweisend sind beim Menschen Beobachtungen nur von primärer Herz

synkope ; später kann der Herztod in Diastole auch durch Erstickung bedingt sein.
Die Autoren fanden non beim Meerschweinchen eine eigenartige Beak

tion des Herzens auf Chloroform: in 20 Versuchen trat der Tod unter Ein
wirkung von Chloroform unter dem Bilde fibrillärer Muskelzuckungen auf. Sie
beschränken sich auf die Ventrikel, deren Gefäße sehr erweitert sind und
dauern fort, ob man die Chloroformeinatmungen unterdrückt oder sie fortsetzt.
Künstliche Atmung und Nachlassen der Chloroforminhalation belebt das Herz
nicht wieder. Bei Aethernarkose und bei Erstickung stirbt das Herz dieser
Tiere, wie das der übrigen in Diastole: die Beaktion auf Chloroform scheint
spezifisch zu sein.
Aas der interessanten Schilderung sei folgender Passus hervorgehoben:

Die Zahl der Systolen wird so groß, daß sie nicht mehr gezählt werden
können Zuerst tritt ein oberflächliches Frémissement auf; unter dem Herz
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beutel sieht man ein zartes, wogendes Zittern. Eröffnet man den Herzbeutel,
so durchläuft ein „Schüttelfrost die ganzo" Ventrikelmaese, aber die Verböte
bleiben verschont. Diese «trotzen voll Blut nnd weisen dauernd rythmische
Kontraktion auf. Wahrend rechtes Atrium nnd rechten Ventrikel ein braunes,
gesättigtes aussehen babep, zeigen linker Ventrikel und besonders der linke
Vorhof eine Rosafärbung, deren Kontrast auffällt. Jede Erstickung fällt also
als ätiologisches Moment fort. Юг. Mayer-Simmern.

Leberläsionen dnrch Chloroformnarkose. Von M. Do'yon, Cl. Gau
tier, A. Policard (Lyon). Comptes rendus de la soc. de biol.; LXVI,
1909, Nr. 1.

In einer früheren Mitteilung batten die Verfasser berichtet, daß eine
Chloroformnarkose von 1 '/4 stündiger Dauer beim Hunde Modifikationen der
Leberzellen bedingt. Durch neue Versuche weisen sie nach, daß eino Nar
kose von etwas längerer Dauer eine nekrotisierende Wirkung ausübt,
die nach Aufhören der Narkose noch Fortechritte macht. Ein mikroskopisches
Bild 6 Stunden nach der Narkose zeigte sehr enge Kapillaren, zahlreiche
degenerierte Zellen, von denen manche blos homogene Hänfen darstellten, dio
keinen Kern enthielten und die durch die gesunden Nachbarzellen erdrückt
waren. Dr. M ayer- Simmern.

1)ач Blut Ertrunkener In physiologischer und forensischer Bezie
hung. Von Louis Fidon. Thèse Lyon; 1908.

Die roten Blutkörperchen erleiden dusch den Ertrinkungeakt, wenn
Wasser ins Blut gelangt ist, eine Verminderung ihrer Zahl, eine Veränderung
ihrer Form und ihres Hämoglobingebalte. Die eosinophilen Leukozyten sollen
vermehrt sein. Durch den Uebertrii t der Ertränkungsfähigkeit in die Gefäße
steigt die Blutmenge um 1/o— l/e. Das spezifische Gewicht des Arterienblutes
ist herabgesetzt. Das Absorptionsvermögen des Blntes für Sauerstoff ist um
'/• verringert. Entgegen der Behauptung älterer französischer Gelohrter, daß
das Venenblut um '/*> das Arterienblut um die Hälfte mit Wasser vermischt
sei, kommt Fidon anf Grund eigener Versuche zu dem Ergebnis, daß das
Blut nur um >/б— '/s dnrch Wasserznfloß verdünnt wird. Aus theoretischen
Erwägungen empfiehlt F i d 0 n die molekulare Konzentration nicht nur des
Herzblutes zu ermitteln. Für die Diagnose des Ertrinkungstodes ist indes die
GefrierpnnkteerniedriguDg des Pfortaderblntes, worauf andere TJntersncher
hingewiesen haben, ohne Bedeutung. Die Sauerstoffarm ut verleibt dem Binte
Ertrunkener eine auffallend dunkelroto Farbe. Das Serum ertränkter Meer
schweinchen wirkt, intravenös injiziert, in höherem Grade toxisch, als das
Serum von Tieren, die anderen Erstickungsformen erlagen.

Das Blut Ertrnnkener ist in der Begel flüssig. Nur in den seltenen
Fällen von raschem Todeseintritt, Synkope und bei besonderer individueller
Disposition, finden sich spärliche Gerinnsel. Die Gerinnungsfähigkeit des
Blutes ist herabgesetzt. Nach Ablauf des Ertrinkungsakt.es ist die ans dem
Blut zu gewinnende Fibrinmenge geringer als vor dem Tode. Das Leherblut
zeichnet sich durch besondere Flüssigkeit aus. Die Ergebnisse der Tierver
suche sind nicht ohne weiteres auf den Menschen anwondbbar, da z. B. Hunde
blut leichter gerinnt, aie Menschenblut. Dem Mangel an Fibrin ist es wohl
zuzuschreiben, daß das Blut Ertrunkener nicht oder nur wonig an den Händen
des Obdozenten* haftet.

Bei Ertrunkenen findet man eine ausgesprochene Dilatation des rechten
Herzens, InsnffUieni der Tricuspid alis, 'Blutüberfttllnng im Gebiet der Hohl
venen und Hyperämie^der nm '/

< ihres Volumens vergrößerten Lober (Asphyxie
du foie nach Martin). Die Veränderung der Gerinnungsfähigkeit dos Blutes
ist ale die Folge der Störung der Leberfunktion anzusehen. Durch die Hyper-
aemie im Gebiet der oberen Hohlveno [ist es bedingt,- daß die Fäulnis der
Wasserleichen am Kopf, am Hals und an der Brust beginnt.

Dr. Bevenstor.f-Hambnrg.

Der gcriclitsärztUcheNachweie des Ertrinkungstodes. Von M. Corin
Le Semaine médicale; 1909. Nr. 6.

Der Nachweis spezifischer Fremdkörper in der Lunge ist an sich, ohne
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Berücksichtigung der Verteilung, kein sicheres Merkmal des Ertrinkungstodes.
Mit Hilfe der Kryoskopie und der elektrischen Leitfähigkeit kann eine Blut
verdünnung nur während der kurzen Zeit vor Eintritt der Fäulnis nachgewiesen
werden. Während des Ertrinkungeaktes gelangen mit dem resorbierten Er
tränkungemedium suspendierte Stoße in die Lungenkapillaren und in das linke
Herz und erreichen, wenn auch in geringer Zahl, sogar das rechte Herz.
Oiese Stoffe lassen eich durch Zentrifagieren und wiederholtes Hämolyeieren
des Blutes in dem mit Salzsäure behandelten Sediment nachweisen. Die kristal
linischen Silikate sind im polarisierten Licht durch ihren Glanz auf dunklem
Felde leicht erkennbar. Die beachtenswerte Mitteilung Corins, welche selbst
verständlich zunächst der Bestätigung bedarf, stellt eine Erweiterung unserer
diagnostischen Methoden in Aussicht, wenn durch Einführung geeigneter Kon-
¿rolluntersuchungon der für eine gerichteärztliche Methode unerläßliche Nach
weis erbracht werden kann, daß die im Blute ermittelten fremden Schwemm
stoffe wirklich aus der Ertränkungsflüssigkeit stammen. Insbesondere muß
sicher ausgeschlossen werden können, daß die gefundenen Fremdkörper wäh
rend des Untereuchungsganges in das Sediment gelangten, zumal es sich um
anorganische Partikelchen handelt, die im Wasser und Luftstaub allgegen
wärtig sind. Dr. К even s tor f -Hamburg.

Ueber die Zeit des Todeseintritts nach ausgedehnter Gehirnblutung.
Von William Spiller, Professor der Neuropathologie an der Universität
Philadelphia. Journal of the American Medical association; 1908, Nr. 35.
Es ist keineswegs die Regel, daß eine Gehirnblutung plötzlichen Tod

herbeiführt. Selbst ausgedehnte Hämorrbagien gestatten die Fortsetzung des
Lebens um Stunden und Tage. Plötzlicher Einbruch einer größeren Blut
menge in die Seiton Ventrikel tötet rasch. In einem Falle lebte der Kranke
16 Tage, trotzdem eine starke Blutung in die Substanz der linken Hemisphäre
und in beide Seitenventrikel erfolgt war. Ein Kranker überlebte den apo-
piektischen Anfall fast zwei Monate, obgleich steh innerhalb der einen Hirn
hälfte ein abgekapselter Bluterguß befand, der 7 : 2,6 cm groß war und den
linken Linsenkern und den hinteren Teil der Kapsel zersört hatte.

Dr. Reven s torf -Hamburg.

Tod durch Kopfverletzung. Obergutachten der Königlichen Wissen
schaftlichen Deputation für das Medizinal wesen (Referenten: Dr. König
und Dr. Orth). Vierteljahrsschrift für ger. Medizin usw.; 3. F., XXXVII. Bd.,
Heft 1, 8eite 1.
Ein Arbeiter wird von mehreren Landleuten im Streite schwer miß

handelt und stirbt einige Standen später. Von den Sachverständigen waren
mehrere Kopfverletzungen als wesentliche Todesursache angesehen worden,
weil sich eine Blutung in der Schädelhöhle fand, die angeblich Gebirndruck
herbeigeführt hatte. Das Obergutachten gelangt aber zu dem Resultat, daß
diese Blutung zwar frisch durch einen Fall auf den Hinterkopf entstanden sein
kann, daß jedoch andere Verletzungen nur als schwächende Momente in Betracht
kommen und eine schwere Brust- und Rippenverletzung auch nicht den Tod
erklärt, während alles dafür spricht, daß der Verstorbene durch schwere Gewalt-
einwirkuDg auf den Kopf schließlich bewußtlos wurde und in der Bewußtlosig
keit Erbrochenes in die Luftröhre aspirierte. Hier wurde nämlich ein größerer
Speiseballen gefunden, der von den Obdnzenten nicht für die Todesursache heran
gezogen worden war. Die eigentliche Todesursache ist Erstickung an diesem
Speiseballen. Die Masse des im Schädelraume gefundenen Blutes war nicht
so groß, wie man sie bei an Gehirndruck Leidenden oder daran Gestorbenen
in der Regel findet. Dr. P. Fraenckcl- Berlin.

Ueber Verletzungen durch elektrische Starkströme vom gerichts-
ärztlichen Standpunkte. Von Oberarzt Dr. Ernst Rodenwaldt, kommand.
zum Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg. Vierteljahrs
schrift für ger. Medzin usw.; 8. F.. XXXVII. Bd., H. 1, S. 35.

Die sehr lesenswerte Arbeit gründet sich neben einer Kritik der bis
herigen Leistungen auf eigene Versuche am Tiere; nach Möglichkeit werden



228 Kleinere Mitteilungen and Referate ans Zeitschriften.

die Unsicherheiten früherer Experimente vermieden, und тог allem durch
graphische Darstellung des Herzschlages nnd der Atmung während des elek
trischen Insultes gröbere Klarheit in die strittigen Fragen der primären
Schädigung gebracht. Während technische und theoretische Einzelheiten im
Original einzusehen sind, seien hier einige der praktisch wichtigsten Ergeb
nisse angeführt. — Sowohl bei Verwendung топ Oleichstrom, wie топ Wechsel
strom geraten die (locker gefesselten) Tiere im Moment des Stromdurchganges
in äußersten Opisthotonus, derbei starken Strömen die Stromeinwirkung um das
Mehrfache überdauert ; dieser Tetanus ist charakteristisch, er tritt ganz unab
hängig топ der Applikationsstelle der Elektroden auf. Die Totenstarre tritt
verfrüht ein. Es ergeben sich neue Belege lür die größere Gefährlichkeit des
Wechselstromes gegenüber dem Oleichstrom. — Herz und Atmung werden ganz
unabhängig Toneinander geschädigt. Sie können beide aufhören und beide
gleichzeitig, oder nacheinander, oder überhaupt nur eins топ ihnen wieder
kehren, ehe der Tod eintritt. Am häufigsten kehrt das Herz тог der Atmung
wieder und in keinem dieser Fälle ist der Tod eingetreten. Wesentlich für
den Ausgang des Insultes ist die Schädigung des Herzens, die, nach Versuchen
an Tagotomierten, kurarisierten Tieren und solchen mit Medullardurchschneidung
mit Sicherheit in das Herz selbst, nicht in das NerTenzentrum zu Terlegen ist.
Die Atmung wird nur durch den Tetanus geschädigt; sie kann unter umständen
richtig weitergehen, während das Herz stillsteht. Histologische UnterBuchungen
ergaben im Gegensatz zu Jellinck einen ganz normalen Befund an den
Zentralorganen. Die künstliche Atmung als Wiederbelebungs
mittel, wie sie in elektrischen Betrieben überall empfohlen
wird, ist völlig zwecklos. Die einzige Hilfeleistung, die
Erfolg versprechen kann, ist die Herzmassage. Nach Wiederkehr
der Herzaktion setzt die Atmung von selbst wieder ein, nicht aber umgekehrt.

Der Blutdruck ist in den Fällen, wo der Tod eintritt, sofort und bleibend
erniedrigt. Hoher und frequenter Puls bei einem Verunglückten beweist, daß
er bereits außer Gefahr ist; daher wäre eine Venaesektion (Kratter)
ganz falsch.

Zwischen der Tötung durch Blitzschlag und durch Elektrizität
will der Verfasser keine Aehnlichkeiten gelten lassen, die die Annahme einer
analogen Pathogenese erlauben, wie sie gewöhnlich aufgestellt wird. Der
Blitztod ist dem Tode infolge einer Commotio cerebri analog, für den Tod
durch Starkstrom dagegen ist ein, allerdings auch nicht allumfassendes Analogen
die Strychninvergiftung. Die einzigen für den elektrischen Insult charakte
ristischen Leichen ver ander un gen sind die Hautverbrennungen, wo solche
vorhanden sind; an keinem der inneren Organe findet sich mehr, als dem
Krampftode an sich eignet. Die Art der Verbrennungen bietet aber eigentüm
liche Besonderheiten.

Der ursächliche Zusammenhang des Todes mit einem elek
trischen Insult kann nur angenommen werden, wenn erwiesen wird, daß
der Strom eine Stärke топ über 0,1 Ampère erreicht oder überschritten
hat, auf die Spannung an sich kommt es gar nicht an. Diese Feststellung
erfordert oft sehr schwierige Messungen nnd Berechnungen, die das Zu
sammenarbeiten des ärztlichen mit dem elektrotechnischen Sachverständigen
unumgänglich machen, aber auch bei dem Arzte eine gute Kenntnis der Elektro-
pathologie erfordern. Mit praktisch wichtigen Erörterungen über das Wesen
und die Beurteilung der nichttödlichen elektrischen Unfälle schließt die ver
dienstvolle Arbeit, die die wissenschaftlichen Grundlagen dieses jungen Zweiges
der Unfalllehre wesentlich gefertigt hat. Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Ueber die Technik der Spermioreaktion. Von Dott. Angelo d e D о -
mini ci s- Pavía. Archivio di Psichiatria, Neuropatologia etc.; Vol. XXIX,
Faez. IV—V.

Die топ Barberio angegebene Beaktion beruht darauf, daß sich nach
Zusatz топ Pikrinsäure zu Sperma scharf licbtbrechende, gelbe, OToidale oder
zugespitzte Kristalle bilden. Um ein brauchbares Resultat zu erbalten, тег-
fährt Verfasser in folgender Weise: Die an Wäschestücken oder dergleichen
haftenden fraglichen Flecke werden nur eben mit einigen Tropfen Wasser in
einem Uhrgläschen angefeuchtet, worauf das ganze Objekt mit einem Glasstab
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zerdrückt and danach das Zeug zwischen den Fingerspitzen tüchtig aus
gequetscht wird, bis man ein paar Tropfen Flüssigkeit erhält, unter Um
standen sind die Objektetücke wiederholt zu befeuchten und nach einigen
Stunden auszudrücken. Längeres Liegenlassen der angefeuchteten Flecke ist
zu vermeiden. Alsdann setzt man zu einer Spur der erhaltenen Flüssigkeit
eine wenig wässerige gesättigte Pikrinsäurelösung, wartet einige Minuten und
untersucht unter dem Mikroskop. Fällt die Reaktion nicht positiv aus, so
empfiehlt es sich, folgenden Kunstgriff anzuwenden : Man verdampft bei
leichter Wärme den zuerst erhaltenen Tropfen, fügt durch weiteres Ausdrücken
weitere Tropfen hinzu, welche gleichfalls verdampft werden und gibt schließ
lich einen Tropfen, in dem die ganze zurückgebliebene Menge aufgelöst
wird, hinzu.

Verfasser wendet in der Praxis jedesmal neben der Barberioschen
Reaktion noch zum Vergleich die Methode von Bokarius (unter Znsatz von
Kadmium- Jodür) an. Bei der letzteren Reaktion sind die Krystalle größer,
weniger zugespitzt, auch rhombisch, und weniger zahlreich, während die erste
Reaktion die charakteristischen zugespitzten oder ovoidalen Formen zeigt.
Wenngleich die Barberiosche Reaktion nicht absolut beweisend ist, ist
Verfasser doch geneigt, ihr unter besonderen Umständen eine große Bedeutung
beizumessen, da die betreffenden Krystalle recht charakteristisch sind. So
eignet sich diese Probe u. a. bei Fällen von Azoospermie, bei der Prüfung des
Urethra -Inhalts oder von Flecken in Fällen der Tötung post coitum oder
beim Erstickungstod. Dr. Sol brig -Alienstein.

Identifizierung von Bleikugeln. Von M. Balthazard. Académie
des sciences 1. Febr. 1909. La Semaine médicale; 1909, Nr. 6.
Balthazard hatte die Frage zu entscheiden, ob zwei auf einem

Teppich gefundene Bleikugeln von Schüssen herrührten, die gegen einen
Menschen gerichtet waren. Auf den Geschossen, deren Durchschlagsfähigkeit
offenbar zu gering gewesen war, um den Wiederstand der Kleidung zu über
winden, konnte eine karrierte Zeichnung nachgewiesen werden, welche sich
mit der Gewebsart des asservierten Ueberrocks deckte. Auf Bleikugeln, welche
gegen denselben Kleidungsstoff geschossen wurden, prägte sich das gleiche
Master ab.
In Verfolg dieser Untersuchungen zeigte sich, daß die aus Revolvern

stammenden Bleikugeln stets einen Abdruck von dem zuerst getroffenen Zeug
stück erhalten, der kenntlich bleibt, es sei denn, daß sie nachher auf einen
Knochen treffen und sich abplatten. Balthazard konnte, wenn mehrere
Einschußöffnungen vorhanden sind, aus diesem Befand bestimmen, welcher
Einschuß von jeder im Körper aufgefundenen Kugel herrührte.

Dr. Revenstorf-Hamburg.

B. Gerichtliche Psychiatrie.
Zar Kenntnis der psychischen Störungen bei den verschiedenen

Meningitisformen. Von Prof. Dr. Emil R e d 1 i с h. Wiener med. Wochenschrift ;
1908, Nr. 41 und 42.
Auf Grund eines umfangreichen statistischen Materials zieht der Ver

fasser den Schluß, daß psychische Störungen intensiver Art bei der tuber
kulösen Meningitis relativ häufiger als bei der eitrigen Meningitis sind. Bei
letzterer treten die psychischen Störungen mehr in den Hintergrund oder sie
verlaufen so milde, daß die Unterbringung in eine psychiatrische Klinik nicht
notwendig erscheint. Der subakute Verlauf der tuberkulösen Meningitis erklärt
das häufige Vorkommen psychischer Störungen, die eitrige Meningitis dagegen
verläuft meist foudroyant, so daß die Endstadien mit tiefem Sopor oder Bewußt
losigkeit bald erreicht werden.
Die psychischen Störungen bei tuberkulöser Meningitis der Erwachsenen

treten häufiger in der Zeit zwischen dem 40. und 50. Lebensjahre and besonders
bei Männern infolge chronischen Alkoholismus anf. Das Maximum der Er
krankungen fällt in das späte Frühjahr (April-Juni). Bei Kindern und bei
Erwachsenen tritt als erstes Symptom eine gewisse Verstimmung auf. In
späteren Stadien entwickelt sich eine gewisse Schwerbesinnlichkeit, bis zum



230 Kleinere Mitteilungen nnd Referate aas Zeitschriften.

Torpor and Koma sich steigernd. Leichte Delirien, vereinzelte Illusionen and
Halluzinationen sind in diesem Stadium nichts seltenes.

Mitunter kann sich statt der gewöhnlichen Delirien der Kranken ein
förmlich furibondes Oiliriam entwickeln. Bei Alkoholikern kann ein in vieler
Beziehung an das Delirium tremens erinnerndes Krankheitsbild bestehen. Vor
übergehend beobachtete der Verfasser kaialeptische Zustände. Einmal erinnerte
das Krankheitebild an eine Korsakoff sehe Psychose anf alkoholischer Basis;
es bestanden ErionerungsfäUchuugen, Desorientiertheit, Saggestibilität.

Mitunter leiten psychische Störungen das Bild der tuberkulösen Meningitis
ein. Fernerhin gibt es Fälle von tuberkulöser Meningitis, die gleichsam latent
verlaufen, bis die Kranken plötzlich bewußtlos zusammenstürzen and nach
kurzer Zeit sterben. Häufig werden Demissionen, wesentliche Besserungen des
Zustandes spontan oder nach Lumbalpunktionen beobachtet.

Nach Meinung des Verfassers können die ausgedehnten histologischen
Veränderungen der Hirnrinde bei der tuberkulösen Meningitis psychische
Störungen verursachen. Ein in besonderer Weise geschädigtes Gehirn (Alko
holismus) reagiert jedenfalls bei Ausbruch einer Meningitis in besonderer Form.

Bei den übrigen Formen der Meningitis überwiegt die Benommenheit,
bisweilen können sich in den Frtthstadien schwere Verworrenheit and Er
regungszustände, die mit Halluzinationen des Gesichts und des Gehörs einher
gehen, einstellen. Dr. Karpjaweit-Swinemünde.

Was ist Hysterie! Eine nosologische Betrachtung von Arnim St eye r-
thal, loitender Arzt der Wasserheilanstalt Kleinen (Mecklenburg). Sammlung
zwangloser Abhandlungen ; VIII. Bd., H. 6.
Steyorthal gibt folgende Analyse des Hysteriebegriffes: Eine selbst

ständige und anteilbare Krankheit „die Hysterie" gibt es nicht; es gibt nur
einen „hysterischen Symptomenkomplex", auch genannt die „hysterischen Stig
mata". Diese Symptome sind Ermttdungs- and Erschöpfangszeichen, ihr Vor
kommen bei den verschiedensten somatischen and psychischen Affektionen ist
leicht erklärlich, um nicht zu sagen selbstverständlich. Nichts ist natürlicher,
als daß sich ein Schwächezustand auf körperlichem oder geistigem Gebiete
durch Erschöpfungssymptome manifestiert: sie sind gewissermaßen das Exan
them der Schwäche. Mithin ist das, was wir Hystorie nennen, eine aus den
verschiedensten pathologischen Gebieten künstlich zusammengelesene Gruppe
von Krankheitstypen, die nishts miteinander gemeinsam haben als eben jene
Stigmata. — Der Standpunkt, daß Neurasthenie und Hysterie zwei grund
verschiedene Krankheiten sind, die nichts miteinander zu tun haben (Mö bias)
and nar durch Misch- and Zwischenformen verbunden sind (Charcot), maß
nach Ansicht des Verfassers als unhaltbar aufgegeben werden.

Dr. Több en- Münster.

Die Prognose der Dementia praecox. Von E. Meyer in" Königsberg.
Archiv für Psychiatrie ; Bd. 46, H. I.

Die Prognose der Dementia praecox ist ernst, aber keineswegs absolut
ungünstig. In einem erheblichen Bruchteil der Fälle — nach den Er
fahrungen Meyers in '/* bis '/♦ der Katatoniegruppe and in über '/° der
Gesamtfütle — tritt Wiederherstellung für Jahre ein.

Dr. Többen-Mttnster.

Osteomalazie und Dementia praecox. Von Dr. Johann H aber kan t,

Oberarzt an der Bezirksirrenanstalt Stephansfeld. Archiv für Psychiatrie;
45. Bd.. I. H.

Verfasser berichtet über 2 Fälle von katatoner Form der Dementia
praecox. Die Psychose trat beide Male im Anschluß an ein Puerperium auf.
Die Osteomalazie entwickelte sich in beiden Fällen nach jahrelangem Bestehen
der Pjychose. Zwischen dorn Beginn der Geistesstörung and dem Knochen
leiden lagon in einem Fallo 9, im anderen Falle sogar 19 Jahre. Um diese
Zeit traten in beiden Fällen zuerst Lähmungserscheinungen der Beine auf, die
bald zu einem vollständigen Gehunvermögen führten. Die Diagnose Osteoma
lazie konnte schon intra vitam durch die Vaginaluntersuchong und die immes
stärker sich ausbildenden charakteristischen Skelettvcrbiegungen, besonderr
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des Schädels gestellt werden. Bei der Sektion zeigten sich die Veränderungen
der Knochen noch deutlicher. Veränderungen in der Konfiguration des Schädels
fehlten beide Haie. Die mikroskopische Untersuchung von Knochenschnitten
aus Rippe, Schädeldach, Wirbelkörper ergab überall sehr breite osteoide Säume,
die sich elekttr mit Karmin färbten, und die bekannten Gittei figuren. Aus
dem übrigen Sektionsbtfund sei noch die deutliche Hyperplasie der Lymphdrüsen
und die reirostarnal gelegene Schilddrüse mit deutlichen Veränderungen des
Parenchyme hervorgehoben.

Im Anschloß an diese eigenen Beobachtungen referiert Haberkant
über 84 aas der Literatur zusammengestellte Fälle топ echter Osteomalazie
bei Psychosen. Es ergab sich, daß bei Osteomalazie außer bei den ange
borenen geistigen Sjhwächezuständen am häufigsten bei der Dementia praecox
auftritt. Dr. T ö b b e n - Münster.

Ueber eine besondere Form von Orlentierungsstürungen und deren
Vorkommen bei Oeistexkranken. Von A. Pick in Prag. Deutsche mediz.
Wochenschrift; 1908, Nr. 47.

Die interessante Störung, die Pick im Anschluß an mehrere selbstbeob
achtete Fälle und anderweitige Mitteilungen bespricht, besteht darin, daß die
Befallenen, die im übrigen verschiedene Krankheitsbilder zeigen können, ihre
Umgebung für umgedreht und zwar meist um 180° halten. Bei der Entste
hung scheint die Ermüdung eine wichtige Bolle zu spielen und eine Störung
in der Funktion der Bogengänge wirksam zu sein. Die Erscheinung pflegt
anfallweise aufzutreten, kann aber trotz Erkenntnis des krankhaften Charak
ters noch lange Zeit das Orientierungsvermögen beeinflussen.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W,

Die Dementia paralytica in Aegypten. Von Dr. Heim. Zentralblatt
für Nervenheilkunde und Psychiatrie; 1908, H. 24.

Dus seltene Vorkommen der Dementia paralytica in Aegypten, durch
schnittlich 5°/0 der Kranken, wird mit dem ungemein milden Verlauf der
Syphilis, die hier noch verbreiteter ist, als in Europa, in Zusammenhang ge
bracht. Der geringere Alkoholkonsum, der hier von anderer Seite heran
gezogen wird, soll durch den Haschisismus aufgewogen werden. Vielleicht
disponiert die geringe geistige Anstrengung und die geringere erbliche Be
lastung dio Bevölkerung weniger zar Paralyse ; vielleicht ist auch die Art des
syphilitischen Virus von Bedeutung. Dr. G e r 1 а с h - Hildesheim.

Oxycephalic, Plagiozephalie und Trlgonozephalle bei einem Anor
malen. Von Uott. M. U. Masini und D. de AI bert us- Genua. Archirio di
Psichiatria, Neuropatologia etc.; Vol. XXIX, Fase IV—V.

Dieses wahre Monstrum von Scnädelanomalie wurde bei einem erblich
belasteten (Alkoholikas) Geistlichen festgestellt, der, geweckten Geistes, schon
früh psychische Abnormitäten darbot und in der Irrenanstalt endete. Der
Schädel zeigte, wie an sehr gelungenen photographischen Wiedergaben gezeigt
wird, von oben gesehen, eine dreieckige Form mit der Spitze nach der Stirn,
von vorn gesehen, ein spitz zulaufendes Stirnbein und ein enormes Ueberwiegen
des Gesichtsschädels; im einzelnen waren die Nähte fast völlig verknöchert,
die inneren Schädelgruben und das Hinterhauptsloch ganz unsymmetrisch. Der
Schädel war außerordentlich schwer, sein Umfang und seine Kapazität normal.

Dr. S о 1 b r i g - Allenstein.

Zur Entartungsfrage. Von Dr. Kraepelin. Zentralbl. f. Nerven
heilkunde u. Psychiatrie; N. F., 19. Bd., 1908, H. 20.
Die Zahl der anstaltspflegebedttrftigen Geisteskranken ¡st in steter Zu

nahme begriffen ; eine besondere Steigerung hat diese Zahl in den Großstädten
erfahren und zwar infolge der Syphilis und des Alkoholismus. Diese beiden
Faktoren sind besonders gefährlich auch wegen der durch sie bedingten Keim
schädigung, die zu einer Entartung ganzer Geschlechter führen kann. Aber
es gibt noch andere Ursachen, die heranzuziehen sind. Das Kulturleben raubt
uns durch die mannigfachen Beziehungen des Einzelnen zur Gesamtheit die
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Freiheit and löst uns infolge der Verweichlichung, Proletarisirang, einseitiger
Erziehung nnter Vernachlässigung des Körpers, infolge Abschwächung der
natürlichen Triebe (Selbtserhaltungstrieb, Nahrungstrieb, Schlafbedürfnis, Art-
erbalmngstrieb) топ den natürlichen Lebensbedingungen los. Durch diese
Schädigungen wird das Entstehen bestimmter Formen des Entartungsirreseins
begünstigt, die bei den Naturvölkern nicht bekannt sind. Da sie ferner nicht
ohne Einfluß auf die Keimzellen bleiben, liegt die Gefahr nicht nur der Ver
schlechterung der Basse, sondern auch der Entartung тог, denen gegenüber
die entgegengesetzten Einflasse, die im Lauf der Entwicklung erworben sind,
nicht immer erfolgreich durchdringen können (Beispiel: Die Jaden). Bei der
Wichtigkeit der Frage ist jedenfalls hierüber Klarheit nnd eventuell Abhülfe
za schaffen. D*za sind jahrelange aasgedehnte Untersuchungen größerer
Gebiete, mindestens einer Großstadt and eines Landbezirkes nötig, die sich
außer auf Zahl and Fruchtbarkeit der Ehen, Erkrankungshäufigkeit, Sterb
lichkeit, Lebensdauer, Militärtanglichkeit, auf die Verbreitung топ Verbrechen,
Prostitation, Tranksucht, Syphilis and auf das Vorkommen топ Geisteskrank
heiten, Schwachsinn, Psychopathie und Epilepsie nebst deren Vererbung za
erstrecken hätten. Dr. Ger lach- Hildesheim.

C. Sachverständigentätigkeit in Unfall- und Invaliditätssachen.
Die Abschätzung des Grades der Erwerbsfähigkeit bot Unfallver

letzten in den ärztlichen Gutachten. Von G. Pfarrias. Zeitschr. f. Ver-
sicherangsmedizin , 1908, Nr. 8.

Bei der Abschätzung der Unfallfolgen (in Prozenten) bei solchen Per
sonen, die тог den Unfall bereits teilweise erwerbsunfähig waren, kommen noch
öfter Versehen seitens der begutachtenden Aerzte тог, zum Schaden für die
Unfallverletzten oder die Berafsgenossenschaften. Nach dem Gesetz soll
immer als топ 100 Proz. der Torhandenen Erwerbsfähigkeit ausgegangen
werden, топ welcher der den Unfallfolgen entsprechend anzusetzende Satz
einen gewissen Prozentsatz bildet. Es ist danach falsch, wenn folgende Be
rechnung aufgestellt wird: Einbuße der Erwerbsfähigkeit тог dem Unfall
= 50 Proz., der nach dem Tollen Darchschnittssatz berechneten Vollrente,
durch den Unfall = weitere 25 Proz. dieser Vollrente, also Besterwerbsfähig-
keit = 25 Proz.

An einem Fall, der das BeichsTersicherungsamt beschäftigt hat, zeigt
Verfasser, wie die Bente in solchen Fällen berechnet werden mal. Em Inva
lidenrentenempfänger, dessen Einbuße an Erwerbsfähigkeit тог dem Unfall auf
бЬ-'/з Proz. bemersen wurde, erlitt einen Beinbruch. Das Schiedsgericht be
rechnete die Unfallrente, anter Zugrundelegung eines JahresarbeitsTerdienstes
топ 300 M., reduziert auf 100 M. infolge der Einbuße der Arbeitsfähigkeit тог
dem Uufali, = 100 2/a M. = 66*/s M. Die Berafsgenossenschaft vertrat die
Ansicht, daß das letzte Drittel der Erwerbefähigkeit durch den Unfall ver
loren gegangen sei, demnach die Vollrente bei dem verbleibenden Jahresarbeits
verdienst топ 100 M. = 6fi-/e If. beträgt und demnach die Unfallrente auf '/>
der letzteren Summe, = 22 -/о Ы. zu bemessen sei. Das Beichsversichernngs-
amt erklärte beide Berechnungen für falsch. Die individuelle, тог dem Unfall
vorhanden gewesene Erwerbsfähigkeit ist auf 100 Proz. anzusetzen and hier
von ist ein Prozentsatz als weitere Einbuße infolge des Unfalls anzugeben.
Diese Einbuße sei nach Lage des Falles 90 Proz., danach kommt folgende
Berechnung zur Geltang: Vollrente bei dem um "/* reduzierten Durch-

2 2 90
schnittssatz von 300 M. betrügt 100 . , die Unfallrente 100 . . —- =

о о 100
60 Mark.
Es empfiehlt sich, wie Verfasser am Schlosse hervorhebt, daß der Arzt

bei Abgabe seines Gutachtes in solchen Fällen nicht blos den Prozentsatz
selbst, sondern auch den Weg, auf den er zu seinem Ergebnis gekommen ist,
kurz angibt. Dr. Solb rig- Alienstein.

Die Gewöhnung an Unfallfolgen als Besserungstatsache. Von' G.
Ledderhose in Straßburg i. E. Deutsche med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 47.
Ledderhose, der als Autorität auf dem Gebiete der Unfallbegut-

ichtung anerkannt ist, bespricht im Anschloß an eine kleine Schrift der Nordd.
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Eisen- und Stahl - Berufsgenossenschaf t : „Die Gewöhnung an Unfallfolgen als
Besserung im Sinne des §§ 88 des Gewerbe -Unfallversicherungegesetzes" die
Grandsätze, die für den Arzt bei Begutachtung топ Fingerverletzungen maß
gebend sein müssen. Er billigt die vom Jt.-V.-Л. neuerdings im Gegensatz
zu dessen früheren Praxis vertretene Anschauung, daß gerade bei Finger
defekten im Laufe der Zeit eine weitgehende Gewöhnung eintreten kann,
warnt aber тог Schematisiernng. Nicht die absolute Grobe des Defektes ist
maßgebend, sondern das Fühlen oder Vorhandensein топ Komplikationen. So
können Verletzungen mit geringem Verlust bei Anwesenheit adhärenten em
pfindlichen Narben oder Atrophien viel schwerer schädigen, als größere De
fekte. Deshalb kommt es auch bei der Behandlung frischer Fingerverletzungen
gar nicht so sehr darauf an, möglichst viel zu erhalten, sondern für reichliche,
gut verschiebliche Bedeckung der Stümpfe zu sorgen. Der Arzt sollte bei
unverändertem objektiven Befund sich nicht auf Prüfung der jeweiligen Lohn-
und Arbeitsverhältnisse einlassen, sondern das den Betrieben überlassen; er
soll eventuell nur sagen, „daß der untersuchte Fall in die Gruppe derjenigen
Fälle gehört, bei denen sich die vom B.-V.-A. gesammelten Erfahrungen an
nehmen lassen, daß nach einem bestimmten Zeitraum völlige Gewöhnung an
die Unfallfolgen eintritt." Niemals dürfen den Arzt Bücksichten auf die
finanziellen Leistungen der Berufsgenossenschaften leiten.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Zur Kenntnis des Hitzschlags und Sonnenstichs ale Unfallfolgen.
Von P. Für bring er- Berlin. Aerztl. Sachverst.-Ztg. ; 1909, Nr. 2.

Die Definition des Hitzschlags und Sonnenstichs als bekannt voraus
gesetzt, bedarf es keiner besonderen Begründung, daß der Hitzschlag als die
Folge der Ueberhitzung des Organismus gleichzeitig mit dem Sonnenstich
der Insolation als Folge der direkten zumal mittäglichen Sonnenbestrahlung
des Kopfes vorhanden sein kann und tatsächlich auch sehr häufig vorhanden
ist, sowie daß neben der Hitzewirkung als solcher sonstige Umstände
in Geltung treten: Wärmeerzeugung durch körperliche Anstrengung zumal
in gebückter Stellung und bei Belastung, Erschwerung der Wärmeabgabe
durch Verdunstung (geringes Sättigungsdefizit der Luft, ungenügende Flüssig
keitszufuhr, Windstille, wenig durchlässige, enganschließende Kleidung),
Behinderung des freien Atmens (Staubentwicklung), Herabsetzung der Leistungs
fähigkeit des Herzens (mangelhafter Training, Exzesse, Krankheit), jäher Ein
tritt größerer Wärme, individuelle Disposition. Die die Hitzwirkung steigernden
Umstände stellen neben dem kurzen Zeitraum der schädlichen Einwirkung ein
Erfordernis dar, das den Hitzschlag zum Betriebsunfall stempelt, was leider
noch immer nicht ausreichend beachtet wird. Man wird es unter solchen Ge
sichtspunkten, welche auf eine schwankende Beteiligung der Faktoren an der
gefährlichen Wärmestauung als einem Mißverhältnis zwischen Wärmeproduktion
und Wärmeabgabe hinauskommen, verstehen, warum unter Umständen Hitz
schlagunfälle paradoxerweise auch bei Außentemperaturen zu Stande kommen
können, die nichts mit dem landläufigen Begriff der Hitze zu tun haben.
Ein Bückblick auf Fürbringers 6 mitgeteilten Fälle läßt ohne wei

teres einen nicht geringen Betrag von Schwierigkeiten und Ungleichheiten in
der Beurteilung des Krankheitsbildes, des Einflusses der Art und des Ortes
der Betriebsarbeit und damit des Zusammenhangs zwischen Unfall und Tod
erkennen. An dieser Unvollkommenheit ist nicht zum wenigsten die Dürftig
keit der Kasuistik beteiligt; es ist daher die Publikation einschlägiger Fälle
sehr erwünscht.
Wie es nun um die Erscheinungsform der Hitzewirkung und die an ihr

beteiligten äußeren Bedingungen bestellt sei, immer wird es darauf hinaus
kommen, darzutun, daß der Verunglückte das Opfer einer wesentlich erhöhten
Betriebsgefahr geworden, durch welche die Gesundheitsschädigung innerhalb
kurzer Zeit oder doch nur eines Bruchteils des Tages veranlaßt worden ist.
Eine solche Abgrenzung der Unfallfolge von der durch die Gefahren des ge
wöhnlichen Lebens verursachten Krankheit pflegt für den Hitzschlag die Mit
wirkung des kundigen Arztes zu fordern. Dr. Tro eg er- Kempen i. P.
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Experimentelle Untersuchungen über Herz und Trauma. Von Dr.
Kttlbe. Verhandlang der Deutschen Pathol. Gesellschaft. Kiel 1908, desgl.
Mitteilungen aua den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie; Bi. 19, 1909.
K. wirft die Frage auf: „Wie entsteht ein Klappenfehler nach einem

Trauma, wenn keine Erscheinungen einer entzündlichen Endocarditis folgen?
Wie sind die oft längere Zeit nach dem Trauma auftretenden Myocarditis-
schiidigangen zu erklaren, welcher Teil des Herzens wird durch stumpfe Ge
walt am leichtesten geschädigt, welches sind die unmittelbaren Folgen für
den Herzlauf ?" Zum Studium dieser Fragen hat K. experimentelle Unter
suchungen an Hunden angestellt, indem er dieselbe 1—3 mal mit einem
Fleischklopfer gegen die linke Brustgegend schlug und nach verschiedenen
Intervallen die Tiere tötete und die Brustorgane untersuchte. Unter 23 Ex
perimenten, bei denen Weichteilverletzungen kaum je beobachtet wurden, sah
K. 1 mal einen Biß in einer Aortenklappe, 17 mal Blutungen im Klappen
gewebe (an der Basis), 10 mal Myokard blutangen, darunter 3 mal ausge
dehnte Septumblutungen, 10 Tiere zeigten mehr oder weniger ausge
dehnte Perikardblutungen, und 11 mal fanden sich Blutungen im Langen
gewebe. Verfasser hat bis jetzt nur die frischen Prozesse untersucht; von
ganz besonderem Interesse versprechen die Untersuchungen über die Vernar-
bungs- und Âusheilungsprozesse an den Klappen und im Myokard zu werden.

Aach hinsichtlich funktioneller Störungen konnte festgestellt werden,
daß sowohl mit, wie ohne anatomische Veränderungen erhebliche Differenzen
in Qualität und Frequent des Pulses, sowie sehr starke Blatdracksenkungen
zu Stande kommen. Dr. M e г к e 1 - Erlangen.

Isolierte Neuritis des Nervus suprascapular!» nach Trauma. Von
Dr. Ewald, Medizinische Klinik; 1909, Nr. 2.
Ein »9 jähriger Mann fiel aus einer Höhe von ungefähr 1 m auf den

Ellenbogen des im Schultergelenk abdazierten rechten Armes. Es traten sofort
heftige Schmerzen in der Gegend des Akromioklavikulargelenkes auf; der
Arm hing wie leblos hinab. Nach einigen Wochen traten Scbme'zen in der
ganzen Schaltergelenkgegend auf, die sich auch auf die rechte Halsseite er
streckten und so heftig waren, daß jede Koplbewegang ängstlich vermieden
wurde. Allmählich trat etwas Besserung ein, so daß Patient unter Ausschal
tung des Schultergclenks ganz leichte Arbeiten verrichten konnte. Nach ca.
7 Monaten bekam ihn Verfasser zur Behandlung. Jetzt fand sich eine völlige
Atrophie der Musculi supra- und infraspin., erhebliche Dmckempfi. dlichkeit
des Akromioklavikulargelenkes and im Verlaufe des Nervus suprascapular». Die
Röntgenuntersuchung ergab ferner eine Subluxation der Clavicula mit Knochen-
absprengungen am Akromion. Die Muskulatur des rechten Armes war schlaffer
wie links, die Funktion erheblich beschränkt. Neben der Verletzung des Akromio-
klavikulargelenks hatte der Unfall also eine Quetschung des Nervns supra
scapular und zwar dort, wo er noch isoliert verläuft, verursacht, die nach
einer Zeit die heftige Neuritis und die Atrophie der M. supra- und infraspinales
zur Folge hatte. Bpd.

Perforation der Brustwand vermittels eines Spazierstockes. Von
Dr. Frank. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 8.
Ein 8 jähriger Knabe war auf die Spitze eines Spazierstockes, den er

auf dem Bücken hielt, gefallen, so daß dieser sich in den Bücken spießte.
Es trat sofort starke Blutung und Atemnot auf. Nach einer Stunde konnte
neben einer Hautwunde ein Hautempbysem und ein deutlicher Pneumothorax
nachgewiesen werden. Heilung glatt nach einigen Tagen. Merkwürdig war,
daß der Spazierstork keine Spitze, sondern nur eine gewöhnliche Zwinge hatte,
die an ihrem Ende 13 mm im Durchmesser maß. Allerdings war die eine Seite
der Umwandung durch Abnutzung etwas scharfkantig geworden. Bpd.

Tödliche Magenblntung bei subkutanem Trauma der Magenschleim
haut und gleichseitigem Magengeschwür. Von Dr. M. Mayer, Kreiswund
arzt a. D., Simmern. VierteJjahrsschriit für gerichtliche Medizin usw. ; 8. Folge,
Bd. XXXVI, S. ЗеЗ.
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3 Ein 41 jähriger, bisher gesunder Ackerer wurde beim Kartoffelhacken
in gebückter Stellang plötzlich топ mäßigem Bluteibrechen befallen. Nach
dem eine subjektive Besserung eingetreten war, erneuerte sich die Haemate-
mesis am folgenden Tage, als der Mann топ einer Kuh zu Boden geworfen
and gestoßen wurde, and dann öfter bis zum Tode, der 8 Tage nach dem
ersten Anfalle eintrat. Die Obduktion ergab anaemische Organe und zahl
reiche Ekchymosen an der Unterflache des linken Leberlappens, an der Ober*
fläche der linken Niere, die für die Größe der erlittenen Quetschung sprachen.
Der Magen zeigte eine schon im Leben nachgewiesene Erweiterung, eine blau
rote Färbung der Serosa an der großen Kurvatur топ der Cardia abwärts,
stark gefüllte Gefäße der kleinen, eine Anzahl Blutergüsse auf den Schleim-
hautwulsten der großen Kurvatur and einen größeren in dem Schleimhautteil,
der der Seroeablutung entspricht. In. der kleinen Krümmung, 2 cm топ der
Cardia, lag ein 2 cm langer, 1 cm hoher elliptischer SabstanzTorlost, durch
den ein bloßliegendes Gefäß hindurchzog.
Da das Gefäß Tollständig unversehrt und ebenso wie der Geschwürs-

grand frei топ Gerinnseln war, so war die unstillbare Magenblutang nicht aus
dem Geschwür, sondern aus der gequetschten Stelle in der Fundusgegend als
parenchymatöse Blutung herzuleiten. Die Gefäße dieser Stelle waren auch
nach dem Tode noch besonders gefüllt. — Ungar hat sich, wie Verfasser
mitteilt, dieser Erklärung jedoch nicht anschließen können, sondern das Geschwür
für die Quelle der Blutung gehalten. Dr. P. Fr a en ekel- Berlin.

Perforation eines Magengeschwüre ale Betriebsunfall. Rekurs-
entscheidung des Reichsversicherungsamts. Medizinische Klinik;
1909, Nr. 2.

Der Streit der Parteien bewegt sich nur um die Frage, ob ein ursäch
licher Zusammenhang zwischen dem Heben des 25 kg schweren Eisenrück
standes and der vorliegenden Bauchverletzung des P. gegeben ist. Nach dem
Gutachten des Dr. H., der den P. operiert hat, und dem des Dr. Z. bestand
bei dem Verstorbenen seit langem ein Magengeschwür, und es genügt in
solchen Fällen eine an sich geringfügige Anstrengung, um einen Durchbruch
der verdünnten Magenstelle hervorzurufen. Wie die vorerwähnten Sachver
ständigen annehmen, ist durch das Anheben der wenn auch nicht ungewöhn
lich schweren Last einer Pfanne und der hierdurch verursachten starken An
spannung der Bauchpresse eine bedeutende Vermehrung des Drucke in der
Loibeshühle eingetreten und dadurch eine stark verdünnte, schwache Gewebs-
stslle zum Platzen gebracht worden. Die Arbeit war also die Ursache, daß
das Magengeschwür in die freie Bauchhöhle durchbrach und die den Tod des
P. durch Entzündung des Bauchfells verursachte.

Das Reichsversicherungsamt hat kein Bedenken getragen, die Gutachten
der Torerwäbnten Sachverständigen auch seiner Entscheidung zu gründe zu
legen, und hat deshalb die Ueberzeugang gewonnen, daß der Tod des P. auf
den Vorgang vom 3. Januar 1907 ursächlich zurückzuführen ist.
Für die Behauptung der Beklagten, daß die Arbeit des P. nur die

Gelegenheit war, bei welcher die latente Krankheit des Verstorbenen in die
Erscheinung trat, daß also der Onfall auch ohne die in Frage stehende Arbeit
in absehbarer Zeit sich ereignet hätte, fehlt es an ausreichendem Anhalt ; denn
nach Lage der Akten hat Р. тог dem 5. Januar 1907 seiner Arbeit unbe
schränkt obgelegen.
Hierzu kommt, daß die ärztlichen Sachverständigen übereinstimmend

begutachtet haben, daß das Magengeschwür unter normalen Verhältnissen
keinen Schaden angerichtet hätte. Rpd.

Krehslelden kSnnen mit einem Unfall nur dann in ursächlichem
Zusammenhang gebracht werden, wenn dieser die Stelle, an welcher der
Krebs sich gebildet hat, unmittelbar betraf. Rekursentscheidung
des Reiche versicherungsamts тот 23. November 1908. Kompaß:
1908, Nr. 4.
Der Ehemann der Klägerin ist nach den vorliegenden ärztlichen Gut

achten, an deren Zuverlässigkeit zu zweifeln kein Grund vorlag, am 9. Not.
1907 infolge einer durah krebsartige Geschwülste des Netzes und des Bauches
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herbeigeführten Entkräftung gestorben. Es ist abwegig, wenn die Klägerin
meint, daö diese Geschwülste durch das Heben einer schweren Eisenschiene,
an welchem der Verstorbene im Anfang Juli 1907 beteiligt war, hervorgerufen
seien. Wie die gehörten Aerzte in ihren Gutachten zutreffend ausgeführt
haben, können Krebsleiden durch einen Unfall nur zur Entstehung gebracht
werden, wenn dieser die Stelle, an welcher der Krebs sich gebildet hat, an
mittelbar betroffen hat. Dies ist im gegebenen Fall nicht geschehen. Außer
dem hat der umfang der bei der Leichenöffnung Torgefundenen Gewächse
zweifelsfrei erkennen lassen, daß die Entstehung der Krebsgeschwülste erheb
liche Zeit vor dem Juli 1907 begonnen haben muß. In Frage konnte deshalb
nnr kommen, ob der als Betriebsanfall in Ansprach genommene Vorgang vom
Jali 1907 vielleicht erheblich verschlimmernd auf das damals schon vorhanden
gewesene Krebsleiden eingewirkt hat. Auch dies mnßte indessen verneint
werden, da, wie schon hervorgehoben, der von dem Krebsleiden ergriffene
Körperteil bei dem Vorgange nicht anmittelbar in Mitleidenschaft gezogen
worden ist and der Verstorbene nach dem Vorgange seine Arbeit noch drei
Wochen lang fortgesetzt hat. Diesem wird bei dem fraglichen Vorfall das
Vorhandensein seines Leidens zum ersten Male zum Bewußtsein gekommen sein.

Die blosse Möglichkeit ist nnter keinen Umständen geeignet, den
vom Gesetz erforderlichen ursächlichen Zusammenhang als vorhanden hin
zustellen. Rekursentscheidung des Reichs versicherungsamts
vom 17. November 1908.

Rentenfestsetzung nach einem langen Krankenhanpnufentbalt. Re-
karsentsebeidung des Reichs versicherungsamts vom 26. No
vember 1908. Kompaß; 1909, Nr. 4.

Das R.-V.-A. hat nach Prüfnng des Sachverhalts angenommen, daß für
die erste Zeit nach der am 21. Dezember 1907 erfolgten Entlassung aus dem
Knappschaftslazarett auch eine Teilrente von 75°/„ nicht ausreichend war,
um den Kläger für die Folgen des Unfalls vom 22 Januar im Sinne des Gew.-
Unf.-Vers.-Qcs. zu entschädigen. Nach dem langen Krankenhaasauf
enthalt mußte ihm eine längere Zeit gelassen werden, damit
er sich an seinen Zustand and an die Verrichtung geeigneter
Arbeit gewöhnte; denn es war zu berücksichtigen, daß die Verbeilung des
verletzten rechten Unterschenkels sehr ungünstig verlaufen war und die ver
letzte Stelle auch nach dem Abschluß des Heilverfahrens noch Schmerzen ver
ursachte. Es erschien deshalb angemessen, dem Kläger bis zum 30. Juni 1908
die Vollrente zu gewähren.

Besprechungen.
Prof. Dr. Pransnitz - Graz : Grundzüge der Hygiene unter Berück
sichtigung der Gesetzgebung des Deutschen Reiches und
Oesterrelchs. Achte erweiterte und vermehrte Auflage. Mit 253 Ab
bildungen. München 1908. Lehmanns Verlag. Kl. 8°; 592 S. Preis:
gebd. 9 Mark.
In dem jetzt schon in achter Auflage erschienenen vortrefflichen Jahr

buche sind die einzelnen Kapitel dem jetzigen Stande der Wissenschaft ent
sprechend umgearbeitet und teilweise nicht unerheblich erweitert. Dabei hat
sich jedoch der Verfasser ebenso wie bei den früheren Anflagen an dem Grund
satz festgehalten, in gedrängter Kürze alles für den Praktiker Wissenswerte
zu bringen, ein Vorzug, der nicht zum mindesten daza gedient hat, sein
Werk in den beteiligten Kreisen so äußerst beliebt zu machen. Möge der
neuen Auflage ein gleicher Erfolg beschieden sein, wie den früheren. Rpd.

Stabsarzt Dr. т. Haselberg - Hamburg : Tafeln nur Entlarvung der
Simulation einseitiger Blindheit und Schwachelchtigkeit. Zweite
vermehrte Auflage. Wiesbaden 1908. Verlag von J. Bergmann. Preis: 1,80 M.
Die Tafeln sind nach Snellen entworfen and beruhen auf der Tatsache,

daß rot auf weißem Grande durch entsprechend rot gefärbtes Glas ausgelöscht
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wird und durch grünes Qlas schwarz erscheint. Verfasser hat nnn in der
Form gewöhnlicher Sehtafeln lateinische and deutsche Buchstaben und Zahlen
zusammengestellt, auf denen ein schwarzer Grundbuchstabe steht, der durch
Bot zu einem anderen ergänzt wird, z. B. L zu E, 3 zu 8, P zu II usw. Hat
man die angebliche Sehschärfe festgestellt, so hält man vor das blinde Auge
ein blaugrünes, тог das gesunde ein rotes Glas. In dem Fall, daß Patient
wirklich blind ist, liest er bloß den schwarzen Teil der Buchstaben, liest er
die ganzen, so ist er überfuhrt. Zukneifen des gesunden Auges kann ihm
nichts nützen, aber auch des kranken nicht, da er sich über die ganze Tafel
so schnell doch nicht orientieren kann. Fortwährendes Zukneifen würde ihn
aber sofort verraten. Wesentlich ist, die Tafel nicht in zu helles, besonders
nicht in direktes Sonnenlicht zu hängen. Der neuen Auflage hat Verfasser
noch einige praktischen Bemerkungen zur Differentialdiagnose топ Schwach
sichtigkeit, Simulation und hysterischer Sehstörung beigefügt. Die Tafeln sind
sehr praktisch und einfach zu handhaben. Sie werden jedem, der mit solchen
Leuten zu tun hat, wertvolle Dienste leisten. Rpd.

Dr. Georg Zuelzer : Die diätetisch-physikalische Therapie In der
täglichen Praxis. Kurzes Handbuch für Studierende und Aerzte. Berlin
1909. Verlag топ Otto Salle. Gr. 8°, 602 S. Preis: 8 Mark.
Verfasser bespricht in eingehender und dabei klarer Weise alle Hilfs

mittel, die uns die moderne Medizin in diätetisch - physikalischer Beziehung an
die Hand gibt. Er beschränkt sich im wesentlichen auf diejenigen thera
peutischen Prozeduren, die tatsächlich erprobt sind und die der praktische Arzt
ohne Zuhilfenahme komplizierter Apparate usw. anwenden kann. In weit ge
ringerer Anzahl werden — dem Zwecke des Buches entsprechend — diejenigen
Methoden erwähnt, die nur in Kliniken oder Spczialinstituten ausführbar
sind. Wo es notwendig erscheint, ist die spezielle Technik entsprechend
erläutert. Durch kurze theoretische Erörterungen werden die anzuwendenden
therapeutischen Maßnahmen dem Verständnis des Lesers nahe gebracht. Die
Besprechungen werden da, wo das Erfordernis vorliegt, durch Illustrationen
unterstützt. Der Stoff ist, trotz des relativ geringen Ümfanges des Buches,
erschöpfend behandelt. — Das Buch erscheint zur Orientierung und zum Nach
schlagen sehr gut für den Praktiker geeignet. Bpd.

Tagesnachrichten.
Ans dem Reichstage. In der Sitzung тот 16. d. Mts. hat der

Reichstag das Weiugesetz in dritter Lesung angenommen.
In der Petitionskommission gelangte eine Petition des Vorstandes des

Verbandes der Bürgervereino der Provinz Hannover zur Verhandlung, in der
die Uebernahme der Desinfcktionskosteu bei ansteckenden Krankheiten auf
das Reich verlangt wurde, da doch die Bekämpfung dieser Krankheiten der
Allgemeinheit in ähnlicher Weise zugute käme wie die Bekämpfung eines das
Reich angreifenden Feindes. Außerdem würde die Desinfektion häufig, ebenso
wie die Anmeldung ansteckender Krankheiten, unterlassen aus Scheu vor den
Kosten. Der Beg.-Kommissar, Geh. Beg.-Bat Frh. von Stein, erklärte hier
auf: Die Seuchenbekämpfung ist reichsgesetzlich nur für die sogenannten
gemeingefährlichen Krankheiten, Aussatz, asiatische Cholera, Fleckfieber, Gelb
fieber, Pest, Pocken geregelt. Soweit hierbei auf Grund des Reichsgesetzes
vom 30. Juni 1900 Desinfektionen polizeilich angeordnet werden, sind nach § 37
dieses Gesetzes die Kosten auf Antrag aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten.
Welche Kassen zahlungspflichtig sind, bestimmt das Landesrecht. In keinem
Falle sind aber kraft Beichsgesetzei die Erkrankten oder ihre Angehörigen
verpflichtet, die Kosten zu tragen. Die Petition geht in dieser Hinsicht von
einer unrichtigen Annahme aus. Im übrigen richtet sich die Bekämpfung über
tragbarer Krankheiten nach Landesrecht und ist in den einzelnen Bundes
staaten verschieden geregelt. Den Petenten kann ohne weiteres zugegeben
werden, daß vom Standpunkte der Seuchenbekämpfung die unbeschränkte
Uebernahme der Desinfektionskosten auf öffentliche Kassen zu wünschen wäre.
Einer Anregung des Reichs - Gesundheitsrats folgend, hat auch der Reichs
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kanzlor in einem Bandschreiben vom 11. Joli 1907 den Bundesregierungen
empfohlen, die Kostenfrage in diesem Sinne zu regeln. Damit ist aber ge
schehen, was топ Reichs wegen zunächst geschehen kann. Die reichsgesetz-
liche Begelang kann ebensowenig wie die Oebernahme der Desinfektionskosten
anf die Beicbskasse in Betracht gezogen werden. — Auf Grnnd dieser Aus-
fttbrnngen kam die Kommission za der Ueberzengang, daß die Petition teil
weise anf falschen Voraussetzungen bernhe, ging über dieselbe znr Tages
ordnung über und stellte einen diesbezüglichen Antrag an das Plenum des
Reichstags. __^_^
Aus dem prenssischen Abgeordnetenhause. Das Gesetz, be

treffend die Ufbttbren der Medlslnnlbeamten, lbt vom Abgeordnptenhanse in
der von der Kommission beschlossenen Fassung in zweiter (am 12. d. M.) und
dritter (am 14. d. M.) Lesung unverändert angenommen; alle Abänderungs
vorschläge warden abgelehnt. Sobald der stenographische Bericht über die
betreffenden Sitzungen vorliegt, werden wir noch ausführlich darauf zurück
kommen.

Betreffs der Wobnungsgeldzuschüsse hat das Abgeordnetenhaus in der
Sitzung vom 9. d. M beschlossen, daß der jetzige Wohnangsgeldzuschnß unter
Beibehaltung der bisherigen Klasseneinteilung der Orte vorläufig bis zum
1. April 1911 eine Erhöbung von 33''a°/0 erfahren soll. Danach beträgt dieser
für die Beamten der IV. und V. Bangklasse in A: 1200, B: 880, C: 720,
D: 640, E: 560 Mark, und der pensionsfähige Durchschnitt: 800 Mark.

Bei Gelegenheit der Beratung des Etats für das Handels
ministerium war von seiten der Sozialdemokraten ein Antrag auf An
stellung von Oewerbi'iirztcn gestellt. Der Handeleminister erwiderte hierauf,
daß die Zahl der Gewerbeaufsichtsbeamten eine außerordentlich große sei und
die Medizinalbeamten vollständig dazu qualifiziert und von Amtswegen
berufen seien, die Gewerbeaufsichtsbeamtcn in spezifisch medizinischen und
hygienischen Fragen zu beraten. Die Gewerbeaufsichtsbeamten seien auch
angewiesen, sich des Beirats der Medizioalbeamten in geeigneter Weise zu
bedienen. Wenn jetzt noch besondere Gewerbeärzte eingestellt würden, dann
würde die ganze örtliche Verwaltung in eine Dnzahl von einzelnen Beamten
aufgelöst werden, deren Kompetenz fortwährend miteinander kollidieren und
ein einheitliches Arbeiten hindern würden. Der Minister ist also der Ansicht,
daß man neben dem Kreisarzt nicht noch einen Gewerbearzt bestellen, sondern
man bei der bevorstehenden Verwaltungsreform dafür sorgen müsse, daß diese
Lokalbeamten in der Lokalinetanz so zusammengefaßt werden können, daß die
Gesamtheit ihres Könnens und ihrer Fähigkeiten wirklich einheitlich nutzbar
gemacht werden kann.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 11. d. M. dem Entwurf
einer Prüfungsordnung für die Zahnärzte seine Genehmigung erteilt.

Der Deutsche Ausschuß für die gesundheitlichen Ein
richtungen in den Kur- und Badeorten hat auf Anregung; von Geh.
Ober -Med. -Bat Dr. Dietrich eine Sonderkommission mit den Vorarbeiten
für die Gründung eines Zentrullnstitut» für Balneologie beauftragt. Als Auf
gaben des Instituts, das seinen Sitz voraussichtlich in Frankfurt a. M. haben wird,
werden bezeichnet : Förderung der bnlneologischen Wissenschaft und Praxis. Die
wissenschaftliche Forschung gliedert sich in 1. einen analytischen Teil: Fest
stellung und Erforschung des Tatbestandes der Kurmittel, Quellenbeobachtungen,
geologische, quellen technische, chemisch - physikalische, bakteriologische, mete
orologische, seismographische, ferner kltmatologiscbe, orographische Beobach
tungen in Theorie und Praxis; 2 einen physiologisch -biologischen Teil: Fest
stellung nnrt Erforschung der Wirkungen der balneologiscben Kurmittel auf
den gesunden Organismus; 3. einen therapeutischen Teil: Erforschung und
Verwendbarkeit sämtlicher Kurmittel als Heilmittel für den kranken Organis
mus; 4. einen technischen Teil: Feststellung der gesamten Betriebstechnik im
Badewesen, Kur- und Brnnnenbetrieb und Erforschung des Einflusses der
Betriebstechnik auf die Kurmittel. Das Zentralinstitut hat ferner die Auf
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sabe, für alle Gebiete der Balneologie in Sonderknrsen und praktischen
Uebunecn Unterricht zu erteilen. Die Aufgaben des Instituts sind zu lösen
teile durch Sammlang, Siebtang und Zusammenstellung aller einschlägigen
anderweitigen Untersuchungen and Erfahrungen. Die Kommission hat schon
ein umfangreiches Arbeitsprogramm aufgestellt und zu dessen Einzelheiten
eine ausführliche Begründung gegeben.

Anfang dieses Monats hat Geh. Med. -Eat Dr. Philipp - Liegnitz sein
COjäh riges Doktor Jubiläum and am 18. d. M. Geh. San.-Bat Dr.
TVallichs in Altena seinen 80. Geburtstag gefeiert. Beiden langjährigen
Mitgliedern unseres Vereins die herzlichsten Glückwünsche ! Möge ihnen noch
manches Jahr in gleicher körperlicher und geistiger Frische beschieden sein!

Die diesjährige Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche
Gesundheitspflege wird vom 7.—11. September in Zürich stattfinden.

Ende Mai oder Anfang Juni 1909 (wahrscheinlich in der Pfingstwoche)
findet in Born der II. medizinische Dnfallkongress statt. Als allgemeine
Themata sind bis jetzt in Aassicht genommen : 1. Aerztliche Organisation bei
Unfällen und Massen verunglilckungen. Bef. Generalarzt Dr. Du ms- Leipzig.
2. Organisation der gerichteärztlichen Sachverständigentätigkeit bei Unfällen.
3. Nachweis und Prognose der Unfallneurosen. 4. Arbeitsfähigkeit vor und
nach dem Unfälle. Bef. Prof. Dr. Lin i g er -Düsseldorf, bezw. wird derselbe
einen zu dem Thema gehörigen Vortrag halten. 5. Einfloß der Entscbädigungs-
art auf den Verlauf sogenannter Unfallneurosen. Beferenten Prof. Dr. Thiem-
Cottbus und Prof. Dr. Wind scheid- Leipzig. 6. Unfallstatistik. 7. Die
funktionelle Anpassung der verletzten Glieder. Bef. Prof. Dr. Lin ige r-
Düsseldorf, bezw. wird derselbe einen zu dem Thema gehörigen Vortrag halten.
8. Herzkrankheiten and Unfall. Bef. Prof. Dr. Bumpf -Bonn. 9. Simulation.
Bef. Geh. Med.-Bat Prof. Dr. L. Becker- Berlin. 10. In welchen Heilanstalten
wird die Behandlang von Unfallverletzten am besten durchgeführt? Beferent
Prof. Dr. Vu 1 p i u s - Heidelberg. Außerdem hat Herr Prof. Dr. J. Biedinger-
Würzbarg einen Vortrag angekündigt über hysterische Haltungstypen, und
Herr Oberarzt Dr. Sudeck- Hamburg über traumatische Knochenatropbien.
Für den Besuch des Kongresses sind in Italien erhebliche Fahrpreis

ermäßigungen auf den Eisenbahnen und Dampfschiffen in Aussicht gestellt.
Die Teilnehmer am Kongreß haben einen Beitrag von 20 Franks zu zahlen,
wofür ihnen der Kongreßbericht nach Fertigstellung kostenfrei zugestellt wird.

Anmeldungen zu Vorträgen aus dem gesamten Gebiet der Unfallheil
kunde werden mögliebst bald an den mitanterzeichneten Prof. Dr. T b i e m oder
•n den Generalsekretär des Kongresses, Herrn Dr. Ferre ti dott. Tito -Bom,
Via Borgogna 38 erbeten.

Die Vorträge können in deutscher, französischer oder italienischer Sprache
abgefaßt werden und sind spätestens bis zum 15 April an den Generalsekretär
des Kongresses sowohl in vollem Umfange, wie in einem Auszuge einzureichen.
Der Vortrag selbst wird aaf dem Kongreß mündlich ebenfalls nor in Gestalt
eines Auszages dem wesentlichen Inhalt nach wiedergegeben.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Prenssen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts - Angelegenheiten sind in der Zeit vom 7. bis 27. Februar 1909 erkrankt
(gestorben) an: Aussatz, Cholera, Bückfallfieber, Gelbfieber,
Pest,Botz:— (—); Fleckf ieber: 1 (— ), — (— ), — (— ); Milzbrand:
3(-), - (-), 2 (-); Pocken: 1 (-), — (-), 3 (-); Tollwut: - (-),
— (2), — (—); Bißverletzun gen durch tollwutverd ächtige Tiere:
6 (— ), 7 (— ), 13 )—); Unterleibstyphus: 155 (20). 165 (14), 151 (17);
Bahr: 1 (1), 5(— ), 4(-); Diphtherie: 1855(125), 1673 (136), 1711 (143);
Scharlach: 2115 (128), 2035 (119), 2059 (104); Genickstarre: 27 (12),
23 (9), 16 (7); Kindbettfieber: 143 (29), 114 (17), 121 (27); Körner
krankheit (erkrankt) : 142, 239, 252; Tuberkulose (gestorben) : 669, 655, 69 1



240 Tagesnachrichten.

SpreobsaaL
Anfrage dee Dr. Ü. in H. : Ich habe an einem Platze über 2 km топ

meinem Wohnorte gerichtliche Leichenschau топ 4 Leichen gehabt. Die Ge
richtskasse berechnet 9 Mark Tagegeld, 1,60 Kilometergeld und 6 M. Zu- und
Abgang = Sa. 16,60 M. Kann ich statt dessen berechnen : 4 Leichenschauen
à 6 M. = 24 M., 7,60 M. Beisekosten = Sa. 31,60 M.? Wenn ja, auf Grund
welchen Gesetzes?

Antwort : Ja, auf Grund dos § б des Gesetzes тот 9. März 1872 in
der Fassung тот 17. September 1876, nach dem es dem Medizinalbeamten in
allen Fällen des § 3 — also auch bei gerichtlichen Leichenschauen — freisteht,
anstatt der Tagegelder die dort festgesetzten Gebühren zu berechnen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. B. in St.: Hat der Kreisarzt die Haupt-
Uebersichten der Impfungen und Wiederimpfungen für den ganzen Kreis an
zufertigen und auch die Formulare VIII und IX zu liefern oder ist dies aus
nahmslos Sache des Landrates?

Antwort: Die Uebersichten hat die Ortspolizeibehörde bezw. der Landrat
aufzustellen (s. Sprechsaal in Nr. 15, 1908, S. 568). Wenn im dortigen Bezirk
durch ein älteres BegulatiT dem Kreisarzt die Anfertigung der General
übersicht auf Grundlage der Impflisten und Impfberichto aufgegeben ist, so
ist diese Bestimmung durch S 89 der Dienstanweisung aufgehoben. Danach
hat der Kreisarzt nur den Hauptimpfbericht aus den Berichten der
Impfärzte und den Impflisten zusammenzustellen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. K. in M. : Ein Apotheker hat ein polizei
liches Strafmandat erhalten, woil er während des Gottesdienstes sein Schau
fenster, in welchem nur Nährpräparate, Sanatogen, Schweizermilch, China-
Pepsin, med. Ungaiwein, med. Seifen, Ешзег Pastillen, Bronchialtabletten,
Zahnwässer, Inhalationsapparate etc. untergebracht sind, nicht Terhängt hatte.
1. Ist der Apotheker dafür strafbar} 2. Welche gesetzlichen Bestimmungen
kommen hierfür in Betracht?

Antwort: Maßgebend hierfür sind die in allen FroTinzen bezw. Beg.-
Bezirken erlassenen Polizeiverordnungen über die äußere Heilighaltung der
Sonn- und Feiertage, in denen es wohl überall gleichlautend heißt, daß den
Apothekern der Verkauf топ Arzneimitteln und Gegenständen zur Kranken
pflege gestattet ist. Demgemäß brauchen sie weder ihre Ladentüre zu schließen,
noch ihre Schaufenster auszuräumen oder zu verhängen; denn das arznei
bedürftige Publikum muß die Apotheke jederzeit finden können und darf durch
das Verhängen der Schaufenster usw. nicht in den Glauben versetzt werden,
sie sei ebenso wie andere Geschäfte geschlossen. Höchstens kann die Polizei
behörde verlangen, daß diejenigen Gegenstände während des Gottesdienstes
aus dem Schaufenster zu nehmen sind, die nicht zu den Arzneimitteln und
Gegenständen der Krankenpflege gehören; denn solche darf der Apotheker
nach einem Urteil des Kammorgerichts vom 15. Februar d. J. (Apothekerzeitung
Nr. 22) an Sonn- und Feiertagen ebenso wie ein gewöhnlicher Kaufmann nur
während der zulässigen Verkaufszeit verkaufen. Die in der Anfrage genannten
Gegenstände sind aber den Arzneimitteln und Gegenständen der Krankenpflege
beizuzählen.

Berichtigung: Die Blätter für Volksgesundheitspfloge und das Archiv
für Wohlfahrtspflege erscheinen nicht im Verlag von B. Old en bürg- Berlin,
wie irrtümlich in Nr. 5 der Zeitschrift S. 175 angegeben ist, sondern im
Deutschen Verlag für Volkswohlfahrt in Berlin W. 30.

Redaktion : Geh. Mcd.-Bat Prof . Dr. В a p m u n d , Beg.- u. Med.-Bat in Minden i. W.
1. C. C. Brat, HenogL Sicht. u. Fürstl. Bch.L. Hofboehdruckerei In lCinden.
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Die zweite und dritte Beratung des Gesetzentwurfs,
betr. die Gebühren der Medizinalbeamten, im preussischen

Abgeordnetenhause.
Уош Herausgeber.

Wie bereite in der vorigen Nommer mitgeteilt ist, hat das
Abgeordnetenhans den Gesetzentwurf über die Gebühren der Me
dizinalbeamten in seinen Sitzungen am 11. und 13. März d. J.
mit Mehrheit angenommen und zwar in der von der Kommission
abgeänderten Fassung. Obwohl die liberalen Parteien nament
lich mit den Bestimmungen der §§ 4 (Abführung aller gerichte
ärztlichen Gebühren an die Staatskasse seitens der vollbesol
deten Kreisärzte), 11 (Pensionierung der nicht vollbesoldeten

Kreisärzte) und 12 (Gleichstellung der Gebühren für beamtete
und nicht beamtete Aerzte) nicht einverstanden waren und
dies auch bei der zweiten und dritten Lesung zum Ausdruck
brachten, haben sie doch von der Stellung besonderer Abän-
derungsanträge Abstand genommen, weil sie solche nach den Kom
missionsverhandlungen und der Stellungnahme der rechten Seite
des Hauses als aussichtslos ansehen mußten. Nur von einer
Seite, dem Abg. Heisig (Zentr.), wurde ein Antrag auf Ermäßi
gung einzelner Sätze des Gesetzentwurfs gestellt; er fand aber
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bei allen Parteien, selbst bei der eigenen Partei des Antrag
stellers, nicht nnr keine Gegenliebe, sondern sogar eine derartige
einmütige Ablehnung, daß der Antragsteller es vorzog, seinen
Antrag wieder zurückzuziehen. Daß im Abgeordnetenhause ein
Tarifsatz von 0,50—3 Mark allseitig als des ärztlichen Standee
für unwürdig angesehen und es mit Recht verurteilt wurde, dessen
Tätigkeit nur nach der mechanischen Schreibart: „Strich,
Unterschrift darunter" einzuschätzen, ist einer von den wenigen
Lichtpunkten der Verhandlungen ; im übrigen werden sie die be
teiligten Kreise wenig befriedigen.
Da im Herrenhause eine Aenderung des Gebührengesetzes

oder der Besoldungsordnung, soweit sie die Medizinalbeamten an
betrifft, wohl kaum zu erwarten steht, können diese schon jetzt
beide Gesetze als abgeschlossen betrachten und mit den dadurch be
dingten Abänderungen ihrer Einkommens- und Pensionsverhältnisse
für die nächste Zukunft rechnen. Die Frage, ob sie mit dem Gesamt
ergebnis zufrieden sein werden, ist bei der zweiten und dritten Lesung
des Gebührengesetzes im Abgeordnetenhause verschieden beant
wortet: von der rechten Seite und von der Mitte in bejahendem, von
der linken Seite in verneinendem Sinne. Wenn aber der Haupt
redner der rechten Seite, der Abg. v. d. Osten, am Schluß seiner
Rede bei der zweiten Lesung der „hochqualifizierten Körperschaft
der Kreisärzte gegenüber das unbedingte Vertrauen äußert, daß
sie die schwere Kunst üben werden, weitergehende persönliche
Wünsche zurückzustellen, wenn es die Allgemeinheit erfordert",
so geht daraus schon hervor, daß selbst dieser Redner doch nicht
ganz sicher auf Zufriedenheit bei den Kreisärzten zu rechnen
scheint, da er sonst keinen derartigen Appell an ihre Selbst
verleugnung zu richten brauchte. Bei der dritten Lesung hat er
allerdings gegenüber dem Abg. Ro seno w behauptet, „daß er für
seine Person eine große Zahl von Zuschriften und persönlichen
Mitteilungen von Kreisärzten erhalten habe, die durchaus be
friedigend sind"; solange er aber diese Zuschriften nicht auf den
Tisch des Hauses gelegt hat, dürften sie in den beteiligten Kreisen
wohl kaum als glaubhaft angesehen werden. Dem Verfasser sind
bis jetzt nur zwei zustimmende Aeußerungen über die in Betracht
kommenden Verhältnisse zugegangen, die eine von einem Gerichts
arzt, die andere von einem vollbesoldeten Kreisarzt, dessen gerichts
ärztliche Tätigkeit eine so geringe ist, daß für ihn der Verlust der
Gebühren dafür nicht ins Gewicht fällt. Diese beiden Zuschriften
bilden aber eine ganz verschwindend kleine Ziffer gegen die zahl
reichen anderen Zuschriften, in denen nicht nur eine Besserstellung
der Kreisärzte, besonders der nicht vollbesoldeten, durch die Neu
regelung bestritten, sondern sogar eine erhebliche Schädigung
derselben behauptet wird. Der Abg. Rosen ow dürfte daher weit
eher Recht haben, wenn er behauptet, daß es schwer halten werde,
„auch nur einen Kreisarzt, sei er vollbesoldet oder nicht, auf den Tisch
des Hauses zu legen, der zufrieden ist" ; denn zufrieden mit den
künftigen Verhältnissen können eigentlich nur die Gerichtsärzte sein.
Die Kreisärzte verkennen weder den Vorteil, der ihnen jetzt durch
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die wesentliche Erhöhung ihres Höchstgehaltes — bei den nicht
voll besoldeten von 2700 auf 3900 Mark und bei den vollbesoldeten
von 5700—7200 Mark — zuteil werden soll, noch die erhebliche
Verbesserang ihres höchsten pensionsfähigen Diensteinkommens —

bei den nicht vollbesoldeten Kreisärzten 6150 Mark, bei den voll
besoldeten Kreisärzten 8000 Mark — ; was sie aber als eine Un
gerechtigkeit nach wie vor empfinden und empfinden werden, ist
der Umstand, daß ihre Einkommensverbesserung durch Schädigung
auf anderer Seite (Herabsetzung der amtsärztlichen Gebühren
bezw. Fortfall der gerichtsärztlichen Gebühren) wieder mehr oder
weniger ausgeglichen wird, und daß sie der einzige Beamten
stand sind, bei dem ein derartiger Ausgleich stattfindet. Was
sie ferner, und zwar die nicht vollbesoldeten Kreisärzte, als eine
Ungerechtigkeit empfinden, ist der Umstand, daß der größte Teil
von ihnen durch sein Amt ebenso voll wie die vollbesoldeten
Kreisärzte in Ansprach genommen wird, daß die Ausübung einer
Privatpraxis ausgeschlossen ist, und daß sie trotzdem sowohl in
Dieneteinkommen, als namentlich in bezug auf die Pensionierung
wesentlich angünstiger als die vollbesoldeten Kreisärzte stehen.
Wir wollen hier nicht wieder von neuem auf die Frage, ob die
Ausübung von Privatpraxis seitens der Medizinalbeamten im
Interesse seiner amtlichen Tätigkeit liegt oder nicht, eingehen;
wer ein klares Verständnis für die Aufgaben der öffentlichen Ge
sundheitspflege hat and in dem Gesundheitsbeamten nicht einen
unbequemen Aufdecker von allen möglichen hygienischen Miß
ständen, die man gern mit dem Mantel der Liebe oder vielmehr
des Unverstandes und der Kostenscheu zudecken möchte, der wird
jene Frage anbedingt verneinen aad im Laufe der Zeit Recht
behalten. Die konservative Partei wird trotz ihres energischen
Widerstrebens gegen die Vollbesoldung der Kreisärzte, dessen tiefer
liegende Gründe von ihr allerdings nicht ausgesprochen werden,
aber die gleichwohl für jedermann durchsichtig sind, den einmal ins
Rollen gebrachten Wagen nicht aufhalten, sondern das Tempo
nor etwas verlangsamen können; denn schließlich wird der voll
besoldete Kreisarzt doch überall dort an Stelle der nicht voll
besoldeten treten, wo dieser voll beschäftigt ist; das verlangt
nicht bloß die Gerechtigkeit and Billigkeit, die jeder Beamte mit
Rücksicht auf die ihm obliegenden Amtsaufgaben verlangen kann,
sondern vor allem auch das öffentliche Allgemeinwohl. Bedauer
lich ist nur, daß die lebende Generation der Medizinalbeamten
für die nächsten Jahre auch weiterhin die schwere Kunst der
Selbstverleugnung zu üben gezwungen ist. Sie sowie ihre vor
hergehenden Generationen haben diese Kunst schon solange geübt
and so gründlich zu ihrem Schaden kennen gelernt, daß man es
ihnen wirklich nicht verdenken kann, wenn sie dieselbe schließlich
satt bekommen und ihre Ausübung gern anderen Leuten über
lassen, besonders denen, die so klug darüber sprechen können.
Man sollte vielmehr die Wünsche der Medizinalbeamten, deren
Berechtigung wiederholt sowohl von der Staatsregierung, als von
dem Abgeordnetenhause anerkannt ist, erfüllen; dann kann auch
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mit größerer Sicherheit darauf gerechnet werden, daß nur tüchtige
Männer mit warmem Herzen und praktischem Verstand, das beste
Material, dem kreisarztlichen Berufe zugeführt werden, als wenn
diese Beamten immer wieder von neuem auf die Ausübung der
Privatpraxis, als dem angeblich unerschöpflichen Jungbrunnen für
ihre Amtstätigkeit und als Ersatz für ihr unzulängliches Dienst
einkommen, hingewiesen werden.
Nachstehend folgt der Bericht über die Verhandlungen des

Abgeordnetenhauses an der Hand des stenographischen Berichts;
die Medizinalbeamten werden daraus am besten selbst ersehen
können, auf welcher Seite sie künftighin auf Verständnis und
wohlwollende Beurteilung ihrer Tätigkeit, der ihnen obliegenden
Aufgaben und ihrer Wünsche rechnen können.

Zweite Lesung am 11. März d. J.
Allgemeine Beratung.

Abg. Ecker (Winsen), Berichterstatter bemerkt, daß der Gesetzentwurf
in Verbindung mit der Besoldungsordnung die Einkommensverhaltnisse der
Kreisärzte auf eine feste Grundlage darstelle und damit die Bekrutierung
eines Standes sichere, dessen Aufgabe ist, die vielfachen Mißstände auf dem
Gebiete der Hygiene und der Volksernährung zu bekämpfen. Die Kommission
sei einstimmig der Ansicht gewesen, daß nur tüchtige Männer mit warmen
Herzen und praktischem Verstände sich für das Amt eines Kreisarztes eignen,
und daß es daher erforderlich sei, ihre Bezüge so auskömmlich zu gestallen,
daß dem kreisärzthehen Berufe die Zuführung besten Materials gesichert sei.
Auf der anderen Seite hätte die von Jahr zu Jahr zunehmende Inanspruch
nahme der Gemeinden mit Lasten aller Art dazu geführt, die Gebührensätze
so zu bemessen, daß eine Ueberlastung vermieden werde. Von diesen Gesichts
punkten aus sei die Kommission an ihre Aufgabe herangetreten und habe auch
die einzelnen Sätze der Gebührenordnung einer gründlichen und eingehenden
Durchberatung unterzogen; er bitte deshalb, die von dem Abg. H eis i g ge
stellten Anträge auf Abänderung dieser Sätze abzulehnen (BeHall).

Abg. v. der Osten (kons): Seine Fraktion sei bei der Prüfung der
Materie von der Erwägung ausgegangen, daß einmal die Kreisärzte für ihre
Bemühungen ein ausreichendes Aeqoivalent beanspruchen können, anderseits
aber dieses Bestreben in der Bücksicht auf die hohe Belastung der Gemeinden
seine natürliche Grenze finde. Mit Bücksicht auf die grundsätzliche Erwägung
habe seine Fraktion an dem Grundsatz des Kreisarztgesetzes fesgehalten, daß
der Kreisarzt möglichst weitgehend mitder Praxis des Lebens
Fühlung behalten müsse und es deshalb notwendig sei, die Differenzierung
zwischen vollbesoldeten und nicht vollbesoldeten Kreisärzten, soweit es irgendwie
tunlich, auch für die Zukunft aufrechtzuerhalten. Diese Differenzierung habe
gewiß bei der Eotwickelungstendenz, wie sie sich in den letzten Jahren gezeigt
habe, ihre Schwierigkeiten; aber gerade der vorliegende Entwurf biete die
Möglichkeit, dieser uns unerwünschten Entwicklungstendenz ent
gegenzuarbeiten, und zwar dadurch, daß die Bezüge der nicht vollbe
soldeten Kreisärzte angemessen erhöht worden seien. Dadurch werde es
hoffentlich gelingen, das Tempo von nicht vollbesoldeten in vollbesoldete
Stellen in den Grenzen zu halten, die seinen politischen Freunden erwünscht
erscheinen. Ein Arzt, der in fortdauernder Berührung mit der Praxis des
Lebens stehe, werde sich im allgemeinen ein feineres Gefühl für die Impon
derabilien der Dingo bewahren, als dies von dem Berufsbeamten im allgemeinen

Î
pite. Der reine Beamte habe nur zu leicht — dies zeige jede tägliche Er-
ahrung — die Neigung, die Dinge aus dem besonderen Gesichtswinkel seines
Berufes heraus zu beurteilen. Deshalb wünsche seine Partei, daß die Kreis
ärzte nicht ausschließlich aus den besonderen Ansprüchen ihres Berufes, s. B.
der Hygiene, etwa heraus allein betrachten, sondern daß sie auch die Kehr
seite seihen und sich ein feines Gefühl für die allgemeinen Zusammenhänge
erhalten.
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Bedner bekämpft hierauf die einzelnen топ der Kommission vorge
nommen Âenderungen des Entwurfs und besonders die gesetzliche Festlegung
des Tarife sowie die Einführung einer größeren Spannung der einzelnen Sätze
nach oben wie nach unten. Maßgebend hierfür sei der Wunsch gewesen, ein
mal allen sozialen Anforderungen gerecht zu werden, sodann aber anch der
praktisch vielseitigen Gestaltung der Dinge Rechnung zu tragen. Die Be
fürchtung einer Reihe von Kreisärzten, daß sie durch dieses Gesetz eine wirt
schaftliche Schädigung erleiden wurden, teilt Bedner nicht, sondern glaubt,
daß das Gegenteil der Fall sei, sodann müsse man doch berücksichtigen, daß
gleichzeitig durch die Besoldungsvorlage eine sehr wesentliche Heraufsetzung
dei Gehälter eingetreten nnd namentlich eine ganz erhebliche Verbesserung
ihrer Pensionsverhältnisse. Der für die Pensionierung der nicht voll besoldeten
Kreisärzte bisher maßgebende schwankende Faktor der Gebühren ist jetzt be
seitigt und an seine Stelle ein festnormiertes Gebührenfixum in Höhe von
2350 Mark getreten. Nun enthält allerdings der Gesetzentwurf auf der
anderen Seite einen Ausfall an Nebengebühren, z. B. die Fuhrkostenentschädi-
gung am Wohnorte, Abführung sämtlicher amtlicher Gebühren — nicht
nur der amtsärztlichen Gebühren — an die Staatskasse seitens der vollbesoldeten
Kreisärzte und Fortfall der Gebühren für ortspolizeiliche Geschäfte an Orten
mit königlicher Polizeiverwaltung seitens der nicht vollbesoldeten Kreisärzte
— ; die den Aerzten aus diesen Gebühren erwachsenden Gebührenausfälle seien
aber relativ geringe bis auf einige wenige Ausnahmen, und für diese wenigen
Ausnahmen sei ebenfalls Sorge getroffen durch die Einstellung eines Fonds
von 30000 Hark in den Etat, aus dem in solchen Fällen ausreichende Ent
schädigungen zur Verfügung gestellt werden sollen. Damit dürften im allge
meinen finanziell die Bedenken der Kreisärzte gegen den Entwurf entkräftet
werden. Jedenfalls sei der Grundsatz im Gesetze, wonach das staatliche Ge
halt sämtliche Arbeiten innerhalb des Amtes abgelte, richtig. Die vertrauens
ärztlichen Gebühren seien den Kreisärzten nach wie vor belassen, z. B. Ge
bühren aus ihrer Tätigkeit vor Berufsgenossenschaften, vor Invalidenanstalten
und derartigen Korporationen, die zum überwiegenden Teile ganz erhebliche
seien, so daß die Kreisärzte nicht schlechter, sondern erheblich besser als
viele anderen Beamtenkategorien gestellt seien. Der Kommission habe es ob
gelegen, eine Vereinigung zwischen den divergierenden Interessen der Kreis
ärzte und denen der Allgemeinheit herbeizuführen, demzufolge hätten Wünsche
auf beiden Seiten zurückgestellt werden mttesen. Bedner hat aber zu der
hoch qualifizierten Körperschaft der Kreisärzte das unbedingte Vertrauen, daß
sie die schwere Kunst üben werden, weitergehende persön
liche Wünsche zurückzustellen, wenn es die Allgemeinheit
erfordert. Er bittet deshalb, dem Kommissionsbeschluß zuzustimmen (Bei
fall, rechts).

Abg. Gerlmrdu» stimmt dem Vorredner zu. Er glaubt ebenfalls, daß
durch die Gebührenordnung in Verbindung mit der Besoldungsordnung die
materielle Stellung der beamteten Aerzte in einer Weise geregelt sei, welche
die Heranziehung tüchtiger Elemente für diese für die Volkswohlfahrt so äußer
lich wichtige Einrichtung möglich und gesichert erscheinen lasse; von den
vielen Wünschen aus den Kreisen der Kreisärzte hätten allerdings viele einen
Erfolg nicht haben können, obwohl manche von ihnen berechtigt gewesen seien.
Von Seiten der vollbesoldeten Kroisärzte sei z. B. Beschwerde darüber geführt,
daß sie die gerichtlichen Gebühren abzuführen haben und wenigstens eine
Abänderung des § 4 des Gesetzes in dem Sinne verlangt, daß sie entweder
die gerichtlichen Gebühren sämtlich oder wenigstens insoweit behalten, als
sie nicht vom Staate bezahlt werden. Diese Forderung sei jedoch unberechtigt
Von den nicht beamteten Aerzten sei der § 12 angegriffen und gefordert,
ihnen die Sätze der allgemeinen Aerztegebührenordnung zuzuwenden. Es sei
aber nicht billig, daß die gleiche Tätigkeit verschieden honoriert werde, je
nachdem sie von einem beamteten oder von einem Privatarzt ausgeführt werde.
Von den nicht vollbesoldeten Kreisärzten sei vor allem eine andere Begelung
der Pensioaierung, einn Gleichstellueg mit den vollbesoldeten Kreisärzten er
strebt. Es sei von ihnen geltend gemacht, daß auch sie zum größeren Teile
durch ihre amtliche Praxis in vollem Umfange in Ansprach genommen
würden, so daß ihnen eine Privatpraxis mit weiteren Einnahmen nicht
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möglich sei. In der Kommission seien auch Fälle Torgetragen worden, die
diese Behauptung im einzelnen richtig erscheinen lassen; aber die Kom
mission habe doch die Auffassung bekommen, daß in der Begel das Amt der
nicht vollbesoldeten Kreisärzte eine Privatpraxis noch ermögliche. Die
Kommission habe nun aus den Erklärungen der Staatsregierung das Ver
trauen geschupft, daß sie in allen solchen Fällen, wo nicht vollbesoldete
Kreisärzte voll beschäftigt seien, auch in Zukunft die bisher schon geübte
Praxis der Umwandlung in vollbesoldete Stellen fortsetzen werde. Dabei
verkennt Bedner aber nicht die Vorteile des Zustandes, daß die Medizinal
beamten in Fühlung mit der lebendigen Praxis bleiben sollen, und daß ein
zu schroffes Hervortreten des Beamtencharakters der ganzen Einrichtung und
dem Volkswohl abträglich werden könne. Die Umwandlung in vollbesoldete
Stellen dürfe deshalb nicht überstürzt und schablonenhaft erfolgen. Es
müßten hierbei die Verhältnisse des platten Landes berüchsichtigt werden, die
verlangen, daß die Bezirke der beamteten Aerzte nicht zu groß gebildet
werden. (Beifall.)

Abg. Dr. Damrath (nat.-lib.) erklärt, daß seine Partei dem Entwurf
zustimme, nachdem auch der Tarif in das Gesetz aufgenommen sei. Damit
solle jedoch nicht gesagt sein, daß er in jeder Hinsicht ihren Beifall habe;
insbesondere gäben die § 4, 11 und 12 auch jetzt noch zu Bedenken Anlaß.
Die einzelnen Positionen seien in der Kommission eingehend erörtert und
gegeneinander abgewogen, so daß es sich nicht empfehle, hier irgendwelche
Aenderung eintreten zu lassen. Den Antrag Heisig lehne seine Partei um
so mehr ab, als er Gebuhren in Höhe von 50 Pf. vorsehe, die doch für das
Ansehen eines beamteten Kreisarztes kaum ersprießlich sein dürfte. (Beifall
bei den Nationalliberalen.)

Abg. Dr. Heisig (Zentr.) will nur bei einigen wenigen Stellen Wünsche
zum Ausdruck bringen. Wie es einerseits im Interesse der Bevölkerung er
wünscht sei, die Gebührensätze möglichst niedrig zu halten, so müsse man im
Interesse einer angemessenen Entlohnung der nicht vollbesoldeten Kreisärzte,
um die es sich hier nur handele, auf ein angemessenes Gehalt dringen. Bei
einzelnen Tarifsätzen hätte die Kommission etwas höher gehen können, bei
anderen vermißt Bedner dagegen eine genügende Rücksichtnahme auf die
minderbegüterte Bevölkerung. Es sei zwar in der Kommission für bedenklich
erklärt, den Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit bei Bemessung der Gebühren
einzuführen, dagegen sei aber kein Widerspruch erhoben, daß den tatsächlichen
Verhältnissen Rechnung zu tragen sei. Für ein schriftliches Gesundheits
zeugnis behufs Eintritts in den öffentlichen Dienst, also ein ziemlich ausführ
liches Schriftstück, sei z. B. die Gebühr von 3 Mark niedrig bemessen, für
eine bloße Auskunftserteilung, bei der es heiße: „Bitte das nicht Zutreffende
zu durchstreichen," sei diese Gebühr aber zu hoch, namentlich wenn sie an
den Staat abzuliefern sei. Für eine solche Leistung — Strich und Namen
darunter — kann man kaum mehr als 50 Pf. verlangen. Eigentlich solle man
gar nichts dafür ansetzen und in den Tarif setzen 0,0 bis 3 Mark; denn es
komme nicht selten vor, daß Aerzte, auch Medizinalbeamte, in der Praxis
gar nichts liquidieren, wenn sie es mit einer ärmeren Bevölkerung oder mit
Wohltätigkeiteanetalten zu tun haben. Nicht selten komme es auch vor, daß
der Arzt, wenn er in eine Familie kommt, in der bittere Not herscht, keine
Liquidation, wohl aber ein Almosen hinterläßt. Sollte man wirklich in solchen
Fällen an dem Tarifsatz von 3 Mark festhalten? Es gäbe auch noch Aerzte,
welche auf seinem Standpunkte ständen. So sei ihm neulich die Broschüre
eines Arztes über die soziale Wertung der Aerzte in die Hand gekommen,
in der u. a. gesagt sei, daß die soziale Wertung des Aerztestandes durch
aus nicht mit seiner wirtschaftlichen Entwicklung und mit seiner ge
steigerten volkswirtschaftlichen Bedeutung gleichen Schritt gehalten habe.
Die Ursache liege in dem übertriebenem Erwerbshunger, der wenig idealen
Berufsauffassung und der mangelnden Kinderstube eines Teiles der Aerzte
usw. Die Hebung des Ansehens der Aerzte sei nur durch Wiederbelebung
des Idealismus und Mitarbeit an der sozialen Arbeit zu erwarten, ohne daß
jede einzelne Leistung bar bezahlt werden müßte. Das sei ganz in seinem
Sinn gesprochen. Er gehe nicht so weit, zu verlangen, daß die Aerzte gering
fügige Leistungen ohne Honorar verrichten sollten; aber es sei nötig, daß das
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Honorar mit den tatsächlichen Verhältnissen and Leistungen in Einklang
gebracht werde.

Abg. Bosenow (freis. V.-P.): Nach den bisherigen Ausführungen müsse
man glauben, daß eitel Freude in den Kreisen der Beteiligten herrsche. Die
Fülle von Zuschriften, die Redner aus den Kreisen der Kreisärzte bekommen
habe, zeige jedoch, daß diese Voraussetzung nicht vorliege. Er gehe noch
weiter und behaupte, daß es den Vorrednern nicht möglich sein würde, auch
nur einen Kreisarzt, sei er Tollbesoldet oder nicht, oder
einen frei praktizierenden Arzt auf den Tisch des Hauses
niederzulegen, der zufrieden ist. (Heiterkeit — Widerspruch rechts.)
Den Kreisärzten werde mit der einen Hand etwas gegeben und mit der anderen
wieder genommen. Es scheine so, als wenn sie die Besoldungsordnung besser
stelle ; anderseits würden ihnen aber ganz erhebliche Bezüge gestrichen. Eine
große Reihe топ Kreisärzten weise in ihren Zuschriften nach, daß sie erheblich
geschädigt sein würden. Die Königliche Staatsregierung sehe zwar einen
Fonds тог, aus dem solche Il.irtcn ausgeglichen werden können; die Umfrage
aber bei den Kreisärzten habe ergeben, daß dieser nicht 30000, sondern 80000
oder 90000 Mark betragen müßte, wenn er nur annähernd den Ausfall decken
soll, der den Kreisärzten entsteht. Nun habe der Abg. т. d. Osten mit
Recht gesagt, er hoffe, daß die hoch qualifizierten Kreisärzte sich schließlich
damit abfinden würden. Gegenüber dem Gesetz werden sie das wohl tun
müssen, contre la force il n'y a pas de resistance. Man solle aber bei der
Bezahlung der Beamten nicht darauf Rücksicht nehmen, daß sie sich nur zu
frieden gäben, wenn es sie auch schmerzte, sondern man solle sie gehörig
besolden und tatsächlich zufrieden stellen. In der „Deutschen
Tageszeitung", einem Blatte, das sicher auch auf der Rechten nicht in dem
Geruch stehe, besonders oppositionell zu sein, mache ein Kreisarzt seinem
gepreßten Herzen in folgender Weise Luft: „Die vollbesoldeten Kreisärzte
werden durch die Bestimmungen des Gebührengesetzes § 4, wonach sämtliche
Gebühren an den Staat abzuführen sind, auf das schwerste geschädigt,
ihre Arbeitslust ertötet. Andere Tollbesoldete Staatsbeamte, z. B. Bauinspek
toren, sind berechtigt, die gerichtlichen Sachverständigengebtthren, die mit
der eigentlichen engeren amtlichen Tätigkeit nur in losem Zusammenhange
stehen, zu behalten ; die Tollbesoldeten Kreisärzte dagegen sollen die Gebühren
für die meist sehr schwierigen und Verantwortungereichen gerichtsärztlichen
Atteste an den Staat abführen." Die Bedenken seiner Partei richten
sich insbesondere gegen den § 4, топ dem auch die eben verlesene Zuschrift
spricht. Nach § 4 sollen die Tollbesoldeten Kreisärzte alle Gebühren, auch
die für Sachverständigengutachten bei Gerichten, abführen; das war bisher
nicht so ; denn sie hatten nur die wirklichen amtlichen, in ihrer Amtstätigkeit
liegenden Gebühren abzuführen. Sie fühlen sich deshalb mit Recht außer
ordentlich beschwert und sagen, warum gerade diese Herren die Gebühren
abführen sollen, während, abgesehen von den Bauinspektoren, auch noch andere
Kategorien: Kreisschulinspektoren, Gewerbeinspektoren, Regierunge- und
Medizinalräte, Vorsteher hygienischer Institute, Mitglieder der Wissenschaft
lichen Deputation usw. für Sachverständigengutachten bei Gericht Gebühren
erheben und behalten. Auch diese beamteten Kategorien seien vollbesoldete
Beamte. Nun sage man: das sind nicht solche Beamte, bei denen von vorn
herein die Sachverständigkeit verlangt wird, während der Kreisarzt gerade
ein solcher Beamtor ist, der Sachverständigengutachten geben soll. Es sei
aber wirklich nicht recht zu verstehen, warum unter Umständen der Vorge
setzte des Kreisarztes, der im Ministerium tätige Medizinalrat, bei dem man
doch voraussetzen müsse, daß er diese Funktion ausüben könne, die Gebühren
behalten soll, die Kreisärzte aber nicht. Seine Partei könne deswegen dem
§ 4 nicht zustimmen. Sie habe ferner betreffs der nicht Tollbesoldeten Kreis
ärzte im Gegensatz zur konservativen Partei den Wunsch, daß diese Stellen
in lebhafterem Tempo zu vollbesoldeten Stellen ausgebildet werden möchten

(Sehr richtig!). Die Frage, ob man nicht Vollbesoldete vorziehe werde dahin
beantwortet, daß man den Wunsch habe, die Aerzte möchten mit dem pul
sierenden Leben und der Praxis in Fühlung bleiben. Das sei sehr wünschens
wert, aber — und das sei im wesentlichen auch nicht bestritten worden — , auch
die nicht vollbesoldeten Kreisärzte seien ebenso wie die vollbesoldeten gar nicht
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in der Lage, Privatpraxis zu üben. Infolge der großen Aufgabe«, die Quien durch
die Gesetzgebung zugefallen sind, kommen sie, wenn anders sie ihr Amt aus
fallen wollen, gar nicht in die Lage, sich der Privatpraxis widmen zu können;
ihre häufige Beschäftigung außerhalb des Wohnorts dringe die Patienten
geradezu, sich der Kreisärzte nicht mehr zu bedienen, weil sie nicht hoffen
können, von ihnen zur rechten Zeit versorgt zu werden. Kreisärzte, voilbe-
soldete und nichtTollbesoldete, teilen mit, daß sie als gewissenhafte Leute —
und auch nach dieser Richtung sind sie wohl qualifiziert — es gar nicht
mehr unternehmen, Patienten zur Heilung zu übernehmen, da sie nicht in
deT Lage seien, die Patienten, so wie es wünschenswert erscheint, zu тег-
sorgen. Wenn man dies als feststehend ansehe — und das sei auch in
der Kommission im wesentlichen zugegeben worden —, dann sei der wesent
lichste Einwand, der gegen die vollbesoldeten Kreisärzte erhoben werde,
beseitigt. Gegen die Vollbesoldeten scheine insofern eine gewisse Abwehr
zu bestehen, als sie die Aufgaben, die ihnen ihr Amt zuweist, besser er
füllen können als die Nichtvollbesoldeten, weil diese bei Entscheidungen,
die dem Staateganzen dienen, mit Bücksicht auf ihr Einkommen aus der
Privatpraxis leicht geneigt sein können, auf ihre privaten Beziehungen
Bücksicht zu nehmen and nicht im gleichen Maße wie die Tollbesoldeten
Kreisärzte, die nach dieser Richtung hin unabhängig dastehen, ihre Entschei
dungen zu treffen. Das sei im Interesse der Hygiene und aus anderen Gründen
außerordentlich bedenklich; auch mit Rücksicht hierauf habe seine Partei den
Wunsch, die Stellen der nichtvollbesoldeten in einem schnelleren Tempo in
Tollbesoldete Kreisarztstellen umgewandelt zu sehen (Sehr richtig! bei den
Freisinnigen). Aach betreffs der Pensionierung der nicht ToUbesoldeten Kreis
ärzte sehe seine Partei keinen Grund ein. dem Wunsch derselben, den gleich
altrigen vollbesoldeten in der Pension gleichgestellt zu werden, die Erfüllung
zu versagen (Sehr richtig ! bei den Freisinnigen). Der Ertrag der Privatpraxis
sei außerordentlich unsicher, und was den ermittelten Dnrcbschnittssatz aus
den Gebühren betreffe, so gebe es viele Kreisärzte, die durch den neuen Tarif
geschädigt werden.

Redner geht näher auf § 12 ein und bemängelt, daß die Gebühren für
die nicht beamteten Aerzte, die durch die Besoldungsordnung keinerlei Aufbesse
rung erfahren, die gleiche Höhe haben sollen, wie die der beamteten Aerzte

(Sehr richtig! bei den Freisinnigen). Der Aerztekammerausschuß von ganz
Preußen habe in einer Petition gebeten, daß die nicht beamteten Aerzte in
allen Fällen, in denen sie zu amtlichen Verrichtungen aufgefordert werden,
Entschädigungen nach den Bestimmungen der jeweils gültig n Gebührdnord-
nung für approbierte Aerzte erhalten. Dies sei eine durchaus berechtigte
Forderung, zumal die freipraktizierenden Aerzte, wenn sie zu amtlichen Ver
richtungen gerufen werden und bei deren Ausübung verunglücken, keinen
Anspruch auf Pension oder Schadenersatz haben. Von Seiten der Regierung
sei gesagt, daß die Aerzte in dieser Beziehung nicht anders zu werten seien,
als jeder andere Sachverständige ; es sei aber dabei unberücksichtigt geblieben,
daß hier der Arzt als Sachverständiger zu amtlichen Verrichtungen gerufen
werde; mindestens müsse er entschädigt werden, wenn er bei solchen Gele
genheiten verunglücke.

Daß die Kreisärzte in der Tat der Meinung seien, daß sie von den ver
schiedenen Bestimmungen des Tarifs geradezu geschädigt werden, beweisen
viele Zuschriften; ein nicht Tollbesoldeter Kreisarzt schreibe z. В.: .Ich bin
nicht Tollbesoldeter Kreisarzt, Privatpraxis zu treiben bin ich nicht imstande,
weil die Dienstgeschäfte meine Zeit und Kraft vollkommen in Anspruch nehmen,
so daß mir Jede Nebenbeschäftigung unmöglich wird. Die sich infolge dienst
licher Abwesenheit ergebende Notwendigkeit, Hilfesuchende zurückweisen zu
müssen, hat beim Publikum die Ueberzeugung erweckt, „der Kreisarzt treibt
keine Privatpraxis". Was hilft schließlich dem Patienten auch ein Arzt, der
oft tagelang топ Haus abwesend ist und für eine mitunter notwendig werdende
Hilfeleistung nicht zu haben ist, ganz abgesehen davon, dsß ein gewissenhafter
Mann die Behandlung Schwerkranker überhaupt nicht übernehmen wird, wenn
er mit Bestimmtheit weiß, daß er den Patienten nicht regelmäßig besuchen
und die Krankheitserscheinungen nicht genau beobachten kann!" Seine Partei
könne deshalb dieson Bestimmungen in der Kommiseionsfassung nicht beitreten.
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Sie werde aber nicbi besondere Anträge stellen, sondern wolle nur durch
besondere Abstimmung ihren abweichenden Standpunkt zum Ausdruck bringen.
Redner hätte gewünscht, daß die gesetzliche Eegelung so ausgefallen wäre,
daß es den Kreisärzten, den voll- und nicht Tollbesoldeten, aber auch den frei
praktizierenden Aerzten möglich wäre, zufrieden zu sein. Das seien sie leider
nicht, und wenn vorhin der eine oder andere Herr meinte, er könne einen
solchen Kreisarzt auf den Tisch des Hauses niederlegen, so beweist das nur,
daß ich recht habe, daß die weitaus größte Mehrzahl der Beteiligten un
zufrieden sei. Eine Regelung aber, die dahin führe, daß die Mehrzahl der
beteiligten Kreise unzufrieden sei, könne nicht für geeignet gehalten werden.
(Beifall links.)

Ministerialdirektor Dr. Förster: Die Verpflichtung der vollbesoldeten
Kreisärzte, die Gebühren für amtliche Verrichtungen an die Staatskasse abzu
führen, werde nicht erst durch das vorliegende Gesetz begründet; diese Ver
pflichtung sei bereits im Kreisarztgesetz festgelegt. Es müsse nun zugegeben
werden, daß bei der praktischen Handhabung dieser Vorschrift des Kreisarzt
gesetzes zugunsten der vollbesoldeten Kreisärzte eine milde Auffassung in der
Sichtung Platz gegriffen habe, daß die Abführungspflicht auf die Gebühren für
diejenigen Verrichtungen beschränkt worden sei, die zur ausschließlichen
Zuständigkeit des Kreisarztes gehören, wogegen die sämtlichen anderen
Gebühren — dahin gehören namentlich die hier in Bede stehenden Gebühren
für gerichtliche Gutachten — den Kreisärzten belassen worden seien. Das
solle nun in Zukunft anders werden und den Kreisärzten die Verpflichtung
auferlegt werden, sämtliche Gebühren, auch die für gerichtliche Gutachten,
an die Staatskasse abzuführen. In dieser Beziehung komme wesentlich in
Betracht, daß der Kreisarzt nach den Vorschriften des Kreisarztgesetzes ge
setzlich zum Gericbtsarzt seines Amtsbezirks bestellt und demzufolge ver
pflichtet sei, auf alien Gebieten der gerichtsärztlichen Tätigkeit den ordent
lichen Gerichten sich jederzeit als medizinischer Sachverständiger zur Verfügung
zu stellen. Insbesondere gehöre zu diesen Verrichtungen die Vornahme von
Obduktionen, die Leichenschau, die Prüfung und Würdigung zweifelhafter
Gemütszustände, die Mitwirkung bei Entmündigungen und die Erstattung
sonstiger Gutachten im Zivil-, wie im Strafprozeß. Der Kreisarzt, der in diesen
Beziehungen tätig werde und ein Gutachten abgebe, werde dienstlich tätig,
er übe eine dienstliche Berufspflicht, eine dienstliche Obliegenheit aus, und dio
Vergütung, die er dafür bekomme, habe den Charakter von Dienstein
kommen. Bauinspektoren oder Gewerbeinspektoren, die zufällig vor Gericht
ein Gutachten abgeben, üben dagegen eine Tätigkeit aus, die jedes dienstlichen
Charakters entbehre (sehr richtig! rechts) und außerhalb des Bereiches ihrer
Berafepflichten liege; die Gebühren, die sie dafür bekommen, haben daher
nicht den Charakter von Diensteinkommen, sondern den einer zufälligen Privat
einnahme (sehr richtig ! rechts). Hier sei ein prinzipieller Unterschied in den
Dienststellen beider Beamtenkategorien vorhanden; deshalb sei es durchaus
unangebracht, die Verhältnisse beider zu identifizieren.

Von entscheidender Bedeutung für die Vorschrift Дwonach [sämtliche
Gebühren in Zukunft abgeführt werden sollen, sei ferner ihr Zusammenhang
mit der unlängst beschlossenen Besoldungserhöhung. Nachdem die vollbesoldeten
Kreisärzte in ihren Guhaltsbezügen ganz erheblich aufgebessert seien, und
nachdem namentlich das Höchstgehalt gleich dem der Begicrungsräte auf den
Betrag von 7200 Mark gebracht worden sei, müsse es als ausgeschlossen be
trachtet werden, daß den vollbesoldeten Kreisärzten gestattet' werdejnoch über
diese Grenze hinaus ein Diensteinkommen zu beziehen, durch das sie besser
gestellt sein würden, als der ihnen vorgesetzte Begierungs- und Mcdizinalrat.
In Konsequenz der Vollbesoldung und in weiterer Konsequenz der beschlossenen
Besoldungeaufbesserung müsse verlangt werden, daß der vollbesoldetc; Kreis
arzt das weitere Diensteinkommen, insbesondere die Gebühren, für die gericht
lichen Begutachtungen, an die Staatskasse abführe.

Aber selbst wenn die gerichtlichen Gebühren von der Abführung aus
genommen werden, haben die Kreisärzte dadurch keinerlei Vorteil; denn dann
würde der Vermerk in Geltung kommen, daß die vollbesoldeten Kreisärzte
verpflichtet seien, sowohl die Fuhrkostenentscbädigung, als auch die ihnen
einstweilen noch zufließenden Gebühren sich auf ihre Besoldung anrechnen zu
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lassen; sie werden demnach allerdings die Gebühr behalten, aber nicht neben
der Besoldung, sondern in Anrechnung auf die Besoldung.

Abg. Dr. Duma (freie. V.-P.) schließt sich den Ausführungen des Abg.
Kosenow an, und wünscht im Interesse der Chemiker eine Abänderung
des Gesetzes dahin gehend : „Macht eine gerichtliche oder medizioalpolizeiliche
Feststellung die Zuziehung eines Chemikers notwendig, so erhält er für seine
Arbeit, einschließlich des Berichte eine Gebühr топ 12 bis 150 Mark." Die
Tarifierung der verschiedenen Gruppen топ Untersuchungen möge einer späteren
Zeit vorbehalten werden (Beifall!).

Abg. v. Bonin (Stormarn) erklärt, daß seine politischen Freunde dem
Gesetze zustimmen, da die beiderseitigen Interessen nach Möglichkeit gewahrt
seien. Insbesondere sei seine Partei darüber erfreut, daß es mit Bücksicht
auf die Verbesserung, welche die Kreisärzte durch ihre Besoldung erhalten
haben, möglich gewesen sei, für die Positionen des Tarifs niedrigere Sätze
festzusetzen, wo die Gebühren meist von minder bemittelten Personen zu zahlen
seien. Betreffs der Umwandlung der nicht Tollbesoldeten Kreisarztstellen in
vollbesoldete sei aus den verschiedenen angegebenen Gründen ein langsames
Tempo durchaus erwünscht; eine solche müsse nur gemäß dem wirklich vor
handenen Bedürfnis stattfinden. Wenn von dem Abg. H e i s i g vorhin erwähnt
sei, daß einzelne Tätigkeiten des Kreisarztes sehr wohl mit 60 Pf. bezahlt
werden könnten, weil er nur einen Strich zu machen und seinen Namen
darunter zu schreiben habe, so sei dies nicht richtig. Dem Entschluß, einen
Strich zu machen und seinen Namen darunter zu setzen, gehe immerhin eine
geistige Tätigkeit voran, für welche der Kreisarzt entlohnt werden solle.

Abg. Welssermel (kons.) : Das Diensteinkommen der nicht vollbesoldeten
Kreisärzte setzt eich zusammen aus Besoldung und Gebühren. Diese müssen
als Ergänzung des Gehalts, das man mit einem Betrage von 2100 bis zum
Höchstsätze von 3900 Mark für den vollständigen Lebensunterhalt wohl nicht
für ausreichend erachten kann, angemessen sein; denn die einigermaßen gut
beschäftigten praktischen Aerzte verdienen durchschnittlich in dem gleichen
Lebensalter mehr. Da außerdem die Kreisärzte meist erst Mitte der 30er
Jahre angestellt werden, so liege die Befürchtung nahe, daß sie in Zukunft
sich nicht aus den praktischen Aerzten, sondern aus den unpraktischen
Aerzten rekrutieren werden. Das müsse aber unter allen Umständen ver
mieden werden, damit sich nicht diejenigen, die vielleicht in der Praxis nicht
fertig werden oder mit dem Publikum nicht umzugehen verstehen, der Kreis
arztkarriere zuwenden und dort dann in der behördlichen Tätigkeit zu reinen
Bureaukraten würden, was im Interesse der Bevölkerung nicht zu wünschen
sei. Seine Partei wünscht deshalb, daß die Kreisärzte im Leben stehen, um
Verständnis für die Bedürfnisse der Bevölkerung zu haben. Sie wünscht aber
auch, daß sie gewohnt und befähigt bleiben, mit lebendigen Kranken zu тег-
kehren und nicht in die Lage kommen, Krankheiten erst dann zu erkennen,
wenn sie den Menschen auf dem Seziertisch geöffnet тог sich liegen sehen.
Endlich wünsche sie, daß die Kreisärzte auch in die Lage kommen, etwas
zurückzulegen für ihr Alter und für ihre Pension ; denn wenn auch anerkannt
sei, daß die PensionsTerhältnisso der nicht Tollbesoldeten Kreisärzte durch
das Gesetz Terbessert werden, so werde ihre Pension doch im Höchstfalle nach
etwa 21 Jahren immer nur auf etwas über 4500 Mark1) steigen; man könne
aber nicht behaupten, daß das für ihr Alter und für die Erziehung топ Kindern
gerade ein besonders hoher Sate sei. Auf der anderen Seite seien bei dem
Tarif sehr erheblich die Leistungsfähigkeit der Gemeinden, die ganz besonders
erwogen werden mußte, und soziale Bückeichten in Betracht gekommen.
Daß die große Mehrzahl der Kreisärzte mit der vorliegenden Regelung
nicht einverstanden wäre, wie тот Abg. Bösen o w behauptet sei, müsse
Bedner bezweifeln, und annehmen, daß sich die Kreisärzte vielleicht auch an
eine Anzahl anderer Mitglieder der Kommission gewendet und nicht ihm allein
die Vertretung ihres gesamten Standes überlassen haben. Den überzeugenden
Ausführungen des Herrn Ministerialdirektors über die Abführung der gerichts
ärztlichen Gebühren an die Staatskasse stimme seine Partei vollkommen zu.

') Dies ist unzutreffend; erst nach 38 Dienstjahren würde der nicht
vollbeeoldcto Kreisarzt eine Pension von 4500 Mark erhalten. Red.
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Dem Wunsche, daß nach Möglichkeit mehr rollbesoldete Kreisärzte angestellt
werden möchten, jedoch nur sehr bedingt, d. h. nur da zustimmen, wo ein
absolutes Bedürfnis nachgewiesen werde ; denn die Kreisärzte müßten in Ver
bindung mit dem praktischen Leben bleiben. Es würde zwar gesagt, daß auch
die nicht Tollbesoldeten Kreisärzte kaum mehr in der Lage seien, Praxis zu
treiben, weil sie vielfach durch Termino und Dienstreisen behindert sind;
dagegen müsse aber betont werden, daß eine Unmenge Áerzte, gerade die
beschäftigtsten, auch viel außerhalb seien, und ihre Praxis trotzdem nicht ab
nehme, sondern im Gegenteil wachse. Außerdem werde der Kreisarzt, dessen
Dienstreisen meistenteils nur eintägige seien, doch wohl in der Lage sein,
diese so einzurichten, daß er vorher und bei schweren Krankheitsfällen auch
noch am Abend seine Patienten besuchen könne.

Redner bespricht dann den Tarif und hebt hervor, daß die allgemeinen
Bestimmungen insofern eine Verbesserung erfahren hätten, als bei den nicht
festen Sätzen die Höhe der Gebühr nicht bloß nach Arbeitsleistung und Zeit,
sondern nach den besonderen Umständen des ganzen Falles zu bemessen sei,
und daß bei Ueberschreitung des Mindestsatzes eine besondere Begründung
der Kreisärzte in der Liquidation beizufügen wäre. Darin liege kein Mißtrauen
gegen die Kreisärzte, sondern es solle dadurch nur bezweckt werden, daß zur
objektiven Beurteilung des Falles die Gründe für die verschiedene Bemessung
der Position angeführt werden müssen. Ferner habe das Wohlwollen für die
Kreisärzte noch zu der Bestimmung geführt, daß ausnahmsweise in besonderen
Fällen über den Höchstsatz sogar hinausgegangen werden könne. Die Beur
teilung des Hinausgehens über den Höchstsatz sei aber mit Becht den Begie
rungspräsidenten und nicht dem Landgerichtspräsidenten oder den Gerichten
überlassen; denn der Begierungspräsident sei der Vorgesetzte des Kreisarztes;
ihm stehen außerdem die technischen Kräfte zur Verfügung, welche die Be
urteilung nach sachgemäßen Grundsätzen vornehmen können. Auch werde
dadurch eine größere Einheitlichkeit bei Beurteilung dieser Liquidationen
erzielt. Der Abg. Dr. H eis i g schieße erheblich über das Ziel hinaus. Redner
müsse überhaupt seine Verwunderung darüber aussprechen, daß der Abg. Heisig
zu solchen Mindestsätzen wie 50 Pf. gekommen sei. Der Abg. v. В o n i n habe
schon hervorgehoben, daß jeder Ausstellung eines Befundscheines eine geistige
Tätigkeit, mindestens eine Untersuchung des Objektes vorangehen müsse.
Wenn man sich in Berlin einen Schlosser kommen lasse, der ein zugeschnapptes
Schloß öffne, verlange er mindestens 50 Pf. Wenn dagegen ein Mann in An
sprach genommen werde, der nach mindestens öjährigem Studium ein wissen
schaftliches Examen und dann noch das Kreisarztexamen gemacht hat, so könne
ihm für die Ausübung seiner Wissenschaft nicht 50 Pf. angeboten werden. Der
Satz sei für die ganze Aerzteschaft ebenso unwürdig, wie eine Gebühr von
1,50 Mark für die Besichtigung von Leichen und Leichenteilen, denn damit
soi auch ein Gang, eine Untersuchung verbunden. Bei der Gebühr für das
Gutachten über Blinde, Taubstumme usw. habo der Abg. Heisig ausdrücklich
hinzugesetzt: ohne vorgängige Besuche. Aber wenn auch das Objekt der Unter
suchung, der Mensch, dem Herrn Kreisarzt in die Wohnung gebracht werde, so
seien doch die Untersuchungen bei Blinden, Taubstummen usw. zwecks Aufnahme
in eine Anstalt besonders schwierig. Der Satz von 6 M. dafür sei keinesfalls
zu hoch,

Auch der Ansicht, daß die praktischen Aerzte bei dieser Vorlage zu
schlecht weggekommen seien, kann Redner nicht anerkennen. Man müsse bei
den Fällen, in denen praktische Aerzte zugezogen werden, zwischen der ge
richtlichen und der außergerichtlichen Tätigkeit unterscheiden. Bei der ge
richtlichen Tätigkeit erfüllen die Acrzto ihre gesetzliche Bürgerpflicht, vor
Gericht zu erscheinen, und werden ebenso entlohnt wie ihre Standesgenossen ;
darin liege keine Herabsetzung. Bei der außergerichtlichen Tätigkeit seien
die Aerzte aber nicht gezwungen, für die Gebühren der beamteten Aerzte zu
arbeiten; denn von der Kommission seien ausdrücklich die Worte aufrecht
erhalten: „in Ermangelung anderer, weiterer Verabredungen." Wenn also bei
der außergerichtlichen Tätigkeit der praktische Arzt nicht mitarbeiten wolle,
brauche er es überhaupt nicht, oder er könne seine Forderung stellen und
sagen : unter dem Satze arbeite ich nicht. Gegenüber der Einwendung, daß
die Aerzte und Chemiker bei den gerichtsärztlichen und chemischen Unter-
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rachungen einer lebensgefährliche» Izíekdos abgesetzt mí«, sei г;
daß die Gefahr einer Iafzierang oder Vergiftüg bei eJaer innKrara Tätigkeit
größer ist, ab bei ihrem soutigea Beruf. Bedner bittet die Anträge der
Abgg.Duns aad Heilig glatt abzolehaea. Der Tarif sei eia geaehiossenes
Ganzes; wen* er auch kern Ideal darstelle, werde er doch dem Iatereaaea 4er
Kreisärzte aad deaen der Bevölkerung gerecht (Beifall recata).

Ъ. Einzelberatung.
1 wird ohne Debatte ant Mehrheit aageaommea.
5a | 2 bemerkt Abg. Dr. Fleseh (freía. V.-P., Haan.), daß ihm тая

selten eines picht Tollbesoldeten Kreisarztes eine Berechnung der jetzigen
Gebühren und der nach den bisherigen Statuten gehenden vorgelebt worden
sei, wonach sich der Unterschied in seinem Einkommen auf über 3000 Mark
belaufe, wesentlich weh deswegen, weil nicht aar die Gebühren so verringert
worden seien, sondern nach die Fuhrentschäligung. Seine polnischen Freunde
wünschten anabhängige Aerzte (sehr richtig : links) nnd deshalb noch toL besol
dete, wenigstens in den großen Städten, wo königliche Polizei sei, denn da bekäme
auch der nicht Tollbesoldete Kreisarzt nichts. Dieser befinde sich daher in der
eigentümlichen Lage, da£ er schlechter bezahlt werde, als wenn er in kleineren
Städten wäre, obwol er tatsächlich mehr in Ansprach genommen werde. (Sehr
richtig f) Er bekomme nur die Gebohren bei anderen amtlichen Verrichtungen,
während die Geböhren für Verrichtungen im staatlichen Interesse und die
Fuhrgebühren fortfallen. Die dadurch bewirkte Schädigung sei so bedeutend,
daß man nicht darauf rechnen könne, in großen Städten nicht Tollbesoldetc
KreUärzte zu bekommen, die nicht ihre Haupttätigkeit auf die Privatpraxis
legen, und die dadurch ihrer eigentlichen Tätigkeit ab Kreisarzt sich ent
fremden.

S\
2—7 werden mit Mehrheit angenommen,
u § 8 liegt folgender Antrag Dr. Heisig тог:
I. in dem топ Лег Kommission festgestellten Tarif für die Gebuhren der

Kreisärzte
1. in Ziffer А II 5 (Seite 7) die Worte: „die sonstige Besichtigung einer Leiche
oder die Besichtigung топ Leichenteilen oder einer Leibesfrucht" zu
streichen und hinter Ziffer А II. 5 eine neue Ziffer 5 a mit folgendem
Wortlaut einzuschalten:
5a. Für die Besichtigung einer Leiche, топ Leichenteilen
oder einer Leibesfrucht 1.60— 8,00 M .

2. bei Ziff. A III. It (Befundschein) die Gebühr festzusetzen auf 0,50— 8,00 M.
3. bei Ziffer A III. 15 (mikroskopische usw. Untersuchungen)
die Gebühr festzusetzen auf 3,00—20,00 M.

4. bei Ziffer A III. 16 (bakteriologische Untersuchung) die Ge
bühr festzusetzen auf 3,00—75,00 M.

5. nach Ziffer В 5 einzuschalten :
6 a. Gutachten über Blinde, Taubstumme usw. zwecke
Aufnahmo in eine Anstalt ohne vorrangige Besuche 3,00— 6,00 M.
II. in dem топ der Kommission festgestellten Tarif für

die Chemiker bei Ziffer IL 2 die Gebühr festzusetzen auf . . 0,50— 3,00 Ы.
Abg. Dr HeMg (Zentr.) begründet seinen Antrag und bemerkt, daß die

Gebühr in A II 5 (Leichenbesichtigung) für Ausstellung eines Totenscheins zu
hoch sei; denn der Arzt habe in solchen Fällen oft nur einen Blick auf die
Lelcho zu werfen.

Bei Ziffer A III 11 (Befundschein und Auskunftserteilung) habe er nur
an die „Erteilung einer schriftlichen Auskunft ohne nähere gut
achtliche Ausführung" gedacht. Wenn der Kreisarzt топ der Polizei
oder dorn Gericht in irgendeiner Angelegenheit angefragt werde, z. B. ob eine
Seuche erloschen aei. oder ob er irgendwo einen Termin wahrzunehmen habe,
oder wann er elnon Termin anberaumen wolle, so sei das eine schriftliche Aus
kunft, und nicht unter 3 M. zu erteilen! Eine geistige Tätigkeit sei gewiß
erforderlich ; wenn man aber auf eine polizeiliche Anfrage : wann gedenken
Sie dort und dort hinzureisen? die Antwort gebe: an dem und dem Tage, und
schreibt seinen Namen darunter, dann sei sie mit 3 Mark zu Loch honoriert,
ueb bei den Positionen A III 15 und 16 В 5 schlage er die Herabsetzung
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dee Mlndestersatzes auf 3 Mark тог, für die Chemiker sei im Tarif ebenfalls
ein solcher vorgesehen.

Am Schluß zieht der Abg. Heisig jedoch seinen Antrag zurück.
Prof. Dr. Schmldtmann, Geh. Obermedizinalrat, Begierungskommissar :

Trotzdem der Antrag zurückgezogen Bei, könne die Staatsregierung doch
einige Sachen nicht unwidersprochen lassen. Zunächst falle unter Tarif II А
Nr. 5 nur die gerichtliche und nicht die gewöhnliche ärztliche Leichenschau;
diese werde abgegolten nach der ärztlichen Gebührenordnung. Auch bei А III
Nr. 11 handle es sich nur um gerichtsärztliche Verrichtungen; eine Anfrage
der Polizei komme also auch in diesem Falle nicht in Frage. Ferner sei die
scheinbare Unebenheit der Tarife für die Chemiker und für die Aerzte be
mängelt. In dem Tarif für die Chemiker befinde sich allerdings der Mindest
satz топ 8 Mark, aber was der Herr Vorredner nicht hervorgehoben habe, sei,
daß extra ausgesprochen sei, „für jede Probe11. Ferner sei in den allgemeinen
Tarifbestimmungen noch vorbehalten, daß für Gutachten, Verbrauch von
Chemikalien besondere Vergütungen gegeben werden können, während es sich
in dem Tarif für die Kreisärzte um die Gesamtbegutachtung inklusive Unter
suchung handle. Gegenüber der Ansicht, daß für einen einfachen Strich und
Namen darunter 3 Mark zu viel sei, betont Redner, daß er selber in der Praxis
gewesen sei und keine amtliche Verrichtung kenne, die sich so einfach voll
zogen habe ; er wisse anch nicht, in welchen Fällen sie so einfach sein könnte.
In allen diesen Fällen sei die erwähnte Tätigkeit mit einer geistigen Arbeit
und einer sachverständigen Beurteilung verbunden, so daß es sich schließ
lich um die Ausstellung einer Urkunde handele mit all der Verantwortlichkeit
die der Betreffende zu tragen habe; für die Ausstellung einer derartigen Ur
kunde sei aber ein sachverständiges Wissen notwendig, das von dem betreffenden
Kreisarzt nur erworben worden könne auf Grund eines langjährigen Studiums
und einer kostspieligen Vorbereitung. Unter diesem Gesichtspunkt müsse man
die Sache betrachten, dann könne man nicht zu Sätzen von 0,50 Mark kommen,
von denen man bedauern müsse, daß sie überhaupt fixiert worden seien. Es
sei zu befürchten, daß ein solcher Vorschlag in den Kreisen der Aerzte Anstoß
erregen und große Beunruhigung herbeiführen werde; die Aerzte werden
daraus entnehmen zu müssen glauben, daß in diesem Hohen Hause eine ent
sprechende Schätzung des ärztlichen Standes als wissenschaftlicher Stand
nicht vorhanden sei. Wenn der Antrag nicht zurückgezogen worden wäre,
würde Bedner das Hohe Haus gebeten haben, den Antrag mit möglichster
Einstimmigkeit abzulehnen, zum Beweis dafür, daß sie den ärztlichen Stand
als einen wissenschaftlichen Stand schätzt und bewertet, und daß Tarifsätze
von 0,50 Mark für derartige ärztliche Leistungen überhaupt nicht in Frage
kommen können. (Lebhafter Beifall.)

Abg. Uerbardus erklärt, daß seine politischen Freunde den Anträgen
des Abg. Dr. Heisig nicht zugestimmt haben würden.

Die §§8 — 15 werden hierauf ohne weitere Diskussion angenommen.
Dritte Lesung am 18. März d. J.

Abg. Dr. Heisig bemerkt mit Bücksicht auf die Ausführungen des Be
gierungskommissars bei der II. Lesung, daß nach dem Entwurf bei Verrich
tungen der unter А 5 bis 17 genannten Art in außergerichtlichen Angelegen
heiten dieselben Gebühren wie für die gerichtsärztlichen Verrichtungen in
Anwendung kommen, also auch in Auskunftserteilung an die Polizei und die Aus
stellung eines gewöhnlic en Totenscheines. Bedner bemängelt weiter, daß bei den
Positionen 4—6 die Gebühren für vorgängige Besuche mit eingerechnet würden
und infolgedessen irgendwelche Fixierung dieser Geschäfte ohne die vorgän
gigen Besuche fehle. Er ist ferner der Ansicht, daß es des Ansehens der
Aerzte unwürdig sei, wenn sie auch Armen gegenüber gezwungen seien, 6 M.
zu verlangen, zumal in den Fällen, in denen diese der Königlich preußische
Fiskus bekomme. Wenn man mit dem Mantel der „Würde der Aerzte" diese
Tat des Fiskus bemänteln wolle, dann deckt sich das nicht mit dem Mantel
„der christlichen Nächstenliebe" und sei keineswegs sozial Er habe bei
seinem Antrage die 50 Pfennige in den Tarif nur eingesetzt, um nicht mit
0,01 Mark anzufangen. Bedner betont dann, daß die Chemiker nach dem
Entwurf keine besondere Vergütung für die verbrauchten Chemikalien usw.



254 :Die zweite und dritte Beratung des Gesetzentworfs , betr. die

erhalten , wohl aber d
ie Aerzte , und trotzdem bekämen diese ein höheres Ho

norar . Wenn von den Herren Oberpräsidenten als wirksame Maßregel ,

anbegründeter Gewährung von Renten vorzubeugen , die Veranstaltung außer
ordentlicher Kontrolle empfohlen werde , bei denen sämtliche Rentenbezags
berechtigten obne Ansnahme ärztlich untersucht and begutachtet würden ,

dann dürfe man sich nicht wundern , wenn jetzt die Unfalislasten auf dem
Lande durch die Kosten der Untersuchungen von Jahr zu Jahr noch energisch

in die Höhe steigen würden . E
r

besitze das gedruckte Formular einer amtlichen
Todesbescheinigang ,das der Arzt auszufüllen habe ; er brauche nur den Sterbetag ,

das Alter der Person , die mutmaßliche Art der Krankheit , den Namen der Person
and endlich , ob und seit wann e

r si
e

in Behandlung gehabt habe , anzageben .

„Nichtzutreffendes ist zu durchstreichen " , zum Schluß komme seine Õnter
schrift . Zusammenaddiert noch keine vier Zeilen , und diese wissenschaftliche
Leistung koste 3 bezw . 5 Mark .

Redner bittet schließlich a
m Wiederherstellung der Regierungsvorlage

im § 8 , also u
m Festlegung des Tarifs durch den Minister und nicht durch

Gesetz .

Prof . D
r
. Schmidtmann , Geb . Ob . -Med . -Rat , Regierungskommissar , sieht

sich genötigt , noch einmal auf die Ausführungen des Vorredners zu erwidern .

Eine Leichenschau falle nur dann unter den Tarif , wenn e
s

sich in außer .

gerichtlichen Sachen u
m eine medizinalamtliche Verrichtung handele , während

eine einfache ärztliche Leichenschap stets nach der ärztlichen Gebührenordnung
abgegolten werde . Ebenso wenig falle eine polizeiliche Anfrage im Sinne des
Abg . Heisig , „Strich , Unterschrift und 3 Mark verdient , “ darunter ; eine
solche amtliche Verrichtung kepne Redner nicht ; in dem betreffenden Tarif
falle handele e

s

sich stets u
m eine sachliche Auskunft aus dem ärztlichen

Wissensgebiete und nicht u
m eine einfache Schreiberei . Redner weißt dann

die Einwände des Vorredners zurück und betont , daß auch die beate erneut
vorgebrachten Beanstandungen nicht derartig seien , um die Vorlage zur noch
maligen Prüfung in die Kommission zurückzuverweisen . Die Vorlage sei
gründlich und genügend geprüft ; er bitte deshalb , dieselbe anzunehmen .

Abg . Rosenow (freis . V . - P . ) erklärt , daß seine Partei dem Gesetz
entwurf nicht zustimmen könne . E

r

könne nur betonen , daß in vielfachen ihm
zagegangenen Zuschriften trotz der Besserung a

n der einen oder anderen
Stelle der lebhafte Wunsch ausgesprochen sei , lieber die Sache beim Alten zu

belassen , als dieses Gesetz mit den jetzt bier getroffenen Bestimmungen zu

verabschieden . Das habe allerdings eine Schwierigkeit , weil , wenn auch nicht

in direktem , aber doch in mittelbarem Zusammenhang , die Besoldungsvorlage
inzwischen verabschiedet worden sei , in der die Kreisärzte , vollbesoldete and
nicht vollbesoldete , besser gestellt seien . Aber es seien doch wesentliche E

r
.

fordernisse für diese Beamten in diesem Gesetzentwurf nicht beachtet und
Schädigungen eingetreten , so daß der Gesetzentwurf nicht als eine geeignete
Grundlage zu betrachten se

i
. In der Regierungsbegründung werde offen gesagt ,

daß die Sätze des Tarifs weder der wissenschaftlichen Ausbildung der Aerzte ,

noch der heutigen Zeit , noch den Lebensbedürfnissen und der Lebensverteuerung
entsprechen ; man glaube aber , die billigen Sätze empfehlen zu können , weil
die beamteten Aerzte påch der Besoldungsvorlage hõbere Bezüge bekämen .

Von diesem Vorteil haben jedoch die dichtbeamteten Aerzte nichts , and trotz
dem werden sie zu den niedrigen Sätzen gezwungen , das sei eine besondere
Härte . Redner schließt mit den Worten : „Aber das kann ich sagen : sowohl

in bezug auf die vollbesoldeten Kreisärzte , denen man die gerichtsärztlichen
Gebühren nimmt , als in bezug auf die nicht vollbesoldeten , denen man die
gleichmäßige Pensionierung nicht zugestehen will , wie schließlich in bezug

auf die frei praktizierenden Aerzte und die Chemiker halten wir den Gesetz
entwort für einen solchen , in dem die berechtigten Interessen nicht beachtet
sind , and deswegen können wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen . “

Abg . v . der Osten betont dem Abg . Heisig gegenüber , daß gerade
die sozialen Momente , deren Würdigang er in den Kommissionsverhandlungen
vermisse , besonders berücksichtigt worden seien und ihren formellen Ausdruck
darin gefunden haben , daß in § 2 der allgemeinen Bedingungen die Aerzte
veranlaßt werden sollen , im Rabmen der Spannungen des Tarifs die beson
deron Umstände des Einzelfalles , also auch die Vermögenslage der Betreffenden
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za würdigen. Daß im übrigon ein Arzt nicht gezwungen werden könne, für
eine Gebühr топ 60 Pf. ein Attest auszustellen —, das, wenn der Arzt ge
wissenhaft verfährt, unter allen Umständen nicht in einem Federstrich besteht,
sondern in einer vorherigen begutachtenden Tätigkeit — das liege doch auf
Hand. Daß die nichtbeamteten Aerzte dieselbe Gebühr bekommen sollen wie
die beamteten, und daß diese Gebühr niedriger sei als in dem allgemeinen
Gebührentarif für Aerzte, sei allerdings richtig, in der Kommission war man
jedoch allgemein der Ansicht, daß durch Differenzierung im Tarif keine zwei
Klassen von Aerzten geschaffen werden durften und daß es dem Ansehen der
Kreisärzte nicht entsprochen hätte, wenn die nichtbeamteten Aerzte für die
selbe Amtshandlung eine höhere Gebühr bekommen würden als die beamteten
(Sehr richtig! bei den Freikonservativen). Im übrigen sei es eine sozialpoli
tische, eine staatapolitische Pflicht gegen die Allgemeinheit, diejenigen An
sprüche zurüchzuweisen, die über das Maß des Notwendigen, des Berechtigten
hinausgingen; es sei auch nicht anzuerkennen, daß hier irgendwelche berech
tigte Ansprüche ihre Würdigung nicht erfahren hätten. Wenn der Abg.
Во se now von einer großen Anzahl von Zuschriften spreche, so mache er auf
die Erfahrungstatsache aufmerksam, daß wenige, die schreiben, leicht mehr
Eindruck machen, als viele, die stille sind. Wenn er die Zahl der ihm zuge
gangenen Zuschriften dividiere in die Zahl der vorhandenen Kreisärzte, so
werde er finden, daß es doch nur eine verschwindende Minderheit ist (Wider
spruch des Abg. Bosenow), die sich feindlich dem Gesetze gegenüberstelle.
rIch für meine Person habe eine große Zahl von Zuschriften
und persönlichen Mitteilungen von Kreisärzten erhalten, die
durchaus befriedigt sind" (Beifall rechts).

Abg. Di. Duus (freie. V.-P.) bemängelt ebenso wie bei der zweiten
Lesung die zu niedrigen Gebührensätze für die Chemiker, namentlich gegen
über den Kreisärzten, die doch einen großen Teil ihrer Entlohnung schon in
ihrer Besoldung besäßen. Eine solche Benachteiligung sei um во weniger
gerechtfertigt, als die Chemiker zum größten Teil, in Zukunft alle, vollständige
Hochschulbildung haben, also in sozialer Beziehung den Kreisärzten vollständig
gleich stehen. Er bittet deshalb, den § 13 und den Anhang dazu, den Tarif,
abzulehnen.

Abg. Dr. Heisig kommt noch einmal auf die Gebühr für Ausstellung
von Leichenscheinen zurück und erklärt dann gegenüber dem Abg. v. d. Osten,
es gäbe allerdings z. Z. nur wenig vollbesoldete Kreisärzte, er habe aber bereits
in den Vorjahren wiederholt ersucht, die Zahl der vollbesoldeten Kreisärzte
nach Möglichkeit zu vermehren und werde diesen seinen Wunsch wieder vor
bringen, sobald es möglich sei. Er hoffe, daß schon in den nächsten zehn
Jahren eine erheblich größere Zahl von vollbesoldeten Kreisärzten existieren
werde, als heute.
Der Gesetzentwurf wird dann sowohl im einzelnen, als

im ganzen mit Mehrheit angenommen.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches

Sanitatsweien.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.

a. Flecktyphus und Pocken.
Eine kleine Epidemie von Fleckfleber. Von Dr. Fr. P о r t in Göttingen.

Deutsche med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 41.
Die Arbeit gibt unter weitgehender Berücksichtigung der Literatur die

interessanten Erfahrungen wieder, die an 4 untereinander zusammenhängenden
Fällen von Typhus exanthematicus in der Göttinger medizinischen Klinik
gemacht werden konnten. Sie betrafen Polen, die keine nennenswerten Angaben
aber ihre Krankheit machen konnten und die mit der Diagnose Typhus
abdominalis eingeliefert wurden. Die außerordentlich wichtige Erkennung
der bei uns ja seltenen Infektion geschah vor allem durch die Schwere
der aligemeinen Prostration und die auffallende Böte des Gesichts nnd der
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Bindehäute hei vollkommen negativem Ansfail aller bakteriologischen Prü
fungen auf Unterleibstyphus, während das Exanthem bei 2 Leuten ganz
fehlte und bei einem durch gleichzeitige Krätze in seiner Deutlichkeit stark
beeinträchtigt wurde. In der Therapie erwies sich Freiluftbehandlung als
wichtigster Faktor. Alle 4 Kranke genasen; eine Uebertragung auf Aerzte
und Wartepersonal fand dank der umfassendsten sanitätspolizeilichen Maß
nahmen nicht statt. Prof. Hirsch weist in einem Schlußwort auf die Not
wendigkeit einer gesteigerten Kontrolle der fremdländischen Arbeiter an der
Grenze hin. Dr. Liebet rau-Hagen LW.

Fall топ Yakzinenbertraguug auf die Yulva. Von Dr. Leonhard
Leren in Elberfeld. Deutsche med. Wochenschrift; 1908, Nr. 43.

Eine Frau zeigte an den beiden großen Labien beträchtliche Ulcera, die
zunächst trotz Mangels bestimmter Anhaltspunkte für luetisch gehalten werden
mußten. Auffällig war der Beginn mit Schüttelfrost und Fieber. Schließlich
stellte sich heraus, daß es sich um Vakzineübertragung handelte; тог ca.
3 Wochen hatte die Frau sich den Scheidenebgang mit einem Läppchen ab
gewischt, mit dem vorher die Impfpuqteln ihres Kindes bedeckt war (!)• Unter
Lysolsitzbädern und Bestreuung mit Europhen heilten die Geschwüre in
kurzer Zeit. Dr. Liebetran-Hagen L W.

b. Typhus und Paratyphus.
Zur Biologie der Typhusbazillen. Von Kreisarzt Dr. Brummund-

Stade. Soziale Medizin und Hygiene; 1908, Nr. 11.
Verfasser hat Versuche über die Lebensdauer der in Jauche sowie in

verschiedene Bodenarten einverleibten Typhusbazillen angestellt Kot und
Urin einer Typhuskranken, die massenhaft Typhusbazillen enthielten, wurden
sorgfältig zu einer Jauche vermischt und dann je 10 ccm dieser Jauche über
je 266 ccm sechs verschiedener Erdboden gegossen. Nach 11 Tagen wurden
zum ersten Male Proben entnommen, in denen zahlreiche lebensfähige Typhus
bazillen nachgewiesen wurden, desgleichen fanden sich solche noch nach
4 Wochen: erst nach 7 Wochen konnten sie nicht mehr nachgewiesen werden.
Die Verschiedenartigkeit des Bodens übte auf die Lebensdauer der Typhus
bazillen keinen besonderen Einfluß aus. Anschließend daran berichtet Verfasser
noch über einige Versuche, eine chronische Typhusbazillenträgerin von ihren
Typhusbazillen zu befreien. Es handelte sich um eine 65jährige Frau, die
mit 11 Jahren Typhus überstanden hatte und im vorigen Jahr als Bazillen
trägerin ermittelt war. Seit der Zeit sind die verschiedenartigsten Versuche
gemacht worden, die Typhusbazillen zum Verschwinden zu bringen, aber keiner
hatte Erfolg, trotzdem Patientin die Vorschriften mit der größten Gewissen
haftigkeit befolgte. Bpd.

Zur Frage der klinischen Einheit des Paratyphus. Von Dr. E. Mei-
nicke, Leiter der bakteriologischen Untersuchungsanstalt zu Hagen L Westf.
MUnchener med. Wochenschrift ; 1908. Nr. 50.

Man ist in der Neuzeit bestrebt, Typhus und Paratyphus, die ätiologisch
durchaus verschiedene Krankheiten sind, auch auf Grund der klinischen Merk
male zu trennen. Als besonders ckarakterisch hebt Bin gel den steilen Anstieg
der Temperaturkurve, den schnellen Abfall zur Norm und das Vorwiegen von
profaeen Durchfallen hervor bei Paratyphus. Verfasser teilt nun 2 Beobach
tungen mit, welche diese charakteristischen Symptome für Paratyphuserkran-
kungen darboten. Gleichwohl darf nach Verfasser, soweit gegenwärtig ein
abschließendes Urteil möglich ist, als erwiesen gelten, daß der Paratyphus
eine ätiologische, keine klinische Einheit darstellt. Denn der
Paratyphusbacillus erregt den Symptomenkomplex der Cholera nostras ; er ruft
ebensolche Krankheitsbilder hervor, wie der TyphusbacUlus.
Bei typhusähnlichem Krankheitsverlauf ist eine Dif

ferenzierung zwischen Typhus und Paratyphus nicht durch
symptomatische, sondern lediglich durch bakteriologische
Diagnostik möglich. Dr. Waibel-Kempten.
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Deber die Verbreitung der Bakterien der Paratyphus B- nnd
Gaertner - tfruppe nnd Ihre Beziehungen zur gastrolntestlnalen Form der
Fleischvergiftungen. Von Dr. Dhlenhuth und Dr. Hubener. Medizinische
Klinik ; 19o8, Nr. 48.

Die bedeutsamste Rolle in der Aetiologie der Fleischvergiftungen spielen
Bakterien der Typhuskoligruppe, die unter dem Namen des Bacillus enteritidis
Qaertner und Bacillus Paratyphus В bekannt sind. Demgegenüber haben
die durch Bacterium coli Proteus und тог allem durch den Bacillus botulinum
erzeugten Fleischvergiftungen nur eine untergeordnete Bedeutung. Die neuesten
Forschungen haben eine ungeahnte Verbreitung dieser Bakterien sowohl beim
kranken und gesunden Menschen, wie beim kranken und gesunden Tier und
in der Außenwelt ergeben. Nicht nur in den Ausleerungen, dem Blut und in
den Organen von Paratyp husk ranken resp. Gestorbenen, sondern auch als
Begleitbakterien bei anderen Krankheitsprozessen warden Paratyphusbazillen
gefunden. Bei Nahrungsmittelvergiftungen konnten sie sowohl bei den Er
krankten, wie in den Nahrungsmitteln nachgewiesen werden. Ferner wurden
sie bei den septisch •pyämischen Erkrankungen der Schlachttiere, bei der so
genannten Kälberrahr und bei einer ganzen Reihe anderer Erkrankungen ver
schiedener Tiere gefunden. Besonders empfänglich scheinen die Batten zu
sein, die direkt als Bazillenträger anzusehen sind; denn auch bei gesunden
Batten wie bei gesunden Schweinen, Kälbern und Hammeln ließen sich Bakterien
nachweisen, die kulturell vom Paratyphus В nicht zu unterscheiden waren.
Dann wurden sie in den verschiedensten Fleisch- und Wurstwaren und in
einwandfreiem Wasser gefunden; ja sogar in gar gekochten Blut- und Leber
würsten fanden sich lebende Bakterien der Paratypus В -Gruppe. Auch der
gesunde Mensch wurde als Bazillenträger ermittelt. Alle diese Bakterien sind
aber nicht gleichmäßig pathogen für den Menschen ; nur fehlen bis heute noch
die Methoden, um die für den Menschen gelährlichen von den nicht gefährlichen
zu unterscheiden. Daher ist nach Ansicht der Verfasser Vorsicht geboten und
der Genuß von rohem oder nicht genügend gekochtem, besonders aber von
Hackfleisch nach Möglichkeit zu vermeiden. Bpd.

Ueber die Resistenz von Bazillen des Typhus Paratyphus В in aus
getrockneten menschlichen Darmentleerungen. Von Oberarzt Dr. Otto
Mayer, Vorstand der hygienischen chemischen Untersnchungsstation des
К. B. III. Armeekorps. Munchener med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 43.

Verfasser stellte verschiedene Versuche mit Siuhlproben von Paratyphus-
kranken und Dauerausscheidern an und fand, daß sich unter Umständen die
Paratyphusbazillen im menschlichen ausgetrockneten und vor Licht geschützten
Darmenileerungen Jahre lang lebensfähig erhalten können. Diese Tatsache
weist zugleich auf die Bedeutung des Spätkontaktes bei Paratyphus В hin
und kann zur Erklärung verschiedener Epidemien herangezogen werden. Vor
allem weist die hohe Resistenz der Paratyphusbazillen gegen Austrocknung
darauf hin, die Desinfektionemaßregeln in einschlägigen Fallen ganz besonders
zu überwachen und namentlich auch der Desinfektion der Fußböden eingehende
Beachutng zu schenken.

Seitdem durch die neueren Untersuchungemethoden die Züchtung der
Paratyphusbazillen auch aus den menschlichen Darmentleerungen verhältnis
mäßig einfach und sicher gelingt, gewinnen diese Bazillen besonders auch
dadurch ein größeres Interesse, daß sie sehr weit verbreitet zu sein
scheinen.
Im November 1907 wurde unter den Rekruten, welche aus Ortschaften,

in denen typhusartige Erkrankungen vorgekommen waren, stammten und deshalb
vor der Indienststellung untersucht wurden, ein gesunder Paratyphusträger
ermittelt und bis zum Aufhören der Ausscheidung isoliert, wodurch vielleicht
eine Epidemie verhindert wurde. Dr. Wai bei- Kempten.

с Diphtherie, Scharlach, Masern, Keuchhusten.
Ueber Behandlung mit Pyozyanose bei Diphtherie, Scharlach and

Anginen. Von Stabsarzt Dr. S a a r. Deutsche med. Wochenschr. ; 1908, Nr. 86.
Auf der Kr aussehen Klinik in Berlin wurden 14 echte Diphtheriefälle

8 Scharlach- und 17 andere schwere Anginen mit Pyozyanose behandelt. Die
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Bindehäute bei vollkommen negativem Ausfall aller bakteriologischen Prü
fungen auf Unterleibstyphus, während das Exanthem bei 2 Leuten ganz
fehlte und bei einem durch gleichzeitige Krätze in seiner Deutlichkeit stark
beeinträchtigt wurde. In der Therapie erwies sich Freiluftbehandlung als
wichtigster Faktor. Alle 4 Kranke genasen; eine Uebertragung auf Aerzte
und Wartepersonal fand dank der umfassendsten sanitätspolizeilichen Maß
nahmen nicht statt. Prof. Hirsch weist in einem Schlußwort auf die Not
wendigkeit einer gesteigerten Kontrolle der fremdländischen Arbeiter an der
Grenze hin. Dr. Liebetrau- Hagen i. W.

Fall von Yakzlneübertragung auf die A'ulva. Von Dr. Leonhard
Leven in Elberfeld. Deutsche med. Wochenschrift; 1908, Nr. 43.

Eine Frau zeigte an den beiden großen Labien beträchtliche Ulcera, die
zunächst trotz Mangels bestimmter Anhaltspunkte fur luetisch gehalten werden
mußten. Auffällig war der Beginn mit Schüttelfrost und Fieber. Schließlich
stellte sich heraus, daß es sich um Vakzinettbertragung handelte; vor ca.
3 Wochen hatte die Frau sich den Scheideneingang mit einem Läppchen ab
gewischt, mit dem vorher die Impfpusteln ihres Kindes bedeckt war (l

). Unter
Lysolsitxbädern und Bestreuung mit Europhen heilten die Geschwüre in
kurzer Zeit. Dr. Liebe trau-Hagen i. W.

b
. Typhus und Paratyphus.

Zur Biologie der Typhusbazillen. Von Kreisarzt Dr. Brummund-
Stade. Soziale Medizin und Hygiene; 1908, Nr. 11.

Verfasser hat Versuche über die Lebensdauer der in Jauche sowie in

verschiedene Bodenarten einverleibten Typhusbazillen angestellt. Kot und
Urin einer Typhuskranken, die massenhaft Typhusbazillen enthielten, wurden
sorgfältig zu einer Jauche vermischt und dann je 10 ccm dieser Jauche übt

je 266 ccm sechs verschiedener Erdboden gegossen. Nach 11 Tagen wurden
zum ersten Male Proben entnommen, in denen zahlreiche lebensfähige Typt'
bazillen nachgewiesen wurden, desgleichen fanden sich solche noch г.-

4 Wochen; erst nach 7 Wochen konnten sie nicht mehr nachgewiesen wom .
Die Verschiedenartigkeit des Bodens übte auf die Lebensdauer der T\\
bazillen keinen besonderen Einfluß aus. Anschließend daran berichtet V' -
noch über einige Versuche, eine chronische Typhusbazillenträgerin *■■■:.

Typhusbazillen zu befreien. Es handelte sich um eine 65 jährigt
mit 11 Jahren Typhus überstanden hatte und im vorigen Jahr
trägerin ermittelt war. Seit der Zeit sind die Verschiedenart i ■■

gemacht worden, die Typhusbazillen zum Verschwinden zu bringt
hatte Erfolg, trotzdem Patientin die Vorschriften mit der grüß;
haftigkeit befolgte.

Zur Frage der klinischen Einheit des Paratyphus. \

nicke, Leiter der bakteriologischen Untersuchungsanstalt v
Münchener med. Wochenschrift ; 1908. Nr. 50.

Man ist in der Neuzeit bestrebt, Typhus und Paraty
durchaus verschiedene Krankheiten sind, auch auf Grund
male zu trennen. Als besonders ckarakterisch hebt Binf
der Temperaturkurve, den schnellen Abfall zur
profusen Durchfällen hervor bei Paratyphus. Verl
tungen mit, welche diese charakteristischen Symp
kungen darboten. Gleichwohl darf nach Verb
abschließendes Urteil möglich ist, als erwies
eine ätiologische, keine klini
Paratyphusbacillus erregt den Symptom
ebensolche Krankheitsbüder hervor, wie d

Bei typhusähnlichem Kr
ferenzierung zwischen Typhu
symptomatische, sondern ltd
Diagnostik möglich.
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Die Verfasser kommen za dem Schluß , daß das Autoformverfahren in
seiner Leistungsfäbigkeit dem Apparatverfahren und dem einfachen Perman
gapatverfahren nicht viel nachsteht, daß es aber ohne Abdichtung der Räume
gänzlich versagt und seine Ausfübrang Unbequemlichkeiten mit sich bringt ,
welche nur ein geübter Desinfektor wird überwinden können . Zur Anwendung
durch Laien ist es nicht geeignet. Dr.Wolf -Marburg .

Morbicid , e
in neues Desinfektionsmittel . Von D
r
. H . Töpfer in

Berlin . Deatsche med . Wochenschrift ; 1908 , Nr . 35 .

: Die bekannte Fabrik Schülke & Mayer in Hamburg bringt neuer .

dings ein Desinfektionsmittel unter dem Namen „Morbicid " in den Handel . Es
enthält etwa 1

2 , 5 Gewichtsprozent Formaldehyd , welches mit einer besonders
stark bakterizid wirkenden Seife kombiniert is

t
. Töpfer , der in der Ein

leitang treffend bemerkt , daß man neden Desinfektionsmitteln gegenüber vor .

sichtig sein müsse , besonders bezüglich der „Ungiftigkeit “ , einer Eigenschaft ,

die naturgemäß keines besitzen kann , prüfte nan in seinem Institut (bakteriol .

Abteilang des Virchow - Krankenhauses ) das genannte Mittel in der üblichen
Weise auf seine Wirksamkeit gegen verschiedene Bakteriedarten . Dabei stellte
sich heraus , daß Morbicid , wie auch das für Großdesinfektion bestimmte „Mor
bicid technisch “ angefähr die gleiche Desinfektionskraft wie Formalin (mit

3
7 , 5 % Formaldehydgebalt ) und ungefähr die doppelte bis dreifache Kraft

wie Lysoform besitzt . Z . B . warden Typhusbazillen von 2 % igen Lösungen
nach 1 / 4 Standen , von 3 % igen bach 3

0 Minuten abgetötet , Staphylokokken
von 3 igen Lösungen bei Zimmertemperatur in 1 Stunde , dagegen bei 40° C .

schon von 1 % igen in 1
5 Minuten . Taberkelbazillen , an Wäsche angetrocknet ,

erwiesen sicb , durch den Tierversuch geprüft , nach 8 stündiger Einwirkung

einer 2 % igen und nach 1
2 stündiger Einwirkung einer 1 % igen Lösung a
ls

nicht mehr viralent . Die Versuche scheinen zur Verwendung des Mittels zu

ermutigen , das noch den Vorteil hat , nur einen schwachen und dabei an
genebmen Gerach zu haben . Dr . Liebetra u - Hagen i . W .

2 . Wohnungs - und Strassenhygiene .

Wird die Wohnungsluft durch Zentralheizungen stärker ausge
trocknet als durch Einzelheizung ? Von Prof . Dr . R . Wolf - Tübingen .

Blätter f . Volksgesundheitspflege ; 1909 , Nr . 1 .

Nicht die Art der Zentralheizung , sondern die Ueberhitzang der Heiz
körper is

t

e
s , die durch Verbrennen des Staabes , der auf den Heizkörper

niederfällt , das Getühl der Trockenheit der Laft hervorruft . Man sollte daher
nur solche Heizkörper wählen , di

e

bei stärkster Inanspruchnahme mäßige
Wärmegrade nicht übersteigen und solche von 80° womöglich nie erreichen ;

die Zimmertemperatur soll höchstens 19° C . betragen .
D
r
.Wolf .Marburg .

Der erste internationale Strassenkongress und die Teerungsfrage .

Von Ing . Br . Heine in Berlin . Gesundheit ; 1909 , Nr . 1 - 2 .

Ein Urteil über die Bedeatung der Innenteerung der Straßen kann zur
Zeit noch nicht gefällt werden ; es bedarf noch einer fortgesetzten und ein
gehendsten Beobachtung und Feststellang dieser Frage .

D
r
.Wolf -Marburg .

8 . Wasserversorgung .

Neue Probe auf Nitrite im Trinkwasser . Von A . Rochaix - Lyon .

(Aus dem Laboratorium des Prof . J . Courmont . ) Comptes rendus d
e

la soc .

d
e biol . ; LXVI , 1909 , Nr . 4 .

Die Reaktion auf Nitrite , di
e

Verfasser empfiehlt , beruht darauf , daß
salpetrige Säure mit Neutralrot eine Blaufärbung gibt . E
r

wendet Neutral .

rot von Grübler & Comp . (Leipzig ) an in einem Verhältnis von 0 , 2 g

auf 1000 ccm destillierten und filtrierten Wassers . Die Methode ist folgende :

la ein Reagensglas gibt man 2
0

ccm des Reagens , fügt etwa 1
0

ccm des

zu untersuchenden Wassers hinzu und 1 - 3 ccm einer 2
0

% igen Schwefel
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säure, welche die salpetrige Säure frei machen soll. Unter Schütteln geht die
Farbe ziemlich rasch топ Bot zu Violett und Blau über.

Die Schwefelsäure moa verdünnt angewandt werden, da reine Säure
auch beim Fehlen топ Nitriten Blaufärbnng machen würde.

Die Reaktion zeigt noch 0,00005 g salpetrige Säure im Liter an und ist
für Trinkwasser spezifisch. Nitrate, Ammoniak und andere Basen, Kalk, Sul
fate der Alkalien und alkalischen Erden, Karbonate, Chloride, Phosphate,
Eisensulfide und Oxyde, organische Materien geben dio Reaktion nicht und
beeinträchtigen sie auch in keiner Weise.

Die Vorteile der Reaktion sind : Feinheit, Einfachheit und Sicherheit.
Dr. Mayer- Simmern.

Wasserdichte Auskleidung топ Brunnenschächten zur Fernhaltung
unerwünschter Zuflüsse. Von Ing. A. Wolf s holz in Berlin. Gesundheits-
Ingenienr; 1909, Nr. 4.

Verfasser gibt ein Verfahren an, das hier kurz beschrieben werden soll :
Ein aus mittelstarkem Eisenblech bestehender Mantel wird mit Hilfe eines
Flaschenzugs in den betr. Brunnen bis zur gewünschten Tiefe hinabgelassen,
nachdem vorher die Mauerflächen mittels scharfer, an starken Stielen befestigter
Bürsten gereinigt worden sind. Dann wird der Mantel gegen das Mauerweik
gepreßt, so daß zwischen ihm und dem Mauerwerk ein ringförmiger Hohlranm
gebildet wird, der nach oben und unten abgeschlossen ist. Die Rohrleitung wird
nunmehr an einen Zementdruckapparat angeschlossen und dünnflüssiger, aus
bestem Portlandzement und reinem, feinem Sande bestehender Mörtel in den
abgeschlossenen Hohlraum zwischen Eisenmantel und Mauerring eingetrieben
bis der ganze Mauerkörper mit Zement durchtränkt ist und alle Hohlräume, .
Fugen und Risse mit unter Druck stehendem Mörtel ausgefüllt ebd. Dem
eingetriebenen Mörtel läßt man mehrere Wochen Zeit zum Erhärten. Das
Verfahren soll einfach und billig sein. Dr. Wolf -Mar bürg.

Das Crues- und Schmiedeeisenrohr. Von Direktor A. Reich in Prie-
denau. Zentralbl. f. Wasserbau; 1909, H. 1—4.

Verfasser stellt folgende Sätze betr. Verwendung auf:
Gußrohr. Schmiedeeisenrohr.

a) geeignet : 3. für Leitungen im Gebirge, wenn
1. für Wasserleitungen bis zu 50—60 die Transportkosten besonders aus-
Atm. inneren Druck; schlaggebend sind.
2. für Gasleitungen; b) nicht geeignet:
8. für Kanalisationsleitungen; 1. für Gasleitungen (in Schmiederohr
4. für Dücker- und Brückenleitungen, lassen sich keine Gewinde schneiden,
mit besonderer Spezial- Konstruktion. die Verbindungen sind undicht);

b) weniger geeignet - -■ *nr Wasserleitungen unter normalen

für. Gas- oder Wasserleitungen in ^"«T6"' J°SZ i^ttl
stark beweglichem Boden mit Ä Йе •^eide bedingen Й
normalen Muffenverbindungen, da-

Wandstärke, beide bedingen eine

gegen mit beweglichen МагГептег- ,,
kurze Lebensdauer der Leitungen;

jungen Tollfommen betriebe. *£ StfU^S? ánwí
8 Г-

Schmiedeeisenrohr. ^«nd.08'
^ 8виГеП *"

a) geeignet : Die sauren Abwässer sind infolge
1. für Wasserleitungen in stark be- der Industrie bei der Kanalisation
weglichem Boden, aber dann auf Torherrschend. Sich bildende Seifen
auf Kosten der Lebensdauer der schichten, die тог Verrostung
Rohre ; schützen, sind nur stellenweise an-
2. für Dücker- u. Brückenleitungen; zutreffen.

Dr. Wolf -Marburg.

' 4. Nahrungemlttelbygiene.
lieber den koffeinfreien Kaffee. Von Prof. Dr. Erich Harnack in

Halle. Deutsche) med. Wochenschrift; 1908, Nr. 45.
Harnack ist Gegner aller fanatischen Bestrebungen gegen die Genuß

mittel, denen er für das Wohlbefinden der Menschen mit Recht einen großen
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Wert zuerkennt. Für ihn sind sie obne ihre spezifischen Bestandteile, also
geistige Getränke ohne Alkohol nnd Kaffee ohne Koffein, „kastrierte" Genuß
mittel. Er weist nach, daß gerade das Koffein dasjenige ist, das wir im Kaffee
suchen, demgegenüber die anderen Bestandteile zurücktreten. Eingehend
bespricht er das Verfahren zur Befreiung der Bohnen топ ihrem spezifischen
Reizmittel, die keineswegs eine völlige ist, sondern im allgemeinen bis 0,8
gegen den Normalgehalt von 1— 1,2 °/o geht. Keineswegs ist festgestellt, ob
bei dem ziemlich gewaltsamen Verfahren nicht schädigende Stoffe, besonders
schwefligsaure Verbindungen zurückbleiben. Ob der Geschmack beeinflußt
wird, ist natürlich schwer zu entscheiden; H. findet den des koffeinarmen
Kaffees gegenüber dem reinen fade. Nationalökonomisch aber ist es sicher
sehr unzweckmäßig, bedeutende Stimmen für Kaffee an das Ausland zu zahlen,
und ihm in einem noch verteuernden Prozeß ein spezifisches Beizmittel sa
entziehen. Schädlich wirkt jedenfalls der dauernde übermäßige Genuß von
gewöhnlichem Kaffee, dem entgegenzuwirken allerdings Aufgabe der Hy-
gieniker ist.1) Dr. Lie be trau- Hagen i. W.

5. Säuglingpflege, Haltekinderwesen.
Eine Abnahme der Stillfähigkeit unserer Frauen ans anatomiechen

Gründen existiert nicht. Von Med.- Rat Dr. Wal eher, Direktor der Heb
ammenschule in Stuttgart. Münchener med. Wochenschrift; 1908, Nr. 47.

Verfasser wendet sich in längeren Ausführungen an das Gros der Aerzte
mit dem Ersuchen um Mithilfe, die unseligen Wunden, die durch das Nicht
stillen der Frauen unserer ganzen Volkskraft geschlagen werden, zur Hnilung
zu bringen durch Einsetzung ihres festen Willens, der psychisch-morali
schen Volkseikrankung des Nichtstillenkönnens entgegenzutreten.
Eine anatomische Grundlage für die zunehmende Stillunfähigkeit läßt

sich in keiner Weise feststellen, insbesondere nicht wegen mangelhaften Ge
brauchs oder Nichtgebrauchs oder durch Mißbrauch von Alkohol pp.
Nach den langjährigen Erfahrungen des Verfassers kann jede Frau,

welche imstande war, ein Kind zu gebären, dasselbe auch
ernähren, wenn die Matter gnt genährt ist oder wird, wenn ferner das Kind
frühzeitig und regelmäßig zum Saugen veranlaßt und demselben konsequent
keine andere Nahrung verabreicht — was es ganz gut 3—5 Tage aushalten
kann — wenn endlich die Mutter fest gewillt ist, das Kind viele Monate selbst
zu ernähren und sie überzeugt ist, daß alles andere ihrem Kinde nur Schaden
bringt. Als Verfasser vor 21 Jahren die Hebammenschule übernahm, ernährten
nur 23 Prozent der Wöchnerinnen ihre Kinder selbst. Nachdem er vom ersten
Tage der Gebart an eine kräftige Ernährung der Wöchnerinnen einführte, stieg
durch diese Maßnahme allein schon das Verhältnis der ganz stillenden Wöch
nerinnen auf 83 Proz. und bald kam Verfasser soweit, daß er die Flasche aus
der Wochenstube verbannen konnte und sie nur noch für die Kinder reser
vieren mußte, deren Mütter nach der Entbindung gestorben waren. Seit
Jahren stillen jetzt bei annähernd 800 jährlichen Geburten
100 Prozent der Mütter ihre Kinder ganz.

Verfasser hat die Ueberzeagung gewonnen, daß beim Stillen nicht nur
die Kinder and Mütter gat gedeihen, sondern daß selbst ein pathologisches
Wochenbett viel günstiger abläuft, wenn man die Frau vollauf stillen läßt, als
wenn man den physiologischen Verlauf der Rückbildungevorgänge durch Ab
setzen des Kindes bezw. Nichtetillen desselben stört. Selbst bei tuberkulösen
Frauen, hat das Stillen in der Regel einen günstigen Einfluß auf Matter
und Kind.
Auch wunde Warzen oder Hohlwarzen sind kein Grund zum Nichtstillen.

Beide Uebelstände lassen sich durch geeignete Pflege und Behandlung be
seitigen. Ebenso stellen Erkrankungen auf nervösem Gebiet, sowie Blutarmut
gerade die Indikation zum Stillen auf. Auch das Wiedereintreten der Periode

') In einer neueren Abhandlung (Deutsche med. Wochenschrift; 1906,
Nr. 6) berichtigt Harn а к seine Aueführungen dahin, daß das Koffein bis auf
0,02 — 0.15°/o entfernt wird. Im übrigen hält er an dem Standpunkt fest, daß
der Kaffee seine große Beliebtheit hauptsächlich seinem Koffeingehalt verdanke,
und daß es nicht recht ersichtlich sei, warum man dem an sich teueren Genuß
mittel noch dieses Bestandteiles beraubt.
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verbietet das Stillen nicht, da die häufig während der Periode etwas verringerte
Milchabsonderung nach Aufhören derselben wieder in alter Stärke eintritt.

Als Gründe für das Nichtstillen führt Verfasser an:
1. Die Meinung vieler Frauen, daß Milch Milch sei, ob sie

von der Mutter, von einer Amme, von einer Kuh oder einer Ziege sei, während
die neuesten biologischen Untersuchungen ergeben haben, daß einzig und allein
die Milch der eigenen Matter das beste Nährmaterial für das Kind darstellt,
da nur sie die Schutzstoffe für den Organismus des Säuglings enthält;

2. Die Bequemlichkeit der Mütter, welche, wenn sie das Kind
geboren haben, durch dasselbe nicht mehr weiter belästigt und durch Aus
übung ihrer Matterpflicht im Genuß von gesellschaftlichen Vergnügungen nicht
gestört sein wollen.

8. Die wahnhafte Vorstellung, das Kind ziehe seiner Mutter allen
Saft und Kraft heraus und verderbe ihre Schönheit.

4. Die psychische Infektion des Zweifels an der Stillfähigkeit
durch Tanten, Mütter, Wärterinnen, Ehemänner, Hebammen und leider auch
durch einzelne Aerzte.
Verfasser hat Frauen, die „wegen Milchmangels" nicht stillen könnten

wegen Subinvolution der Gebärmatter noch 2 Monate nach der Geburt ver
anlaßt, ihre Kinder anzulegen und sie haben ihre Kinder */« Jahr gestillt und
sind mit ihrem Kinde gesund and blühend geworden. Ferner hat Verfasser
eine Frau, die ihre ersten 9 Kinder „wegen Milchmangels" nicht gestillt hat,
dazu vermocht, ihr 10. Kind zu stillen und zwar die gleiche Zeit, wie wenn
es ihr erstes Kind gewesen wäre and mit bestem Erfolg.

Leider wird zurzeit immerhin einer Anzahl von Frauen die Möglichkeit
zu stillen durch die sozialen Verhältnisse genommen.

Hier wird es eine dankbare Aufgabe der Zukunft sein, den Müttern es
möglich zu machen, ihre Kinder neben der Arbeit selbst zu ernähren, sei es,
daß sich hierzu beratene Vereine angelegen sein lassen, daß in den Fabriken
unter Aufsicht einer zuverlässigen Person ein Raum für Säuglinge eingerichtet
oder dafür gesorgt wird, daß durch Heimarbeit die Mutter dem häuslichen
Herd nicht in so großem Umfange entrissen werde. Dann brauchen wir keine
Krippe und keine Säuglingsheime, denn das einzig wahre Säuglingsheim ist
die Mutterbrust. Dr. W a i b e 1 • Kempten.

Wie fördern wir das Stillen auf dem Lande? Von Kreisarzt Dr.
Dohrn-Hannover. Konkordia; 1989, Nr. 1.

Verfasser berichtet über seine Erfahrungen, die er über „Nichtstillen"
in den Städten Hannover und Linden und dem ländlichen Kreise Neustadt a.
Bbg. gesammelt hat, aus denen hervorgeht, daß auch auf dem Lande die
Stillhäufigkeit nicht viel größer ist, als in der Stadt. Daher ist ein Vorgeben
gegen diesen Uebelstand unbedingt erforderlich, da er hauptsächlich auf
Mangel an Kenntnis und Pflichtbewußtsein beruht. Verfasser sucht deshalb die
Mütter mit Hilfe der Hebammen aufzuklären, die in den Hebammenver-
einssitzangen über die Bedeutung der Brustnahrung mehrfach unterrichtet
worden sind. Außerdem hat er durch eino beim Impfgeschäft vorgenommene
Statistik sich die nötigen Unterlagen verschafft. Auf Grund dieser Statistik
wnrden dann in der nächsten Hebammenversammlung diejenigen Hebammen,
in deren Bezirk es mit dem Stillen haperte, aufgerufen, befragt und für
Besserung verantwortlich gemacht. Dagegen erhielten diejenigen, in deren
Bezirk am besten gestillt war, eine Prämie von 10 Mark. Außerdem werde
mit namentlicher Benennung der besten Hebammen und der besten und schlech
testen Orte das Ergebnis im Kreisblatte veröffentlicht. Hiermit wurde der
Zweck, eine heftige Konkurrenz nicht nur unter den Hebammen, sondern auch
unter den einzelnen Ortschaften anzufachen, aufs beste erreicht. In mehreren
kleinen Episoden tritt die Freude, in den Zeitungen namentlich als besonders

È
flichttreu angeführt zu werden, deutlich hervor, während das Gegenteil die
[fitter entschieden beschämte und zur Besserung aufrüttelte.

Dr. Wolf -Marburg.
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Die Bedentnng der Mutterschaftskassen für die Gesunderhaltung
топ Mutter und Kind. Von Dr. A. Fischer in Karlsruhe. Blätter f. Volks-
gesundheitspflege ; 1909, Nr. 1.
Alle Autoren sind eich einig, daß eine Mutterschaftsversicherung unbe

dingt notwendig ist und auf alle bedürftigen Kinder ausgedehnt werden müsse,
aber sie sind noch nicht einig, wie man zu diesem umfassenden Mutterschutz
gelangen kann. Nach des Verfassers Ansicht haben weder der Maye teche
Vorschlag, noch die obligatorische Familienrersicherung Aussicht auf Er
füllung; er tritt für Gründung топ privaten Mutterschaf tskaesen nach Art
der Mutualité maternelle in Frankreich ein, die aber nicht den Charakter eines
Wohltatigkeitsinstitnts haben dürfen. Dr. Wolf- Marburg.

Ueber die Fortsehritte in unseren Kenntnissen auf dem Gebiete
der S3ngllngskrankheiten. Von Prof Dr. Arthur Schloßmann in Düssel
dorf. Deutsche med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 40.

Der rhetorisch meisterhafte Vortrag auf dem 25jährigen Festkongreß
der Gesellschaft für Kinderheilkunde gibt einen kritischen Ueberblick über die
Leistungen auf dem Gebiete der Säugliag?heilkunde in den letzten Dezennien.
Er zeigt, welche ungeheure Kleinarbeit geliefert wurde, wie schwer es aber
war, daraus praktisch wirksame Konsequenzen zu ziehen. Der Haupterfolg
war die physiologische Begründung der Wichtigkeit einer natürlichen Säuglings
ernährung. Wenn auch die Frage der Tuberkuloseinfektion noch nicht völlig
geklärt ist, so wissen wir doch jetzt, daß die Tuberkulose in der frühesten
Jugend acquiriert wird und verhütet und bekämpft werden muß. Auch In der
Erkenntnis der kindlichen Lues sind große Fortschritte gemacht. Die Säug-
lingsfürsorge ist zu einer der wichtigsten sozialen Aufgaben geworden. Sie
läßt sich nur erfolgreich durchführen, wenn alle Aerzte eine intensive Aus
bildung auf dem Gebiete der Säuglingeheilkunde durchgemacht haben.

Dr. Liebetrau-Eagen i. W.

Wo stehen wir mit der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit! Von
San. • Bat Dr. M e i n e r t - Dreeden. Soziale Medizin und Hygiene ; Bd. III, Nr. 13.
Verfasser hat seit 1885 konsequent Nachforschungen über die Gründe

der hohen Sommersterblichkeit der Säuglinge angestellt und kommt zu dem
Besultat, daß wir mit der modernen Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit
auf falschen Bahnen wandeln. Wenn er auch die großen Vorzüge der Brust
nahrung nicht verkennt, so sei doch mit der Regelung der Ernährung die
Frage der Säuglingssterblichkeit nicht gelöst. Brustkinder seien, wie es der
Verlauf der einzelnen Epidemien zeigte, nicht immun gegen Cholera infantum.
Die wesentlichen Schädlichkeiten, die der Säuglingssterblichkeit zugrunde
liegen, seien thermische; individuelle Wärmestauung trage die Hauptschuld.
Genauere Aufzeichnungen über die meteorologischen Konstellationen, die Boden-
temperatar und der Beschaffenheit der Gebäude haben immer das gleiche
Resultat gehabt, nämlich daß die Säuglingssterblichkeit an feuchten Tagen
mit geringer Luftbewegung und hoher Bodentemperatur — gerade diese sei
sehr wichtig — am größten sei und zwar in Gebäuden mit kleinen, schmalen
Hufen, wo der Luftzutritt zu den Wohnräumen erschwert sei. Dadurch ent
wickele sich eine Wärmestauung, die durch das Steckbett noch gefördert
werde. Deshalb müsse man in erster Linie im Kampfe gegen die Säuglings
sterblichkeit sein Augenmerk auf die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse
richteo. Daß die Säuglingssterblichkeit in den letzten Jahren abgenommen
habo, sei nicht der modernen Säuglingsfürsorge zuzuschreiben, wenn sie auch
sicher teil daran habe, sondern den mit der modernen EntWickelung der Groß
städte sich beständig verbessernden Wohnungsverhältnissen derjenigen Be-
völkerangsklasseu zu danken, die von der Säuglingssterblichkeit vorwiegend
heimgesucht werden. In dem alten Stadteil von Dresden, wo Verfasser seine
Beobachtungen gemacht hat, seien z. B. nur noch 60°/o der Bewohnerzahl
von vor 30 Jahren vorhanden, die übrigen 40 °/o seien in die Vorstädte gezogen.
Damit Hand in Hand sei dann auch die Säuglingssterblichkeit zurückgegangen.

Rpd.
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Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit eine nationale Pflicht.
Von Prot Dr. E. Peiper in Greif swald. Gesundheit in Wort und Bild;
1909, Nr. 1.

Nachdem Verfasser die verschiedenen Ursachen der Zunahme der Säug
lingssterblichkeit und die Bedeutung der Brustnahrung erörtert hat, bespricht
er die allgemein anerkannten Abwehrmaßregeln in diesem Kampfe, wie sie
zum größten Teile in Greifswald bereits mit Erfolg getroffen sind. Vor allen
Dingen tritt er für eine eingehende Aufklärung der Bevölkerung über die
große Gefahr der Fortdauer der hohen Säuglingssterblichkeit ein und will das
Pflichtgefühl der Mütter und die Sittlichkeit dee Volkes gehoben wissen.

. Dr. Wolf- Marburg.

Znr Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit auf dem Lande. Von
Kreisarzt Dr. Hillenberg in Springe. Konkordia; 1904, Nr. 1.

Wegen der Zunahme der Säuglingssterblichkeit auf dem Lande ist es
eine gebieterische Pflicht, dieser Frage erhöhte Sorge zu widmen und auf
Mittel und Wege zu sinnen, auch hier dem Uebel planvoll auf den Leib zu
rücken. Es heißt aber auch, bei dieser Aufgabe streng zu individualisieren
nach Ermittelung aller tatsächlichen Verhältnisse, nirgends schematisch zu
handeln. Als allgemeine Richtlinien gibt Verfasser folgende an:

1. Fortlaufende Beobachtung der Säuglinge durch die Hebammen (wie
im Kreis Westerburg).

2. Aufklärung der Mütter bei den Impfterminen durch die Impfärzte
(event, gegen Entgelt).

8. Belehrung der heranwachsenden weiblichen Jugend über Säuglings
pflege, Ernährung des Säuglings etc.

4. Beschaffung einwandfreier Milch (event. Ziegenmilch).
5. Anstellung von Gemeindekranken- resp. Wochenbettpflegerinnen und

Hauspflegerinnen.
6. Ausdehnung der Krankenversicherung auf die Familienangehörigen.
7. Einführung der ärztlichen Leichenschau (wie sie z. B. in Schleswig-

Holstein besteht).
Wegen der mannigfachen Anregungen, welche diese Abhandlung ent

hält, sei auf das Original hingewiesen. Dr. W о 1 f •Marburg.

Die Säuglingsstation der Charité in den Jahren 1894—1908. Von
F. Bott und L. Langstein. Zeitschr. für Säuglingsfttrsorge ; 1908, Nr. 12.

Es ist kein Zweifel, daß die Verhältnisse sich bedeutend gegen früher
gebessert haben. Die Besserung trifft in erster Linie die Säuglinge, die
längere Zeit auf der Station verweilen. Damit ergibt sich eine Umkehrung
der früheren Verhältnisse. Die Tatsache, an der nicht zu zweifeln ist, ist
die, daß die Aussichten für die dauernde Heilung der Säuglinge größer
geworden sind, ein je längeres Bekonvaleszentenstadium sie auf einer Säug-
lingestation durchmachen, in der Frauenmilch zur Verfügung steht.

Daß es trotzdem noch Fälle gibt, die aus bisher nicht aufgeklärten
Gründen in der Anstalt nicht zum Gedeihen zu bringen sind — es handelt
sich meist um nach einer Ernährungsstörung rekonvaleszente Kinder — das
aber sofort einsetzt, wenn sie nach der Entlassung Einzelpflege genießen,
davon haben aach die Verfasser sich überzeugt. Diese Tatsache mahnt in
milder Form an den einst so gefürchteten Hospitalismus, hat aber vielleicht
mit diesem nichts gemeinsam. Immerhin wird das Studium dieser Verhältnisse
gefordert werden müssen, um über die wichtige Entscheidung, wann der rekon
valeszente Säugling die Anstalt verlassen soll und darf, Klarheit zu erhalten.

Hand in Hand geht damit die Forderung, der geschlossenen Fürsorge
die offene anzugliedern. Noch ist die Sterblichkeit nach der Entlassung eine
große. Erst wenn die Forderung, eine dauernde Aufsicht der entlassenen
Säuglinge durch Einrichtung einer wöchentlichen Sprechstunde resp. Becherchen
erfallt ist, dürfte nicht nur die klinische Analyse der behandelten Fälle eine
reiche Ausbeute versprechen — auch das Schicksal der entlassenen Kinder
wird ohne Zweifel günstiger beeinflußt werden können.

Dr. Wolf -Marburg.
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8. Schulhygiene.
Umgekehrte Schrift bei einem linkshändigen Kinde. Von Dr. J. Ohm-

Rottrop. Klinik fttr psychische nnd nervöse Krankheiten ; Bd. Ill, H. 3.
Es handelt sich am ein 9 jähriges Mädchen, bei dem die Hebamme gleich

nach der Geburt eine Veränderung der rechten Schulter bemerkt hat. Es liegt
eine Versteifung des rechten Schultergelcnks vor.

Die Kraft der rechten Hand ist ziemlich gut, wonn auch schlechter als
die der linken. Das Kind hat nämlich die linke Hand yon jeher bevorzugt
und sie auch vom Eintritt in die Schale an zum Schreiben benutzt. Die
Schrift steht, von ihm aus gesehen, vollkommen auf dem Kopfe, so daß ein
vor ihm stehender Beobachter sie ohne weiteres lesen kann. Das Mädchen
hat sich von jeher dieser Schrift bedient, und alle Versuche der Lehrerin und
der Eltern, die Schreibart zu ändern, sind fehlgeschlagen. Ferner kann es
fließend Spiegelschrift und gewöhnliche Schrift mit der rechten Hand schreiben.
Diese ist im Gegensatz zu den beiden anderen Schriftproben sehr schlecht.
Auch von selten der linken Hand erhält man schließlich und nach längerem
Zureden die gewöhnliche Schrift. Körperliche Anomalien sind außer den Ver
änderungen am Arm nicht festzustellen. Die geistigen Fähigkeiten des Kindes
sind geringer als bei gleichaltrigen Genossinnen.

Höchst merkwürdig ist, daß das Mädchen fast gar nicht lesen kann.

Rachitis und Skoliose. Ergebnisse von Schuluntersucbungen. Von
Dr. E. Kirsch, Spezialarzt fttr orthopädische Chirurgie in Magdeburg. Deut
sche med. Wochenschrift ; 1908, Nr. 60.
K. geht von der Erwägung aus, daß der Begriff der habituellen Skoliose

ein verschiedener ist, je nach der Auffassung der Untersucher. Die Aetiologie
sowohl, wie die Prognose werden ganz verschieden beurteilt. Vor allem ist
bisher die Rolle, welche die Rachitis spielt, keineswegs festgestellt. Verfasser
stellte Untersuchungen an 1015 Kindern (518 Knaben, 497 Mädchen) an, und
zwar aus den Unterklassen und aus den Oberklassen, um den Einfloß der un
gefähr 7 Jahre währenden Schulzeit festzustellen, der natürlich nur ganz
exakt bewiesen werden könnte, wenn ein und dieselbe Generation beim Ein-
und Austritt verglichen würde. Um zu konstatieren, ob eine Skoliose „fixiert"
sei, d. h. ob die schiefe Haltung der Wirbelsäule, rein klinisch betrachtet,
nicht mehr ausgeglichen werden könne, beobachtete er vor allem die Vorbeuge
haltung (Beugen des Oberkörpers mit schlaff senkrecht herabhängenden Armen).
Von den Resultaten seien nur einige Zahlen angegeben : Von den Knaben der
Unterklassen (257) zeigten 19°/0 Skoliosen, davon 7,2 o/0 fixierte, 11,8 °/„ nicht
fixierte, von denen der Oberklassen (281) 21,4 °/„, wovon 6 0°/0 fixiert, 15.4°/0
nicht fixiert. Dieselben Zahlen fttr Mädchen (256 bezw. 241) waren 21,8°/0
(7,4 °/o fixiert und 14,4 •/„ nicht fixiert) und 41,1 °/

? (12,9 fixiert und 28,2 nicht
fixiert). Es nahmen also die habituellen Schiefhaltungen während der Schul
zeit zu, bei den Mädchen mehr als bei den Knaben, führten aber relativ selten
zur Fixation, während schon beim Eintritt fixierte Skoliosen sich noch ver
schlimmerten. Die fixierten waren, soweit sie nicht kongenital waren, fast
alle rachitischer Genese.
K. will unterschieden wissen zwischen Schiefhaltung und Schiefwuchs,

welcher letztere eben auf Rachitis beruht, mit Torsion nnd fixierter Seiten
deviation beginnt und prognostisch ungünstig ist, während die Schiefhaltung
sich oft spontan ausgleicht (nach der Schulzeit). Therapeutisch muß der
Schiefwuchs schon vor der Schulzeit angegriffen werden. Und gerade hier
liegt nach K. der Schwerpunkt; solche Kinder sollten schon in den ersten
Lebensjahren auf dem Lagerungsbett, das bei den weichen Skeleti Verhältnissen
rachitischer Kinder oft frappante Wirkung bat, systematisch behandelt werden.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Zar Entwickelang des Schalarzt - Probleme. Von А. Мое glich.
Städte -Zeitung; 1908, Nr. 3.

Die Methode, daß unbemittelte erkrankte Schulkinder von der Schul
verwaltung unmittelbar den Stadtärzten zur Behandlung zugeführt und über
wiesen werden können, wie es in Charlottenburg geschieht, wird vom Verfasser
warm empfohlen. Dr. Wolf -Marburg.
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Einheitliche Organisation dee schulärztlichen Dienstes. Von Stadt
arzt Dr. Ocbb ecke- Breslau. Gesunde Jugend; Jahrg. VIII, Nr. 8.

Verfasser teilt schon jetzt die Leitsätze und Formulare für seinen Vor
trag auf der nächsten Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Schul
gesundheitspflege mit, um den Beteiligten in möglichst weitem Umfange
Gelegenheit zu geben, sich auf die Diskussion vorzubereiten. Ferner weist er
darauf hin, duö in der Schulhygiene der Arzt nicht allein bestimmend sein
darf, sondern namentlich in der Schulbygieno Eltern und Lehrer mitbeteiligt
sein sollen. Der Lehrer ist der wichtigste Mitarbeiter für den Schularzt und
wird daher durch eine systematische Ausbildung in der Hygiene noch mehr
dazu geeignet. — Es sei an dieser Stelle auf diese Abhandlung wegen des
reichhaltigen Inhaltes besonders hingewiesen. Dr. Wolf -Marburg.

Zur Vereinheitlichung des Schularztwesens. Von Dr. Stephani-
Mannheim. Der Schularzt; 1908, Nr. 11 und 12.

Verfasser wünscht eine Vereinheitlichung des Schularztwesens vor allem
durch die Gleichartigkeit der grundlegenden Dienstanweisungen. Wenn auch
in diesen der Grundsatz festgehalten werden muß, daß „die Schule in ihrem
Hause selbst Herr bleiben soll", und der Schularzt nur der hygienische Berater
der Schulbehörden sein kann, so ist anderseits das Becht für ihn geltend zu
machen, daß er bei Nichtberücksichtigung seiner Ansichten und Ratschläge
dieselben einer weiteren Instanz vortragen kann. Dies fuhrt zu der Forderung,
daß der Schularzt nicht nur Mitglied der Schuldeputation ist, sondern daß
auch bei den Provinzialschulverwaltungen und bei den obersten Schulbehörden
das medizinische Gebiet durch einen Arzt autoritativ vertreten ist. Die voll
kommenste Gestaltung des Schularztwescns sieht Verfasser darin, daß die
obersten Medizinalbehörden die ganze Organisation desselben von sich aus
regeln, den Schulärzten eine eigene, auf das medizinische Gebiet beschränkte
Tätigkeit anweisen und dieselben als Medizinalbeamte den örtlichen Schul
behörden zuweisen. — Anfänge dazu sehen wir u. a. in den Hansastädten
Bremen und Hamburg sowie in Sachsen -Meiningen.

Dr. S о 1 b г i g - Alienstein.

Schulärztliche Untersuchungen anf dem Lande. Von Kreisarzt Dr.
Dohrn in Hannover. Konkordia; 1909, Nr. 2.

Verfasser berichtet über seine Erfahrungen, welche er im ersten Jahre
nach der Einführung der schulärztlichen Untersuchungen auf dem Lande ge
sammelt hat. Zur Untersuchung der 5000 Kinder waren 34 Tage nötig; ее
liegt aber im Interesse der Sache, die Untersuchungen in Zukunft auf 40 bis
50 Tage auszudehnen. Schularzttätigkeit auf dem Lande kann wohl aus
schließlich im Nebenamt ausgeübt werden; soweit es geht, ist der Kreisarzt
heranzuziehen. In dem betr. Termin wurden zunächst allgemeine hygienische
Fragen erörtert, z. B. Milchversorgong, Ernährung, Badewosen, Zahnpflege
usw. Daran schloß sich die körperliche Untersuchung dor Kinder, die sich
nur auf den äußeren Anblick wegen Zeitmangels beschränkte. Diejenigen
Kinder, welche hier auffielen, z. B. auch wegen der schlechten Zähne oder
vom Lehrer als kränklich bezeichnet warden, warden genauer untersucht.
Die zur Entlasxung kommenden Schüler dagegen wurden einer Untersuchung
auf Hör- und Sehvermögen, auf die Brustorgane und den Allgemeinzustand
unterzogen. Für diese wie auch (ür die Ueberwacbungsscbülcr wurde ein
Ausweis (ähnlich wie der von Pillen au angegebene) angelegt. Von den 5000
untersachten Kindern wurden 515 (c%. 10°/0) in Ueberwacbang genommen und
118 zum Zahnarzt geschickt. Verfasser berichtet dann eingehend über die
gefundenen Krankhnitszustände. Wegen der Wichtigkeit und eingehenden
Erörterung dieser Frage kann dies Referat, das nur die Hauptpunkte bringt,
das Lesen dor Originalarbeit nicht ersetzen. Dr. Wolf -Marburg

Die Beurteilung des Ernährungszustandes der Schulkinder. Von
Dr. G as par -Stuttgart. Zeitschrift für Scholgesundheitspflego; 1908, Nr. 11.

Die Beurteilung des Ernährungszustandes der Schulkinder, so einfach
sie erscheint, stößt auf mancherlei Schwierigkeiten und fällt deshalb, je nach
der verschiedenen sabjektivon Auffassung des Untersuchenden, recht ver
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schieden ans, weshalb es schwer ist, die Resultate zu vergleichen. Da nun
aber der Ernährungszustand des Kindes ein wichtiger Faktor in der Beurteilung
ist, so richtete Verfasser sein Augenmerk darauf, die Fehlerquellen möglichst
auszuschalten und brauchbare Resultate zu gewinnen. Dazn übte er sich erst
jahrelang bei den jährlichen Massenuntersuchungen der Volksschttlor, dann
begann er seine Einzeluntersucbungen, die jedesmal in demselben Raum
(dem Untorsuchungszimmer des Stadtarztes) und топ demselben Beobachter vor
genommen wurden. Als Grundlage der Beurteilung diente ihm 1. der Zustand
der Durchblutung der äußeren Haut, 2. die Muskulatur, 3. das Fettpolster.
Zunächst wurden die Kinder mit blasser Hautfarbe von denen mit roten Wangen
getrennt, wobei es wichtig ist, auf Rassecigentümlichkeitcn zu achten. Dann
erfolgt bei den anämischen Kindern eine Trennung in magere und besser
genährte, wobei das Alter der Kinder zu berücksichtigen ist. Nun werden
die Kinder ohne anämische Beschaffenheit in magerste, kräftigste und Durch
schnittskinder („mittel") getrennt. Die über den Durchschnitt befindlichen
heißen „gut", die darunter „gering".
Nach dieser Unterscheidung hat dann Verfasser die Kinder nach den

Altersklassen geordnet und dann Tabellen aufgestellt, in denen die Krankheits-
zustände einzeln bei den verschiedenen Gruppen des Ernährungszustandes (gut,
mittel, mittel mit Anämie, gering, gering mit Anämie) vermerkt werden. Die
daraus sich ergebenden Tatsachen, daß z. B. Lungenleiden nicht tuberkulöser
Natur ein rapides Ansteigen bei den schlechter genährten Kindern zeigen,
sind ja nichts Auffälliges, wie Verfasser bemerkt, immerhin geht doch aus
diesen mit der Erfahrung der ärztlichen Praxis übereinstimmenden Beob
achtungen hervorx daß das vom Verfasser geübte System auf richtige Ueber-
legung beruht.
Im übrigen zeigte sich, daß das äußere Aussehen der Kinder einen

Rückschluß auf ihre Gesundheit nicht zuläßt, da auch bei den gut genährten
Kindern sich Krankheitserscheinungen finden, die nur der Arzt zu erkennen
imstande ist. Dr. S о 1 b r ig - Alienstein.

Ueber die Fürsorge für vernachlässigte Schulkinder durch die
Schulschwester. Von Dr. Poeich an, Schnlarzt in Charlottenburg. Zeit
schrift f. Schulgesundheitepflege; 1908, Nr. XII.

Nachdem Verfasser in einer früheren Abhandlung die Notwendigkeit
von Fürsorgestellen für die Schuljugend dargelegt hat, schildert er hier, wie
die Stadt Charlottenburg durch Anstellung einer 8chulschwester dieser Anre
gung Folge gegeben hat. Die Dienstvorschrift weist die Schulschwester an,
die Eltern, die trotz wiederholter Mahnung ihr Kind nicht ärztlich untersuchen
lassen, aufzusuchen und „durch persönliche Einwirkung zur Befolgung der
schulärztlichen Ratschläge zu veranlassen" ; findet sie die Eltern durch Krank
keit oder andere Verhältnisse verhindert, so vertritt die Scholechwester auf
Wunsch die Mutter, begleitet das Kind zum Arzt (je nach der Vermögenslage
der Eltern zum Stadtarzt oder Privatarzt), berichtet den Eltern über die ärzt
lichen Ratschläge oder überwacht auch selbst deren Ausführung; zur Vornahme
kleinerer Operationen hat sie dem Arzt die schriftliche Einwilligung der El
tern vorzulegen. Auch die Anschaffung von Brillen, Bruchbändern und Ban
dagen soll die Schulschwester vermitteln oder selbst übernehmen. Besserung
der Mißstände im Elternhans (ünreinlichkeit, unzweckmäßige Ernährung, Â1-
koholgenuß) muß sich die Schwester angelegen sein lassen. — Die Einführung
dieser Schulschwester hat sich außerordentlich bewährt; von 214 Fällen, die
ihr überwiesen wurden, wo also die Kinder oft trotz jahrelang wiederholter
Mahnungen nicht in ärztliche Behandlung gekommen waren, kamen nun 132
= 61,6°/,, durch Behandlung oder Ueberwesung in Anstalten zur definitiven
Erledigung; bei 37 = 17,2 °/
0 wurden Operationen (meist Entfernung adenoider

Wucherungen) vorgenommen, 13 mit Brillen oder Brachbändern versehen.
Dr. Solbrig-Allenstcin.

Die Ausftthrungsbestfmmungeii zur Ausbildung der englischen Ele
mentarlehrer auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege. Public
health; 1908, Nr. 6, S

.

242.
Die Schulzentralbehörde — the Board of education — macht vom
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1. August 1908 bei allen Schalamtekandidaten den Unterricht in der Hygiene
zu einem obligatorischen Unterrichtsgegenstande. Nach ihrer Ansicht labt sich
das Education (administrative provisions) act von 1907') ohne Ausbildung
der Lehrer auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheits
pflege nicht ausfuhren. Funktionen des Arztes soll der Lehrer nicht
übernehmen ; er soll aber in der Lage sein, „körperliche und geistige Zustände,
die ein Kind zur Schultätigkeit untauglich machen, zu würdigen; und solche
Fälle herauszufinden, in denen nicht der gute Wille oder die Lnst an der
Arbeit fehlt, sondern ein Defekt oder Unvermögen vorliegt, fur die das Kind
selbst keinerlei Verantwortung hat."

Aus dem Syllabus, den die Behörde als Leitfaden herausgegeben hat,
seien folgende Themata hervorgehoben: Die Wirkungen von Uebung, Be
schäftigung, Unterernährung, enger Kleidung, des Alkohols; Vorteile des
Freiluftaufenthaltes ; Bedeutung der persönlichen Reinlichkeit ; Anforderungen
an ein gesundes Nervensystem (Ernährung, körperliche Uebungen, regelmäßige
Gewohnheiten, Ruhe und Erholung, Wechsel der Tätigkeit) ; schlechte Wirkung
der Unterernährung, der Ueberarbeitung, verdorbener Loft, des Alkohols auf
das Nervensystem ; Entwicklung der Seelentätigkeit des Kindes ; Frühsymptome
geistiger Leiden-, Charakteristik normaler und abnormer Kinder mit körper
lichen und geistigen bezw. seelischen Mängeln; ärztliche Schul
inspektion; ihr Zweck und Methode; Verfahren, körperlich und
geistig defekte Kinder aufzufinden; über Mittel, gute körperliche Gewohn
heiten in der Schule zu pflegen und den körperlichen Bedürfnissen des Kindes
anzupassen (Beispiel und Gesundheit des Lehrers, Spiele, körperliche Uebungen,
Ventilation, Reinlichkeit, Fernhaltung der Nahearbeit); über Scbnlschluß
und Ausschließen der Kinder vom Schulbesuch aus ärztlichen Gründen;
erste Hilfe bei kleineren Unglücksfällen. — Mit dem Unterricht in diesen
Gegenständen sollen praktische Demonstrationen, der Besuch ausgewählter
Schulen, Gruppen- und Einzelbeobachtung von Kindern verbunden werden.

Dr. Mayer- Simmern.

Zur Schulhygiene in England (The latest school hygiene circular of
the board of education). Public health; XXII, Oktober 1908, Nr. 1.

1. Die Funktionen des Schularztes. Die Unterrichtsbehörde hält es
für sehr wesentlich, daß ein einzelner die Verantwortung für Organisation
und Leitung der ganzen Maschinerie des ärztlichen Schuldienstes trägt und
daß er der Lokalunterrichtsbehörde auch verantwortlich ist für die Tätigkeit
schulärztlicher Assistenten, der Schalpflegerinnen, der Besuchsbeamten und
Lehrer, soweit sie mit dem ärztlichen Schuldienst in Verbindung steht.

Das Board of education will durch diese Verfügung die Pflichten der
Lokalunterrichtebehörde indessen durchaus nicht einschränken.

2. Fürsorge für schulärztliche Anstellungen. Der Zuschuß zur
Schule wird nach dem neuen Rundschreiben davon abhängig gemacht, daß in
jedem Bezirk ein kompetenter school medical officer angestellt wird, unter
dessen Aufsicht eine genügende Zahl von ausgebildeten und passenden Assistenten
zu arbeiten haben.

3. Jahresbericht. Zwei Abdrücke des Jahresberichtes des school
medical officer sind der Zentralbehörde einzureichen.
i. In bezog auf Schulkliniken verlangt das Board of education

einen Aufschluß über die Maßregeln, die die Lokalunterrichtsbehörde zu treffen
gedenkt zur Sichnrstellung, daß nur solche Kinder in einer Schulklinik be
handelt werden, für die nicht auf andere Weise gesorgt ist — sei es durch
die Eltern, sei es durch wohltätige Gesellschaften, durch Krankenhäuser oder
das Eingreifen des Armengesetzes. Weiter soll angegeben werden, welche
besondere Krankheiten oder Mängel behandelt werden sollen, ferner durch
wen. unter welchen Bedingungen und in welcher Ausdehnung die Behandlung
stattfinden soll, wie ferner Bau und Ausstattung, Verwaltung und Behandlung
kommen werden und wie die Kosten voraussichtlich bestritten werden sollen.
Das Board wird nur nach eingehender Würdigung der einzelnen Umstände die

') Vergl. das Referat in dieser Zeitschrift; 1908, S. 337.
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Genehmigung zur Einrichtung einer Schulklinik geben. Gewöhnlich soll die
ärztliche Besichtigung der Kinder in den Schalen selbst stattfinden; nur ein
gehende Untersuchungen, die in der Schule nicht Torgenommen werden können,
etwa auf den Geisteszustand, sollen in den Kliniken ausgeführt werden.

Dr. M а у e г - Simmern.

Landschulen, Schullager nnd Freiluftschulen. Von H. L. Haibert,
И. В., D. P. H., school medical officer, Northamptonshire, late assistant medical
officer to the Manchester education committee. Public health; 1908, XXII.,
2, Seite 59.

1. Die Manchester Landschule für Stadtkinder. Aasgewählte
Gruppen топ Elementarschülern erhalten während der Sommermonate »uf 14
Tage in dieser Schale Unterricht, Beköstigung und Wohnung. Die Schule
liegt 16 milles топ Manchester entfernt in durch Wald geschützten Wiesen,
und ist топ Gärten umgeben. Der Nutzen zeigte sich in der Einführung neuer
Werte in den Vorstellangekreis der Kinder; da die Schule топ der Unter
richtsbehörde anerkannt ist, verlieren sie an der Torgeschriebenen Schulzeit
nichts. Das Leben in größerer Gemeinschaft hat zudem erziehlichen Wert.
Der Genoß der frischen Loft, die Regelmäßigkeit der Gewohnheiten and der
Mahlzeiten, die passende Dauer and das Fehlen топ Störungen während des
Schlafes — alles wirkt zusammen, die Gesundheit und das Aussehen der
Kinder zu bessern. Jedes Kind bekommt während seines Aufenthaltes wenigstens
ein Bad. Die Kosten betrugen einschließlich der Eisenbahnfahrten 11,9 s pro
Kind; jedes Kind hatte selbst 7 s dazu beizutragen.

2. Die Schullager („camps") der „Field en Demonstration schools" in
Manchester. Diese Schulen sind Versuchseinrichtungen, die unter der
Leitung топ Prof. Findlay und in Verbindung mit seminaristischen Einrich
tungen für Lehrer an der Universität Manchester stehen. Die Kinder werden
in eine der schönsten Gegenden топ Derbyshire geschickt, wo die Tages
einteilung folgende ist : 7 Uhr : Aufstehen, 8 : Gebet, 890 : Frühstück, 9 : Wieder
holung, 9'°: Unterricht oder Ausflog, 1 Uhr: Mittagessen, 2 Uhr: Unterricht
oder Ausflag, 5: Tee, dann Spiel, Briefschreiben, 8'°: Abendessen, 9 Konzert
oder Bett. Bei dem Unterricht wurden häufig Blumen and Blätter sorg
fältig gezeichnet oder gemalt; jedes Kind führte übrigens ein Tagebuch.

Besonders wichtig ist, wie für alle Kinder, die Rücksicht auf genügenden
Schlaf. Dr. Acland hat nachgewiesen, daß die Kinder in 35 топ 40 der besten
englischen Elementarschulen zu wenig schlafen. Bei jenen Wanderungen
kann Uebermttdung and Zerstreaang ebenfalls schlafschädigend wirken; weitere
Versuche müssen lehren, wie lange der Unterricht im geschlossenen Raum,
wie lange die Aasflüge dauern dürfen.
(Für unsere deutschen Bestrebungen der inneren Kolonisation ist es

aber топ Interesse zu erfahren, daß die Kinder aufs Land „zurückgesandt"
werden and so die Geschichte, Geographie, Flora, Fauna, Witterungsverhält-
nisse jener Gegend nicht blos aas Büchern, sondern auch aus eigener An
schauung lernen. So kann die Ken nt nie des flachen Landes
die Liebe zum Lande and wohl auch später die Rückwande
rung zum Lande vermitteln. Ref.)

8. Die Waldschalen für zarte Kinder ähneln unseren deutschen
Einrichtungen. Dr. M aye г -Simmern.

Beitrag zur Anordnung der Fenster in Klassenräumon. Von Baurat
Wilcke-Meseritz. Das Schulzimmer; 1908. Nr. 4.

Es ist zweckmäßig, das Gebände топ Nordost nach Südwest zu richten,
so daß täglich alle Seiten dem Sonnenlicht ausgesetzt sind and nicht die eine
Seite zu viel, die andere za wenig Sonne erhält. Für die Schulfenster empfiehlt
es sich, den unteren Teil als Doppelfenster auszubilden und den Raum zwischen
beiden Fenstern in Höhe des Loosholzes wagrecht abzuschließen. Die Größe
der Fensterfläche einschließlich des Holzwerkes soll '/*— V« der Zimmerfläche
betragen; bei der Nordlage der Klasse ist im Rücken der Kinder ein
Fenster bedingt, damit der Raum wenigstens zeitweise unmittelbares Sonnen
licht erhält and eine gate Durchlüftung eintreten kann. Sollten aber örtliche
Verhältnisse die Lage der Klassenzimmer nach Oaten ausschließen und müßte
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die westliche oder nördliche Seite gewählt wurden, so sind Anpflanzungen
erforderlich, welche den Hegen aufnehmen, also die Wände vor Nässe schützen,
während außerdem die Wurzeln dem Boden die Feuchtigkeit entziehen, so daß
diese nicht in den Mauern emporsteigen kann. Dr. W о 1 f -Marburg.

Ueber die Eiuglasuug der Schulzimmerfenster. Von Privatdozent
Dr. Seiter-Bonn. Qesundheits - Ingenieur ; 1908, Nr. 48.

Aus den Untersuchungen geht vor, daß wir in dem weißen Kathedral
glase ein für Schulen vorzüglich geeignetes Olas haben, das betreffs seiner
Lichtdurchlässigkeit das schlechte Fensterglas noch übertrifft. Sein Preis ist
auch nicht so hoch, daß er einer allgemeinen Einführung im Wege stände. In
den neueren Schulen sieht man es fast durchgängig verwandt. Das mit weißer
Farbe bestrichene Fensterglas läßt nur 17 °/o des Tageslichtes durch, mehr als
*\ь werden absorbiert und gehen für die Belichtung der Klassen verloren. Be
denkt man, daß in vielen Klassen ein Drittel und mehr der ganzen Fenster
fläche aus solchem Glase besteht, so braucht man sich über die schlechten
Lichtvorhältnisse nicht zu wundern. Verfasser hält es deshalb für eine wich
tige Forderung der Schulhygiene allerorten, darauf zu dringen, daß die weiß
bestrichenen unteren Scheiben der Schalzimmerfenster durch solche aus weißem
Kathedraglas ersetzt werden, eine Forderung, die sich ohne großen Kosten
aufwand erfüllen läßt. Hierfür zu sorgen, wäre eine dankbare Aufgabe der
die Volksschulen revidierenden Medizinalbeamten und der Schulärzte. Ganz
undurchsichtiges Glas dürfte sich auch nicht eignen. Man sollte bei Schul
neubauten es so einrichten, daß durch Anlegung der Front Sonnenstrahlen
während des Unterrichts überhaupt nicht in das Schulzimmer gelangen können.

Dr. W о 1 1 - Marburg.

7. Fürsorge für Kranke, Gebrechliche, Bettungeweeen.
Deutschlands KrttppelfUrsorge und Ihr vorbildlicher Wert. Von

Dr. Gottstein in Beichenberg (Böhmen). Prager medizin. Wochenschrift;
1908, Nr. 45.

Unter Benutzung der neueren Literatur gibt G. einen Ueberblick über
die Geschichto der Krüppelfürsorge in Deutschland. Besonders wird als Muster
beispiel auf die 1832 von einem Privatmanne gegründete, jetzt zur staatlichen
„Zentralanstalt" ausgewachsenen Anstalt in München hingewiesen. Die im
Deutschen Beiche 1906 aufgenommene Statistik hat erschreckende Zahlen
ergeben ; auf 100 000 Einwohner kommen 148 Krüppel im schulpflichtiger Alter,
wovon die Hälfte heimbedürftig ist (insgesamt 42000); für diese stehen aber
kaum 3000 Betten zur Verfügung. Wenn es gelänge, die ungefähr 140000
erwerbsunfähigen Krüppel in Deutschland erwerbsfähig zu machen, würden
nach der Berechnung von Bosenfeld jährlich ungefähr 150 Millionen Mark
an Nationalvermögen gespart werden. Es müssen zahlreiche Anstalten errichtet
werden, in denen die Krüppel nicht nur erzogen werden, sondern vor allem
eine intensive ärztliche Behandlung mittelst des gesamten Rüstzeuges der
modernen Orthopädie erfahren. Es empfiehlt sich durchaus große Anstalten
in größeren Städten zu schaffen, weil nur in ihnen alle Hilfsmittel geboten
werden können, während kleinere meist aus Mangel an Mutein ungenügend
sind. Wichtig ist vor allem bei der Kruppelf üreorge die Prophylaxe; alle
Erkrankungen des Muskel- und Skeletsystems müssen frühzeitig sachgemäß
durch Aerzte, nicht durch Kurpfuscher, die gerade auf diesem Gebiete ver
derblich sind, behandelt werden. Dazu ist aber klinischer Unterricht während
der Studienzeit in gut eingerichteten Spezialinstituten nötig. Zum Schlüsse
macht dann G. Vorschläge zur praktischen Durchführung der Organisation in
Oeeterreich, speziell in Böhmen, unter Benutzung der in Deutschland gemachten
Erfahrungen. Dr. Liebet rau-Hagen i. W.

KrQppelfttraorge und soziale Gesetzgebung. Von S.-B. Dr. A. Schanz -
Dresden. Zeitschrift für Krüppel! ürsorgo ; Bd. I, H. 2.

Die soziale Gesetzgebung stellt sich dem Krüppel gegenüber außer
ordentlich ungünstig. Daher muß es ein wichtiges Ziel der Krüppelfürsorge
sein, eine Aonderuog der betreffenden Gesetze an diesen Punkt herbeizuführen,
indem
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1. bei der Krankenkassengesetzgebung im § 6 des Gesetzes rom 15. Juni
lb83 an Stelle . . Heilmittel zu gewähren haben, gesetzt werden muß:
„zu gewähren sind", also eine Zwangsleistang eintritt;

2. den LandesTersicherungsanstalten aufgetragen wird, den Gesuch auf Ueber-
nahme eines Heilverfahrens die Genehmigung zu erteilen, wenn die sach
liche Prüfung eine begründete Aussicht auf Erfolg des Heilverfahrens
bezeugt. Dr. Wolf -Marburg.

Erster Beitrag zur Lösung der Krüppelfrage : Wann soll mit der
Skollosenbehandlung bfgönnen werden? Von Dr. Gustav E с к в t e i n - Prag.
Prager med. Wochenschrift ; 1808, Nr. 50.

Die Erkenntnis von der hohen Bedeutung der Krüppelfürsorge bricht
sich auch in Oesterreich kräftig Bahn. Die deutsche Landeskommission für
Kinderschutz und Jugendfürsorge hat durch die Ortsechulräte eine Statistik
über die krttppelhaften Schulkinder aufstellen lassen, bei welcher sich die
Tatsache ergab, daß 95 °/o aller Krüppel den ärmsten Bevölkerungsschichten
angehören, und daß ein großer Teil d«r Krüppel nicht fähig zum Schulbesuch
ist. Die vorhandenen Anstalten zur Pflege und Erziehung der armen Kinder
sind noch weniger zahlreich und weniger sachgemäß ausgestattet als in
Deutschland. Neben der Schaffung solcher Krüppelheime in genügender Zahl
muß die Vorbeugung der Leiden erstrebt werden; тог allem muß die Ent
stehung der rachitischen Skoliosen durch bessere Volksernährung sowie möglichst
frühzeitige Behandlung bekämpft werden. Aerzte und Eltern dürfen nicht
darauf warten, daß die Skoliosen sich selbst korrigieren, was kaum möglich
ist, sondern müssen dafür sorgen, daß sie frühzeitig sachgemäße orthopädische
Behandlung erfahren. Dr. Liebetrau-Hagea i. W.

Die deutsehe Küche. Von Prof . Dr. А. И a y e г - Heidelberg. Blätter
für Volksgesundheitspflege ; 1908, Nr. 11.

Verfasser beschäftigt sich zunächst mit den vorhandenen Mißständen in
der Ernährungsfrage, die hauptsächlich — abgesehen von der Sparsamkeit —
nach seiner Ansicht durch den Doktrinarismus herbeigeführt sind, der gern
neue und erst halbreife theoretische Gesichtspunkte sogleich in das praktische
Leben einführt. Dies gilt namentlich топ der Qeberernährung mit Eiweiß;
ebenso wenig berechtigt sind aber auch der Vegetarismus und die Lahm an n-
sche Theorie. Eine richtige Ernährung ist nur dann möglich, wenn das Gemüse
die Hauptsache bleibt, das Fleisch aber nur die Zuspeise bildet. Milchspeisen
können das Gemüse nicht ersetzen, ebenso wenig das Obst, das aber als Nach
tisch sehr geeignet ist. Dr. Wolf -Marburg.

8. Soziale Hygiene, Statistik.
LebensfTPnus«. Von Dr. J. Weigl-Mttnchen. Blätter für Volksgesund

heitspflege ; 1908, Nr. 11.
Dm den Lebensgenuß in die richtige Bahnen zu lenken und die Aus

wüchse des übermäßigen Lebensgenusses in Alkoholkonsum, Sexualität, Ver
gnügungssucht etc. zu verhüten, sind drei Faktoren топ Bedeutung, die organisch
zusammenwirken müssen, um das Ziel zu erreichen : Die unermüdliche Be
lehrung in Wort und Bild, die Eindämmung der Angebote falschen Lebens
genusses und die Schaffung gesundheitsförderlicher Erholungsformen.

Dr. W о 1 f - Marburg.

Arzt und Jugundwohl fuhrt. Von Geh. Ob.-Med.-Bat Dr. Dietrich in
Berlin. Archiv für Volkswohlfahrt; 1908, H. 1 und 2.

Die gesundheitliche Unterweisung der Bevölkerung und des Einzelnen
ist eine der wichtigsten Maßnahmen der Jugendwohlfahrt. Der berufene Lehr
meister ist der Arzt. Schon bei dem frühesten Lebensalter bieten sich eine
Fülle топ Gesichtspunkten, die für den Schutz des Kindes bedeutungsvoll sind.

Die Mutter ist тог der Entbindung in ausreichender Weise zu pflegen
und nach derselben топ körperlichen Anstrengungen der Berufsarbeit und des
Erwerbslebens fernzuhalten. Der Arzt wird dahin wirken müssen, daß der
Schutz der schwangeren Frau und der Mutter in Familie und Erwerbstätigkeit
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durch die Gesetzgebung und private Maßnahmen in der erforderlichen Weise
ausgestaltet werde. Das Verständnis für die Forderungen der Qeburts-und
Wochenbetthygiene, für eine richtige Wöchnerinnen- und Säuglingspflege
und die zuträglichste Ernährung der Kleinen zu wecken und wach zu halten, ist
eine bedeutsame sozial -hygienische Aufgabe des Arztes. Er tut gut, hierbei
besonders auch belehrend, anregend und überwachend auf seine Gehilfinnen,
die Hebammen und Pflegerinnen, einzuwirken. Er kann auch am wirksamsten
für eine große und alle, besonders die besser situierten Schichten der Be
völkerung umfassende Verbreitung des Stillgeschäftes eintreten, und seinen
Warnruf erheben gegen die Gefahren der künstlichen Ernährung. Nach dieser
Eichtang hin hat der Min.- Erlaß vom IG. Juni 1908 bestimmt, es sei anzu
streben, daß in den industriellen Anlagen, die Frauen beschäftigen, Einrich
tungen getroffen werden, welche den Müttern durch eine ausreichende Buhe
zeit, Schonung und Unterstützung vor und nach der Niederkunft, durch Ein
richtung von Stillzimmern usw. eine noch über den gesetzlichen Schutz heraus
gehende Fürsorge gewänren. Einzelne gewerbliche Anlagen und Großindustrielle
haben bereits gute Beispiele gegeben. Die Baumwollspinnerei von Busch in
M.-Gladbach gewährt den bei ihr beschäftigten Frauen im Falle der Nieder
kunft nach Bezug des sechswöchigen Krankengeldes für weitere 8 Monate
2 Mark täglich oder für weitere 6 Monate 1,25 M., wenn sie sich verpflichten,
in dieser Zeit nicht zu arbeiten, sondern ihr Kind zu pflegen und nach Mög
lichkeit selbst zu stillen.

Dem Schutz der schwangeren Frau und der Mutter reiht sich die Für
sorge für die Kinder an. Hier kommen in erster Linie die „Säuglingslürsorge-
stellen" in Betracht. Von Ihnen aus werden Stillprämien und andere Unter
stützungen an stillende Mütter ausgeteilt und für ältere Kinder eine einwandfreie
Milch abgegeben.

Durch besonders ausgebildete Pflegerinnen werden die Säuglinge in der
Familie aufgesucht. Für die Beschaffung einer guten Kindermilch, Ver
schärfung der Beaufsichtigung des Milchverkehrs, für richtige Behandlung der
Milch und für die Abtötung der pathogenen Keime in besonderen Milchküchen
ist Sorge zu tragen und diese am besten mit den Fürsorgestellen zu verbinden.

Die besondere Fürsorge für die obdachlosen, elternlosen und sonst
fürsorgebedürfugen Säuglinge verlangt deren Unterbringung in Kinderasyle.
Auch die aus diesen entlassenen Kinder bedürfen der sorgsamsten Ueberwachung,
welche am besten durch Aufsichtsdamen ausgeführt und durch Einrichtung
einer Generalvormundschaft am wirksamsten gestaltet wird (Min.- Erlasse vom
11. Februar 1905 und vom 16. Juni 1908).

Bei der Ueberwachung der Kinder im vorschulpflichtigen Alter
spielt die Ernährung eine große Bolle, ebenso die Erziehung zur Ordnung, Regel-
mäüigkeit, Reinlichkeit, vernunftgemäße Kleidung und die Ueberwacnung des
kindlichen Spieles. Deberall, wo die Verhältnisse der Eltern eine solche nicht
ermöglichen, tritt die Fürsorge in Kinderkrippen (1.— 3. Jahr, Kleinkinder-
Bewahranstalten (3.—6. Jahr) oder in Erholungsstätten ein. Eine ausreichende
Unterweisung des Personals in der Pflege, Ernährung und Beaufsichtigung der
Kleinen muß verlangt werden.

Außerordentlich zahlreich sind die Wünsche, deren Erfüllung die medi
zinische Wissenschaft von der Fürsorge für das schulpflichtige Alter
erwarten muß. Hier allein kann nur der Schularzt fordernd wirken. Die Beleuch
tung, Heizung, Ventilation in den Schulräumeo, der Tarn- und Handarbeitsunter
richt, die Bädor sind sorgsam zu überwachen. Sache der Schulärzte ist es auch auf
die Ernährung im allgemeinen und im einzelnen Falle zu achten. Besonderer
Fürsorge bedürfen die schwächlichen und gebrechlichen, Schwachbegabten,
nervösen und epileptischen Kinder. Besondere Schulen oder Klassen sollten
für diese eingerichtet und die Lehrer darauf aufmerksam gemacht werden, die
weitgehendste Bückeicht zu nehmen.

Kinder, die in ihren Verstandstätigkeiten nicht beeinträchtigt, aber aus
krankhafter seelischer Veranlagung in ihrem Gefühlsleben gestört sind, geben
ohne entsprechende rechtzeitige Hellbehandlung und Heilerziehung meist ihren
gesellschaftsfreundlichen Neigungen nacb und verfallen wie bekannt, dem Ver
brechen, der Verwahrlosung, oder der geistigen Umnachtung. Hier haben sich
Arzt und Pädagoge zu vereinigen, um in Erziehungsheimen vorzubeugen, zu
hellen und zu helfen.
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Einer eigenen Behandlang bedürfen in gleicherweise die krüppelhaf ten
Kinder. Die moderne Krüppelfttrsorge kann sich daher der Heilung und
Unterweisung dieser Gebrechlichen in Krüppelhcimen mit Aussicht auf gutem
Erfolg annehmen. Mit Rücksicht darauf, daß Verkrümmungen der Wirbelsäule,
Hochstand einer Schulter, Schiefhaie usw. sich vielfach$orst während des[schul-
pflichtigen Alters entwickeln, hat man für solche Kinder orthopädische Turn-
karse, zuerst in Düsseldorf, eingerichtet. Durch Min. -Erlaß vom 13. Juni 1908
sind die Regierungen und Provinzialschulkollegien auf diese empfehlenswerte
Einrichtung hingewiesen.

Die gesundheitliche Fürsorge für die entlassene Schuljugend
fordert im allgemeinen dieselben Maßnahmen und Bücksichten im Interesse der
geistigen und körperlichen Entwickelung, wie bei dem schulpflichtigen Alter.
Es erübrigt noch über die Bewahrung der Jugend тог den zwei

verderblichsten Volksscuchen, der Tuberkulose und den Geschlechts
krankheiten, einige Worte hinzuzufügen.

Da die Tuberkulose der Erwachsenen in der Mehrzahl der Fälle im
Kindesalter entsteht, hat die ärztliche Wissenschaft mit aller Energie su
fordern, daß bei den gesundheitlichen Jugendfüreorgemaßnabmen die Be
kämpfung der Kindertuberknloso rechtzeitig bedacht werde. Von der größten
Bedeutung ist es, in der Schule alles zu tun, was die Tuberkuloseübertragung
verhütet und die schulpflichtige Jugend schützt.

Tuberkulöse Kinder müssen in besondere Heilanstalten gebracht werden,
in denen sie Gelegenheit zum Unterricht haben. Die Hauptgeiahr aber bilden
die Lehrer, welche an Tuberkulose erkrankt sind. Diese verbreiten beim
Sprechen und Unterrichten die Krankheitskeime mit den feinsten Tröpfchen
ihres Speichels und Halsschleimes über die ganze Klasse. Erkrankte Lehrer
sind also solange vom Unterricht auszuschließen, als der Auswurf noch
Bacillen enthält.

Die zweite große Gefahr für die heranwachsende Jugend bilden die
Geschlechtskrankheiten. Entsprechende Aufklärung zu geben, ist wohl
nur der Arzt im stände. Er ist am meisten berufen zu dieser Art der Jagend
fürsorge, da er durch sein Stadium das nötige Wissen besitzt, and bei seiner
Berufstätigkeit die mannigfachen sexaellen Notstände der heranwachsenden
Jagend beiderlei Geschlechts kennen and verstehen lernt. Die Belehrung
erfolgt am besten nach der Entlassung aus der Schule oder in der obersten
Klasse der höheren Schulen und in den Fortbildungsschulen.

Wenn so die ärztliche Wissenschaft viele and einschneidende Fordo
rangen an die Jugendwohlfahrt stellt, wenn hierbei die sachverständige Mit
arbeit des Arztes anentbehrlich ist, so stellt auch die Jugendwohlfahrt auf der
anderen Seite bestimmte Anforderungen an ihre ärztlichen Mitarbeiter. So
ausgezeichnet die Ausbildung der Mediziner im allgemeinen auch ist,
ein Mangel wird immer offenkundiger:. die Vorliebe für die spezialistische Aus
bildung nimmt immer mehr zu. Der Arzt in der allgemeinen Praxis ist nicht
mehr, wie früher, der Familien- und Haasarzt, der in allen Fragen des Lebens
and in allen wichtigen Familienangelegenheiten zu Bate gezogen wurde. Je
nach der Krankheit wird der Arzt zugezogen. Die Familienpraxis scheint sich
immer mehr in eine Spezialitätenpraxis aufzulösen. Damit wird dem Einflasse
des Arztes in der Familie und in der Bevölkerung der Boden entzogen. Hier
sollte der ärztliche Stand selbst eine Erneuerung anstreben; eine möglichst
gleichmäßige and abgerundete Ausbildung in allen medizinischen Disziplinen
maß wieder als das Wünschenswerte, und die Annahme von Haasarztstellcn
als das Erstrebenswerte anter den jangen Medizinern Geltung erlangen. Dann
wird auch die Mitarbeit des Arztes auf dem Gebiete der Jagendwohlfahrt eine
sichere Grandlage erhalten.

Daza ist dringend erforderlich, den Unterricht in der Kinderheilkunde
entsprechend umzugestalten durch Begründung besonderer Universitäts-Kinder-
Kliaiken. Ferner wird für unerläßlich gehalten, daß eine Stelle geschaffen
wird, wo ein theoretischer und praktischer Unterricht auf dem Gebiete der
gesundheitlichen Wohlfahrlswissenschaften erteilt wird. Das könnte in den
Seminarien für soziale Medizin und in den Akademien für praktische Medizin
geschehen.
Schließlich wird der Arzt seine bisher beobachtete Zurückhaltung den
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öffentlichen Angelegenheiten gegenüber aufgeben and sich viel häufiger und
intensiver an dem öffentlichen Leben beteiligen müssen.

Dr. Kypke-Burchardi-Bitburg.

Medizinalbeamte und englische Arbeiterentgchadlgungsgesetie.
Public health; XXI, 1908, Nr. 6, S. 245.
Ein medical officer of health war dienstlich zur Untersuchung einer

Schußverletzung zugezogen worden. Auf dem Wege dorthin wurde er vom
Wagen geschleudert und tödlich verletzt. Die Witwe beanspruchte Schaden
ersatz. Der Gerichtshof entschied, daß ein Medizinalbeamter ein Arbeiter
im Sinne des Arbeiterentschädigungsgesetzes sei. Die Somme
von 300 £ wurde als „Compensation" der Witwe zugesprochen. Die zur
Zahlung verurteilte Behörde (the guardians of the Union) legte allerdings
Berufung ein.

Bekanntlich hat bei uns der Aerztekammerausschuß 1907 be
schlossen, den Antrag dem Minister zu übermitteln: „Wenn jemand, er sei als
Beamter angestellt, oder nicht, in Ausführung einer Verrichtung, die er im
Auftrage einer staatlichen (z. B. richterlichen oder polizeilichen) Behörde aus
zufahren gezwangen ist, ohne erhebliches eigenes Verschulden einen Schaden
erleidet, so ist ihm der Staat zum Ersatz des nachgewiesenen Schadens in
vollem Umfange verpflichtet, dem Beamten, soweit Gehalt und Pension nicht
ausreichen."

Eine Haftpflicht des Staates bei Schädigung von Aerzten
in der Ausführung amtlicher Aufträge wird also bereits jetzt schon von den
englischen Behörden angenommen. Dr. M ayer- Simmern.

Aerztliche Standesfragen In England (The Bilston urban district council
and their medical officer of health). Public health; XXII, 1908, Dezember.

Die Distriktsbehörde für Bilston hatte ihrem medical officer of health,
der bereits 24 Jahre diese Stelle bekleidet hatte und der gleichzeitig Leiter
des Isolierhospitals war, die Krankenhaasstelle gekündigt.

Die Zentralbehörde sandte zur Untersuchung der Angelegenheit
einen Beamten nach Bilston und teilte auf seinen Bericht hin dem Distriktsrate
mit, sie halte eine Vereinigung beider Acmter in einer Hand für wünschenswert.
Trotzdem verharrte der Distriktsrat bei seiner Kündigung.

Die örtliche Vertretung des British medical association verán-
laßte indessen die Aufnahme der Stelle in die Warnungsliste der Gesellschaft
und der „Lancet". Es fanden sich daher keine Bewerber um die Stelle, als
sie ausgeschrieben wurde, und der frühere Inhaber, Dr. Bailey wurde wieder
angestellt.

Bei der Kündigung hatte wohl eine geringe Aenderung der politischen
Majorität in der Ortsbehörde mitgespielt.

Der Herausgeber des Public health macht mit Becht darauf aufmerksam,
daß die enge Verbindung zwischen den Aerzten zum Wohle des Standes and
des Publikums die besten Früchte trägt. Dr. Mayer-Simmern.

9. Hebammenwesen,

Vom englischen Hebammenwesen. (Midwivea* notes). Von Fremantle.
Public health; XXII, 1908, Oktober, Dezember.
Im Juni dieses Jahres hat die Zentralbehörde1) für das Hebammen

wesen (the Central mid wives board) durch D. F. H. Champ n eye ein Flugblatt
über „Krebs der Frau" verfassen lassen, das durch die Aufsichtsbehörden der
Grafschaft (local supervising authorities) unter die Hebammen verteilt werden
soll. Der Schluß des gut abgefaßten Schriftstückes lautet: „Alle Frauen
(Hebammen und Pflegerinnen, aber nicht diese allein), die über Blutungen,
Aasflüsse und dergl. am Bat gefragt werden, sollen jede eigene Meinungs
äußerung ablehnen und nur veranlassen, daß sofort ein tüchtiger Arzt zu
gezogen werde und eine Untersuchung vornehme."

Um das amtliche Prüfungszeugnis des Board zu erlangen, muß jede
Schülerin 20 Geburten geleitet haben. Die Behörde entschied : Kein Fall kann

') Vergl. diese Zeitschrift; 1905, S. 784; 1906, S. 478; 1907.
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als persönlich geleitete Gebart gezählt werden, in welchem die Schülerin nicht
mehr als eine äußere und innere Untersuchung vorgenommen hat; persönlich
die Entbindung топ Kopf und Körper des Kindes, Placenta und Eihäuten ge
leitet hat. War die Zuziehung eines Arztes nötig, so darf doch der Fall an
gerechnet werden.

Oie Zentralbehörde hatte im Juli 1908 34 Fälle топ Hebammen-
verfoblongen zu beurteilen; 7 mal handelte es sich um Nachlässigkeit in der
Beschaffung der Instrumente, 6mal wurde es schuldhaft unterlassen, nach
ärztlicher Hilfe zu senden, 3mal um Trunkenheit; fernere Fälle waren: Ver
weigerung, die Ausrüstung zur Besichtigung zu zeigen; Praktizieren trotz
Verbotes der Praxis; Vernachlässigung der Frau; Darreichen топ Pillen, um
Fehlgeburt zu erzielen.

Nicht bloß die Aufsichtsbehörden der mittleren und oberen In
stanz hat eine Hebamme zu fürchten, die sich gegen die Gesetze vergeht —
auch eine Klage „wegen Vernachlässigung" kann vor den Gerichten dann
noch Erfolg haben, wenn die Verwaltungsbehörde (the midwives' act
Committee) der Grafschaft ein Eingreifen ablehnt; in einem solchen Falle der
Grafschaft Northamptonshire wurde die Hebamme zu 20 £ Schadenersatz
verurteilt.

Bei unehelichen Geburten kann es zu eigenartigen Konflikten zwischen
Medizinalbeamten und dem HebammenschutzTerein kommen. Die un
eheliche Matter ist nämlich der Ansicht, nur Arzt und Hebamme erhielten
топ ihren Angaben (über den Vater)- Kenntnis ; in Wirklichkeit erfährt auch
der Gesundheitsinspektor davon. Mißbraucht nun dieser das in ihn gesetzte
Vertrauen und plaudert das Gehörte aus, so gerät die Hebamme in den Ver
dacht, Bio habe das Berufsgeheimnis verletzt. Sie wendet sich dann an die
, Mid wives' Defence association", die sich wieder an dem medicalof fleer of
health, als Vorgesetzten des Gesundheitsinspektors hält. Auch eine sorgfältige
Wahl und Beratung der health visitors konnte vor solchen Unannehmlichkeiten
nicht schützen.

Im Jahre 1910 sollen bekanntlich nur formgerecht geprüfte Hebammen1)
in England tätig sein. Der Grafschaftsmedizinalbeamte von Derbyshire, der
347 Hebammen zu revidieren hat, weist nun darauf hin, daß für ländliche
Bezirke die Prüfungsordnung zu streng sei und macht den Vorschlag, daß
Hebammen vom Lande, die eine weniger strenge Prüfung bestehen, von Jahr
zu Jahr die erneute Erlaubnis zum Praktizieren erhalten sollen, vorausgesetzt,
daß die praktischen Aerzte des Distrikts die Kandidatinnen für tauglich halten
und die Aufsichtsbehörde mit ihnen zufrieden bleibt.

Gegen diesen Vorschlag wendet sich der Verfasser, obwohl er von sehr
einflußreicher Seite ausgeht. Er hält ihn für einen Bückschritt. Das Gesetz
nicht ausführen, obwohl er Gesetzeskraft erlangt habe, heiße die ganze Kraft
der Verwaltung auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege schwächen.
Das Gesetz werde wohl in abgelegenen, ländlichen Bezirken Unannehmlich
keiten, [Schwierigkeiten und selbst Gefahren für die Kreissenden bringen,
aber nur dann wenn sie es unterlassen, statt der ungeprüften Hebamme den
Arzt zuzuziehen. In den meisten Fällen werde der Fall gerade wie bis jetzt
verlaufen; die Hebamme werde voraussichtlich aber sich mit dem Arztelin
Verbindung setzen und alle Handreichungen tun, während der Arzt'die Ver
antwortung zu tragen habe.

Die ganze Frage ist eine Geldfrage. Der Staat'verlangt, daß die Mutter
bei der Entbindung durch eine geprüfte Hebamme oder durch den Arzt vor
den Gefahren der Entbindung geschützt werde. Die Kosten hat daher die
Allgemeinheit zu tragen; entweder haben wohltätige Gesellschaften oder die
Armenpflege einzutreten. Je deutlicher die Gefahren für Frauen in., abge
legenen Gegenden in die Erscheinung treten, umfso leichter wird die Armen-
bebörde zu überzeugen sein, daß sie für das Honorar des Arztes bei zahlungs
unfähigen Frauen aufkommen maß.

Und doch — dem Arzte kann die normale Geburtshilfe unmöglich auf
die Dauer zugemutet werden. Wenn er sie jetzt in ärmeren Bezirken ausübt,
so ist es mehr aus Humanität, als aus Selbstinteresse; die geringe Zu-

') Vergleiche. .Das neue englische Hebammengesetz". Diese Zeitschrift;
1906, Seite 784.
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nahmo dor (englischen!) Aorztc, die mehr akademische Lebens
führung des ärztlichen Standes — alles wirkt darauf hin, daß der
Raí nach tüchtigen, geprüften Hebammen weiter erhoben werden muß und
daß auch die Armenbehörden, wohltätige Gesellschaften and Personen für
weitere Aasbildung der Hebammen einzutreten haben.

Dr. M a y e г - Simmern.

Besprechungen.
Prof. Dr. 0. Flügge -Breslau: Die Yerbreltungsweise und Be
kämpfung der Tuberkulose auf Grund experimenteller Unter
suchungen im hygienischen Institut der Königlichen Univer
sität Breslau 1893—1908. Leipzig 1908. Verlag топ Veit & Co.
817 S. mit 21 Figuren und 1 Tafel. Preis: 20 Mark.
Flügge hat in dem vorliegenden Bande alle Arbeiten über Tuberkulose

vereinigt, die aus seinem Institut in Laufe der letzten 10 Jahre, zumeist in
der Zeitschrift für Hygiene and Infektionskrankheiten, erschienen sind. Der
großzügige Plan, nach dem diese Arbeiten schrittweise and alle Möglichkeiten
und Beziehungen der Taberkuloscinfektion erschöpfend unternommen worden
sind, tritt hier in seinem Zusammenhange klar тог Augen. Die Ueberlegenhcit
der Iohalationstuberkulose, and zwar auf dem Wege der zuerst топ Flügge
hervorgehobenen Tröpfcheninfektion, vor allen anderen Infektionsweisen wird
durch eindeutige Beweise zu einer unbestreitbaren Tatsache erhoben. In den
neuen, bisher zum größten Teil nach unveröffentlichten Arbeiten sind zum
ersten Mal die Infcktionsgelegenheiten and die für die einzelnen Infektiocs-
wege zar Infektion nötigen Bazillenmengen im Experiment quantitativ erforscht
and die Beziehungen zwischen Iofektionsgelegenheit and adäquatem Iofektions-
weg einerseits S und zwischen Tiorexperiment and menschlicher Taberkalo&e
anderseits nach dieser quantitativen Richtung kritisch gewürdigt. Es ist von
größter Wichtigkeit, daß wir nun nicht mehr mit allgemeinen Begriffen and
Möglichkeiten zu operieren brauchen, sondern daß wir mit greifbaren Zahlen
rechnen können, wenn wir die Möglichkeiten der Tuberkuloseinfektion ver
gleichend betrachten.

Die einzelnen Arbeiten sind in dem Bache nicht mehr nach ihrer zeit
lichen Reihenfolge aufgeführt, sondern sinngemäß dem ganzen Plan unterge
ordnet. Sämtliche Arbeiten teilen sich in 4 Gruppen; von diesen behandelt
dio erstej die Infektionsgelegenheiten in der menschlichen Umgebung; die
zweite die Eintrittswege der Tuberkelbazillen in den Tier- und Menschenkörper;
die dritte die persönliche Disposition zar Tuberkulose; die vierte die Be
kämpfung der Tuberkulose.

Den weitaus größten Raum nehmen in der ersten Grappe, Infcktions
gelegenheiten, die Arbeiten ein, welche sich mit der Verbreitung der
Tuberkulose in der Laft beschäftigen. Eier finden sich die älteren Arbeiten
Flügges," Lasch ts'chenk os, Heymanns, welche den Uebergang
von Keimen in die Luft und den Transport derselben durch Luftströmungen
studierten und dann die hochbedentsame Tatesche der Bildung und Aus
streuung feinster, mit Bazillen beladenen Tröpfchen beim Husten nach
wiesen. Experimente, deren praktische Bedeutung darin gipfelte, daß
hier zum ersten Mal Tiere durch Inhalation beim Huelen verspritzter Tröpf
chen von! Phthisi kern infiziert wurden, die also schlagend bewiesen, daß
diese tuberkelbazillonhaltigen feinsten Tröpfchen auf größere Entfernungen
hin in den Inspirationsstrom gelangen und eine Infektion in der Lunge
erzeugen können.1 Diese Entdeckung wurde durch spätere Versuche Hey-
manne über die Intensität der Tröpfchenausstreuung, die Schwebedauer
der Tröpfchen, die Entfernung, auf welche sie wirksam sind, sowie durch die
neuere Arbeit Zi'eReln'-s über die quantitativen Verbältnisse bei der Tröpf-
ehenausstattung geklärt. So zeigte sieb, daß wohl 40% (bei wiederholten
Untersuchungen 80 und! mehr) der Phthisiker, die Bazillen im Sputum haben,
Tröpfchen ausstreuen, daß die binnen '/

• Stande auf einer Glasplatte (40—80
cm Entfernung) aufgefangenen Tröpfchen in 20°/o der Untersuchungen 400 bis
20000 Tuber kelbazillen enthielten (in 80% keine odor weniger als 400). Nimmt
man aber* nach den entsprechenden Experimenten an, daß etwa 200—400
Bazillen nötig sind, am ia der Lange Infektion zu erzeugen, so ergibt
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rieb, daß die Tröpfcheninfektion nicht eintreten wird bei kurzem Zusammen
sein mit den Phthisikern, und wenn man sich direkten Hustenstoßen in der
Entfernung bis auf 1 m nicht aussetzt; daß sie aber, wenn diese Bedingungen
aasgeschaltet werden, eine wirkliche und große, ja die größte Überhaupt be
stehende Gefahr für das Zustandekommen der Tuberkulose bedeutet.

Eine zweite Folge топ Arbeiten: Flügge, Neißer, Sticker, Hey
mann, Beninde, Eirstein, Gottschlich, Noctel beschäftigt sich
damit, die Ueberlegenheit der Tröpfcheninfektion über die Stanbinfektion
(Cornet), d. h. die Infektion durch eingetrocknetes, zerriebenes, staubförmiges
Sputum darzatun. Die Staubinfektion kann nur relativ selten zustande kommen.
Sputum trocknet fast nie (am allerwenigsten in den meist engen, feuchten
Phthisikerwohnungen) so vollständig ein, daß die Bildung feinster, flugfähiger
Stäabchen beim Zerreiben eintritt. Zam Aufwirbeln sind ganz starke, mecha
nische Aktionen erforderlich, wie sie auch in der Wohnung selten vorkommen.
Die aufgewirbelten, bazillenhaltigen Stäubeben senken sich sofort wieder ab.
Gefährlieh scheinen eigentlich nur die feinsten Fasern der mit Sputum ver
unreinigten Taschentücher und Eleider. Vor allen Dingen galt es, die im
Staub befindlichen Tuberkelbazillen auch auf dem adäquaten Infektionsweg,
d. b. dem Inhalationsweg einwirken zu lassen. Inhalationsversuche, die
Kohl is с h mit dem Staub ausgesucht schlechter Phthisikerwohnungen an
Meerschweinchen anstellte, fielen sämtlich negativ aus, obwohl Tuberkel-
bazillen in dem Staub waren, wie die subkutanen Eontrollimpfungen ergaben.

Ebenso galt es, die Bedeutung der stark überschätzten Eontaktinfektion
fttr die Ausbreitung der Tuberkulose namentlich im Eindesalter (Schmutz- und
Schmierinfektion) auf das richtige Maß zurückzuführen.')

Der erste Teil schließt mit Arbeiten über das Vorkommen von Taberkel
bazillen in Milch und Butter usw. von perlsüchtigen Kühen (Herr und Be
ninde), über die Beziehungen der Säuglingsernährnng zur Entstehung der
Tuberkulose (Speck) und mit statistisch - etnographischen Beiträgen Hey
manns über dieses Eapitel. Hierher gehören auch die neuen, Arbeiten
Ostermanns und Heymanns1). Alle lassen erkennen, daß die Milch
und ihre Präparate nur einen geringen Einfluß auf die allgemeine Tuberkulose-
frcqnenz ausüben.

Die zweite Gruppe der Arbeiten: üeber die Eintritts woge der Tu
berkolbvzillenin den Tier- u. Menschenkörper wird durch die älteren Arbeiten
Nenninge re und Pauls eingeleitet, von denen das Eindringen von Eeimen
in die Lungen nachgewiesen wurde. Bakterienhaltige Stäabchen, noch mehr
feinste Tröpfchen gelangen mit dem Inspirationsstrom bis in die feinsten Ver
zweigungen der Bronchien, bis in die peripheren Lungenteile. Diese Inha-
lationsversuche, welche trotz ihrer absoluten Eindeutigkeit selbst in neuester
Zeit teils ignoriert, teils bestritten werden, wurden in weiteren positiven Ver
suchsreihen fortgeführt: Inhalation von Büß und unbelebten Staubteilchen,
Inbalation von Schimmelpilzsporen (Bal lin). Insbesondere wurde die Inha
lation der Taberkelbazillen in zahlreichen Experimenten studiert. Die Tu
berkelbazillen wurden nach der Inhalation biologisch aus den Lungenteilen
(bei größeren Dosen auch mikroskopisch) nachgewiesen (Hey mann). Vor
allem aber warden die quantitativen Verhältnisse, die zur Infektion nötigen
Bazillenmengen genau studiert (Findel, Beichenbach, Alexander) sowohl
für die Inhalation, wie für die Fütterung. Einstimmig zeigte sich, daß
bei allen Tieren, bei denen durch Fütterung die Erzeugung einer Tuberkulose
gelang, die Infektion auf dem Inhalationswege (Spray, Tröpfcheninfektion) sich
rascher, sicherer und mit viel geringeren Dosen erzielen ließ. Während z. B.
bei dem Meerschweinchen 160 inhalierte Bazillen zur Infektion genügten von
denen •/» in den oberen Luftwegen stecken blieben und Vi in die Lunge ge
langte, waren bei einmaliger Fütterung 10 mg Eultur = 400 Millionen Ba
zillen erforderlich. Dieser ungeheure Unterschied widerlegt auch die Behaup
tung, daß nur die bei der Inhalation verechluckten Taberkelbazillen vom Darm
aus die Infektion bewirkten, da bei so geringen Dosen niemals eine Infektion
vom Darm aus eintritt. Ebenso konnte nachgewiesen werden, daß bei Meer
schweinchen bei Fütterung mit nicht allzu übertriebenen Dosen von Tuberkel-

') Beferat über die betreffenden besonderen Arbeiten Ostermanns
und Heymanns siehe Nr. 23 dieser Zeitschrift; 1908, S. 8 IS.
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bazillen ein rascher Durchtritt durch die Darmwand nicht stattfindet (Reich en -
bach and Bock); daß also die Ansicht derer falsch ist, welche die Lungen
tuberkulose lediglich auf das rasche Durchwandern der in den Darm aufge
nommenen Tuberkelbazillen zurückführen. In Form trockenen Staubes inhaliert
sind auch beim Meerschweinchen viel größere Bazillenmengen zur Infektion
nötig, da ein viel geringerer Teil der inhalierten Stäubchen in die Lunge ge
langt (nur etwa 4°/0).
In dem dritten Teil des Buches: Die persönliche Disposition zur

Tuberkulose tritt Flügge noch einmal bestimmt der Anschauung entgegen,
daß die Taberkelbazillen ubiquitär verbreitet seien. Mit der Ubiquität könne
nur bezeichnet werden, daß die Ansteckungemöglichkeit ein Zusammenleben
mit den vielen Phthisikern außerordentlich verbreitet sei. Bei seinen Erör
terungen über die individuelle Disposition bekämpft er die Anschauung, daß
die Lunge wie ein mechanisches Filter die in dem Blut kreisenden Bazillen
abfange. Eine Arbeit Oettingers liefert auch hierfür den Beweis. Die
Lunge bietet offenbar nur günstigere Wucherungsbedingungen als andere
Organe.
In dem letzen Teil des Werkes findet sich die Arbeit Flügges über die

Bekämpfung der Tuberkulose: die Beseitigung und Desinfektion des phthi
sischen Sputums, der Kleider (Steinitz, Nötel). über das Pasteurisieren
des Bahms (Herr) und über verbrennbare Spuckfiäschchen, Taschentücher,
Spac.knäpfe (Flügge). Eine Zusammenfassung aller Untersuchungen schließt
das Werk. Flügge betont, daß bei dem Mangel eines geeigneten Immuni-
sierungs7erfahrens wir einstweilen und vielleicht noch für lange hinaus in der
Bekämpfung der Tuberkulose lediglich auf die Tilgung der Infektionsquellen
und Verhütung der Uebertragung angewiesen sind ; wir müssen zulrieden
sein, wenn wir dieser Art der Bekämpfung durch genaue Erkenntnis dor Ver
breitungeweise der Krankheit immer mehr eine gesicherte Basis verschaffen.
Möge jeder, der sich ein Bild über den heutigen Stand der Tuberkuloseforschung
und über die Verbreitung der Tuberkulose überhaupt machen will, dieses
Werk lesen. Es bietet eine logisch verbundene Reihe von Experimenten, Tat
sachen und Betrachtungen, deren Wahrheit jeden überzeugen wird, der nicht
mit Vorurteilen nnd Nichtverstehenwollen an sie herantritt.

Dr. Ostermann- Breslau.

Tagesnachrichten.
Dem Reichstage ist eine Novelle zum Strafgesetzbuch vorgelegt'

in der außer Aenderung der jetzt geltenden Bestimmungen zum Schutze der
Ehre (Erhöbung der Geldstrafen und Einschränkung des Wahrheitsbeweises
bei Beleidigungen), über Hausfriedensbruch, Erpressung usw., folgende Vorschrift
zum Schutz gegen die Mißhandlung von Kindern usw. als § 223a, Abs. 2
eingestellt ist:

„Gleiche Strafe tritt ein, wenn gegen eine noch nicht vierzehn Jahre
alte oder wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die
der Fürsorge oder Obhut des Täters untersteht, eine Körperverletzung
mittele grausamer Behandlung begangen wird."
Ferner ist die Strafe wegen Tierquälerei aus der Kategorie der Ueber-

tretungen in die der Vergehen unter § 145 b gestellt oder für den, der Tiere
boshaft quält oder roh mißhandelt, ohne die frühere Einschränkung (Oeffent-
lichkeit und Erregung von Aergernis) eine Strafe von Gefängnis bis 8 Monaten
oder Geldstrafe bis zu 600 Mark vorgesehen. In der Begründung hierzu werden
die Bestrebungen, auch die wissenschaftliche Vivisektion als Tier
quälerei strafbar zu machen, ausdrücklich zurückgewiesen und betont, daß das
wissenschaftliche Tierexperiment nicht unter § 145 b falle, da es als Grundlage
zu wichtigen und segensreichen Entdeckungen auf dem Gebiete der Heilkunde
nicht entbehrt werden könne.

Der Entwurf einer Reicheversichernngsordnung, der alle drei großen
sozialen Gesetze (Kranken versicherungs-, Unfallrersicherungs- und Alters- und
Invalidenversicherung.? - Gesetz) in ein Gesetz (mit 1793 Paragraphen) zusammen
faßt, ist jetzt als besondere Beilage zum Reichsanzeiger veröffentlicht und
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kann Im Bachhandel durch Heymanna Verlag, Berlin, Mauerstraße 44, rum
Preise von 2,80 Mark bezogen werden.

Die nene Prüfungsordnung für Zahnärzte ist anter dem 15. März тот
Reichskanzler veröffentlicht. Sie tritt vorbehaltlich der Uebergangsbeetimmnngen
am 1. Oktober d. J. in Kraft. Danach wird als Vorbildung das Reifezeugnis
eines Gymnasiums, Realgymnasiums oder einer Oberrealschule, in letzterem
Falle unter Nachweis der für die Versetzung in die Obersekunda eines Real
gymnasiums erforderlichen Lateinkenntnisse gefordert. Es folgt, ein Studium
von 3 Semestern, nach dessen Abschluß die Vorprüfung stattfindet. Nach einem
weiteren Stadium топ 4 Semestern wird die Staatsprüfung abgeleistet, deren
Bestehen die Erteilung der Approbation als Zahnarzt zur Folge hat. Der ganze
Aasbildungsgang erfordert also künftig bei den Zahnärzten 3l/, Jahre Studium
and die Zeit der Staatsprüfung.

In Bayern ist durch Erlaß des Ministeriums des Innern тот 24. Januar
1909 Portofreiheit für die Anzeige der Krankhelts- und Todesfälle ein
geführt. Die Aerzte erhalten Postkarten mit Torgedrncktem Muster und dem
Vermerk: „Portopflichtige Dienstsache"; das Porto dafür haben die Polizei
behörden zu tragen.

Mecklenburg «Schwerin. An der Universität Во s toc к sind jetzt die
dortigen bisherigen mit dem Institut für Hygiene verbundenen Einrichtungen
der Medizinalverwaltung zu einem von der Medizinalabteilung des Ministeriums
ressortierenden Institut für öffentliche Gesundheitspflege vereinigt worden.
Es enthält drei Abteilungen : 1. für Forschungen zur Bekämpfung der In
fektionskrankheiten (als solche ist sie die Untersuchungsanstalt für die medi
zinalpolizeiliche Ermittelung übertragbarer Krankheiten und Seuchen im Wepo
bakteriologischer Untersuch an g and die Niederlage für die Gefäße zur Ver
sendung infektiösen Materials); 2. für Tierhygiene und Serumbereitung;
8. für technische Untersuchung топ Lebensmitteln. Der Direktor des Uni-
Tersitätsinstituts für Hygiene ist auch gleichzeitig Direktor dieses Instituts.

Im Herzogtum Braunschweig ist топ dem dortigen Landes-Mediiinm
anter dem 81. Jan aar d. J. eine neue Dienstanweisung und Gebühren
ordnung für Hebammen erlassen.

Dem Professor der gerichtlichen Medizin Medizinalrat Dr. Pappe in
Königsberg i. Pr. ist ein Lehrauftrag für soziale Medizin erteilt.

In der Woche тот 13.— 17. April finden abermals die тот Berliner
Zentralverbande zar Bekämpfung des Alkoholismus veranstalteten Wissen
schaftlichen Vorlesungen zum Studium des Alkoholiemns in der Universität
in Berlin statt. Das Programm des diesjährigen Kurses lautet: Geh. Justiz
rat Dr. Kahl- Berlin, Bektor der Universität : Eröffnungsansprache; Geb. Med.-
Bat Dt. Kubner-Berlin: Wissenschaftliche Einleitungsansprache; Direktor
Trüper-Jena: Der Alkohol als Ursache von Minderwertigkeiten im Leibes
und Seelenleben der Jagend; Pastor D. Weber-München-Gladbach: Alkohol
and soziale Verhältnisse; Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Eulenburg- Berlin: Al
kohol and Nervenkrankheiten; LandesTersicherungsrat H an s en -Kiel: Ar
beiterversicherung and Alkoholismus; Direktor Dr. Kapff- Waldfrieden: Die
pbyehotherapeutische Behandlung von Alkoholkranken in der modernen Spe-
zialanstalt; Pfarrer Nenmann-Mündt b. Tietz: Fürsorge and Vorsorge bei
Trankgefäbrdeten ; Dr. med. В Osler -Beichenberg: Volkszucht und Trinksitte;
Strafanstaltsdirektor Scbwandner-Ladwigsburg: Strafe and Strafvollzug in
bezag auf Alkoholismus; Syndikus Dr. jur. Haus w aid- Stralsund: Sozial
ethische Wirkungen der Schankkonzessionssteuer; Generalsekretär Gonser-
Berlin: Der Alkoholismus auf dem Lande; Dr. med. Bosenf old- Breslau:
Alkohol als Heilmittel; Wirk!. Geh. Ober-Beg.-Bat Senatspräsident Dr. von
Strauß und Torney: Der neueste Versuch der Begelung des Scbank-
gewerbes in England. Auskunft erteilen die Geschäftsstellen des Zentral-
verbandes zur Bekämpfung des Alkoholismus, Friedenau, Bubenstraße 87 und
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des Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke, Berlin \V. 15,
ühlandstr. 146.

Die Landesversicherungsanstalt Berlin hat beschlossen,
eigene Tuberkulosestatlouen zar HelmfUrsorge für die In ihren Wohnungen
bleibenden Kranken zu errichten. Die Stationen werden nach den von Bobert
Koch aufgestellten Grundsätzen der Seuchenbekämpfung organisiert und sollen
in systematischer Weise der Weiterverbreitung der Tuberkulose in Berlin ent
gegenarbeiten. Insbesondere sollen die Wohnungen, in denen ansteckungs-
fäbige Lungenkranke in vorgeschrittenem Krankheitszustand wohnen, saniert
und die gesunden Familienmitglieder durch hygienische Isolierung der Kranken
im Hause vor Ansteckung bewahrt werden. Einige solcher Stationen sind
schon errichtet.

Das Deute he Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tube r-
kulose hat ein Tuberkulose - Wandermuseuni zusammengestellt, das zur
Aufklärung weiter Volkskreise über das Wesen, die Gefahren, die Verhütung
und Bekämpfung der Tuberkulose beitragen und zu diesem Zwecke in die
verschiedenen Landesteile versendet werden soll. Zunächst soll es eine Wan
derung in die Bheinprovinz antreten und Anfang April zum ersten Mal in
Kreuznach zur Aufstellung gelangen.

Die diesjährige Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft für
Volksb&der wird am 19. Mai, dem Tage vor Himmelfahrt, in Nürnberg
abgehalten werden.

Der Bericht fiber die TU. internationale Tuberkulose -Konferenz
(Philadelphia, September 1908) ist jetzt im Selbstverlage der internationalen
Vereinigung gegen die Tuberkulose in einer Stärke von 23 Druckbogen er
schienen und wird den der Vereinigung angehörenden nationalen Gesellschaften
fttr ihre Mitglieder zum Selbstkostenpreis (2,80 Mark) zur Verfügung gestellt.

Spreoheaal.
Zu der Antwort in Nr. в der Zeitschrift, betreffend Verhängen der

Schaufenster der Apotheken an Sonn- und Feiertagen, wird noch nach
träglich auf ein diese Antwort bestätigendes Urteil des Kammergerichts vom
24. Juli 1908 hingewiesen, in dem ausdrücklich ausgesprochen ist, daß die Apo
theker in Preußen nach den hier geltenden Polizeiverordnungen über dio äußere
Heiligkeit der Sonn- und Festtage während der für den allgemeinen Geschäfts
verkehr nicht zugelassenen Verkauf ¿stunden nur Arzneimittel oder Gegenstände
der Krankenpflege in ihrem Schaufenster ausstellen dürfen und andere Waren
aus diesem entfernt werden müssen. Also ein Verhängen der Schaufenster
kann danach nicht verlangt werden.
Anfrage des Kreisarztes Dr. Seh. In Z.: 1. Sind „Amol", ein Prä

parat der Firma Wasmuth & Co., und 1 proz. Kresolinlösung dem freien
Verkehr überlassen?

2. Darf der Zahntechniker oder Barbier bei der Extraktion der Zähne
lokal- betäubende Mittel, wie Chloraethyl usw. anwenden?
Antwort: Zu Nr. 1: „Amol" ist Karmelitergeist, der nach Angaho

der Fabrikanten aus Zitwer, Zimmt, Nelken, Pfeffermünz, Melisse und ver
wandten Labiaten bereitet wird. Wenn seine Zusammensetzung auch nicht
völlig genau derjenigen des Karmelitergeistes entspricht, die im Deutschen
Arzneibuch für Karmelitergeist vorgeschrieben ist, so ist Amol doch als frei
gegeben nach A Nr. 5 der Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901 anzu
sehen. Dasselbe gilt betreffs der 1 proz. Kresolinlosung, die wie Karbolwasser
den Desto fizientien zuzurechnen ist und auch nicht zu den Giften gehört.

Zu Nr. 2 : Der Zahntechniker kann bei Zahnextraktionen lokal- betäubende
Mittel verwenden; den Apothekern ist es aber verboten, solche an sie abzu
geben (s. Min.-Erlaß vom 27. Oktober 1905).

Redaktion : Geh. Med.-liat Prof. Dr. В a p m u n d , Beg.- u. Med. -IIa t in Minden i. W .
J. O. C. Brum, П>П0[1. SScbi.u. FUntl. Sch.-L.IIofbuchiruckerrl In Minden.
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Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d, Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse fü
r
Aerzte ,

verbunden mit praktischen Uebungen a
n

allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen
Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie etc . statt .

Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er
weiterung erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :

1 . Experimental -Vortrag über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr . Donath , Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 241 / 24 Uhr .

2 . Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , nachm . 2 – 1 / 24 Uhr .

3 . Röntgentherapie : Dr .Albrecht , Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten , Leiter der Röntgen - und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar 'schen
Klinik in Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 4 - 5 Uhr .

4 . Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr .Metzner , Dessau .

Dauer 1 Tag , vorm . 10 - 11 Uhr und nachm . 2 – 1 / 24 Uhr .

6 . Demonstration und praktische Uebungen mit dem neuen

Rotax -Röntgen - Instrumentarium m
it

Rotax - Unterbrecher .

Daran anschliessend :

6 . Demonstrations -Vortrag über allemodernen elektro -medizinischen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 – 4 Uhr .

Ausserdem werden tägli Ilohunnnn in der Röntgenographie sowie in der photo
vor - und nachmittags wwuuyul graphischen Technik etc . vorgenommen .

1 Noul Uebungen in der Teleröntgenographie !

tu ! (Röntgen -Fern - und Moment - Aufnahmen . )

Aerzte -Kurse finden statt : In 1909 : 3 . bis 1
3 . Mai , 7 . bis 1
7 . Juni , 5 .

bis 1
5 . Juli , 16 . bis 26 . August , 13 . bis 2
3 . September , 4 . bis 1
4 . Oktober , 1 .

bis 1
0 . November , 6 . bis 1
6 . Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals

der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentariums , im

Photographieren und Entwickeln der Röntgenplatten .

Pfleger -Kurse finden statt , je 4 Tage . In 1909 : 2
i . bis 2
4 . April , 21 . bis

2
4 . Juli , 20 . bis 2
3 . Oktober .

N
e
u

aufgenommen : Grundzüge de
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Spez . -Arzt D
r
. Albrecht , Berlin ) .

B iotopoalleoheft Qonitao16 Berlin N . , Friedrichstr . 131dBIISulall uoallas Ecke Karlstrasse .

Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 88 .

Den Kursus - Teilnehmern ist die Besichtigung unserer Fabrikations - Werkstätten gestattet .

NB . Für Vorträge , Demonstrationen und Versammlungen steht unser Hörsaal , über 100 Personen
fassend , den Herren Aerzten unentgeltlich zur Verfügung .



Schäfer in Bruckhausen (Reg .-Bez . Düsseldorf) ; - - der KronenordenII. Klasse : dem Geh . Med .-Rat Prof. Dr. Richter in Breslau bei seinem
Ausscheiden a

ls Mitglied des Medizinalkollegiums der Provinz Schlesien ; -

der Kronenorden III . Klasse : dem Geh . Med . -Rat Dr . Wiedemann ,

Kreisarzt a . D . in Neu -Ruppin and dem Badearzt Dr . Opitz zu Marien
bad in Böhmen sowie dem Oberstabs - und Regimentsarzt Dr . Reepel

in Thorn .

Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung : des Ehrenkreuzes
IV . Klasse des Fürstlich Lippischen Hausordens : dem Medizinal
assessor b

e
i

dem Medizinalkollegium der Provinz Posen Med . -Rat Prof . Dr .

Borchers in Pogen ; des Kaiserlich Russischen St . Stanislaus
orddns III Klasse : den Aerzten Dr . Honigmann und Dr . Hirsch
wald in Wiesbaden ; des Kaiserl . Oesterreichischen Ordens der
Eisernen Krone III . Klasse : dem San . -Rat Dr . Hennig in Königsberg

i . Pr . , des Ritterkreuzes des Königl . Spanischen Ordens Isa -

bellas der Katholischen : dem Arzt Dr . Lieven in Aachen .

Ernannt : Kreisassistenzarzt Dr . Doebert in Berlin zum Kreisarzt des
Kreises Beeskow - Storkow mis Anweisung des Wohnsitzes in Beeskow ; der
Kreisassistensarzt Dr . Lewinsky in Stettin zum Kreisarzt des Mansfelder
Gebirgskreises .

Versetzt : Kreisarzt Med . -Rat D
r . Kahnt in Beeskow in gleicher

Eigenschaft nach Neu - Rappin .

In den Ruhestand getreten : Geb . Med . -Rat Dr .Wiedemann , Kreis
arzt in Neu -Ruppin .

Gestorben : Geb . Med . -Rat Dr . Granier , Kreiarzt in Berlin , San . -Rat
Dr . Cohn in Charlottenburg , Kreisarzt Dr . Post in Strasburg i . Westpr . ,

San . -Rat Dr . Lebhafft in Görlitz , Sap . -Rat Dr . Hannes in Breslau , San .

Rat D
r
. Max . HaBlacher in Wilmersdorf , Dr . Tresp in Braansberg .

SCHÜLKE & MAYR , Hamburg .
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Durch d
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absichtliche Schädigungen
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Drucksachen über Lysol und Para -Lysol Tabletten auf

: Wunsch gratis und franko .
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lichen Professor : dem Privatdozenten Dr. Arnsperger in Heidelberg ;
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Pneumatische Kammern
Inhalatorium

u
n
d Röntgenlaboratorium .

Berlin W . , Neue Winterfeldstr . 20 . Amt 6 , 336 .

und

Nach dem neusten System wie in Bad Reichenhall und Ems .

Behandlang von : A . Asthma , Lungenemphysem , chron . Bronchitis ,

pleuritischen Exsudaten , Bleichsucht , katarrhalischer Schwerhörigkeit

mittels komprimierter Luft .

B . Akuten und chron . Katarrhen des Rachens und Kehlkopfs ,

Keuchhusten , Erkrankung der Nase u . ihrer Nebenhöhlen , des Nasen
rachenraumes , gewissen Erkrankungen des inneren u . äußeren Ohres
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Leitender Arzt : D
r . Franz Rosenfeld ,

Spezialarzt für Nasen - , Hals - und Lungenleiden .
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Pathologisch -anatomische
Sektionstechnik .

Von

Prof . Dr . H . Chiari

in Straßburg i . Els .

Zweite verbesserte Auflage . Mit 2
9 Abbildungen .

Geheftet 3 Mark , gebunden 4 Mark .
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Vergleichende Untersuchungen über d
ie gerichtsärztliche

Bedeutung einiger Methoden zu
m

Nachweis von Kohlenoxyd

im Blut .

Von D
r . Doopnor , ehemaligem Assistenten a
m Institut .

Seit Hoppe -Soyler im Jahre 1864 die spektroskopische
Untersuchung des Blates zum Nachweis der Kohlenoxydvergiftung
empfahl und bald darauf auch eine chemische Koblenoxydblutprobe

einführte , haben sich sehr viele Autoren mit der Frage der Er
kennung der Kohlenoxydvergiftung beschäftigt und eine große
Anzahl von chemischen Proben hierfür angegeben , die fast alle
auf demselben Prinzip wie die Hoppe -Seylersche Natronlaugen
probe beruhen , daß in Blutlösungen bei Hervorrufung eines Nieder
schlages durch chemische oder physikalische Mittel die rote Blut
farbe sich in e

in schmutziges Braun oder Grau verwandelt , daß
dagegen Koblenoxydblut seine rote Farbe mehr oder weniger erhält .

Diese Färbung is
t

nun zwar bei mit Koblenoxyd gesättigtem
Blat sehr augenfällig ; bei einem geringeren Gehalt an Kohlen
oxyd is
t

sie jedoch weniger ausgeprägt , und bei einem Koblen
oxydgehalt , der durch die spektroskopische Probe gerade noch
nachweisbar is

t , vermag auch mit den besten der chemischen
Proben nur der , de

r

sich mit diesen sehr viel beschäftigt hat ,





Bedeutung einiger Methoden zum Nachweis v
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Da e
s Wachholz gelang , eine Reihe von Einwänden , die

von verschiedenen Seiten , besonders von Richter ( 5 ) gegen das
Prinzip seiner Koblenoxydprobe erhoben wurden , zu widerlegen ,

and e
r mehrfach Fälle veröffentlichte ( 6 u . 7 ) , in denen e
r

im

Blute von längere Zeit , bis zu 7 Tagen , nach der Kohlenoxyd
einatmung verstorbenen Menschen das Koblenoxyd nachzuweisen
vermochte , schien sein Verfahren alle bisherigen zu übertreffen ,

d
a hiermit der Nachweis des Kohlenoxyds im Blut noch einwands

trei möglich sein sollte , wenn nur 5 % der zur völligen Sättigung
erforderlichen Menge dieses Gases vorhanden wäron ( 17 ) . Als
die Wachholz - Sieradzkische Probe jedoch von verschiedenen
Autoren gleichzeitig mit anderen Proben bei der Untersuchung
von Kohlenoxydvergiftungen angewandt wurde , waren die Resul
tate weniger erfreulich :

Reuter ( 9 ) erhielt bei 1
4 Kohlenoxydvergiftungsfällen mit

der Wachholz schen Probe stets nur kaffeebraune oder grau
braune bis braunrot gefärbte Gerinnsel , die zwar manchmal einen
dentlichen rötlichen Stich hatten , aber n

ie

d
ie charakteristischen

Farbentöne darboten wie die gleichzeitig angestellte Kunkelsche
Probe . Die geschüttelten Proben ergaben gelbgrau oder graubraun
gefärbte Niederschläge .

Bei den Versuchen von Strassmann und Schulz ( 10 ) fiel
die Wachholz -Sieradzkische Probe bei positivem Ausfall der
Palladiamchlorürreaktion öfters negativ aus , während die Kata
yamasche und die Tanninprobe noch geringen Farbenunterschied
zeigten oder e

in unsicheres Resultat orgaben . Auf Grund ihrer
Untersuchungen betonten Strassmann und Schulz , daß , bei
der Beurteilung des Ausfalls der chemischen Farbenreaktionen
und der Farben überhaupt “ der persönlichen Ansicht des Unter
Buchers ein sehr großer Einfluß zukomme . Oefters ergaben ihnen

d
ie chemischen Niederschlagsmethoden voneinander abweichende

Resultate ; in anderen Fällen zeigten sich die Proben negativ ,

während den Umständen nach ein positives Ergebnis zu erwarten
gewesen wäre . Im allgemeinen war der Ausfall der Proben
ansicher .

K . v . Sary ( 11 ) , der ebenfalls bei einer Anzahl von Kohlen
oxydvergiftungen vergleichende Untersuchungen mit verschiedenen
Nachweismethoden anstellte , konnte bei dem Wachholz -Sie
radzkischen Verfahren nur zweimal eine rötliche Färbung des
Niederschlage , wie e

r ihn bei der Schulz -Kunkelschen Probe
regelmäßig erhielt , festzustellen . AufGrund seiner Untersuchungen
warnt e

r , speziell bei Sektionen auf dem Lande , die Wachholz .

Sieradzkische Probe vorzunehmen , da sie selbst bei zweifel
losen Vergiftungsfällen keine eindeutigen Resultate liefore .

• In schroffem Gegensatz zu den Untersuchungsergebnissen
der angeführten Autoren stehen d
ie einer von Grünzweig und
Pachonski , zwei Schülern von Wachholz , veröffentlichten
Arbeit ( 12 ) . Grünzweig und Pachonski haben Untersuchungen
aber die Empfindlichkeitsgrenze verschiedener chemischer Kohlen
oxydproben in Verbindung mit dem Wachholz -Sieradzkischer
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ohne Vergleichsprobe das Vorhandensein dieses Kohlenoxydgehaltee
zu erkennen.
Ist der Kohlenoxydgehalt eines Blutes noch geringer, so ist

eine Vergleichsprobe von kohlenoxydfreiem Blut unerläßlich. Da
die zu erwartenden Farbenunterschiede nur sehr geringe sind,
ist Tierblut oder Blut einer anderen menschlichen Leiche zur Ver
gleichsprobe nicht brauchbar; denn wie es топ verschiedenen
Autoren beobachtet ist und wie ich selbst es auch bei meinen
Versuchen gefanden habe, weisen die Niederschläge verschiedener
Blutarten häufig erhebliche Farbenunterschiede auf. Schon Liman
versuchte daher, durch längeres Schütteln mit Luft Blut seines
Kohlenoxydgehaltee zu berauben, um es so als Vergleichsprobe
brauchen zu können. Genauere Untersuchungen hierüber hat
R. Schulz (1) angestellt. Er konnte zwar die Beobachtung
Liman s bestätigen, daß man durch längeres Schütteln das
Kohlenoxyd aus dem Blute verdrängen könne, doch warnt er vor
Ueberschätzung dieser Tatsache, da auch der Niederschlag einer
Probe normalen Blutes nach Schütteln anders gefärbt erscheine,
als ohne Schütteln, wodurch bei geringem Kohlenoxydgehalt die
Beurteilung von Farbenunterschieden erschwert werde. Immerhin
meint R. Schulz, daß bei einem Kohlenoxydgehalt von 30°/oder
Farbenunterschied der Niederschläge der Tanninprobe leichter
auch für den Ungeübten zu erkennen sei, als das spektroskopische
Verhalten des Blutes bei diesem Kohlenoxydgehalt.
Stolper (2) ist dagegen der Ansicht, daß nach den Er

fahrungen der Praktiker die spektroskopische Methode allen
anderen voranstehe, doch könne man auch aus dem überein
stimmenden Ausfall der Resultate mehrerer Niederschlagsmethoden
Schlüsse ziehen. L. Wachholz (3) kam ebenfalls auf Grund
seiner Nachprüfung der chemischen Kohlenoxydproben zu dem
Schluß, „daß alle diese im Vergleich mit den Spektralproben nur
einen untergeordneten Wert besitzen".
Nicht lange darauf wies L. Wachholz in Gemeinschaft mit

V. Sieradzki (4) nach, daß man Kohlenoxydblut leichter und
sicherer wie sonst durch Schütteln seines Kohlenoxydgehaltee
berauben könne, wenn man den Blutfarbstoff vor dem Schütteln
in Methämoglobin verwandle, das mit dem Kohlenoxyd keine feste
Verbindung bilde. Durch Reduktion erhalte man dann aus einer
geschüttelten Blutprobe eine Lösung von reduziertem Hämoglobin,
in einer ungeschüttelten Probe verbinde sich dieses Hämoglobin
aber sofort mit dem in der Probe noch vorhandenen Kohlenoxyd,
so daß man wieder eine Kohlenoxydhämoglobinlösung bekomme.
Auf diese Beobachtung gründete L. Wachholz eine neue chemische
Kohlenoxydblutprobe, indem er sich auf diese Weise eine Kontroll
blutlösung bereitete nnd nun die fragliche Blutprobe nach Kunkel-
Schulz oder nach Katayama untersuchte.
Das Wachholz-Sieradzkische Verfahren zur Herstellung

einer Kontrollblutlösung erschien in der Tat einfacher, als das
von Liman und wurde unter anderen auch von G.Puppe (8)
als brauchbar bezeichnet.
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Da es Wachholz gelang, eine Reihe топ Einwänden, die
von verschiedenen Seiten, besonders топ Richter (5) gegen das
Prinzip seiner Kohlenoxydprobe erhoben warden, zu widerlegen,
and er mehrfach Fälle veröffentlichte (в а. 7), in denen er im
Blute von längere Zeit, bis zu 7 Tagen, nach der Kohlenoxyd-
einatmang verstorbenen Menschen das Eohlenozyd nachzuweisen
vermochte, schien sein Verfahren alle bisherigen zu übertreffen,
da hiermit der Nachweis des Kohlenoxyds im Blut noch einwände-
frei möglich sein sollte, wenn nur 5 °/

0 der zur völligen Sättigung
erforderlichen Menge dieses Gases vorhanden wären (17). Als
die Wach holz -Si er ad zkieche Probe jedoch von verschiedenen
Autoren gleichzeitig mit anderen Proben bei der Untersuchung
von Kohlenoxydvergiftungen angewandt wurde, waren die Resul
tate weniger erfreulich:
Renter (9) erhielt bei 14 KohlenoxydVergiftungsfällen mit

der Wach hol zechen Probe stets nur kaffeebraune oder grau
braune bis braunrot gefärbte Gerinnsel, die zwar manchmal einen
deutlichen rötlichen Stich hatten, aber nie die charakteristischen
Farbentöne darboten wie die gleichzeitig angestellte К unke Ische
Probe. Die geschüttelten Proben ergaben gelbgrau oder graubraun
gefärbte Niederschläge.
Bei den Versuchen von Strassmann und Schulz (10) fiel

die Wachholz-Sieradzki sehe Probe bei positivem Ausfall der
Palladiumchlorurreaktion öfters negativ aus, während die Kata-
yamasche und die Tanninprobe noch geringen Farbenunterschied
zeigten oder ein unsicheres Resultat ergaben. Auf Grund ihrer
Untersuchungen betonten Strassmann und Schulz, daß „bei
der Beurteilung des Ausfalls der chemischen Farbenreaktionen
und der Farben überhaupt" der persönlichen Ansicht des Unter
suchers ein sehr großer Einfluß zukomme. (Deiters ergaben ihnen
die chemischen Niederschlagsmethoden voneinander abweichende
Resultate; in anderen Fällen zeigten sich die Proben negativ,
während den Umständen nach ein positives Ergebnis zu erwarten
gewesen wäre. Im allgemeinen war der Ausfall der Proben
unsicher.
K. v. Sur у (11), der ebenfalls bei einer Anzahl von Kohlen

oxydvergiftungen vergleichende Untersuchungen mit verschiedenen
Nachweismethoden anstellte, konnte bei dem Wachholz-Sie
rad zkischen Verfahren nur zweimal eine rötliche Färbung des
Niederschlags, wie er ihn bei der Schulz -Kunkel sehen Probe
regelmäßig erhielt, festzustellen. Auf Grund seiner Untersuchungen
warnt er, speziell bei Sektionen auf dem Lande, die Wachholz-
Sierad zki sehe Probe vorzunehmen, da sie selbst bei zweifel
losen Vergiftungefällen keine eindeutigen Resultate liefere.
In schroffem Gegensatz zu den Untersuchungsergebnissen

der angeführten Autoren stehen die einer von Grünzweig und
Pachonski, zwei Schülern von Wach holz, veröffentlichten
Arbeit(lS). Grünzweig und Pachonski haben Untersuchungen
über die Etnpfiudlichkeitsgrenze verschiedener chemischer Kohlen-
oxydproben in Verbindung mit demWachholz-Sieradzki echen
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Verfahren angestellt und kommen zu dem Schluß, daß noch bei

1% Kohlenoxyd die Tannin- und Essigprobe „verläßlich" seien,
bei 10°/0 Kohlenoxyd dagegen außer bei diesen anch bei der
Formaldehydprobe „auffallende Unterschiede" sich böten. Nach
dieser Arbeit soll die nach Wachholz-Sieradzki modifizierte
Katayamasche Probe bei 10°/0 Kohlenoxyd einen helleren,
mit einer deutlich roten Schattierung versehenen Niederschlag
ergeben, als die geschüttelte kohlenoxydfreie Kontrolle; der Unter
schied verschwinde nach einer Stunde. Auch bei 5°/0 sei der
Unterschied deutlich, verwische sich aber schnell ; bei 1 °/

0 Kohlen
oxyd zeige das Blut nur einen „minimalen, jedoch immer noch
bemerkbaren Unterschied". Das geschüttelte Blut ergebe einen
granen, das ungeschüttelte einen rötlich grauen Niederschlag.
Ob diese minimalen, sich schnell verwischenden Unterschiede

„verläßlich" sind, erscheint wohl von vornherein zweifelhaft;
jedenfalls dürfte hierbei, wovor Strassmann und Sehn lz (1

.

e.)
warnen, die persönliche Ansicht des Untersuchers noch viel mehr
wie sonst für die Beurteilung des Ausfalls der Reaktion von
Einfluß sein.
Bei den widersprechenden Ansichten über den Wert des

Wach holz- Sierad zki sehen Verfahrens und der chemischen
Niederschlagsmethoden überhaupt zum Nachweis des Kohlenoxyds
im Blnt schien es mir notwendig, vergleichende Untersuchungen
über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Methoden anzustellen
und insbesondere darüber, welches Verfahren wohl zur Anwendung
am Sektionstisch am meisten empfohlen werde könne.
Von Reuter (9) und kürzlich wieder von K. v. Sur y (11)

ist die Ansicht ausgesprochen worden, daß das Kohlenoxyd in
Vergiftungsfällen fester an den Blutfarbstoff gebunden sei, als
wenn man das Gas mit Leichenblut in Berührung bringe; hier
durch, meinen beide Autoren, könne man sich wohl die abweichenden
Resultate, die mit dem Wach holz- Si erad zki sehen Verfahren
erzielt wurden, erklären. Um dies nachzuprüfen, habe ich an
mehreren Blutproben durch Kohlenoxydvergiftung gestorbener
Menschen, an dem Blut eines an Leuchtgasvergiftung gestorbenen
Kaninchens und an einer großen Anzahl mit Leuchtgas versetzter
Leichenblutproben das Wachhol zsche Verfahren angewandt und
während der Reaktion das Blut spektroskopisch untersucht. Ich
konnte dabei feststellen, daß man durch Zusatz von Ferrizyankali
und längeres Schütteln, resp. häufig wiederholtes Umgießen der
Blutproben stets das Kohlenoxyd aus dem Blut entfernen konnte,
gleichviel ob das Blut von einem Vergiftungsfall herrührte oder
nachträglich mit Kohlenoxyd imprägniert worden war. Die von
Renter nnd v. Sury erhobenen Bedenken gegen das Prinzip des
Wachholz-Sieradzki sehen Verfahrens erwiesen sich mir also
nicht ala stichhaltig.
Es war mir aufgefallen, daß Wachholz bei seiner Methode

eine 10°/0 Tanninlösung anwandte, während für die gewöhnliche
Tanninprobe von allen, die sich mit systematischen Untersuchungen
über diese beschäftigt hatten, eine höchstens 3°/0ige Lösung ala



Bedeutung einiger Methoden zum Nachweis топ Kohlenoxyd im Blut. 286

die beste zar Erzielung charakteristischer Farbentöne bezeichnet
worden war. Es zeigte sich mir nnn, daß eine 3°/0ige Tannin
lösung in den mit Ferrizyankali and Schwefelammoniam versetzten
Blutproben fast nie eine genügende Gerinnselbildung hervorzu
rufen vermochte, wenn man nicht das Blut durch Hinzufügung
einiger Tropfen Eisessig ansäuerte.
Um nun festzustellen, ob nicht bei dem Wachholz-Sie-

radzkischen Verfahren durch die Notwendigkeit, eine starke
Tanninlösung anzuwenden, die Farben der Niederschläge ungünstig
beeinflußt werden und damit zugleich die Schärfe der Probe, stellte
ich häufig wiederholt mit diesem Verfahren und der Schulz -
Kunkel sehen Tanninprobe (gleiche Mengen 20% Blut und 3°/0
Tanninlösung) Parallel versuche an, indem ich nach beiden Methoden
Reihen von Blutproben verschiedenen Kohlenoxydgehalts be

handelte.1) Es ergaben sich hierbei sehr bemerkenswerte Unter
schiede. Die Tanninprobe zeigte bei 100 °/

0 Kohlenoxyd gehalt des
Blutes fast stets eine ausgesprochen rote, je nach der Blutart
hellere oder dunklere Färbung; beim Wachholz-Sieradzkischen
Verfahren zeigte sich dagegen mit einer Ausnahme regelmäßig ein
ausgesprochen grauroter Farbenton, der sehr erheblich von der
schönen roten Farbe der von dem gleichen Blut gleichzeitig an
gestellten Tanninprobe abstach.
Bei der Schulz -Kunkel sehen Probe waren ferner die

Niederschläge bei einem geringeren Kohlenoxydgehalt rotgrau bis
graurötlich; noch bei einem Kohlenoxydgehalt von 30°/0 konnte
meist ohne Vergleichsprobe eine deutliche Beimengung von Rot
zu der grauen Farbe erkannt worden. Bei Vergleich mit der
kohlenoxydfreien Blutprobe ließ sich noch bei 20 bis 10°/0 eine
geringe Beimischung von Rot feststellen, während es sich bei 5°/0
Kohlenoxydgehalt im wesentlichen nur um eine Verschiedenheit
in der Helligkeit und Nuance der Farbe ohne deutliche Beimengung
von Rot handelte.
Ganz anders war der Befund bei den entsprechenden,

nach Wachholz-Sieradzki behandelten Blutproben. Die Be
urteilung der Farbe wurde hier sehr dadurch erschwert, daß
schon bei hohem Kohlenoxydgehalt dunkle braune und grüne
Farbentöue neben dem Grau erschienen. Eine Beimengung von
Rot ließe sich mit oder ohne Vergleichsprobe nur bis zu einem
Kohlenoxydgehalt von 60— 50°/0 erkennen. Weiterhin handelte
es sich um verschiedene Farbenabstufungen zwischen graubraun
resp. grünlichbraun und braungrün bis grün. Dabei waren jedoch
die Unterschiede zwischen den einzelnen Blutproben nicht во hervor-

') Das Kohlenoxydblut stellte ich mir her, indem ich in einem Gefäß
Leuchtgas durch Leichen- oder defibriniertes Tierblut vermittelst einer bis auf
den Boden reichenden Bohre 10 Minuten lang unter beständigem, vorsichtigem
umschwenken durchströmen ließ. Durch eine seitliche Oeffnung am Halse
des Gefäßes (Vorsutzflasche von Wasserstrahlluftpumpe) konnte das über
schüssige Gas entweichen. Dieses mit Kohlenoxyd gesättigte Blut bezeich
nete ich als Blut mit 100 °/o Kohlenoxyd; die niedrigeren Prozentsätze wurden
durch Hinzufügen entsprechender Mengen desselben, jedoch nicht mit Kohlen
oxyd in Berührung gebrachten Blutes hergestellt.
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stechend wie bei denen der gewöhnlichen Tanninprobe, wenn auch
meist noch eine geringe Differenz zwischen der Blutprobe mit 5
und der mit 0°/0 Eohlenoxydgehalt sich feststellen ließ.
Mit diesen Untersuchungsergebnissen stimmen die Befunde

von Beuter und топ y. Sur у sehr wohl überein. Da das
Wachholz-Sieradzkische Verfahren selbst bei 100°/0 Eohlen
oxydgehalt des Blutes in der Begel keine rein rote Färbung der
Niederschläge zeitigt und bei geringerem Eohlenoxydgehalt sich
sehr bald braune und grünliche Töne beimengen, so ist es sehr
erklärlich, daß Beuter bei seinen Versuchen mit Blut, das топ
VergiftuD gefallen herrührte, demnach nicht mit Eohlenoxyd ge
sättigt war, meist nur kaffeebraune, graubraune bis braunrote
Niederschläge erhielt, v. Sury, dessen Versuchsprotokolle vor
liegen, fand übrigens bei 8 mit den übrigen Eohlenoxydproben
positiven Fällen 6 mal hellbräunlichrote bis dunkelbraunrote
Niederschläge, 2 mal aber solche von ausgesprochen ziegelroter
Färbung. Letztere beiden Blutproben waren demnach anscheinend
nahezu mit Eohlenoxyd gesättigt und ebenso auch die, welche
v. Sury durch Einleiten von Leuchtgas in Leichenblut erhielt,
da hier die Niederschläge nach Wachholz-Sieradzki stets eine
matt ziegelrote Farbe zeigten. Der Unterschied in dem Eohlen
oxydgehalt der verschiedenen Blutproben dürfte demnach wohl als
Ursache für den verschiedenartigen Ausfall der Wachholz-
Sieradzkischen Probe bei den Untersuchungen von v. Sury
anzusehen sein, nicht aber eine festere Bindung des Eohlenoxyds
beim Vergiftungsblut.
Auch mit den Versuchen von S tras smann und Schulz (10)

stimmen meine Resultate insofern überein, als ich ebenfalls eine
geringere Empfindlichkeit der Wachholz-Sieradzki sehen
Eohlenoxydprobe im Vergleich zur Schulz -E un к eischen
Probe fand.

Zur Herstellung der Reihen von Blutproben abnehmenden
Eohlenoxydgehalts verwandte ich teils Leichenblut verschiedener
Herkunft, teils Rinder- oder Schweineblut. Diese Eohlenoxyd-
skalen verglich ich sowohl untereinander, als auch mit anderen
nach Wachholz-Sieradzki behandelten Blutproben. Ich fand
dabei sehr erhebliche Unterschiede in der Farbennuance von Blut
proben gleichen Eohlenoxydgehalts, die von verschiedenen Indivi
duen resp. von Tier und Mensch herrührten. Es ergab sich
hieraus die Unmöglichkeit, mit einiger Sicherheit in diesen nicht
gleich gefärbten Blutproben den Grad der an und für sich ge
ringen Beimischung von Rot zu bestimmen. Bei einem Eohlen
oxydgehalt des Blutes unter 60°/0, wo der Niederschlag nach
Wachholz-Sieradzki nur undeutliche oder gar keine Rot
färbung zeigt, war ein Vergleich überhaupt unmöglich. Es gilt
demnach für die Wachholz-Sieradzkische Probe in noch viel
höherem Maße, was Schulz (1) für die gewöhnliche Tanninprobe
nachwies, daß ein Vergleich der Niederschläge von Blut ver
schiedener Herkunft zwecke Feststellung des Grades des Eohlen
oxydgehalts nicht angängig ist.
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Verfehlt war demnach der Versach, von dem meine Unter
suchungen ihren Aasgang genommen hatten, mittelst der Farben-
photographie eine Farbenskala herzustellen, an der man bei Kohlen-
oxydvergiftungen jederzeit die Menge des im Blute befindlichen
Kohlenoxyds hätte kolorimetrisch schätzen können. Ebenso falsch
ist es natürlich, sich zu diesem Zwecke eine Skala топ Blut
niederschlägen vorrätig zu halten, zumal bei dieser zwar noch
nach Monaten sich charakteristische Unterschiede zeigen, die
sich jedoch mit der Zeit bis zu einem gewissen Grade aus
gleichen.
Zu weit scheint mir v. Sury zu gehen, wenn er nur dann

einen positiven Ausfall der Wachholz-Sieradzkischen Probe
annimmt, wenn der Niederschlag eine ausgesprochen ziegelrote
Färbung zeigt; auch beider Schulz-Kunkelschen Tanninprobe
gilt ja eine graurote Färbung als positiver Ausfall. Immerhin
wird man nach meinen Erfahrungen die Wach holz -Sie radzki-
sche Probe nur dann mit Sicherheit für positiv ausgefallen er
klären können, wenn der Niederschlag eine ganz ausgesprochene
rote Nuance darbietet, da man bei der meistens vorhandenen
Mischung von braunen, grünen und giauen Farbentönen sehr
leicht nur bei darauf gerichteter Aufmerksamkeit dazu gelangen
kann, eine Beimischung von Rot anzunehmen, während ein unbe
fangener Beobachter nichts davon bemerkt.
Hierzu kommt noch ein Umstand: Ehe ich die Unter

suchungen von Schulz über den Einfluß vorhergehenden Schütteins
des Blutes auf die Farbe des Niederschlags der Tanninprobe
kennen gelernt hatte, hatte ich besonders bezüglich der Wach
holz-Sieradzkischen Probe Versuche in derselben Richtung
angestellt. Bei sehr zahlreichen Versuchen mit Proben normalen
Blutes verschiedenster Herkunft zeigte sich stets ein recht deut
licher Unterschied zwischen der angeschüttelten und der ge
schüttelten nach Wachhol z- Si era dzki behandelten Blutprobe.
Die ungeschüttelte Probe war grangrünlich, granbräunlich oder
braungrünlich, die geschüttelte Probe dagegen meist wesentlich
dankler and selten heller; sie zeigte eine mehr dem reinen Grün
sich nähernde Farbennnance. Nur in einem Fall — es handelte
sich um Schweineblut — war kein Unterschied zwischen den
beiden Proben zu bemerken. Einige Male habe ich notiert, daß
die ungeschüttelte Probe im Vergleich zu der geschüttelten viel
leicht für leicht rötlich angesehen werden könne.
Weiterhin stellte ich fest, daß sich ähnliche Unterschiede

ergeben, wenn man die eine Blutprobe erst nach dem Schwefel-
ammonznsatz schüttelt, ja, daß es sogar von Einfluß auf die
Farbennnance ist, ob man die zugesetzte Tanninlösung durch
kurzes kräftiges Umschütteln, wie es Wach holz vorschreibt, mit
der Blutlösung mischt oder durch vorsichtiges Umrühren mit einem
Glasstabe eine gleichmäßige Verteilung zustande bringt.
Als Ursache dieser Erscheinung nehme ich die dnrch das

Schütteln bewirkte Durchsetzung der Blutlösung mit atmosphäri
scher Luft an, und zwar auf Grund folgender Beobachtungen:
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Wenn man eine mit Ferrizyankali versetzte dünne Blutlösung
längere Zeit kräftig schüttelt und dann sofort nach Zusatz einer
geringen Menge von Schwefelammon spektroskopisch betrachtet,
so kann man bald mehr, bald weniger deutlich beobachten, daß
zunächst ein zweistreifiges Spektrum, das dee Oxyhemoglobins,
entsteht, das in kürzerer oder längerer Zeit in das des reduzierten
Hämoglobins übergeht. Behandelt man zwei Blutproben nach
Wachholz- Sier ad zki und setzt zu der einen möglichst bald
nach der Reduktion, zu der anderen erst nach etwa 11г—1 Stunde
die Tanninlösung zu, so sieht letztere Probe einer nicht ge
schüttelten Blutprobe sehr ähnlich, während entere die oben
beschriebenen Abweichungen zeigt.
Auch mit der Schulz -Kunkel sehen Probe erhielt ich,

übereinstimmend mit den Angaben топ Schulz, nach Schütteln
einer Blutprobe anders gefärbte Niederschläge wie ohne Schütteln.
Bemerkenswert war hierbei, daß der Unterschied zuerst sehr
erheblich war, im Verlauf топ 24 Stunden aber sich wesentlich
Terringerte. Es ist dies wohl auf die geringere Festigkeit der
Gerinnselbildung im Vergleich zum Wach holz sehen Verfahren
zurückzuführen. Auch bei der Schulz- Кunke Ischen Probe
entstanden übrigens etwas verschieden gefärbte Niederschläge, je
nachdem das Blut mit der Tanninlösung durch Umrühren oder
Schütteln gemischt war.
Das Resultat meiner Untersuchungen ist jeden

falls, daß das Wachholz - Sieradzkische Verfahren
gegenüber den bisherigen keinen Fortschritt in den
Untersuchungsmethoden zum Nachweis von Kohlen
oxyd im Blut bedeutet, sondern im Gegenteil der
Tanninprobe nach Schulz-Kunkel an Schärfe nachsteht.
Ich stellte nunmehr Versuche darüber an, welche der bisher

bekannten Proben zum Nachweis топ Kohlenoxyd am leistungs
fähigsten sei, und zwar untersuchte ich besonders in Parallel
reihen топ Blutproben verschiedenen Kohlenoxydgehalts die spek
troskopische Probe, sowie die chemischen Niederschlagsproben топ
Schulz-Kunkel und Katayama.
Ueber die Resultate mit der Schulz- Kunkel sehen Probe

habe ich bereits oben berichtet. Die Probe nach Katayama
zeigte etwa dieselben Empfindlichkeitsgrenzen wie die Schulz-
Kunkel sehe, doch halte ich letztere Probe für geeigneter zum
Nachweis топ Kohlenoxyd, da die Niederschlagsbildung in den
einzelnen Versuchen hierbei gleichmäßiger auftritt, die Farbe,
zumal für den Ungeübten, leichter zu erkennen ist, und diese
Probe meiner Ansicht nach bequemer bei Sektionen außerhalb des
Laboratoriums ausführbar sein dürfte.
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch eine Anzahl топ Ver

suchen mit der топ Grünzweig und Pachoneki (12) ange
gebenen Modifikation der Katayama echen Probe angestellt.
Meine Resultate hiermit entsprachen keineswegs denen der ge
nannten Autoren. Einerseits fand ich, daß ähnlich wie bei der
Wachholz -Sier ad zkischen Modifikation der Tanninprobe die
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Farbenunterschiede bei weitem nicht so charakteristisch waren
wie bei der Katayamaschen Probe, dergestalt, daß bereits das
mit Eohlenoxyd gesättigte Blut nur einen granrötlichen oder grau-
braunrötlichen Niederschlag ergab; anderseits konnte ich hier
gleichfalls feststellen, daß auch bei kohlenoxydfreiem Blnt der
Niederschlag einer geschüttelten Probe wesentlich in seiner Farbe
von dem einer nngeschüttelten abwich.
Anch mit der топ Grünzweig-Pachonski angegebenen

Modifikation der Hopp e-Sey 1er sehen Probe konnte ich keine
befriedigenden Resultate verzeichnen.
Einige Versuche mit anderen bereits vorher bekannten

Eohlenoxydproben ergaben mir zwar gute Resultate, doch konnte
ich keine Vorzüge im Vergleich zu der S chu lz-Kunk eischen
Probe feststellen.
Bei der Nachprüfung der von v. HoroskiewiczundMarx(lS)

angegebenen Probe hat Schumm (.14) nicht so gute Resultate
wie die genannten Autoren erhalten ; schon bei einem Eohlenoxyd-
gehalt von 15°/0 war die Probe schwierig zu beurteilen im Ver
gleich zu einer Eontrollprobe von kohlenoxydfreiem Blut; bei 10°/0
Kohlenoxyd war der Ausfall der Probe wiederholt vollkommen
negativ. Ich selbst verfüge nicht fiber Erfahrungen mit diesem
immerhin etwas umständlichen Verfahren.
Bezüglich des spektroskopischen Nachweises von Kohlen

oxyd im Leicbenblut hatte bereits J. Formánek (15) darauf hin
gewiesen, daß bei nicht mit Eohlenoxyd gesättigtem Blut ein
Mischspektrum von Oxyhemoglobin und Kohlenoxydhämoglobin
sichtbar sei. Bei Zusatz von Schwefelammonium entstehe dann das
Spektrum des reduzierten Hämoglobins, während das des Kohlen-
oxydhämoglobins daneben fortbestehe. Ersteres Spektrum beein
flusse das des Kohlenoxydhämoglobins je nach den Mengenverhält
nissen mehr oder weniger in dem Sinne, daß es nach dem Ab
sorptionsstreifen des Hämoglobins zu verschoben werde. Ein
Zusammenfließen der Eohlenoxydhämoglobinstreifen im Spektrum
finde auch bei geringem Kohlenoxydgehalt des Blutes nicht statt.
Zu den gleichen Resultaten wie Formánek kam Kurp-

juweit (16). Er stellte bei verschieden starkem Kohlenoxyd
gehalt von Blutproben Untersuchungen über die Lage der Ab
sorptionsspektren an und kam zu dem Resultat, daß man durch
Messung der Lage und Breite der Absorptionsstreifen Kohlenoxyd
noch im Blute nachweisen könne, wenn nur 15,75°/0 des Hämo
globins damit gesättigt seien.
0. Schumm (14) prüfte diese Angaben nach und bestätigte

sie. Er stellte seine Untersuchungen mit einer Anzahl besondere
guter und wertvoller Spektroskope an; es gelang ihm der
Eohlenoxydnachweis hiermit sogar noch bei einem Gehalt des
Blutes von 10°/„ Kohlenoxydhämoglobin.
Derartige Instrumente, wie sie Schumm gebrauchte,

dürften allerdings wohl selten einem gerichtsärztlichen Institut
zur Verfügung stehen. Es erschien mir daher notwendig, unter
Berücksichtigung der Angaben von Formánek und Kurpjuweit
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zu prüfen, bis zu welcher Grenze ein Kohlenoxydgehalt des Blutes
mit einem gewöhnlichen Browning sehen Spektroskop, wie es
ja ausschließlich für Untersuchungen am Sektionstisch außerhalb
des Laboratoriums in Betracht kommt, noch erkennbar sei. Be
merken möchte ich hierbei, daß ich zu diesen Untersuchungen
ein erst kürzlich angeschafftes Brownin g sches Spektroskop der
Firma Leitz benutzte, das sich тог alteren Instrumenten der
gleichen Art durch größere Klarheit und Lichtstärke des Spektrums
auszeichnete. Hiermit konnte ich wiederholt noch bei 20°/0
Kohlenoxydhämoglobin einer Blutlösung eine deutliche
Akzentuierung der beiden Enden des nach Schwefel-
ammonzusatz sich zeigenden Absorptionsstreifens er
kennen, wogegen die Mitte des Streifens im Gegensatz zu dem
Spektrum des Hämoglobins etwas heller erschien; in anderen
Versuchen war dagegen erst bei einem Gehalt топ
25°/0 Kohlenoxydhämoglobin dieses spektroskopisch
mit genügender Sicherheit nachweisbar. Bei einem Ge
halt der Blutlösung von 15°/0 Kohlenoxydhämoglobin konnte ich
in keinem Falle mit dem топ mir benutzten Instrument einwand
frei Kohlenoxyd nachweisen.
Bei gleichzeitig hergestellten Tanninproben

nach Schulz-Kunkel fand ich eine Beimengung топ
30°/0 Kohlenoxydblut als die äußerste Grenze, bei der
ohne Vergleich mit der kohlenoxydfreien Probe sich
meist der Kohlenoxydgehalt mit hinreichender Sicher
heit feststellen ließ; wünschenswert erschien mir aber auch
hierbei eine Kontrollprobe. Eine Kontrollprobe ist aber in der
Praxis nur auf sehr zeitraubende Weise herzustellen und kann
dazu noch dem Ungeübten leicht zu Fehlschlüssen Anlaß geben.
Es dürfte somit die Spektraluntersuchung des

Blutes für die Erkennung des Kohlenoxydgehalts in
der Praxis zum mindestens ebenso empfindlich sein
wie die chemischen Niederschlagsmethoden, ganz ab
gesehen davon, daß bei ihrer Beurteilung das subjektive Moment
weniger ausschlaggebend ist wie bei der Beurteilung топ Farben
nuancen, und daß bei diesen an trüben Wintertagen die Er
kennung äußerst schwierig ist.
Auf Grund meiner Erfahrungen empfehle ich daher bei frag

lichen KohlenoxydTergiftungen zur Untersuchung des Blutes am
Sektionstisch das spektroskopische Verfahren nach Zusatz топ
Schwefelammon. Steht jedoch den Obdnzenten ein Spektroskop
nicht zur Verfügung oder wissen sie mit einem solchen nicht um
zugehen, so erscheint mir die Anstellung einer Tanninprobe nach
Schulz-Kunkel gleich bei Beginn der Sektion empfehlenswert;
bei Schluß der Sektion oder doch bald danach dürfte man dann
schon, je nach der Farbe des Niederschlags in ausgesprochenen
Fällen ein Urteil darüber abgeben können, ob es sich um eine
Kohlenoxydverffiftung handelt oder nicht, zumal dann, wenn das
Blut mit der TanninlöBung nicht durch Schütteln, sondern durch
Umrühren gemischt wurde.
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In allen Fällen aber, in denen der Obduktionsbefund für
eine Kohlendunstvergiftung spricht, die spektroskopische Unter*
Buchung des Blutes und die Tanninprobe jedoch nicht ganz sicher
positiv oder negativ ausfallen, muß mit möglichster Beschleunigung
eine Untersuchung in einem hierzu geeigneten Institut veranlaßt
werden. Auch diese Untersuchung müßte in erster Linie das
spektroskopische Verhalten des Blutes bei Anwendung empfind
licher, mit Skala versehener Spektroskope berücksichtigen. Zur
Ergänzung des Befundes wäre eine Untersuchung mit verschiedenen
chemischen Niederschlagsmethoden, sowie mittelst der Palladium
chlor urreaktion nach Fodor anzustellen.
Bei Einsendung von Blut zur Untersuchung ist jedoch

dringend anzuraten, dieses in anderer Weise, wie es sonst
zwecks Untersuchung auf Gifte geschieht, aufzubewahren. Es
erscheint mir keineswegs ausgeschlossen, daß ein eben noch nach
weisbarer Kohlenoxydgehalt während des Transportes zur Unter
suchungsstelle in einer Blutprobe bis unter die Grenze des mit
den üblichen Methoden Feststellbaren sinken kann, wenn das Blut
in einer nur mit einer Schicht Pergamentpapier verschlossenen
Glaskrause verwahrt wird, von der ев nur einen kleinen Baumteil
erfüllt, wie ich es wiederholt beobachtet habe. Zur Erläuterung
möchte ich einen von mir beobachteten Fall anführen :
Ein Dienstmädchen auf dem Lande war nach den Umständen des Falles

und nach dem Befände bei der etwa acht Tage später Torgenommenen Sektion
anzweifelhaft an Kohlenoxidvergiftung gestorben, etwa 1 bis 2 Standen, nach
dem man sie ans dem mit Kohlendunst erfüllten Zimmer entfernt hatte. Blut
nnd Organteile wurden, in der üblichen Weise verwahrt, dem Gericht zwecks
Herbeiführung einer chemischen Untersuchung übergeben. Als etwa eine
Woche später die Kiste mit den asservierten Leichenteilen im Institut für

gerichtliche
Medizin zu Königsberg eintraf, war der Befund folgender: Das

lut erfüllte die Glaskrause etwa zu '/« bis '/»; die Wände des Gefäßes und
das dieses in einfacher Lage verschließende Pergamentpapier waren mit dem
Blut vollständig verunreinigt. Das Blut selbst, das wohl bis dahin im Gerichts
gebäude gestanden hatte, war sehr stark faul; in ihm konnte Kohlenoxyd
nicht nachgewiesen werden.

Um auch experimentell einen Anhalt dafür zu gewinnen,
wie weit während eines Transportes Kohlenoxyd aus dem Blute
verloren gehen könne, verschickte ich von Königsberg nach Berlin
und wieder zurück ein Postpacket mit Blutproben verschiedenen
Kohlenoxydgehalts. Ein Teil der Proben war in mit eingeschliffe
nen Glasstöpseln verschlossenen Flaschen aufbewahrt, diese voll
ständig füllend; andere Proben füllten die Gefäße, die mit Per
gament Überbunden waren, nur etwa zu */*• Vor der Versendung
und nachdem ich die Proben zurückerhalten hatte, wurde das
Blut spektroskopisch und nach Schulz -Kunkel untersucht. Es
zeigte sich hierbei, daß bei einem anfänglichen Kohlenoxydhämo-
globingehalt des Blutes von 33°/0 bei einer Probe aus dem nur
zum Teil gefüllten Gefäß die Endsäulen des Absorptionsstreifens
bei der spektroskopischen Untersuchung bei weitem nicht so deut
lich waren wie bei der Probe aus dem ganz gefüllten Gefäß;
beide Blutproben waren in gleichem Grade verdünnt worden. Die
Tanninprobe aus ersterem Gefäß ließ im Gegensatz zu letzterer
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keine deutliche Rotbeimengung erkennen und war dunkler als
diese gefärbt.
Bei einem Kohlenoxydhämoglobingehalt von 50°/0 waren die

Unterschiede bei der spektroskopischen Untersuchung nicht во
hochgradig; die Tanninproben zeigten auch hier einen deutlichen
Unterschied in dem Sinne, daß die Rotfärbung des Niederschlages
des Blutes aus dem nur zum Teil gefüllten, mit Pergament ver
schlossenen Gefäß weniger stark war als diejenige, die das Blut
des vollständig gefüllten Gefäßes ergab.
Ich bemerke hierbei, daß das Blut bei der Untersuchung

noch keine Spur von Fäulnisgeruch zeigte, da ich es bei Frost
wetter verschickt hatte. Trotzdem ergab der Versuch, daß bei
Versendung von Kohlenoxydblut in einem zum größeren Teil mit
Luft gefüllten und nur mit Pergament verschlossenen Gefäß ein
Teil des Kohlenoxyds aus dem Blute entweicht, was vermieden
wird, wenn das Gefäß von dem Blut vollständig erfüllt und fest
verschlossen ist. Es dürfte sich daher empfehlen, wie es auch
S toi per (2) betonte, zur Versendung von Kohlenoxydblut nur
fest verschließbare Gefäße zu verwenden und diese vollständig
mit dem Blute anzufüllen, resp. um zugleich die Fäulnis des
Blutes hintanzuhalten nach dem Vorschlage von Jade rho Im (20)
einen Zusatz von Boraxlösung zu machen, was besonders in der
wärmeren Jahreszeit zu empfehlen ist.

Das Ergebnis meiner Untersuchungen ist in Kürze folgendes:
Zum Nachweis von Kohlenoxyd im Blut leistet die

spektroskopische Untersuchung mindestens ebenso
viel wie die besten der chemischen Niederschlags-
methoden.
Die Wachholz-Sieradzkische Probe ist für den

Praktiker nicht zu empfehlen, da sie weniger empfind
lich ist, als die Tanninprobe nach Schulz-Kunkel, und
außerdem den mitihrnicht genauer bekannten Unter
sucher leicht irreführen kann.
Es ist ratsam, auf Kohlenoxyd zu untersuchendes

Blut nur in vollständig gefüllten und fest ver
schlossenen Gefäßen zu versenden.
Es dürfte sich empfehlen, eine Bestimmung hierüber

in die „Vorschriften für das Verfahren der Gerichtsärzte bei
den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen" aufzu
nehmen.
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Die Mutterschaft und die finanztechnische Hilfe
für die Mütter.

Von Bezirksamt Dr. Grassl in Lindau (Bodensee).

Jede Zeit hat ihre Probleme and die große Frage der
Gegenwart ist die Geschlechtsfrage. Nicht bloß Konservative,
sondern selbst aasgesprochen Liberale bangt am die Eatwickelung
des Volkes gerade in dieser Beziehung. Wenn man aber die
Mittel betrachtet, welche man zur Abhilfe der Not anwendet, so
sind sie fast durchweg klein, nm nicht zu sagen kleinlich. Eine
durchschlagende Besserung ist von ihnen nicht zu erwarten. Bei
näherem Zusehen merkt man bald, daß es nicht mangelnder Wille
von seiten der Helfer ist, die sich auf die kleinen Mittel ein
geschworen haben, sondern mangelhafte Einsicht.
Zwei Dinge Übersieht man nicht selten im Kampfe gegen

die Geschlechtsnot: Erstens, daß die Geschlechtsbegierde keine
топ den übrigen Geistes- und Körperqualitäten losgetrennte
Seperateigenschaft des Menschen ist und daher nur dann mit
Erfolg and ohne Aufwendung übermäßiger sittlicher Kräfte geregelt
werden kann, wenn der ganze Mensch zar Beherrschung seiner
animalischen Antriebe erzogen worden ist, und die zweite ver
gessene Wahrheit ist die, daß jeder Trieb am leichtesten unter
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Verfahren angestellt und kommen zu dem Schluß , daß noch bei
1 % Kohlenoxyd die Tannin - und Essigprobe , verläßlich “ seien ,
bei 10 % Kohlenoxyd dagegen außer bei diesen auch bei der
Formaldehydprobe auffallende Unterschiede “ sich böten . Nach
dieser Arbeit soll die nach Wachholz -Sieradzki modifizierte
Katayamasche Probe bei 10 % Kohlenoxyd einen helleren ,
mit einer deutlich roten Schattierang versehenen Niederschlag
ergeben , als die geschüttelte koblenoxydfreie Kontrolle ; der Unter
schied verschwinde nach einer Stunde . Auch bei 5 % sei der
Unterschied deutlich , verwische sich aber schnell ; bei 1 % Kohlen
oxyd zeige das Blát nur einen „minimalen , jedoch immer noch
bemerkbaren Unterschied " . Das geschüttelte Blut ergebe einen
grauen , das ungeschüttelte einen rötlich granen Niederschlag .

Ob diese minimalen , sich schnell verwischenden Unterschiede
„ verläßlich “ sind , erscheint wohl von vornherein Zweifelhaft ;
jedenfalls dürfte hierbei , wovor Strassmann und Schulz (1. c .)
warnen , die persönliche Ansicht des Untersuchers noch viel mehr
wie sonst fü

r

die Beurteilung des Ausfalls der Reaktion von
Einfluß sein .

Bei den widersprechenden Ansichten über den Wert des
Wachholz - Sieradzkischen Verfahrens und der chemischen
Niederschlagsmethoden überhaupt zum Nachweis des Koblenoxyds

im Blut schien e
s mir notwendig , vergleichende Untersuchungen

über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Methoden anzustellen
und insbesondere darüber , welches Verfahren wohl zur Anwendung

a
m Sektionstisch a
m meisten empfohlen werde könne .

Von Reuter ( 9 ) und kürzlich wieder von K . v . Sury (11 )

is
t

d
ie Ansicht ausgesprochen worden , daß das Kohlenoxyd in

Vergiftungsfällen fester a
n

den Blutfarbstoff gebunden sei , als
wenn man das Gas mit Leichenblut in Berührung bringe ; hier
darch , meinen beide Autoren , könne man sich wohl die abweichenden
Resultate , di

e

mit dem Wachholz - Sieradzkischen Verfahren
erzielt wurden , erklären . Um dies nachzaprüfen , habe ich a

n

mehreren Blatproben durch Kohlepoxydvergiftung gestorbener
Menschen , an dem Blut eines a

n Leuchtgasvergiftung gestorbenen
Kaninchens und a

n einer großen Anzahl mit Leachtgas versetzter
Leichenblatproben dasWachholzsche Verfahren angewandt und
während der Reaktion das Blut spektroskopisch untersucht . Ich
konnte dabei feststellen , daß man durch Zusatz von Ferrizyankali
und längeres Schütteln , resp . häufig wiederholtes Umgießen der
Blutproben stets das Koblenoxyd aus dem Blut entfernen konnte ,

gleichviel o
b das Blut von einem Vergiftungsfall herrührte oder

Dachträglich mit Koblenoxyd imprägniert worden war . Die von
Reuter und v . Sury erhobenen Bedenken gegen das Prinzip des
Wachholz -Sieradzkischen Verfahrens erwiesen sich mir also
nicht als stichhaltig .

Es war mir aufgefallen , daß Wachholz bei seiner Methode
eine 1

0

% Tanninlösung anwandte , während für die gewöhnliche
Tanninprobe von allen , die sich mit systematischen Untersuchungen
über diese beschäftigt hatten , eine höchstens 3 % ige Lösung als
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die beste zur Erzielung charakteristischer Farbentöne bezeichnet
worden war . Es zeigte sich mir nun , daß eine 3 % ige Tannin
lösung in den mit Ferrizyankali and Schwefelammonium versetzten
Blutproben fast nie eine genügende Gerinnselbildung hervorzu
rafen vermochte , wenn man nicht das Blut durch Hinzufügung
einiger Tropfen Eisessig ansäuerte .

Um nun festzustellen , ob nicht bei dem Wachholz -Sie
radzkischen Verfahren darch die Notwendigkeit , eine starke
Tanninlösung anzuwenden , die Farben der Niederschläge ungünstig
beeinflußt werden und damit zugleich die Schärfe der Probe , stellte

ic
h häufig wiederholt mit diesem Verfahren und der Schulz .

Kunkelschen Tanninprobe (gleiche Mengen 2
0
% Blut und 3 %

Tanninlösung ) Parallelversuche a
n , indem ic
h

nach beiden Methoden
Reihen von Blutproben verschiedenen Koblenoxydgebalts be
handelte . ) Es ergaben sich hierbei sehr bemerkenswerte Unter
schiede . Die Tanninprobe zeigte bei 100 % Kohlenoxydgehalt des
Blutes fast stets eine ausgesprochen rote , je nach der Blutart
hellere oder dunklere Färbung ; beim Wachholz - Sieradzkischen
Verfahren zeigte sich dagegen mit einer Ausnahme regelmäßig ein
ausgesprochen grauroter Farbenton , der sehr erheblich von der
schönen roten Farbe der von dem gleichen Blut gleichzeitig a

n .

gestellten Tanninprobe abstach .

Bei der Schulz -Kunkelschen Probe waren ferner die
Niederschläge bei einem geringeren Koblenoxydgehalt rotgrau bis
graurötlich ; noch bei einem Koblenoxydgehalt von 3

0

% konnte
meist ohne Vergleichsprobe eine deutliche Beimepgung von Rot

zu der grauen Farbe erkannt worden . Bei Vergleich mit der
kohlepoxydfreien Blutprobe ließ sich noch bei 2

0 bis 1
0
% eine

geringe Beimischung von Rot feststellen , während e
s

sich bei 5 %

Kohlenoxydgehalt im wesentlichen nur u
m eine Verschiedenheit

in der Helligkeit und Nuance der Farbe ohne deutliche Beimengang
von Rot handelte .

Ganz anders war der Befund bei den entsprechenden ,

nach Wachholz -Sieradzki behandelten Blutproben . Die Be
arteilung der Farbe wurde hier sehr dadurch erschwert , daß
schon bei hohem Kohlenoxydgehalt dunkle braune und grüne
Farbentöue neben dem Grau erschienen . Eine Beimengung von
Rot ließe sich mit oder ohne Vergleichsprobe nur bis zu einem

Koblenoxydgehalt von 6
0
— 5
0
% erkennen . Weiterhin handelte

8
8 sich a
m verschiedene Farbenabstufungen zwischen graubraun

resp . grünlich braun und braungrün bis grün . Dabei waren jedoch
die Unterschiede zwischen den einzelnen Blutproben nicht so hervor

1 ) Das Koblenoxydblut stellte ich mir her , indem ich in einem Gefäß
Leuchtgas darch Leichen - oder defibriniertes Tierblut vermittelst einer bis auf
den Boden reichenden Röhre 1
0 Minuten lang unter beständigem , vorsichtigem
Umschwenken darchstromen ließ . Durch eine seitliche Oeffnung a
m Halso
des Gefäßes (Vorsatzflasche von Wasserstrablluftpumpe ) konnte das über
schüssige Gas entweichen . Dieses mit Koblenoxyd gesättigte Blut bezeich
nete ich a

ls Blat mit 100 % Koblenoxyd ; die niedrigeren Prozentsätze wurden
duroh Hinzufügen entsprechender Mengen desselben , jedoch nicht mit Kohlen
oxyd in Bertihrung gebrachten Blutes hergestellt .
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stechend wie bei denen der gewöhnlichen Tanninprobe , wenn auch
meist noch eine geringe Differenz zwischen der Blutprobe mit 5
und der mit 0 % Kohlenoxydgehalt sich feststellen ließ .
Mit diesen Untersuchungsergebnissen stimmen die Befunde

von Reuter und von v . Sary sebr wohl überein . Da das
Wachholz -Sieradzkische Verfahren selbst bei 100 % Kohlen
oxydgehalt des Blutes in der Regel keine rein roto Färbung der
Niederschläge zeitigt und bei geringerom Kohlenoxydgebalt sich
sehr bald braune and grünliche Tổne beimengen , so is

t

e
s sehr

erklärlich , daß Router bei seinen Versuchen mit Blat , das von
Vergiftungsfällen herrührte , demnach nicht mit Kohlenoxyd ge
gåttigt war , meist nur kaffeebraune , graubraune bis braunrote
Niederschläge erhielt . v . Sury , dessen Versuchsprotokolle vor
liegen , fand übrigens bei 8 mit den übrigen Kohlepoxydproben
positiven Fällen mal hellbråunlichrote bis dunkelbraunrote
Niederschlåge , 2mal aber solche von ausgesprochen ziegelroter
Färbung . Letztere beiden Blutproben waren demnach anscheinend
nahezu mit Roblenoxyd gesättigt und ebenso auch die , welche

v . Sury durch Einleiten von Leuchtgas in Leichenblut erhielt ,

d
a

hier d
ie Niederschlåge nach Wachholz - Sieradzki stets eine

matt ziegelrote Farbe zeigten . Der Unterschied in dem Koblen
oxydgehalt der verschiedenen Blutproben dürfte demnach wohl als
Ursache für den verschiedenartigen Ausfall der Wachholz
Sieradzkischen Probe bei den Untersuchungen von v . Sury
anzusehen sein , nicht aber eine festere Bindung des Kohlenoxyda
beim Vergiftungsblut .

Auchmit den Versuchen von Strassmann und Schulz ( 10 )

stimmen meine Resultate insofern überein , als ich ebenfalls eine
geringere Empfindlichkeit der Wachholz -Sieradzkischen
Koblenoxydprobe im Vergleich zur Schulz -Kunkel schen
Probe fand .

Zur Herstellung der Reihen von Blutproben abnehmenden
Kohlenoxydgebalts verwandte ic

h

teils Leichenblat verschiedener
Herkunft , teils Rinder - oder Schweineblut . Diese Koblenoxyd
skalon verglich ic

h

sowohl untereinander , als auch mit anderen
nach Wachholz - Sieradzki behandelten Blatproben . Ich fand
dabei sehr erhebliche Unterschiede in der Farbennuance von Blat
proben gleichen Kohlenoxydgebalts , die von verschiedenen Indivi .

duen resp . von Tier und Mensch herriihrten . Es ergab sich
hieraus die Unmöglichkeit , mit einiger Sicherheit in diesen nicht
gleich gefärbten Blutproben den Grad der a

n

und für sich ge
ringen Beimischung von Rot zu bestimmen . Bei einem Kohlen
oxydgehalt des Blutes unter 6

0
% , wo der Niederschlag nach

Wachholz -Sieradzki nor undeutliche oder gar keine Rot
färbung zeigt , war ein Vergleich überhaupt unmöglich . Es gilt
demnach für die Wachholz - Sieradzkische Probe in poch viel
höherem Maße , was Schulz ( 1 ) für die gewöhnliche Tanninprobe
nachwies , daß ein Vergleich der Niederschläge von Blut ver
schiedener Herkunft zwecks Feststellung des Grades des Kohlen
oxydgehalts nicht angängig is

t
.
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Verfehlt war demnach der Versuch , von dem meine Unter
suchungen ihren Ausgang genommen hatten , mittelst der Farben
photographie eine Farbenskala herzustellen , an der man bei Kohlen
oxydvergiftungen jederzeit die Menge des im Blute befindlichen
Koblenoxyds hätte kolorimetrisch schätzen können . Ebenso falsch
ist es natürlich , sich zu diesem Zwecke eine Skala von Blut
niederschlägen vorrätig zu halten , zumal bei dieser zwar noch
nach Monaten sich charakteristische Unterschiede zeigen , die
sich jedoch mit der Zeit bis zu einem gewissen Grade aus
gleichen .
Zu weit scheint mir v . Sury zu gehen , wenn er nur dann

einen positiven Austall der Wachholz - Sieradzkischen Probe
annimmt, wenn der Niederschlag eine ausgesprochen ziegelrote
Färbung zeigt ; auch bei der Schulz -Kunkelschen Tanninprobe
gilt ja eine graurote Färbung als positiver Ausfall . Immerhin
wird man nach meinen Erfahrungen die Wachholz -Sieradzki
sche Probe nur dann mit Sicherheit für positiv ausgefallen er
klären können , wenn der Niederschlag eine ganz ausgesprochene
rote Nuance darbietet, da man bei der meistens vorhandenen
Mischung von braanen , grünen und grauen Farbentönen sehr
leicht nur bei darauf gerichteter Aufmerksamkeit dazu gelangen
kann , eine Beimischung von Rot anzunehmen , während e

in unbe
fangener Beobachter nichts davon bemerkt .

Hierzu kommt noch e
in Umstand : Ehe ich die Unter

suchungen von Schulz über den Einfluß vorhergehenden Schüttelns
des Blates auf die Farbe des Niederschlags der Tanninprobe
kennen gelernt hatte , hatte ich besonders bezüglich der Wach
holz -Sieradzkischen Probe Versuche in derselben Richtung
angestellt . Bei sehr zahlreichen Versuchen mit Proben normalen
Blutes verschiedenster Herkunft zeigte sich stets ein recht deut .
licher Unterschied zwischen der ungeschüttelten und der ge
schüttelten nach Wachholz -Sieradzki behandelten Blutprobe .
Die ungeschüttelte Probe war graugrünlich , graubräunlich oder
braungrünlich , die geschüttelte Probe dagegen meist wesentlich
dunkler und selten heller ; si

e zeigte eine mehr dem reinen Grün
sich nähernde Farbennuance . Nur in einem Fall – es handelte
sich u

m Schweineblut – war kein Unterschied zwischen den
beiden Proben zu bemerken . Einige Male habe ich notiert , daß
die ungeschüttelte Probe im Vergleich zu der geschüttelten viel
leicht für leicht rötlich angesehen werden könne .

Weiterhin stellte ich fest , daß sich ähnliche Unterschiede
ergeben , wenn man die eine Blatprobe erst nach dem Schwefel
ammonzusatz schüttelt , ja , daß e

s sogar von Einfluß auf die
Farbennuance is
t , o
b man die zugesetzte Tanninlösung durch

karzes kräftiges Umschütteln , wie e
s Wachholz vorschreibt , mit
der Blatlösang mischt oder durch vorsichtiges Umrühren mit einem
Glasstabe eine gleichmäßige Verteilung zustande bringt .

Als Ursache dieser Erscheinung nehme ich d
ie durch das
Schütteln bewirkte Durchsetzung der Blutlösung mit atmosphäri
scher Luft a

n , und zwar auf Grund folgender Beobachtungen :
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Wenn man eine mit Ferrizyankali versetzte dünne Blatlösung
längere Zeit kräftig schüttelt und dann sofort nach Zusatz einer
geringen Menge von Schwefelammon spektroskopisch betrachtet ,

8
0 kann man bald mehr , bald weniger deutlich beobachten , daß

zunächst e
in zweistreifiges Spektrum , das des Oxyhämoglobins ,

entsteht , das in kürzerer oder längerer Zeit in das dos reduzierten
Hämoglobins übergeht . Behandelt man zwei Blatproben nach
Wachholz -Sieradzki und setzt zu der einen möglichst bald
nach der Reduktion , zu der anderen erst nach etwa ' / - 1 Stunde
die Tanninlösung zu , 80 sieht letztere Probe einer nicht ge
schüttelten Blutprobe sehr ähnlich , während erstere die oben
beschriebenen Abweichungen zeigt .

Auch mit der Schulz -Runkelschen Probe erhielt ich ,

übereinstimmend mit den Angaben von Schulz , nach Schütteln
einer Blutprobe anders gefärbte Niederschlåge wie ohne Schütteln .

Bemerkenswert war hierbei , daß der Unterschied zuerst sehr
erheblich war , im Verlauf von 2

4

Stunden aber sich wesentlich
verringerte . Es is

t

dies wohl auf die geringere Festigkeit der
Gerinnselbildung im Vergleich zum Wachholz schen Verfahren
zurückzuführen . Auch bei der Schulz -Kunkelschen Probe
entstanden übrigens etwas verschieden gefärbte Niederschlåge , je

nachdem das Blat mit der Tanninlösung durch Umrühren oder
Schütteln gemischt war .

Das Resultat meiner Untersuchungen ist jeden .

falls , daß das Wachholz . Sieradzkische Veriahren
gegenüber den bisherigen keinen Fortschritt in den
Untersuchungsmethoden zum Nachweis von Kohlen
oxyd im Blut bedeutet , sondern im Gegenteil der
Tanninprobe nach Schulz -Kunkel an Schärfe nachsteht .

Ich stellte nunmehr Versuche darüber a
n , welche der bisher

bekannten Proben zum Nachweis von Kohlenoxyd a
m leistungs

fähigsten sei , und zwar untersuchte ic
h

besonders in Parallel
reiben von Blutproben verschiedenen Koblenoxydgebalts die spek
troskopische Probe , sowie die chemischen Niederschlagsproben von

Schulz -Kunkel und Katayama .

Ueber die Resultate mit der Schulz -Kunkelschen Probe
habe ich bereits oben berichtet . Die Probe nach Katayama
zeigte etwa dieselben Empfindlichkeitsgrenzen wie die Schulz
Kunkelsche , doch halte ich letztere Probe für geeigneter zum
Nachweis von Kohlenoxyd , da die Niederschlagsbildung in den

einzelnen Versuchen hierbei gleichmäßiger auftritt , die Farbe ,

zumal für den Ungeübten , leichter zu erkennen is
t , und diese

Probe meiner Ansicht nach bequemer bei Sektionen außerhalb des
Laboratoriums ausführbar sein dürfte .

Bei dieser Gelegenheit habe ic
h

auch eine Anzahl von Ver
suchen mit der von Grünzweig und Pachonski ( 12 ) ange
gebenen Modifikation der Katayam a schen Probe angestellt .

Meine Resultate hiermit entsprachen keineswegs denen der ge
nannten Autoren . Einerseits fand ic

h , daß ähnlich wie bei der
Wachholz -Sieradzkischen Modifikation der Tanninprobe die
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Farbenunterschiede bei weitem nicht so charakteristisch waren
wie bei der Kata yamaschen Probe , dergestalt , daß bereits das
mit Koblenoxyd gesättigte Blat nur einen graurötlichen oder grau
braunrötlichen Niederschlag ergab ; anderseits konnte ich hier
gleichfalls feststellen , daß auch bei kohlenoxydfreiem Blut der
Niederschlag einer geschüttelten Probe wesentlich in seiner Farbe
von dem einer ungeschüttelten abwich .
Auch mit der von Grünzweig -Pachonski angegebenen

Modifikation der Hoppe -Seylerschen Probe konnte ich keine
befriedigenden Resultate verzeichnen .
Einige Versuche mit anderen bereits vorher bekannten

Koblenoxydproben ergaben mir zwar gute Resultate, doch konnte
ich keine Vorzüge im Vergleich zu der Schulz -Kunkelschen
Probe feststellen .
Bei der Nachprüfung der von v . Horoskiewicz andMarı (13 )

angegebenen Probe hat Schumm ( 14 ) nicht so gute Resultaté
wie die genannten Autoren erhalten ; schon bei einem Kohlepoxyd
gehalt von 15 % war die Probe schwierig zu beurteilen im Ver
gleich zu einer Kontrollprobe von kohlenoxydfreiem Blut ; bei 10 %
Kohlenoxyd war der Ausfall der Probe wiederholt vollkommen
negativ. Ich selbst verfüge nicht über Erfahrungen mit diesem
immerhin etwas umständlichen Vertahren .
Bezüglich des spektroskopischen Nachweises von Kohlen

oxyd im Leichenblat hatte bereits J . Formánek (15 ) darauf hin
gewiesen , daß bei nicht mit Kohlenoxyd gesättigtem Blut e

in

Mischspektrum von Oxyhämoglobin und Koblenoxydbämoglobin

sichtbar sei . Bei Zusatz von Schwefelammonium entstehe dann das
Spektrum des reduzierten Hämoglobins , wäbrend das des Kohlen
oxydbåmoglobins daneben fortbestehe . Ersteres Spektrum beein
flasse das des Koblenoxydhämoglobins je nach den Mengenverhält
nissen mehr oder weniger in dem Sinne , daß e

s nach dem Ab
sorptionsstreifen des Hämoglobins zu verschoben werde . Ein
Zusammenfließen der Kohlenoxydhämoglobinstreifen im Spektrum

finde auch bei geringem Koblenoxydgehalt des Blutes nicht statt .

Zu den gleichen Resultaten wie Formánek kam Karp
jaweit ( 16 ) . Er stellte bei verschieden starkem Koblenoxyd
gehalt von Blutproben Untersuchungen über die Lage der Ab
sorptionsspektren a

n

und kam zu dem Resultat , daß man durch
Messung der Lage und Breite der Absorptionsstreifen Kohlenoxyd

noch im Blute nachweisen könne , wenn nur 1
5 , 75 % des Hämo

globins damit gesättigt seien .

0 . Schomm ( 1
4
) prüfte diese Angaben nach und bestätigte

sie . Er stellte seine Untersuchungen mit einer Anzahl besonders
guter und wertvoller Spektroskope a

n ; e
s gelang ihm der

Koblenoxydnachweis hiermit sogar noch bei einem Gehalt des
Blates von 1
0
% Koblenoxydhämoglobin .

Derartige Instrumente , wie si
e

Schumm gebrauchte ,

dürften allerdings wohl selten einem gerichtsärztlichen Institut
zur Verfügung stehen . Es erschien mir daher notwendig , opter
Berticksichtigung der Angaben von Formánek und Kurpjuweit
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Auf Grund meiner Erlahrungen empfehle ic
h

daher bei frag
Hichen Koblenoxydvergiftungen zur Untersuchung des Blutes a

m

Buktionstisch das spektroskopisebe Verfahren nach Zusatz von
Behwetelemmon . Steht jedoch den Obdozenten e

in Spektroskop

nicht zur Verfügung oder wissen sie mit einem solchen nicht um
ingehen , so erscheint mir d

ie Anstellung einer Tanninprobe nach
Behuiz Kunkel gleich bei Beginn der Sektion empfehlenswert ;

bei Behluß der Bektion oder doch bald danach dürfte man dann
schon , je nach der Barbe des Niederschlags in ausgesprochenen
Wollen ein Urteil darüber abgeben können , ob es sich u
m eine
Kohlenoxydvergiftung handelt oder nicht , zumal dann , wenn das

4
6mit der Tanninlösung nicht durch Schütteln , sondern durch

Uhren gemischt wurde .
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In allen Fällen aber, in denen der Obduktionsbefund fü
r

eine Kohlendunstvergiftung spricht , die spektroskopische Unter
suchung des Blutes und die Tanninprobe jedoch nicht ganz sicher
positiv oder negativ ausfallen ,muß mit möglichster Beschleunigung
eine Untersuchung in einem hierzu geeigneten Institut veranlaßt
werden . Auch diese Untersuchung müßte in erster Linie das
spektroskopische Verhalten des Blutes bei Anwendung empfind
licher , mit Skala versehener Spektroskope berücksichtigen . Zur
Ergänzung des Befundes wäre eine Untersuchung mit verschiedenen
chemischen Niederschlagsmethoden , sowie mittelst der Palladium
chlorürreaktion nach Fodor anzustellen .

Bei Einsendung von Blut zur Untersuchung ist jedoch
dringend anzuraten , dieses in anderer Weise , wie e

s sonst
zwecks Untersuchung auf Gifte geschieht , aufzubewahren . Es
erscheint mir keineswegs ausgeschlossen , daß e

in eben noch nach
weisbarer Kohlenoxydgehalt während des Transportes zur Unter
suchungsstelle in einer Blatprobe bis unter die Grenze des mit
den üblichen Methoden Feststellbaren sinken kann , wenn das Blut

in einer nur mit einer Schicht Pergamentpapier verschlossenen
Glaskrause verwahrt wird , von der es nur einen kleinen Raumteil
erfüllt , wie ich e

s wiederholt beobachtet habe . Zur Erläuterung
möchte ic

h

einen von mir beobachteten Fall anführen :

Ein Dionstmädchen auf dem Lande war nach den Umständen des Falles
und nach dem Befunde bei der etwa acht Tage später vorgenommenen Sektion
answeifelhaft a

n Koblenoxydvergiftung gestorben , etwa 1 bis 2 Stunden , nach
dem man sie aus dem mit Koblendunst erfüllten Zimmer entfernt hatte . Blut
and Organteile wurden , in der üblichen Weise verwahrt , dem Gericht zwecks
Herbeiführung einer chemischen Untersuchung übergeben . Als etwa eine
Woche später die Kiste mit den asservierten Leichenteilen im Institut für
gerichtliche Medizin zu Königsberg eintraf , war der Befund folgender : Das
Blat erfüllte die Glaskrause etwa zu ' % bis 7

8 ; die Wände des Gefäßes und
das dieses in einfacher Lage verschließende Pergamentpapier waren mit dem
Blat vollständig verunreinigt . Das Blut selbst , das wohl bis dahin im Gerichts
gebäude gestanden hatte , war sehr stark faul ; in ihm konnte Koblenoxyd

nicht nachgewiesen werden .

Um auch experimentell einen Anhalt dafür zu gewinnen ,

wie weit während eines Transportes Koblenoxyd aus dem Blute
verloren gehen könne , verschickte ich von Königsberg nach Berlin
und wieder zurück ein Postpacket mit Blutproben verschiedenen
Kohlenoxydgehalts . Ein Teil der Proben war in mit eingeschliffe
nen Glasstöpseln verschlossenen Flaschen aufbewahrt , diese voll
ständig fällend ; andere Proben füllten die Gefäße , die mit Per
gament überbunden waren , nur etwa zu la . Vor der Versendung

and nachdem ich die Proben zurückerhalten hatte , wurde das
Blut spektroskopisch und nach Schulz -Runkel untersucht . Es

zeigte sich hierbei , daß bei einem anfänglichen Kohlenoxydbåmo
globingehalt des Blutes von 3
3
% bei einer Probe aus dem nur

zum Teil gefüllten Gefäß die Endsäulen des Absorptionsstreifens
bei der spektroskopischen Untersuchung bei weitem nicht so deut
lich waren wie bei der Probe aus dem ganz gefüllten Gefäß ;

beide Blatproben waren in gleichem Grade verdünnt worden . Die
Tapninprobe aus ersterem Gefäß ließ im Gegensatz zu letzterer

zu
m Teilhalt

d
e
s

Blutes b
e
i

einem anfän
Runkeluntermrde

d
a
s
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keine deutliche Rotbeimengang erkennen und war dunkler a
ls

diese gefärbt .

Bei einem Koblenoxydhämoglobingehalt von 5
0
% waren die

Unterschiede bei der spektroskopischen Untersuchung nicht so

hochgradig ; die Tanninproben zeigten auch hier einen deutlichen
Unterschied in dem Sinne , daß die Rottärbung des Niederschlages
dos Blates & u

s

dem nur zum Teil gefüllten , mit Pergament ver
schlossenen Gefäß weniger stark war als diejenige , die das Blut
des vollständig gefüllten Gefäßes ergab .

Ich bemerke hierbei , daß das Blat bei der Untersuchung
noch keine Spur von Fäulnisgeruch zeigte , da ich e

s bei Frost
wetter verschickt hatte . Trotzdem ergab der Versuch , daß bei
Versendung von Koblenoxydblat in einem zum größeren Teil mit
Luft gefüllten und nur mit Pergament verschlossenen Gefäß e

in

Teil des Kohlenoxyds aus dem Blate entweicht , was vermieden
wird , wenn das Gefäß von dem Blut vollständig erfüllt und fest
verschlossen ist . Es dürfte sich daher empfehlen , wie e

s auch
Stolper ( 2 ) betonte , zur Versendung von Kohlenoxydblat nur
test verschließbare Gefäße zu verwenden und diese vollständig

mit dem Blute anzufällen , resp . um zugleich die Fäulnis dos
Blatos hintanzuhalten nach dem Vorschlage von Jäderholm ( 20 )

einen Zusatz von Boraxlösung zu machen , was besonders in der
wärmeren Jahreszeit zu empfehlen ist .

Das Ergebnis meiner Untersuchungen ist in Kürze folgendes :

Zum Nachweis von Kohlenoxyd im Blut leistet die
spektroskopische Untersuchung mindestens ebenso
viel wie die besten der chemischen Niederschlags
methoden .

Die Wachholz -Sieradzkische Probe ist für den
Praktiker nicht zu empfehlen , da sie weniger empfind .

lich ist , als die Tanninprobe nach Schulz -Kunkel , ond
außerdem den mit ihr nicht genauer bekannten Unter
sucher leicht irreführen kann .

Es ist ratsam , auf Koblenoxyd zu untersuchendes
Blut nur in vollständig gefüllten und fest ver
schlossenen Gefäßen zu versenden .

Es dürfte sich empfehlen , eine Bestimmung hierüber

in die Vorschriften für das Verfahren der Gerichtsårzte bei
den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen “ aufzu
nehmen .
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D
ie Mutterschaft und d
ie finanztechnische Hilfe

für die Mütter .

Von Bezirksarzt D
r
. Grass ) in Linden (Bodensee ) .

Jede Zeit hat ihre Probleme und die große Frage der
Gegenwart is

t

die Geschlechtsfrage . Nicht bloß Konservative ,

sondern selbst ausgesprochen Liberale bangt om die Entwickelung
des Volkes gerade in dieser Beziehung . Wenn man aber die
Mittel betrachtet , welche man zur Abhilfe der Not anwendet , 8

0

sind si
e

fast durchweg klein , um nicht zu sagen kleinlich . Eine
darchschlagende Besserung is

t

von ihnen nicht zu erwarten . Bei
näherem Zusehen merkt man bald , daß e

s nicht mangelnder Wille

v
o
n

seiten der Helfer is
t , die sich auf die kleinen Mittel ein

geschworen haben , sondern mangelhafte Einsicht .

Zwei Dinge übersieht man nicht selten im Kampfo gegen

d
ie Geschlechtsnot : Erstens , daß d
ie Geschlechtsbegierde keine

v
o
n

den übrigen Geistes - und Körperqualitäten losgetrennte
Seperateigenschaft des Menschen ist und daher nur dann mit
Erfolg und ohne Aufwendung "hermäßiger sittlicher Kräfte geregelt
werden kann , wenn der ' nsch zur Beherrschung seiner
animalischen Antriebe a

n ist , und die zweite ver
gesgene Wahrheit is

t

rieb a
m leichtesten unter
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drückt und beherrscht wird durch positive Leistung des Konträr
triebes.
Die erste Wahrheit geht dem Pädagogen näher, die zweite

aber geradesogut den Mediziner, wie den Volkswirtschaftler an;
dies um so mehr, als die Pädagogen bisher in der Analyse des
Geschlechtstriebes eine Auflösung des gesamten sittlichen Lebens
befürchteten und sie daher wenig studierten.
Der Geschlechtstrieb zerfällt in die vorbereitenden Hand

lungen und in den Akt. Erstere nennt man bei dem Mann nach
der vorherrschenden Eigenschaft die Zeit der Eroberung, bei der
Frau die der Anlockung; die zweite ist die aktive Befruchtung
durch den Mann, die passive des Weibes. Die passive Befruch
tung des Weibes ist für diese viel wichtiger, als die aktive für
den Mann; dauert sie doch einschließlich der 9monatlichen
Säugungezeit l1/» Jahr in jeder Befruchtungsperiode. Sowohl die
Anlockungsperiode, als die Matterperiode sind in jedem Weibe
als primärer Trieb vorhanden; aber dieser Trieb ist nicht immer
in gleicher Stärke vorhanden; er wechselt nach Umständen und
Zeit sowohl bei dem Weibe als Individuum, als auch bei dem
Weibe als Gattung.
Fur die physische Existenz eines Volkes hat die Höhe des

Anlockungs- und Mattertriebes des Weibes eine unverhältnis
mäßig höhere Bedeutung als die des Mannes. Ja die richtige
Funktion des Anlockungs- und Muttertriebes des Weibes ist die
Grandlage der Lebensfähigkeit eines Volkes. Eine übermäßige
Ausübung des Eroberungs- und Anlockungstriebee mit Vernach
lässigung des Muttertriebes ist physische Un Sittlichkeit, die
sich vielfach mit der seelischen Unsittlichkeit der Moralisten deckt.
Es ist denkbar, daß auch bei einem ganzen Volke, wie es

zweifellos bei einer größeren Anzahl von Einzelindividuen vor
kommt, die Anlockungskraft des Weibes versagt, und auch dann
leidet die physische Existenz des Volkes. Aber gegenwärtig ist
das Umgekehrte der Fall: Wir haben zuviel Anlockung und zu
wenig Matterschaft! Die ganze Entwickelungsrichtung der modernen
Kulturstaaten — ebenso wie aller alten Kulturstaaten der arischen
Menschenrasse — ist nach der Richtung hin, wo die „Dirne", die
Type der Anlockung ohne Mattereigenschaft, sich befindet, und
zwar ist diese Entwickelungsrichtung sowohl außer der Ehe, als
auch innerhalb der Ehe unverkennbar. Beweis hierfür ist die
Abnahme der Kinderzahl der Einzelehe trotz Verjüngung der
Ehepaare und trotz Erhöhung des Lebensmittelspielraumes; die
immer mehr zunehmende Selbstmordhäufigkeit auch in den Reihen
der Verheirateten; die immer größer werdende Zahl der Ehe
scheidungen. Selbstmord und Ehescheidung sind aber vielfach
die Folgen mangelhafter sekundärer Folgen der geringen Mutter
schaft; denn Selbstmord ist nicht selten die Folge des Mangels
der vitalen Energie, durch die eich besonders die Mutter aus
zeichnet, und die Ehescheidung erfolgt oft aus dem Mangel
der Hausfrauentätigkeit, die ebenfalls Sekundäreigenschaft der
Mutter ist.
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Beweis für die Abnahme des Mattertriebes ist auch die
Stillnot unserer Kinder, die immer mehr zunehmende Bedeutung
des Geldes in der Eingehung der Ehe, die Abnahme der natür
lichen Anlage der Frau zur Hauswirtschafterin usw. In der
gegenwärtigen Zeit ist also die Formel für die Lebensfähigkeit
eines Kulturvolkes in der Mutterschaft enthalten und zwar der
artig, daß die Lebensfähigkeit eines Volkes eine Summe ist, die
aus zwei Produkten besteht, топ denen eines aus den Faktoren
Fortpflanzungsfähigkeit und Muttertrieb, das andere aus den Fak
toren Fortpflanzungsfähigkeit und Kulturverhältnisse besteht. In
einer mathematischen Formel ausgedrückt ist also die Lebens
fähigkeit eines Volkes = а (а , + b), wobei а = die natürliche
Fähigkeit, sich fortzupflanzen, ist; at = der natürliche Trieb
zur Mutterschaft und b = die durch die Kultur herbeigeführten
Fortpflanzungsbedingungen ist.
Alle Versuche, die physische Existenz eines Volkes топ

einem dieser Faktoren unabhängig zu machen, scheitern und
führen zum Untergang des Volkes. Weder der Reichtum, noch
die Intelligenz, noch die Hilfe der Reichsdeutschen, noch die
schönen Reden in Kneipen vermag den Untergang des Deutsch
böhmen aufzuhalten, solange er sich nicht entschließt, die in ihm
ruhende Kraft zur Fortpflanzung mittels Erhöhung des Mutter
triebes wirksam zu machen.
Die Staatsregierung gibt sich Mühe, die Zeugungsfähigkeit

eines Volkes (a der Formel) zu erhalten und zu verbessern. Die
Vorkehrungen gegen die Vergiftungen der Keime durch chemische
Gifte (Gewerbe und Alkohol) oder durch animalische Gifte (ins
besondere Geschlechtskrankheiten) gehören hierher. Die Ver
besserung des b, der Kultur in ihrer Wirkung auf die Geschlechts
fähigkeit, streben die Moralisten und Soziologen an; nur allein
a, = der natürliche Muttertrieb ist bisher völlig vernachlässigt
worden, und doch scheint er der ausschlaggebende Faktor zu sein.
Der Muttertrieb ist eine primäre Eigenschaft, d. h. er ist

ohne weitere Pflege in jedem Wesen enthalten, das sich auf dem
Geschlechtswege fortpflanzt; ebenso ist es der Anlockungstrieb.
Beide liegen auf dem Gebiete des Gefühles.
Die physischen und moralischen Exzesse des Anlockungs-

triebes versucht die neuere Pädagogik, der ein Teil der Aerzte
zur Seite steht, durch Hochkultur des Intellektes einzudämmen.
Aufklärung in geschlechtlichen Dingen ist das Losungswort der
modernen Zeit! Mit Recht wendet sich ein großer Teil der Pä
dagogen und Moralisten, namentlich diejenigen, welche im kon
servativen Lager stehen, gegen die Ueberschätzung des Einflusses
des Intellektes, und zahlreiche Aerzte teilen diese Ansicht von
der Ueberbewertung des Verstandes und der Vernunft in der vor
liegenden Sache. In Cöln haben die deutschen Aerzte in ihrer
letzten Jahresversammlung sich derartig in der Einschätzung
über die Vorteile der frühzeitigen Aufklärung gespalten, daß die
Versammlung zu einem non liquet kam und die Beantwortung
der Frage verschob. Einzelne deutsche Bischöfe haben aus mora
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tischen Gründen die vorzeitige „Aufklärung" in Geschlechts
angelegenheiten in ihren Hirtenbriefen verworfen. Diese mora
lischen Gründe finden in somatischer Beziehung vollständig Stütze.
Bei der Niederhaltung und Beherrschung des Geschlechts

triebes durch Verstandesbildung werden viel zu viel Spannkräfte
verbraucht. Der Intellekt ist von dem Gefühlstrieb des Geschlechtes
viel zu heterogen. Auf diesem Wege ist die Geschlechts
beherrschung lediglich ein Zufallstreffer. Der Gefühlstrieb des
Geschlechtes muß durch die Mittel bekämpft und gebildet werden,
die auf dem gleichen Gebiete der Geistesqualitäten liegen, in dem
sich der nmznbildendende Trieb befindet
Wenn ich durch Jemand unrechtmäßig und schwer beleidigt

werde, so ist es in meinem Selbsterhaltungstrieb, in dem Wesen
der Individualität gelegen, mich zu rächen. Alle Aufklärungen
darüber, daß die Bache unedel ist, daß sie in einem geordneten
Staat nicht geduldet werden kann, vermögen vielleicht die Aus
führung der Bache zu verhindern, aber erst in dem Augenblick,
in dem ich Gelegenheit habe, dem, der mir Unrecht getan
hat, Gutes zu tun, ist das Gefühl des Bachebedürfnisses aus
meiner Seele ausgetilgt. Das Christentum mit seiner hochent
wickelten Morallehre zieht überall den Eonträrtrieb der gleichen
Färbung zur Vernichtung des unedlen Triebes heran.
So ist es auch mit dem Geschlechtstrieb!
Der Wiener Arzt Freud hat die Behauptung aufgestellt,

daß der gestaute Sexualtrieb in einer großen Anzahl von Fällen
als Nervosität zutage breche, und um diese Lehre plausibler zu
machen, hat er die Sexualmoral in eine natürliche und kulturelle
zerlegt, und von der letzteren insbesondere behauptet, daß sie zur
Neurasthenie führe.
An dieser These ist sicher viel Wahres. Aber der funda

mentale Irrtum Freuds liegt darin, daß er die ausschließliche
Intellektbildung der Neuzeit mit Eultnr verwechselt. Die Kultnr
ist doch nicht einseitig, sondern sie ist die Veredelung des ganzen
Menschen, was die Alten schon mit mens sana in corpore sano
zum Ausdruck brachten. Die modernen Anhänger der sexualen
Aufklärung zweifeln im Herzen selbst an der Macht ihrer Ver
standesargumente; deshalb ziehen sie die Gründe heran, die
ebenso wie der Geschlechtstrieb auf dem Gefühlsgebiete liegen.
Es ist die Furcht vor Infektion, die Furcht vor vorzeitiger Ent
kräftung, die als Beweggrund zur Keuschheit mit angegeben wird.
Die Wirksamkeit und auch die Zweckmäßigkeit der Furcht

als Beweggrund für Sexaalmoral soll nicht geleugnet werden;
aber im Grunde ist die Furcht keine positive gute Eigen
schaft, und die durch Furcht herbeigeführte Enthaltsamkeit bringt
keine Schwächung des Antriebes, sondern lediglich eine Hem
mung herbei, deren Wirkung bei Leuten mit geschwächtem
Nervensystem immerhin eine weitere Störung des Nervensystems
sein kann.
Wir müssen also zur wirksamen Bekämpfung exzessiver

Erobernngs- and Anlockungstriebe einen anderen Trieb verwenden,
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dessen Wurzel möglichst nahe dem zu bekämpfenden liegt, ja der
womöglich auf dem gleichen Boden wurzelt. — Hier, wie im
nachfolgenden, soll lediglich der physische Gang, wie ihn der
Mediziner weisen soll, behandelt werden. — Ein solcher Trieb
bei Erwachsenen ist aber die Liebe der Eltern zu den Kindern,
die Veredelung des animalischen Muttertriebes. Die Pflege des
Muttertriebes hat den stärksten Einfluß auf die Regelung des
Sexualtriebes im ersten Stadium, der hauptsächlich in seiner hyper
bolischen Entwicklung dem modernen Menschen gefährlich wird.
Der Muttertrieb schützt direkt тог Nervosität, Geisteskrank
heit und Selbstmord ; der Mnttertrieb verlängert direkt das Leben.
Die fortschreitende Medizinalstatistik wirft immer schärfere Er
kenntnislichter in das menschliche Leben und eines der merk
würdigsten Streiflichter ist das, daß langlebige Leute viele Kinder
erzeugen und umgekehrt kinderreiche Eltern unter gleichen Außen
verhältnissen länger leben als kinderarme.
Für die große Mehrzahl der Menschen ist auf der Höhe des

Geschlechtstriebes die Ehe mit ihrer Pflege des Muttertriebes ein
Bedürfnis, eine Erlösung und zwar die monogame Dauerehe; denn
nur in ihr wird der ungeregelte Anlockungstrieb ein für allemal
geordnet. Nur für eine geringe Anzahl von Menschen mit sin-
gulären Geisteseigenschatten ist auch die Ehe ersetzbar.
Ich habe an anderer Stelle nachzuweisen gesucht, daß es

das mittlere Drittel des Geschlechtslebens ist, daß die Ehe er
fordert, also bei dem Mann die Zeit vom 28—48. Jahre und
bei dem Weibe die Zeit vom 23—40. Jahre. In der Zeit vor
dem mittleren Drittel und nach dem mittleren Drittel ist dagegen
bei normalen Menschen der Sexualtrieb enschieden schwächer,
was allein schon aus der Tatsache der an- und abschwellenden
Werte aller Naturerscheinungen hervorgeht. Ich habe das mitt
lere Drittel die optimale Ehe- und optimale Geburtszeit genannt.
In der präoptimalen Zeit kann der Sexualtrieb gelenkt werden

durch sekundäre Triebe, die aus den Muttereigenschaften resul
tieren; es sind dies die Liebe zu Eltern, zu den Geschwistern,
zu der Familie überhaupt. Die Familienpflege ist daher der vor
nehmste Stutzpunkt für unsere Jugend gegenüber sexueller Ver
wilderung. Im späteren Jugendalter ist die „ideale Liebe" ein
mächtiger Faktor gegen ungezügelte Geschlechtstriebe.
In der postoptimalen Zeit, also nach dem 48. Jahre bei dem

Manne, tritt der Triebleiter im allgemeinen mehr in den Hinter
grund; hier gelingt es durch Intellekteinflüsse den geschwächten
Geschlechtstrieb ohne Schaden zu beherrschen.
Weil die meisten Batschläge zur Bewahrung der physischen

Reinheit von älteren Leuten ausgeklügelt werden, so werden sie
wahllos und daher auch nutzenlos auf die Jugend übertragen,
die anderes Triebleben hat. Natürlich muß eine Regelung des
gesamten Geistes- und Körperlebene Hand in Hand gehen.
Die gegenwärtige Kultur, die fast ausschließlich von Männern

mit ihrem geringeren Triebe zur Nachkommenschaft geschaffen
wurde, beginnt aber auf dem Sexualgebiet Bankrott zu machen.
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Wir müssen deshalb der Frau, und zwar der Mutter in der
Frau, höheren Wert und höheren Einfluß zugestehen.
Zu diesem Zweck müssen wir Mütter züchten und Mütter

erziehen !
Trotz aller Einwürfe, die gegen Darwin erhoben werden,

wird man jetzt, 100 Jahre nach seiner Geburt, daran gehen müssen,
nicht bloß auf dem angedeuteten Wege der Erziehung und der
Tradition die höheren Eigenschaften der Mütter zu pflegen, sondern
wir müssen auch auf dem Wege der Vererbung die Muttereigen
schaften zur Entwickelung zu bringen suchen.
Gerade dem Staate fallen hierin wichtige Aufgaben zu.
Die Mutter kämpft heutzutage einen äußerst schweren Kampf;

obwohl in der Natur die Kräfte sich durch den Kampf mehren,
so ist die Bedrängung der Mütter doch gegenwärtig zu groß, so
daß sich die Mutter erschöpft. Das gegenwärtige Zeitalter
charakterisiert sich durch Erschöpfung der Mutter. Der Kampf
zwischen Geliebte und Matter muß gleicher gemacht werden,
indem man der ersteren Spezialpflichten auferlegt und der letzteren
Sonderrechte einräumt, hauptsächlich auf dem Gebiete der finan
ziellen Verhältnisse.
Steuertechnisch ist es notwendig, daß man zur Besteuerung

markante Symptome wählt, deren Erforschung und Einschätzung
leicht gelingt. Ein derartiges Symptom ist die Anzahl der
Kinder.
Je weniger Kinder eine verheiratete Frau hat, desto weniger

pflegt bei ihr der Muttercharakter ausgeprägt zu sein ; diese Minus
eigenschaft soll nun steuertechnisch durch Auferlegen einer Steuer
nach dem Grade der fehlenden Eigenschaften zu Staatszwecken,
und dadurch zum Mitnutzen der Vollmütter herangezogen werden.
Am leichtesten durchführbar in dieser Beziehung ist die Erb
schaftssteuer, da die Erhebung der Kinderzahl nur einmal statt
zufinden braucht. Vom rassenhygieniechen Standpunkte aus ist
es sogar notwendig, daß der finanzielle Vorsprung, welchen Mäd
chen und Knaben haben, die aus einer kleinen Familie stammen,
wenigstens teilweise ausgeglichen wird. Die Einführung einer
Erbschaftssteuer auch in der direkten Deszendenz, abgestuft nach
der Zahl der erbenden Kinder und abgestuft nach der Höhe der
Erbschaft, würde nur zu begrüßen sein.
In Bayern, welches eben daran geht, seine Steuerverhältnisse

neu zu regeln, wird in der Einschätzung der Einkommensteuer
bis zu einem Jahreseinkommen топ 4000 Mark auf die Zahl der
Kinder Rücksicht genommen. Diese Beschränkung ist viel zu
eng ; mindestens bis zu 8000 Mark ist die Grenze zu erweitern,
wenn man auch in den Zwischenstufen von 4000—8000 Mark
Jahreseinkommen ein weiteres Kind mehr verlangen kann, als in
der Unterstufe, um in der Besteuerung berücksichtigt zu werden.
Eine weitere Berücksichtigung der Mutter muß in dem neu

zu schaffenden Krankenkassengesetze stattfinden.
Allüberall regt sich aus Rücksicht auf die werdende Ge

neration der Gedanke, die Stillhäufigkeit zu erhöhen. Staat,
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Kreis nnd teilweise auch Gemeinden nnd Vereine bewilligten in
Bayern kleine Summen zur Durchführung des Gedankens der
Stillprämien. So nützlich und so erstrebenswert diese Hilfeform in
einzelnen Fällen sein mag, durchschlaggebende Bedeutung kommt
ihr nicht zu. Diese erlangt die Beihilfe erst dann, wenn die
breite Masse der Bevölkerung daran teilnimmt. Die einfachste
Form der Durchfährung der Stillprämien ist wohl die Anlehnung
der Prämien an die Krankenkassen. Das neu zu schaffende
Kassengesetz sollte aussprechen, daß Mütter, gleichgiltig ob ver
heiratet oder ledig, die ihren Kindern die Brust reichen,
в Wochen lang nach der Entbindung erhöhte Wochenbettgelder
beziehen.

In der gleichen Richtung wäre es auch angemessen gewesen,
bei der Besoldung der Staatsbeamten nach der Zahl der Kinder
Abstufungen eintreten zu lassen. Der oft gehörte Einwurf, daß
kinderarme oder ledige Beamte ebenso viel für den Staat leisten,
wie kinderreiche, ist einfach nicht richtig; denn der Staat hört
nicht mit den Bureauwänden auf, und die staatsbürgerlichen
Pflichten nnd Leistungen des kinderreichen Beamten sind nm
vielfaches größer als die der kinderlosen.
Einzelne Krankenkassen, namentlich in Elsaß, haben den

Gedanken der Unterstützung der Familie des erkrankten Mit
gliedes bereits verwirklicht. Die Berichte dieser Kassen sind
außerordentlich ermutigend, so daß der weitere Ausbau im zu
künftigen Krankenkassengesetz auf praktische Erfolge sich stützen
könnte.
Die Lösung des Problèmes des zwanzigsten Jahrhunderts:

Regelung der Geschlechtsverhältnisse einschließlich des Schutzes
der Nachkommenschaft, wird nur mit der Mutter gelingen.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Л. Gerlohtllohe Medizin.

Der Nachweis топ Blutspuren mittele der Beniidinprobe In foren
sischer Beziehung. Von Dr. Attilio Ascarelli aas Born. Deutsche mediz.
Wochenschrift; 1908, Mr. 68.

Л. prüfte im S tr а В mann sehen Institut zn Berlin die топ Adler
und anderen zn klinischen Zwecken empfohlene Benzidinprohe zum Nachweis
топ Blut anf ihre Brauchbarkeit in gerichtlich - medizinischer Hinsicht. Die
Lösung des Benzidine geschah in absol. Alkohol mit Zusatz топ 8°/o Wasser
stoffsuperoxyd und Eisessig. Bei Berührung mit Blut entsteht sofort eine
tief- bis hellblaue Farbe je nach der Blutfarbstoffmenge. Außer der Losung
wurde noch ein damit getränktes Fließpapier geprüft. Das Benzidin erwies
sich als ein sehr scharfes Beagens. Noch im Verhältnis топ 1 : 800000 wurde
positive Reaktion erzielt. Die Versuche erstreckten sich teilweise auf sehr
alte Blutobjekte (z. B. Leinenzeug mit 8 Jahre altem Blute) und fielen positir
aus, während andere forensisch wichtige organische Substanzen, wie Harn,
Milch, 8perma, Sputum, Eiter negative Resultate gaben. Die Benzidinprobe
kann daher als sehr empfindliche Probe zum Nachweis kleinster Blutspuren
für die forensische Praxis empfohlen werden.

Dr. Liebetrau-Hagen I. W.
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t*el Vergiftung durch Benzindämpfe die künstliche Atmung in frischer Loft
- ffaleiten. £¡8 ist anzunehmen, daß ein großer Teil des Giftes den Körper in
JJampfform durch die Lungen verläßt. Ob wie es scheint, auch teilweise Ge-
v-jräbnong an das Benzin eintreten kann, ist noch nicht sicher zu entscheiden.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Die Schädigungen, welche durch Röntgenstrahlen hervorgerufen
werden, Ihre Verhütung, Behandlung und forensische Bedeutung. Von
Hermann Gocht in Halle a. d. S. Münchener mediz. Wochenschrift; 1901,
_ Hi. 1 und 2.

Wir unterscheiden im allgemeinen Schädigungen durch Röntgenstrahlen :
'
1. bei kurzzeitiger, aber zu intensiver und 2. bei chronischer Einwirkung.
Tm Speziellen betreffen diese Röntgenschädigungen 1. alle Bestandteile der
äußeren Haut; 2. von inneren Organen besonders a) die lymphatischen, b) die
Keimdrüsen, c) das Nervensystem ; 3. das Wachstum ; 4. die Lebensenergie und
6. noch einige Folgekrankheiten.

Verfasser geht in längeren Ausfuhrungen auf diese Schädigungen im
einzelnen ein und sucht dann die Frage zu beantworten, bei welchen Per
sonen und unter welchen Verhältnissen es zu Schädigungen komme? Zuletzt
behandelt er unter Mitteilung einzelner gerichtlichen Fälle die forensische
Bedeutung der Röntgenschädigungen und faßt dann die wichtigsten Schluß
folgerungen seiner wissenschaftlich und praktisch höchst interessanten Arbeit
in folgenden Sätzen zusammen :

1. Nur unter ärztlicher Verantwortung dürfen die Röntgenstrahlen zu
diagnostischen oder therapeutischen Zwecken Anwendung finden.

2. Der Arzt, welcher mit Röntgenstrahlen arbeitet, muß die dem heu
tigen Stande dieser Spezialwissenschaft entsprechenden Maßnahmen kennen;
er muß die Dosierungsfrage genau studieren und stets die unumgänglich not
wendige Vorsicht nach allen Richtungen hin anwenden.

3. Der Arzt soll seinen Patienten darüber aufklären, daß trotz
aller Vorsicht gelegentlich Ueberdosierungen vorkommen, zumal, wenn er eine
gewisse Reaktion ersten oder zweiten Grades absichtlich hervorrufen oder
unterstützen muß.

4. Es ist notwendig, die Patienten vor der Röntgenuntersuchung oder
Behandlung zu befragen, ob sie bereits mit Röntgenlicht in Berührung ge
kommen sind, eventuell wann und wie oft, ob ihre Haut an sich sehr empfind
lich ist usw.

6. Da es gelegentlich dem Arzt als gravierend ausgelegt worden' ist,
wenn er während der Behandlung das Röntgenzimmer verläßt, so muß aus
drücklich konstatiert werden, daß hierans ein besonderes Verschulden nicht
abgeleitet werden darf. Unsere heutigen Apparate und Röhren arbeiten bei
den kurzen Expositionszeiten, die wir im allgemeinen auch für die Röntgen
therapie brauchen, genügend gleichmäßig.

6. Bei Anklagen, die vermeintliche oder wirkliche Röntgenschädigungen
betreffen, ist es dringend zu befürworten, daß zur Begutachtung Aerzte heran
gezogen werden, die selbst anerkannte Röntgenfachleute sind. Jedenfalls
müssen die betreffenden Gutachter mit der Wirkungsweise der Röntgenstrahlen
und mit den biologischen Eigenschaften derselben aufs genaueste und mög
lichst aus eigener Erfahrung vertraut sein.

7. Besonders mnß betont werden, daß bei dem heutigen Stande der
Röntgentechnik Röntgenschädigungen bei Patienten zu den Seltenheiten ge
hören und immer mehr gehören werden. Die Hauptleidtragenden, die zum
großen Teil dauernd und schwer durch Röntgenstrahlen Geschädigten sind nicht
die Patienten, sondern die um den Ausbau der Röntgenkunde hochverdienten In
genieure, Aerzte und ihre Helfershelfer. Dr. Wai bei -Kempten.

B. Gerlohtllohe Payoniatrle.
Katatonie im Kindesalter. Von Prof. Dr. Raecke, Privatdozent und

Oberarzt der psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Kiel (Direktor:
Geh. Med.- Rath Prof. Dr. Si e m e r 1 i n g). Archiv für Psychiatrie ; 46. Bd., 1. H.
Die Katatonie tritt auch im Kindesalter auf, vor allem im Alter von
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Zum klinischen Nachweis ron Blut in den Fäzes. Von Th. M ess er
geh mid t, cand. med. in Straßburg. Abteilang lttr chronisch Kranke des
Burgerhospitale. Munchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 8.

Verfasser fuhrt zuerst die für den Nachweis des Blutes im Stuhl in
praxi angewendeten Methoden an und berichtet dann über die auf der Straß
burger Klinik etwas modifizierte Benzidinprobe nach Schlesinger und
Holst. Diese mehrere hundertmal erprobte Methode lautet wie folgt:

a) Eine Messerspitze Benzidin wird in 2 cem Eisessig gelöst. Diese
Lösung muß jedesmal Irisch gemacht werden, da sie nicht lange haltbar ist

b) In 2 cem Wasser, dem man einige Tropfen Eisessig zugesetzt hat,
verreibt man mittels Glasstab in einem Beagensglas ein erbsengroßes Stück
Kot (топ flüssigen Fäzes genügt '/» cem).

c) In 3 Tropfen dieser Lösung b werden 1— 1'/> cem (nicht mehr!) 3°/o
Wasserstoffoxydlösung hinzugefügt.

d) Unter leichtem Umschütteln setzt man zur Lösung ca. 2—8 cem
Benzldineisessiglösung (Lösung a) hinzu. Bei Anwesenheit топ Blut
oder Blutderivaten tritt binnen einiger Sekunden eine grün
bis dunkelblaue Färbung ein. Hieran fügt Verfasser folgende
Schlußsätze :

1. Es gibt Stuhle, bei denen die allgemein übliche Guajakprobe trots
reichhaltigen Blutgehaltes negativ ausfällt, insbesondere bei alten Patienten.
Sie ist daher in praxi nicht genügend zuverlässig zu betrachten und bei
Fäzesuntersuchungen nur bei positivem Ausfall zu verwerten.

9. Bei negativem Ausfall der Guajakprobe muß, wenn man sicher gehen
will, noch die Benzidinprobe in der obigen Modifikation angestellt werden, da
es Stühle gibt, die obgleich sie genügend bluthaltig sind, die Guajakprobe
nicht geben. (Die Patienten müssen für einige Tage auf fleischlose Diät gesetzt
werden; alle sonst üblichen Vorsichtsmaßregeln sind ferner zu beobachten I)

8. Vielleicht dürfte es sich überhaupt empfehlen, die Benzidinprobe in
dieser Modifikation durchweg anzunehmen, da sie ein absolut sicheres Bea-
gens zum Nachweis geringer Mengen von Blut im Stuhle (oder in irgend
einem anderen Gemisch) zu sein scheint. Dr. Waibel- Kempten.

Ueber Benzlnvergiftung. Von Dr. Heinrich Wiehern, Assistent der
med. Klinik zu Leipzig (Prof. Dr. С u г s с h m a n n). Münchener mediz. Wochen
schrift; 1909, Nr. 1.

Benzin ist nicht identisch mit Benzol, das schwerere und anhaltendere
Schädigungen hervorruft als Benzin. Die verschiedenen Anwendungsweisen
von Benzin im Haushalt und in Wäschereien, sowie neuerdings als Kraft
mittel zum Motorenbetrieb, dann der Gebrauch zum Vulkanisieren des
Kautschucks in Gummifabriken haben wiederholt Gelegenheit zu Vergif
tungen durch Benzin gegeben entweder durch Einnehmen des Benzin oder
durch Einatmen der Benzindämpfe.

Verfasser berichtet über 2 Selbstmordversuche mit innerlichem Benzin
genuß sowie über zwei Vergif tun gsfalle mit Benzindämpfen und hebt
hervor, daß beim Einnehmen des Benzins als leichtere Symptome gewöhnlich
Erbrechen, unangenehmes Aufstoßen, brennender Magenschmerz, Kopfweh,
Schluckbeschwerden, als schwerere Erscheinungen völlige Bewußtlosigkeit,
Krämpfe, Lichtstarre der Pupillen und Mydriasis beobachtet werden und daß
die bei Erwachsenen beobachteten Todesfälle stets erst viele Stunden nach
Einnahme des Benzins auftreten und wohl nicht auf die Giftwirkung allein,
sondern hauptsächlich auf sekundäre Erkrankung, z. B. Schluckpneumonie,
Gastroenteritis zurückzuführen sind. Die Betäubung durch Benzindämpfe tritt
offenbar sehr rasch ein, so daß die Vergifteten oft nicht mehr rechtzeitig um
Hilfe rufen können. Ein sehr eigentümliches Symptom der Benzinvergiftung
ist auch das heftige Muskelzittern, so daß einzelne Kranke sich längere Zeit
fast ohne Unterbrechung im Zustande eines Schüttelfrostes befinden. Es läßt
sich nicht längnen, daß die Vergiftung durch Benzindämpfe auch als gewerb
liche Krankheit eine Bolle spielen kann. Man wird daher in Zukunft, soweit
das nicht schon geschehen ist, in allen Betrieben, wo größere Benzinmengen
verdunsten können, geeignete Vorsichtsmaßregeln zum Schutze der Arbeiter
treffen müssen, bei Einnahme des Benzins sofort eine Magenspülung vornehmen,
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bei Vergiftung durch Benzindämpfe die künstliche Atmung in frischer Luft
einleiten. Eis ist anzunehmen, daß ein großer Teil des Giftes den Körper in
Dampfform durch die Lungen verläßt. Ob wie es scheint, auch teilweise Ge
wöhnung an das Benzin eintreten kann, ist noch nicht sicher zu entscheiden.

Dr. Waibel-Kempten.

Die Schädigungen, welche durch Röntgenstrahlen hervorgerufen
werden, ihre Verhütung, Behandlung und forensische Bedeutung. Von
Hermann G о cht in Haue a. d. 8. Münchener mediz. Wochenschrift; 1901,
Nr. 1 und 2.
Wir unterscheiden im allgemeinen Schädigungen durch Röntgenstrahlen :

1. bei kurzzeitiger, aber zu intensiver und 2. bei chronischer Einwirkung.
Im Speziellen betreffen diese Röntgenschädigungen 1. alle Bestandteile der
äußeren Haut; 2. von inneren Organen besondere a) die lymphatischen, b) die
Keimdrüsen, c) das Nervensystem ; 3. das Wachstum ; 4. die Lebensenergie und
6. noch einige Folgekrankheiten.

Verfasser geht in längeren Ausführungen auf diese Schädigungen im
einzelnen ein und sucht dann die Frage zu beantworten, bei welchen Per
sonen und unter welchen Verhältnissen es zu Schädigungen komme? Zuletzt
behandelt er unter Hitteilung einzelner gerichtlichen Fälle die forensische
Bedeutung der Röntgenschädigungen und faßt dann die wichtigsten Schluß
folgerungen seiner wissenschaftlich und praktisch höchst interessanten Arbeit
in folgenden Sätzen zusammen :

1. Nur unter ärztlicher Verantwortung dürfen die Röntgenstrahlen zu
diagnostischen oder therapeutischen Zwecken Anwendung finden.

2. Der Arzt, welcher mit Röntgenstrahlen arbeitet, muß die dem heu
tigen Stande dieser SpezialWissenschaft entsprechenden Maßnahmen kennen;
er muß die Dosierungsfrage genau studieren und stets die unumgänglich not
wendige Vorsicht nach allen Richtungen hin anwenden.

3. Der Arzt soll seinen Patienten darüber aufklären, daß trotz
aller Vorsicht gelegentlich Ueberdosierungen vorkommen, zumal, wenn er eine
gewisse Reaktion ersten oder zweiten Grades absichtlich hervorrufen oder
unterstützen muß.

4. Es ist notwendig, die Patienten vor der Röntgenuntersuchung oder
Behandlung zu befragen, ob sie bereits mit Röntgenlicht in Berührung ge
kommen sind, eventuell wann und wie oft, ob ihre Haut an sich sehr empfind
lich ist usw.

5. Da es gelegentlich dem Arzt als gravierend ausgelegt worden ist,
wenn er während der Behandlung das Röntgenzimmer verläßt, so muß aus
drücklich konstatiert werden, daß hieraus ein besonderes Verschulden nicht
abgeleitet werden darf. Unsere heutigen Apparate und Röhren arbeiten bei
den kurzen Expositionszeiten, die wir im allgemeinen auch für die Röntgen
therapie brauchen, genügend gleichmäßig.

6. Bei Anklagen, die vermeintliche oder wirkliche Röntgenschädigungen
betreffen, ist es dringend zu befürworten, daß zur Begutachtung Aerzte heran
gezogen werden, die selbst anerkannte Röntgenfachleute sind. Jedenfalls
müssen die betreffenden Gutachter mit der Wirkungsweise der Röntgenstrahlen
und mit den biologischen Eigenschaften derselben aufs genaueste und mög
lichst aus eigener Erfahrung vertraut sein.

7. Besonders muß betont werden, daß bei dem heutigen Stande der
Röntgentechnik Röntgenschädigungen bei Patienten zu den Seltenheiten ge
hören und immer mehr gehören werden. Die Hauptleidtragenden, die zum
großen Teil dauernd und schwer durch Röntgenstrahlen Geschädigten sind nicht
die Patienten, sondern die um den Ausbau der Röntgenkunde hochverdienten In
genieure, Aerzte und ihre Helfershelfer. Dr. Waibel-Kempten.

B. Oerlohtllohe Payohlatrle.
Katatonie im Kindesalter. Von Prof. Dr. R а e с к e , Privatdozent und

Oberarzt der psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Kiel (Direktor:
Geh. Med.- Rath Prof. Dr. Si e m e r 1 i n g). Archiv für Psychiatrie ; 45. Bd., 1. H.

Die Katatonie tritt auch im Kindesalter auf, vor allem im Alter von
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12 bis 16 Jahren, and weicht hier in ihren Hanptzügen nicht топ der Katatonie
der Erwachsenen ab.
In der Eegel läßt sich eine angeborene psychische Minderwertigkeit als

Grundlage nachweisen, aal welcher sich die Psychose entwickelte, während
äußere Ursachen keine wesentliche Bolle spielen.

Manche sogenannte „Imbezille mit katatonen Symptomen" mögen schon
in der Kindheit einen Anfall топ Katatonie durchgemacht und dabei ihre
Geistesschwäche ganz oder zum größten Teil erworben haben.

Das Bestehen einer imbezillen Grundlage hat auf das äußere Krankheits
bild und auf die Prognose der Katatonie keinen merklichen Einfloß.

Dr. Többen-Münster.

Beitrag zum Studium der Chorea und Epilepsie. Von Dr. Edoardo
Audenio in Tarin. Archivio de Psichiatria, Neuropatologia etc. ; Vol. XXIX,
Fasz. IV-V.

Die Ansicht топ einer nahen Verwandschaft zwischen Chorea und Epi
lepsie wurde besonders топ Negro vertreten. Letzterer stellte im Jahre 1907
zwei interessante Fälle тог, die sich bei jagendlichen Personen in der Weise
abspielten, daß anfangs halbseitige (rechtsseitige) Chorea auftrat, diese zur
Heilung kam, danach Bückfall in Chorea; schließlich traten deutliche epilep
tische Anfälle auf. Negros Ansicht ging deshalb dahin, daß die Symptome
der Chorea motorische ¿equivalente der Epilepsie sein können.

Verfasser ist nun in der Lage, топ zwei ähnlichen Fällen, die er in der
Nervenpoliklinik zu Turin zu beobachten Gelegenheit hatte, zu berichten. Es
handelt sich um zwei Geschwister, ein Mädchen von 20 und einen Knaben топ
18 Jahren, erblich, wenn auch nicht erheblich, belastet, welche sich mit chorea-
artigen Bewegungen vorstellten. Das Mädchen hatte in frühem Kindesalter
nach einer schweren fieberhaften Erkrankung (wahrscheinlich Encephalitis)
an Konvulsionen gelitten, erkrankte dann an einem Hüftgelenkleiden. Später
verschwanden allmählich die Konvulsionen ; dann stellten sich aber im Anschluß
an eine Fingerverletzung Schwere im Kopf, Angstgefühl. Gefühl der Erstickung,
Schwindel, absences, unregelmäßige motorische Krämpfe und schwere epilep
tische Krisen ein. Kurz bevor sich die Patientin in der Poliklinik vorstellte,
waren unregelmäßige und unkoordinierte, ganz an Chorea erinnernde Bewe
gungen aufgetreten.

Der Knabe, mit Hydrocephalus geboren, wurde in früher Jugendzeit топ
Unruhe, Erregbarkelt und Jähzorn befallen, wurde unlenkbar und bösartig
gegen die Seinen. Dann traten choreaartige Bewegungen топ großer Heftig
keit, später absences und Schwindel ein.
Verfasser schließt aus seinen und топ anderer Seite gemachten Beob

achtungen, daß die Chorea der jugendlichen Personen nicht nur bisweilen,
sondern häufig ein motorisches Aequivalent für Epilepsie ist. Die an Chorea
und Epilepsie Leidenden sind oft hereditär belastet, unter den Voreltern der
Epileptiker befinden sich solche mit Chorea und umgekehrt Epilepsie und
Chorea befallen mit Vorliobe eine Seite des Körpers, besonders die rechte.
Es ist anzunehmen, daß beide Krankheiten einer einzigen Ursache entspringen,
nämlich Störungen der zona rolandica. Späteren Untersuchungen wird es vor
behalten sein, zu ermitteln, warum dieselben pathogenen Ursachen bei dem
einen epileptische Konvulsionen, beim anderen ungeordnete krampfartige Be
wegungen, wieder beim anderen Zusammenziehungen eines oder mehrerer Mus
keln hervorrufen. Dr. 8 о 1 b r i g - Alienstein.

Klinischer Beitrag nm Studium der alkoholischen Epilepsie. Von
Dr. Nino Bamella-Udlne. Archivio di Psichiatria, Neuropatologia etc.
1908, Fasz. VI.
Ein Zusammenhang zwischen Alkoholismus und Epilepsie ist unbestritten,

wenn auch darüber keine Uebereinstimmung unter den Autoren herrscht, ob
der Abusus spirituosornm die epileptischen Anfälle direckt hervorruft oder nur
eine mitwirkende Ursache dafür abgibt (Wildermuth). Unter den Dentschen
ist es namentlich Kraepelin, der eine Epilepsie im Gefolge des Alkohol
mißbrauchs, diese aber ausgeprägt durch besondere klinische Eigentümlichkeiten .
anerkennt. In Berlin ist die alkoholische Epilepsie besonders häufig: bei 30
sis 36 Prozent der Trinker wurden epileptische Anfälle beobachtet
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Oie bekannte Intoleranz gegen Alkohol bei Epileptikern kann ala Beweis
einer Prädisposition des Alkohols angesehen werden, aber umgekehrt kann man
auch sagen, daß diese Intoleranz eine erworbene Wirkung zerebropathischer
Prozesse ist, so daß als Faktoren der Epilepsie in Betracht kommen: die
originäre Zerebropathie, die alkoholische Intoleranz und der Alkohol (Tan si).
To m as ohn y ist es gelungen, bei Individuen, bei denen Epilepsie vermutet
wurde, durch kleine Mengen Alkohol epileptische Krampfanfälle hervorzubringen.

Der vom Verfasser in der Provinzialirrenanstalt zu Udine beobachtete,
hierher gehörige Fall betraf einen 40jährigen Arbeiter, welcher im Laufe von
3 Jahren dreimal in der Anstalt untergebracht wurde. Das erste Mal geschah
die Einlieferang nach einem in der Trunkenheit vorgekommenen Exzeß mit
Gewalttaten, Unsittlichkeiten u. dergl. Der Kranke beruhigte sich sehr bald,
benahm sich korrekt, so daß ein weiteres Verbleiben in der Anstalt sich
erübrigte. Schon 3 Wochen darauf wurde er von neuem eingeliefert, nachdem
er im pathologischen Rauschzustand sich und anderen an das Leben zu gehen
versucht hatte. Er befand sich zunächst in einem Zustand starker psychisch-
motorischer Erregung und halluzinatorischer Verwirrtheit, wurde aber schon
am nächsten Tage ruhiger und schien von einem verlängerten Tranmzustand
zu erwachen. Dasselbe Bild wiederholte sieb, nachdem er wieder entlassen
und wieder interniert werden mußte. Bei seinem letzten Aufenthalt in der
Anstalt benutzte der Kranke, als er, bereits wieder völlig beruhigt und in
normaler Verfassung, die Erlaubnis zu einem Ausgang erhalten hatte, diese
Gelegenheit zu einem mäßigen Weingenuß (weniger als '/

-' Liter) und reagierte
l'/> Stunden darauf mit einem heftigen Wutanfall, dem echte tonisch-klonische
Anfälle mit Augendrehung, Konvulsionen, Enuresis folgten, welche bis zum
folgenden Morgen dauerten. Hinterher fehlte jedes Erinnerungsvermögen ; auch
blieben tagelang die postepileptischen Erscheinungen, wie Urbesinnlichkeit,
Schwere des Kopfes, Appetitlosigkeit usw., bestehen.

Der hier beobachtete Fall unterstützt die Beobachtung Kraepelins,
daß bei Epileptikern eine genügende Menge eingeführten Alkohols mit der
Sicherheit eines Experiments einen epileptischen Anfall hervorruft. Der in
Frage stehende Patient war nach seinem Vorleben und dem in der Anstalt
erhobenen Befunde ein konstitutioneller moralisch Kranker mit verbrecherischer
Neigung (die Zahl der Vorstrafen betrug 35). Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.

Ueber die künftige Ausgestaltung der Irrenfttrsorge in Bayern.
Von Dr. В ehm. Zentralb], f. Nervenheilkunde u. Psych.; 1908, Nr. 16.

Die Leitsätze der sehr ausführlichen und instruktiven Arbeit sind ver
kürzt folgende:

1
. In den Anstalten Bayerns sind zurzeit 9000 Geisteskranke und ca.

4700 Idioten und Epileptiker, d
.

h. auf 100000 Einwohner ca. 200 Kranke.
Bei dem steigenden Bedürfnis müssen innerhalb der nächsten 10 Jahre auf
100000 Einwohner 300 Plätze verfügbar sein.

2
. In den Städten über 40000 Einwohner sind an den Krankenhäusern

unter psychiatrischer Leitung stehende Abteilungen einzurichten zu rascher
Unterbringung und vorübergehender Behandlung. Die Aufnahmebedingungen
in die Kreisirrenanstalten müssen vereinfacht werden: Aerztliche Atteste und
Antrag der Angehörigen. Jeder Kranke kann gegen seine Aufnahme Be
schwerde einlegen, die von Kommissionen geprüft werden soll. Keine Anzeige
der Aufnahmen bei der Staatsanwaltschaft. Privatanstalten sollen alle Auf
nahmen der Aufsichtsbehörde anzeigen, die von dieser nach bezirksärztlicher
Untersuchung genehmigt werden.

3
. Wie in Preußen sollen die Kreisgemeinden für die Unterbringung der

Idioten und Epileptiker sorgen. Besondere Abteilungen für diese bei
den Kreisirrenanstalten. Alle Privatanstalten sollen der Aufsicht der nächsten
Kreisirrenanstalt unterstehen. Statt Laienpflege ärztliche Behandlung durch
Hausärzte bei den größeren und regelmäßige ärztliche Behandlung bei den
kleineren.

4
. Geistig abnorme Kinder und Jugendliche sollen unter
psychiatrische Beobachtung gestellt werden, desgleichen kriminelle oder ver
wahrloste Jugendliche von Psychiatern untersucht werden, ehe Verhandlung
odor Deberweisung in Zwangserziehung stattfindet. Zwangserziehungsanstalten
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und Rettungshäuser sollen топ Irrenärzten kontrolliert werden. An Kliniken
and Anstalten sind Beobachtungsstationen für Jagendliche einzurichten.

6. Zar Heilang der Trinker sind offene Anstalten für freiwillig
eintretende Trinker zu errichten. Die zwangsweise an terzabringenden and
entmündigten Trinker gehören in die Irrenanstalten.

6. Volksnervenheilanstalten sollen für jeden Kreis eingerichtet
werden. An allen Kreisirrenanstalten sind poliklinische Sprechstanden fax
Nervenkranke abzuhalten.

7. Die zor Beobachtung überwiesenen Untersuchungsgefangenen
and die geisteskranken Verbrecher sind für die Dauer der Strafhaft
in besonderen psychiatrisch geleiteten Strafanstalten oder -Adnexen unterzu
bringen. Die geisteskranken Verbrecher sollen nach Ablauf der Strafhaft in
Verwahr ungshäusem untergebracht werden, wohin auch asoziale
Irre für die Dauer der Gefährlichkeit mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde
na überweisen sind. Die kriminellen psychopathisch Minderwertigen
sind für die Dauer ihrer Gemeingefährlichkeit in eigenen, psychiatrisch gelei
teten, vielleicht an die Korrektionshäuser anzuschließenden Anstalten unter
zubringen.

8. Die Familienpflege der Geisteskranken ist im Anschluß an
Irrenanstalten and anter Gründang besonderer Zentralen in allen Kreisen ein
zurichten.

9. Zur Vermittlung zwischen Anstalten und Bevölkerung sollen Hilfs
vereine für Geisteskranke ins Leben gerufen werden.

10. Eine genaue Statistik aller Geisteskranken ist zu veranstalten.
Dr. Gerlach-Hildesheim.

TJeber ländliche Beschäftigung der Krankeinnigen In Anstalt und
Familienpflege. Von Prof. Dr. B. Alt-Uchtspringe. Zeitschrift iür die Er
forschung und Behandlung des jugendlichen Schwachsinns; Bd. II, H. 6.
Für die Kranksinnigen, deren Leiden in ein ruhigeres Stadium getreten

ist, muß für zweckmäßige Beschäftigung gesorgt werden; daher hat man im
Anschloß an Anstalten eprikole Kolonien angelegt. Für die Kranken aber,
welche eine größere Anregung bedürfen, kommt die Familienpflege in Betracht,
welcher außer vielen anderen Vorzügen auch der zukommt, die schlummernde
Arbeitskraft vieler Kranken zu ihrem eigenen Segen anzufachen und dadurch
einen wirtschaftlichen Aufschwung kleier Landleute herbeizuführen.

Dr. Wolf -Marburg.

O. 8aohverat&ndlg-entätigkeit In Unfall- und Invallditätaiaohen.
Jahrelange Simulation eines Yerblödungszastaudes (nach angeblichem

Unfall). Aus der Königl. Universitätsklinik für psychiatrische u. Nervenkrank
heiten in Göttingen (Dir.: Geh. Bat Prof. Dr. Cramer). Von Dr. Albert
Knapp, Oberarzt u. Privatdozent. Berliner klin. Wochenschr. ; 1908, Nr. 14.
Ein Bierverleger X. war am 11. November 1904 rücklings von einer

Leiter herab in einen Eiskeller gefallen, an dem er bei Frostwetter die Luken
öffnen wollte, wurde bewußtlos in die Wohnung gebracht und soll mehrere
Wochen bewußtlos gelegen haben. Der erste Gutachter nahm Gehirnerschüt
terung an; es entwickelte sich ein eigentümliches Krankheitsbild, das an
einen Stuporzastand denken ließ. Erst in der Klinik gelang es nach monate
langer Beobachtung (80. Nov. 1907 bis 81. Jan. 1908), ihn als Simulant zu
entlarven. Auch hierbei lieferte die Anwendung der Elektrizität gate Dienste.
Er erlangte plötzlich angeblich nach einem Fall von der Treppe, der aber
gar nicht stattgefunden hatte, das Bewußtsein und die Sprache wieder.

Der Unfall und die sich mit Unterstützung seiner Frau und seines
Schwiegersohnes in raffiniertester Weise ausgeführte Simulation war eine ein
trägliche Sache. Der Unfall selbst kam unter eigentümlichen Umständen zu
stande. X. hatte sich in dor Buchführung Unregelmäßigkeiten zu schulden
kemmen lassen. Am Tage des Unfalls wurde er revidiert, wobei weitgehende
Unterschlagungen und Betrügereien festgestellt wurden. Während der Revi
sion entfernte sich X., um im Eiskeller die Fensterluken zu öffnen, ein Ge
schäft, das von X. sonst nie besorgt worden and vollständig überflüssig war.
Aas den Akten bekam man den Eindruck, daß X. das Herunterfallen von der
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Leiter wohl probieren wollte. Er fiel тог den Augen eines Zeugen топ der
Leiter, jagte denselben einen großen Schreck ein, erhob sich aber sofort wieder,
trag die Leiter an eine andere Stelle des Schuppens und fiel dann, angesehen
топ Zeugen, ein zweites Mal herunter und scheint sich auch verletzt zu haben ;
jedenfalls gelang es ihm, bei den untersuchenden Aerzten den Eindruck zu er
wecken, als ob er eine Gehirnerschütterung davon getragen hätte. Durch den
Unfall wurde er тог einer strafrechtlichen Verfolgung seiner Unterschlagungen
und Betrügereien bewahrt ; unmittelbar vorher hatte er auf den Hannoverschen
Anzeiger abonniert, der seinen Abonnenten im Todesfall 1000 M. Kapital
zahlt. Außerdem hatte sich X. in die Baseler Lebensversicherung eingekauft,
топ der er б M. tägliches Krankengeld und 15 000 M. für den Invaliditätsfall
zu erwarten hatte. Beim Schiedsgericht und Reichsversicherungsamt wurde
für ihn eine Beute von 1026,67 M. erstritten. Während X. früher ein Jahres
einkommen топ 1660 M. gehabt zu haben scheint, bezog er als Invalide ein
Einkommen топ etwa 2400 M., die einmalig ausbezahlten Summen garnicht
gerechnet. X. hat davon Schulden bezahlt, einen Sohn Steuermann, einen
anderen Apotheker werden lassen.
Die Entlarvung war nur deshalb möglich, weil die Berufsgenossenschaft

die Zeit der Beobachtung nicht beschränkte und die Aerzte der Klinik aus
drücklich ermächtigten, den Mann so lange sie es für nötig hielten, unter den
Augen zu behalten. Dr. Bäuber-Köslin.

Elu Fall топ traumatischer Epilepsie mit besonderem anatomischen
Befund. Von Dr. M. U. Masini nnd D. de Albertis-Qenua. Archivio
di Psichiatria, Nenropatologia etc. ; 1908, Fasz. VI.
Ein 64 jähriger Mann, der 15 Jahre lang in der Provinzialirrenanstalt

zu Genua wegen Epilepsie in Behandlung war, starb an krupöser Lungen
entzündung. Aus der Anamnese des Kranken ist folgendes bemerkenswert:
Er war mit 14 Monaten aus dem Fenster gestürzt, wobei er einen Schädel
bruch in der linken Begio parieto - frontalis erlitten hatte ; mit 19 Jahren erlitt
er ein neues Trauma, nämlich Fall von einem Omnibus. Im Anschluß hieran
stellten sich epileptische Anfälle ein, wonach der Kranke sehr reizbar und
gewalttätig wurde. Nachdem er jahrelang trotz seiner geistigen Minderwertig
keit in einer Fabrik beschäftigt gewesen, mußte er schließlich wegen Abnahme
seiner geistigen Fähigkeiten und wegen Zunahme der gewalttätigen Neigungen
in die Irrenanstalt überführt werden. Hier wurde топ körperlichen Ab
weichungen namentlich eine deutliche Plagiozephalie festgestellt, außerdem
zeigte sich in der linken Begio parieto -frontalis eine tiefe Impression mit
Fehlen eines Knochenstücks und Palsation; psychisch war тог allem großer
Defekt des Verstandes bei auffälliger religiöser Neigung zu bemerken. Die
Anfälle traten anfangs mit heftigen Erregungen und Bewußtseinsstörungen
auf, wurden allmählich seltener, waren aber mit heftigem Vomitus verbunden.

Der Obduktionsbefund war im wesentlichen: Im Schädel an der an
gegebenen Stelle ein Knochensubstanzverlust von ca. 3 cm im Durchmesser,
und in einiger Entfernung ein zweites, kleineres Loch; vollständige Ver
knöcherung der Pfeilnaht ; Zurückbleiben der linken Hirnhemisphäre gegenüber
der rechten, indem die Windungen hier schmächtiger, atrophisch und ab
geflacht erschienen; mit dem Loch im Schädeldach korrespondierend eine tiefe
Exkavation der Gehirnsubstanz, welche mit dem linken Seitenventrikel kom
munizierte; beim Frontabschnitt durch das Gehirn zeigte sich eine große
Oeftnung im Gehirn, welche dem linken Seitenventrikel entsprach, eine wahre
Porencephalia traumatica.

Das erlittene Trauma und dieser anatomische Befund gaben eine völlige
Erklärung für die epileptischen Anfälle an sich, aber auch für die Begleit
erscheinungen der Anfälle (Vomitas, heftige Kopfschmerzen).

Dr. S olbr ig- Aliens tein.

Tabes und Unfall. Von Dr. Dreyer in München. Monatsschrift für
Unfallheilkunde and Invalidenwesen; 1909, Nr. 12.
Ein Mann erlitt durch Ausrutschen, wodurch er zu Fall kam, eine

schwere Verletzung des rechten Fußgelenks mit Brach beider Knöchel and
mehrfachem Bruch des rechten Sprungbeins. Später zeigte sich eine Er
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krankung an Tabes dorsalis. Es entstand nun die Frage, ob es sich um
eine traumatische Tabes handelt oder ob diese schon тог dem Unfälle vor
handen nnd durch den Unfall im Verlaufe verschlimmert worden war.
Mit größter Wahrscheinlichkeit konnte man vor dem Unfälle bestehende Tabes
annehmen; denn für Tabes ist charakteristisch, daß im Anschluß an einen
relativ geringfügigen Unfall mehrfache und schwere Brüche, besonders in den
Gelenksgegenden auftreten, auch die für Tabes wichtige kolossale Kaiinsent
wicklung und Gelenkschwellung war da. Aber nach Lage der Sache war durch
den Unfall die Tabes verschlimmert worden. Der Verletzte erhielt seine Beate.

Dr. B. Th omalla- Johannisburg (Oatpr.).

Paralyse und Unfall. Von Fr. Land s bergen -Neukloster. Inaug.-
Dissertation. Göttingen 1909.

Verlasser hat dieses aktuelle Thema und die darüber einschlägige Li
teratur einer kritischen Betrachtung unterzogen und kommt zu folgendem
Schloß :

Die Berechtigung der Lehre von der rein traumatischen Entstehung der
progressiven Paralyse muß vom Standpunkt unserer medizinischen Wissenschaft
angezweifelt werden; denn die Grundlagen, welche diese Lehre ausmachen,
sind unsicher und halten einer Kritik nicht stand. Die Notwendigkeit, in den
dafür als gültig anzuerkennenden Fällen die Syphilis auszuschließen, die nach
übereinstimmender Ansicht aller Autoren eine ganz hervorragende Bolle für
das Zustandekommen der echten progressiven Paralyse spielt, haben alle
Forscher zugegeben, die Wege aber, die man eingeschlagen hat, um diese Ur
sache auszuschließen, sind unzulänglich. Durch das Ergebnis der Anamnese
und das Resultat der bisher üblichen Syphilisdiagnostik kann dieser Forderung
nicht genügt werden. Deshalb bleibt vor der Hand die Frage nach der
Aetiologie der progressiven Paralyse eng verbunden mit dem Problem, gute
Methoden ausfindig zu machen, um die Syphilis auch da zu diagnostizieren,
wo sie die groben sekundären Erscheinungen nicht gemacht hat oder den Nach
weis zu führen, daß sie nie vorhanden war. So lange wir diese Methoden
nicht haben, dürfen wir diese als wichtig erkannte Ursache nicht beiseite
schieben und an ihre Stelle neue setzen, die viel weniger begründet werden
können, als die alte.

Nicht so ungünstig liegt die Frage nach der ursächlichen Bedeutung des
Unfälle für die Paralyse; denn für eine richterliche Entscheidung über die
Ursache einer Erwerbsunfähigkeit durch eine Krankheit mit bezug auf einen
erlittenen Unfall, spielt die wirkliebe Ursache der Krankheit, die wir rein
medizinisch fordern, nicht mehr die alleinige Bolle, sondern es kommt ledig
lich auf die Entscheidung der Frage an, ob der Kranke vor seinem Unfall
gesund war oder nicht und wie der Unfall seinen Zustand beeinflußt hat.

Bpd.

Ein weiterer Beitrag in den Augenverletinngen dureh Blitzschlag.
Von Dr. Hu über g, Assistent der Königlichen Universitätsklinik zu Breslau.
Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 10.

Verfasser berichtet im Anschluß an die Zusammenstellung der Augen
verletzungen durch Blitzschlag von Hubert über 8 derartige Fälle. Es
handelte sich zweimal um sogenannte Blitzkatarakte und einmal um eine
Neuritis optica mit partieller Iridoplegie und Nystagmus horizontalis. Diese
und andere elektrische Unfälle zeigen, daß je nach der Stärke des Schlages
mehr oder weniger heftige, wohl zentral sitzende nervöse Störungen unauf
geklärter Natur auftreten können, die von mehr oder minder intensiven Augen
störungen begleitet sind, deren objektiver Befund meist nicht im Verhältnis
in der funktionellen Schädigung der Augen steht.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Knötchenförmige Aktlnomykose der Hohlhand um einen Holzsplitter.
Von J. Sab razèe. Réunion biologique de Bordeaux. Comptes rendus de la
soc de biol.; 1909, LXVI, Nr. 6.

Die Bedeutung des geschilderten Falles für die Unfallheilkunde
rechtfertigt die ausführliche Wiedergabe der Krankengeschichte.
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Im November 1906 drang einem jungen Manne, während er einen Birn
baum zuhieb, ein kleiner Holzsplitter in die Hohlhand. Zunächst blieb eine
kleine, nicht eiternde Oeffnung in der Haut, die nach einem Monat zuheilte,
ohne daß der Splitter entfernt worden wäre und ohne daß eine Narbe sich
hätte bemerken lassen. Nach mehreren Monaten konnte man ein kleines
Knötchen fühlen. Im Dezember 1906 hatte das Knötchen die Größe einer
Erbse angenommen, war spontan und auf Druck empfindlich. Es wurde mit
der Diagnose: Epidermoidalzy tose nach Trauma abgetragen und dem
Verfasser zugesandt. Dieser fand auf dem Durchschnitt, zwischen oberem
und mittlerem Drittel, ein 3 mm langes, '/<— '/> mm dickes, leicht um seine
Achse gekrümmtes schwärzliches Holzstückchen, das sich топ dem grau
weißen Gewebe der Umgebung abhob, in einer Nische lag und топ polynuklearen
Zellen umgeben war. Zur Eiterung war es nicht gekommen.

Auch die charakteristischen gelben Körner fehlten. Wohl aber wies
die Färbung nach Gram in der Umgebung des Fremdkörpers multiple
typische Aktinomy zes-Kolonien nach.
In der Mitte aktinomykotischer Herde hat man manchmal vegetabilische

Fremdkörper, insbesondere von Gramineen, gefanden. Die Beobachtung des
Verfassers lehrt, daß auch durch Holzsplitter diese Keime eingeimpft werden
können. Die Entwicklung war eine langsame, erst mehrere Monate nach Ein
dringen des Fremdkörpers zeigte sich oine Schwellung — die Anpassung des
Parasiten an die neuen Lebensbedingungen erforderte einen langen Zeitraum.

Die Natur hat in diesem Falle ein wahres Laboratoriumsexperiment
angestellt; seine Geschichte lehrt die Pathogenese des Madurafußes ver
stehen, bei dem ebenfalls kleinste vegetabilische Fremdkörper die Hautdecken
durchdringen und Keime топ Pilzen mit sich führen, die lange nach ihrem
Eintritt in den Körper Kolonien bilden und schwerste Läsionen bedingen können.1)

Dr. Mayer-Simmern.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentlichen
Sanititewesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Diphtherie, Laryngitis, Angina, Influenza.
Zur Statistik und Klinik der Diphtherie im Krankenhause Bethanien

n Berlin. Von Dr. E. Schnitze- Berlin. ArcLiv für klinische Chirurgie;
88. Band. 2. Heft
Die Abnahme der Mortalität beginnt im Jahre 1896 mit der Anwendung

des Heilserums. Die Mortalität steigt mit dem späteren Termin, an dem
gespritzt wurde. Von dem am 1. Krankheitstage Gespritzten starben 6,98 °/o,
von dem am 6. Tag Gespritzten 46 •/»> und zwar in lückenloser Prozession.
Verfasser bespricht dann kurz die Schädigungen, die dem Serum zugeschrieben
werden : 1. Exanthem in 2,82 °/o der Fälle, 2. Abszesse an der Injektionsstelle
in 11 Fällen, 3. Nephritis in 13.28 °/o der Fälle, davon starben 62,6 >, 4. die
Lähmungen haben nicht zugenommen, seitdem gespritzt wird.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Ein Fall von kruppöser Laryngotracheitis ohne LSfflersche Bazillen.
Von Dr. Jakob, Assistenzarzt an der medizinischen Klinik in Straßbarg.
Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 8.

Verfasser teilt den seltenen Fall einer deszendierenden kruppösen Ent
zündung des Larynx, der Trachea und der Bronchien mit, welcher zunächst

') Beferent sah 1899 folgenden Fall: Eine 40jährige Frau hatte sich
Mitte August bei der Arbeit den Mundboden durch einen Strohhalm,
den sie zufällig im Munde hatte, verletzt. Es trat eine Schwellung des linken
Unterkiefers und des Halszellgewebes ein. Mit Kieferklemme und brettharter
Infiltration der Unterkinngegend trat sie am 4. September in meine Behand
lung. Beim Einschnitt zeigten sich Aktinomyzeskörner. Unter Tamponade
mit Ag NOa, Tr. benz. cp. und bei Jodkalibehandlung Heilung bis zum
26. September.
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als Diphtherie aufgefaßt werden mußte, sich aber im weiteren Verlauf ala
eine membranöse Entzündung ohne Vorhandensein des Löff 1er -Bacillus erwies.

Solche Fälle akuter Laryngo • Tracheitis mit Membranenbildung ohne
Löf Her- Bazillen sind im Verhältnis zur Häufigkeit der echten Diphtherie
sehr selten. Klinisch sind sie топ der echten Diphtherie zu unter
scheiden durch das Fehlen топ Lymphdrüsenschwellung, Freibleiben der Nase,
höheres Fieber. Dr. Wai bei- Kempten.

Ueber fibrinöse Schlelmbautentzttndung (Stomatitis fibrinös«) durch
Pneumokokkeninfektion. (Aus dem Königl. Garnisonlazarett München.) Von
Stabsarzt Dr. Man n. Munchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 2.

Б. Fränkel wies bekanntlich zuerst nach, daß „es sich bei aphtösen
Belägen an der Mundschleimhaut um eine mit Abtötung des Epithels, wie bei
kruppös - diphtherischen Veränderungen an anderen Schleimhäuten, einher
gehende Bildung eines fibrinösen Exsudates handelt".

Verfasser fuhrt nun die diesbezüglichen Befunde mehrerer Autoren an
und stellt den aus der Literatur bekannten Fällen топ sogenannter Stomatitis
fibrinöse (s. aphthosa) kompliziert mit entzündlichen Veränderungen an anderen
Schleimhäuten und mit Hautexanthem 3 weitere klinisch gleichgeartete Fälle
an die Seite, welche 1905—1907 im Qarnisonlazarett München zur Beobachtung
kamen. Nach eingehender Beschreibung der betreffenden Krankheitsfälle,
welche топ Prof. Dr. Dieudonné bakteriologisch untersucht wurden, kommt
Verfasser zu dem Schlüsse, daß bei den im Garnisonlazarett beobachteten
3 Krankheitsfällen klinisch wie bakteriologisch eine so weitgehende Ueber-
einstimmnng bestand, daß man wohl berechtigt ist, топ einem
durch Pneumococcusinf ektion des Blutes hervorgerufenen
typischen Krankheitsbilde zu reden. Dr. Wai bei- Kempten.

Endemisches Auftreten der Anglnapneumococeica. (Aus der Ent
bindungsanstalt des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg - Eppendorf.) Von
Dr. A. S chôme rus. Munchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 4.

Ueber epidemisches oder endemisches Auftreten топ Pneumokokken
angina liegen bisher ausführliche Berichte nicht тог.

Verfasser hatte Gelegenheit, in den ersten Monaten des Jahres 1908
auf der Wöchnerinnenabteilung zwei durch ungefähr zwei Monate getrennte
Endemien dieser Rachenaffektion zu verfolgen und berichtet hierüber. In der
Zeit vom 2. Januar bis zum 6. Januar wurden 5 und тот 26. Februar bis
zum 3. März 8 Patientinnen befallen, zu denen im Laufe des Monats noch 3
weitere derartige Erkrankungen kamen. Die Halsentzündung trat entweder
unter der erythematoden oder unter pseudomembranösen Form und einmal als
follikuläre Angina anf. Als Komplikation wurde in einigen Fällen akute
Rhinitis beobachtet. Durch das Kulturverfahren konnten fast alle diese Fälle
als Pneumokokkenanginen sichergestellt werden.

Die Inkubationszeit scheint nicht sehr groß zu sein, da in beiden
Endemien 24 Stunden nach den ersten Erkrankungen weitere Fälle beobachtet
wurden.

Die Ursache der Uebertragung der Pneumokokkenerkrankungen sind
zum Teil noch nicht klargelegt Verfasser möchte für die epidemische Ver
breitung die individuelle und die klimatische Disposition als ausschlaggebend
erachten, wiewohl er nicht verkennt, daß sich gegen diese Auffassung ge
wichtige Bedenken, besonders die große Seltenheit der Uebertragung, geltend
machen lassen. Dr. Wai bei- Kempten.

Pneumokokkeninfluenza. Von H. Cur seh mann -Leipzig. Münchener
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 8.

Verfasser gibt zuerst eine Definition des labilen Influenzabegriffs, hierauf
einen kurzen Ueberblick über Verlauf und Erscheinungen der während der
Herbst-, Winter- und Frühlingsmonate 1907/08 beobachteten Fälle und geht
dann näher anf die Aetiologie dieser Fälle ein, wobei er sich hauptsächlich
auf die bakteriologische Sputumuntersuchung stützt.

Unter 49 Fällen ließ sich bei keinem dieser Fälle trotz sorgfältigster
Untersuchung der aus früheren Epidemien bekannte und auch ätiologisch
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iweifeüoa bedeutsame Bacillus Pfeilfer nachweisen. Dagegen fand sich bei
46 Fällen, also fast bei allen: Diplococcus Fraenkel-Weichselbaum mit
allen Charakteren, teils sogar in Reinkultur im Sputum. Neben den Pneumo
kokken fanden sich noch vereinzelt oder in geringerer Zahl Streptokokken
und Staphylokokken, zweimal bei schon vorher Tuberkulösen den К ochschen
Bacillus.

Mach experimenteller Uebertragung der gefundenen Pneumokokken auf
Mause zeigten diese Tiere stets die üblichen Erscheinungen der Pneumokokken-
septikamie. Bei der Sektion der Tiere fanden sich regelmäßig Beinkulturen
der Fraenkel-Weichselbaumschen Kapselbazillen im Blute und in den
Körpersaften sowie im Gewebe des stets vorhandenen frischen Milztumors.

Mithin laßt sich sagen: Die von Influenza nicht zu unterscheidenden
und ihr klinisch unbedingt zuzurechnenden zahlreichen Erkrankungefalle
waren nicht auf den Bacillus Pfeiffer, sondern ausnahmslos,
auf den Pneumococcus Fraenkel-Weichselbaum zurückzuführen
Da sich der gleiche bakteriologische Befund wie im Krankenhause auch in
der Stadt in mehreren Fällen konstatieren ließ, ist nicht zu zweifeln, daß
die recht ausgedehnte Leipziger Epidemie auf Pneumokokken zurückzu
führen war.
Die Frage, ob man hier wirklich von Influenza reden oder nur die Er

krankungen so bezeichnen soll, die sich auf den Bacillus Pfeiffer zurück
fuhren lassen, beantwortet Verfasser aus der klinischen Erfahrung heraus
dahin, daß wir auch andere wohl ausgesprochene, scheinbar einheitliche Krank
heitsbilder auf verschiedenartige Ursachen begründet finden. Jedenfalls biete
die Leipziger Epidemie von 1907/08 ein Beispiel von aus
gedehnter Pneumokokkeninfluenza.

Ob man mit Leichtenstern u. a. die Entstehung von Pandemien der
Influenza ausschließlich oder vorzugsweise dem Pfeif er sehen Bacillus und
das beschränktere epidemische oder endemische Auftreten oder dasjenige in
Gruppen und Einzelfällen anderen Mikroorganismen bezw. dem Pneumococcus
Fraenkel-Weichselbaum zuschreiben soll, ist weiter zu untersuchen.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

b. Tropenkrankheiten.
üeber Trypanosomentoxine und trypano- toxische parenchymatöse.

Von Dr. A. Leber. Deutsche med. Wochenschrift; 1908, Nr. 43.
Die Frage der Toxinbildung durch Trypanosomen ist praktisch außer

ordentlich wichtig. Leber, Assistent der Berliner Qniversitäts - Augenklinik,
konnte im Institut für Infektionskrankheiten durch Injektion von Blut mit
Nagana • Trypanosomen infizierter Tiere bei Kaninchen parenchymatöse Ceratitis
erzeugen. Dadurch, daß direkte Wirkung der Parasiten und die Wirkung des
artfremden Eiweißes ausgeschlossen werden konnte, war bewiesen, daß die
Erscheinungen Folge von Toxinen sein mußten. Dr. Liebetrau-Hagen i.W.

с Sonstige Krankheiten.
Zur Aetiologle der Perityphlitis im Kindesalter. Von Dr. J. K. Fried

jung in Wien. Wiener med. Wochenschrift; 1908, Nr. 47.
Von verschiedenen Autoren, darunter mehrere französische, und zuletzt

von Hönck ist auf den Zusammenhang von Influenza und Perityphlitis hin-

Sewiesen
worden. Dem Verfasser ist schon in früheren Jahren wiederholt bei

er Untersuchung grippekranker Kinder eine mehr oder weniger deutliche
Druckempfindlichkeit der rechten hypogastrischen Gegend aufgefallen.
In einzelnen Fällen schlössen sich daran späterhin typische Perityphliden,

die operiert werden mußten. Die histologische und bakteriologische Unter
suchung der exstirpierten Appendices ergab nichts Charakteristisches.

Der Verfasser ist der Meinung, daß die Influenza den Boden für spätere
Perityphlitiserkrankungen vorbereitet. Dr. Kurpjuweit-Swinemünde.

Bemerkungen über die derzeitige Pollomyelltisepldemie In Wien
und Umgebung. Von Privatdozent Dr. Julius Z a p p e г t Wiener Medizinische
Wochenschrift; 1908, Nr. 47.
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Die Epidemie begann im Juli und zog sich spät bis in den Oktober
hinein. In Schweden, Norwegen und in Amerika hat man auch derartige
Sommerepidemien beobachtet.

Bei der Wiener Epidemie wurden im Gegensatz zu sonstigen Epidemien,
bei denen hauptsächlich Kinder топ 2—3 Jahren erkrankten, auch größere
Kinder bis zu 10 Jahren топ der spinalen Kinderlähmung ergriffen.
Wickmann und Me din haben in Schweden Töllig neue Gesichts

punkte in bezug auf die Krankheit eröffnet. Sie wiesen nach, daß es sieb
nicht nur um eine Erkrankung des Eückenmarks, sondern um eine Allgemein
infektion des Zentralnervensystems bald mit zerebralen, bald mit spinalen
Symptomen handelt. Außerdem treten akut fieberhafte Zustände mit rasch
letalem Verlauf, ferner auch leichte, abortive Fälle mit gastrointestinalen
Symptomen auf. Wickmann äußert sich dahin, daß die Krankheit nicht
allein infektiös, sondern auch kontagiös ist. Er schlägt für die vielgestaltige
Krankheit an Stelle des Namens Poliomyelitis die Bezeichnung Heine-Medin-
■ohe Krankheit nach dem Namen des Entdeckers und des hervorragendsten
Bearbeiters der Krankheit тог. »

Der Verfasser fuhrt mehrere Beobachtungen aus seiner eigenen Praxis
an, welche die Ausführungen Wie кmann s namentlich bezüglich der Konta-
giosität und der atypischen Aeußerungen der Krankheit bestätigen.

Dr. Kurpjuweit-Swinemttnde.

Der Wert der Ophthalmo- Reaktion bei Lupus erythematosus und bei
Hanttuberkulose. Von Dr. P. Min aseian- Venedig. Rivista Veneta dl
Scienze mediche ; Tomo XLIX, Fasz. XII.
Auf Grund seiner in der dermo - syphilitischen Abteilung des Burger

hospitals in Venedig Torgenommenen Untersuchungen kommt Verfasser zu
folgenden Schlußfolgerungen:

1. Die Ophthalmoreaktion in der Dermatologie hat wegen der nicht
wenigen Mißerfolge, welche bei zweifellos tuberkulösen Hautverändernogen
Torkommen, nur einen mittelmäßigen diagnostischen Wert.

2. Da jedoch ein unzweifelhaftes Ueberwiegen der positiven Reaktion
(in 44—71°/«) bei den tuberkulösen Dermatosen gegenüber den nicht tuber
kulösen Hautkrankheiten (in 18°/0) festgestellt ist, so kann man der Ophthalmo-
reaktion selbst den spezifischen Charakter nicht absprechen.

8. Die tuberkulösen Hautaffektionen verhalten sich nicht sämtlich gleich
gegenüber der Ophthalmoreaktion. In absteigender Reihe sind die positiven
Ergebnisse beim Lupus vulgaris (71 °/0), bei den verschiedenen Hauttuber
kulosen (o6°/o), beim Lupus erythematosus (50e/0) und bei der Haut-Skrophu-
lose (44°/0).

4. Beim Lupus erythematosus kommen positive und negative Resultate
sowohl bei der oberflächlichen, als bei der fixierten Form тог.

6. Die Ophthalmoreaktion ist fast immer unschädlich ; die konjunktirale
Reaktion kann schwach, deutlich, stark, ausnahmsweise sehr heftig sein, und
zwar immer unabhängig топ der Varietät und Ausdehnung der Erkrankung.

6. Bisweilen erhält man nach einer ersten und zweiten negativen
Reaktion bei Wiederholung noch ein positives Resultat.

Dr. Sol br ig- Alienstein.

Gehäufte Krankheitsfälle nach Genuas eines Ratten- nnd Mäuse-
Vertilgungsmittels. Von Dr. W. Collingridge, medical officer of health
City of London. Public health; XXII, Dezember 1908.

Der Bericht über die Arbeit топ Mtthlens, Dahm und Fürst (S. 66
dieser Zeitschrift) enthielt die Bemerkung: Die ab RattenTertilgungsmittel
empfohlenen Bazillen топ Danysz, Issatschenko, Dnnbar . . . dürften
anch für den Menschen nicht so ungefährlich sein, wie es nach den Prospekten
der diese ,Rattenschädllnge" als Ratten- und Mäusevertilgungsmittel тег-
treibenden Gesellschaft den Anschein hat.

Eine Erläuterung hierzu gibt die Arbeit топ Collingridge :
Zwischen dem 18. und 22. Juli erkrankten in einem größeren Londoner

Geschäftshause 12 Personen mit schwerem Kopfweh, Erbrechen,
Diarrhoen, Bauchschmerzen, Hinfälligkeit, großem Krank
heitsgefühl, Fieber. Die schweren Symptome dauerten 48 Stunden,
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später tratt Besserung ein und nach einer Woche waren alle Kranke wieder
in der Genesung.

Dem Bakteriologen Klein wurden Stuhlproben топ drei Patienten über-
sandt. — Beim Suchen nach dem ätiologischen Faktor fand man im Speise
zimmer unter den Möbeln eine große Zahl toter, sich zersetzender Mäuse.
Ein viel annonziertes Rattengift, das für Menschen und Haustiere unschädlich
sein sollte, war gekauft und angewandt worden. Auch hiervon wurden an
Klein Proben Ubersandt.
Er fand, daß der in den Stuhlen dee Kranken топ ihm nachgewiesene

Organismus mit den Organismen des Virus identisch war. Man batte das Gift
auf Brotstückchen ausgelegt; die Mäuse, die davon gegessen hatten, konnten
die Ansteckung an ihren Füßen auf dem Fußboden, auf Stühlen, Tischen,
Tellern weiter verschleppen. So wurde die Krankheit im Speisezimmer auf
die Menschen übertragen. Der Autor, der in seinem Bericht an die Londoner
Behörde auf die unvorsichtige Art der Anwendung des Rattengiftes und auf
die großen damit verknüpften Gefahren hinweist, schlägt vor, daß dem Local
Government Board der Wunsch Torgetragen werde, daß der Öffentliche Ver
kauf aller solcher Virusarten mit Bücksicht auf das Allgemeinwohl be
stimmten Beschränkungen unterworfen werden möge.

Aus dem Berichte des Bakteriologen sei hervorgehoben: Subkutan
injektion beider Mikroben (aus den Stühlen und des Virus) erzeugte bei
Meerschweinchen, blutiges, weit ausgedehntes Oedem. Mäuse starben nach
dem Genuß in 5—7 Tagen unter denselben Erscheinungen ; bei Kaninchen trat
auf Subkutaninjektion Schwellung ein. Eine Kultur von jedem der beiden
Keime wurde gut agglutiniert durch Kaninchenserum, gleichviel, ob dem
Kaninchen der Stuhlmikrobe oder der Virusmikrobe injiziert worden war.

Dr. M ayer- Simmern.

Mittelinngen Aber einige Krankheitsfälle, hervorgerufen durch
Mausetyphusbazillen. Von Dr. Fritz Fleischander], Distriktsarzt in
Groß -Bußbach (Niederösterreich). Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 8.
Verfasser berichtet über mehrere im April 1908 beobachtete Erkrankungen,

welche das klinische Bild einer akuten, ziemlich schnell vorübergehenden
Enteritis darboten. Verfasser dachte zuerst an eine Paratyphusepidemie ; da
ergab sich beim Nachforschen, daß alle Erkrankten mit Mausetyphusbazillen
in nähere Berührung gekommen waren dadurch, daß sie mit den Fingern Brot
auf dfe Felder verteilt hatten, daß mit einer Mäusebazillenaufschwemmung
getränkt war. Nach der Verrichtung hatten sie sich keineswegs die Hände
besonders gereinigt, so daß die Infektionsmöglichkeit reichlich gegeben war.
Die Vermutung des ätiologischen Zusammenhangs der Erkrankungen mit den
Mausetyphusbazillen wurde zur Gewißheit durch das an sich selbst angestellte
Experiment, indem Verfasser eine Aufschwemmung von Mausetyphusbazillen
zu sich nahm und unter gleichen Erscheinungen erkrankte wie die übrigen
Patienten. Ferner gelang es, aus dem steril aufgefangenen Stuhle einer Pa
tientin einen Bacillus in Beinkultur zu züchten, von dem 1 cem Aufschwem
mung nach 48 stündiger Kultur Mäusen injiziert, dieselben in 6—7 Stunden
tötete. Die weiteren Prüfungen ergaben, daß die betreffenden Bazillenstämme
biologisch identisch mit Löf fleischen Mausetyphusbazillen, biologisch ab
weichend von Paratyphusbazillen bezeichnet werden dürfen. Es ergibt sich
somit nach alledem die Tatsache, daß die in der betreffenden Gegend zur
Mäosevertilgung verwendeten Mausetyphusbazillen bei mehreren bis dahin
gesunden Personen eine akute Enteritis hervorgerufen haben.
Es wird eich also in Zukunft empfehlen, bei der Mäusevergiftung recht

vorsichtig zu sein und den Leuten die Hände- und Geschirrdesinfektion anzu
raten. Dt. W ai bel- Kempten.

S. Karorte, Heilquellen.
Ueber die Mitwirkung des Badearztes bei der Bekämpfung an

steckender Krankheiten und Aber den Bau und die Einrichtung von Iso-
lleranstalten für Infektionskrankheiten In den Kurorten. Von Dr. Enno
A rend s in Juist. Deutsche Vierteljahrsscbrift für öffentliche Gesundheits
pflege; 1908, XL. Band, 1. Heft.
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Verfasser spricht sich eingehend über die Gefahr der Einschleppung
ansteckender Krankheiten and die daraus resultierenden enormen Schädigungen
der Kurorte sowohl in gesundheitlicher, wie in wirtschaftlicher Beziehung aus
und weist auf die Wichtigkeit einer geregelten Bekämpfung hin. Er kommt
in seinen Ausführungen zu folgenden Schlüssen:

1. Zar Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten in den Kurorten ist
die Mitwirkung des Badearztes топ großer Bedeutung.

Dieser muß sich deshalb mit den einschlägigen gesetzlichen Bestim
mungen und allen anderen Angelegenheiten, die zur Bekämpfung der an
steckenden Krankheiten dienen, vertraut machen.

2. Der Badearzt kann nicht verhindern, daß einzelne Fälle ansteckender
Krankheiten in die Badeorte eingeschleppt werden, höchstens kann er insofern
prophylaktisch wirken, daß er in einem öffentlichen Appell dem Badepublikum
und den Aerzten ans Herz legt, in der Auswahl der in die Kurorte zu sen
denden Kranken vorsichtig zu sein und alle irgendwie ansteckungsverdäch
tigen Personen von dem Besuche des Bades abzuhalten.

8. Es ist die vornehmste Aufgabe des Badearztes, baldigst den ersten
Fall einer Infektionskrankheit im Kurorte zu ermitteln und festzustellen, dann
aber im Einvernehmen mit dem Kreisarzt und der Ortspolizeibehörde unver
züglich zu handeln und nach Kräften alles zu tun, um die Weiterverbreitung
der Krankheit zu verhüten.

4. Dazu dient vor allem das Isolierhaus für Infektionskrankheiten.
6. Zur Durchführung einer wirksamen Isolierung müssen gegebenenfalls

nicht nur die betreffenden Kranken, sondern auch deren Familienangehörigen,
die alle mehr oder weniger als infektionsverdächtig zu betrachten sind, im
Isolierhause untergebracht werden.

6. Um dieses zu ermöglichen und zu erleichtern, empfiehlt es sich, das
Isoliergebäude massiv und geräumig einzurichten, im Stile eines Logierhausee
des betreuenden Baedortes, so daß die Anstalt einen freundlichen, einladenden,
behaglichen Eindruck macht.

7. Im übrigen maß das Isolierhaas seinem Zwecke entsprechend nach
allen Regeln der Hygiene gebaut und eingerichtet werden. •*

Bpd.

Besprechungen.
Prof. Dr. Sohott-Bad Nauheim: Akute Ueberanetrengung dea
Herzens und deren Behandlang. Vierte erweiterte Auflage. Wies
baden 1908. Verlag von J. F. Bergmann. 8°; 59 S. Preis: 2 Mark.
Verfasser behandelt im ersten Teil des Heftes die Frage, ob Ueberan-

strengungen zu Herzkrankheiten führen können und ob es in der Tat eine
akute ueberanetrengung des Herzens gibt. Die Frage ist wichtig, da die
Lösung derselben eventuell über die akute und chronische Ueberanetrengung
des Herzens nicht allein, sondern auch über verschiedene andere Paukte der
Pathologie chronischer Herzkrankheiten näheren Aufschluß erteilen kann.
Verfasser ließ verschiedene vollkommen gesunde junge Männer Bing- _ und
Stemmttbungen machen und stellte vor und nach der Uebung sphygmographische
Kurven her, kontrollierte Zwerchfellstand, Blutdruck und die hinteren Lungen
grenzen, ebenso Puls- und Arterienfreqaenz und die Qualität der Palewellen
und Herztöne. Er zieht aus den Experimenten den Schluß, daß es in
der Tat eine akute Ueberanetrengung des Herzens bei Gesunden gibt. Eine
Beihe von Krankengeschichten illustriert dasselbe. Im zweiten Teil berichtet
Verfasser über Experimente mit Röntgen - Aufnahmen, die hauptsächlich an
Kadfahrern gemacht wurden. Sie demonstrieren ad oculus die akute Verbrei
terung des Herzens nach starker Inanspruchnahme durch Badfahren. Der
vierte Teil ist die Fixierung eines im April 1909 auf dem Kongreß für innere
Medizin in Wien gehaltenen Vortrags und behandelt hier das gleiche
Thema mit gleichlautendem Endresultat; er bespricht auch eingehend die
Technik der Böntgologischen Untersuchung und kommt zu dem Schluß:
Körperliche Ueheranstrengungen, die soweit fordert werden, daß sie fühlbares
Herzklopfen und starke Dyspnoe verursachen, führen schließlich zu akuten
Herzaasdehnungen. Die Aasführungen des Verfassers, welche sich auf einwände



Besprechungen. 313

freie Experimente stützen, bieten eine wichtige Ergänzung der Lehre von der
Pathologie des Herzens. Praktische Verwertung können die hier gemachten
Erfahrungen in Batschlägen und Maßnahmen besonders bei sportlicher Betä
tigung finden. Bpd.

Dr. Paul Maas, Spezialarzt für Ohren-, Nasen-, Halsleiden u. Sprachstörungen
in Aachen: Die Hygiene des Ohres. Würzburger Abhandlungen aus
dem Gesamtgebiet der praktischen Medizin; IV. Bd., 5. Heft. Wurzburg
1909. Kurt Kabitzsch (A. Stnbers Verlag).

Von den Schädigungen, die Mittelohrentzündungen bedingen können,
können gegebenenfalls forensische Bedeutung erlangen: Entzündungen
die nach falschem Gebrauch der Nasendouche auftreten, ferner solche, die nach
hinterer Tamponade der Nase bei Blutungen auftreten. (Es genügt meist die
vordere Tamponade unter Leitung des Nasenspiegels.) Auch das Eindringen
von Schnupftabak in die Paukenhöhle während des Niesens kann Otitis
media erzeugen. Nach Ausspülungen des äußeren Gehörgangs wegen Ohren-
schmalzpfropfen kann, wenn früher Eiterung bestanden hat, die zu trockener
Perforation führte, der alte Prozeß leicht aufflackern. Ausspülungen sind
auch bei traumatischem Trommelfellriß gefährlich, da sie Infektion der Wunde
und eitrige Mittelohrentzündung zur Folge haben können. Silberlösungen, die
in den äußeren Gehörgang eingeträufelt werden, können bei Druck auf den
Tragus in die Tube und in den Bachen gelangen und dort unerwünschte
Nebenwirkungen zur Folge haben.

Von gewerblichen Schädigungen, die auf chemischem Wege auf
das Gehörorgan einwirken, sind bemerkenswert solche, die bei der Gewinnung
von Jod, Brom, Salpetersäure, Schwefel und bei Arbeitern in den Eisenhütten
beobachtet werden.

Die Neuritis acústica, die bei Schlossern und Kesselschmieden Schwer
hörigkeit bedingt, erstreckt sich fast ausschließlich auf den Nervus cochlearie
(Wittmaack), während der Nervus vestibularis meist nur in geringerem
Grade oder gar nicht affizirt wird. Dr. Mayer-Simmern.

Oberstabsarzt Dr. Georg Kuhnemann-Straßburg : Dlflerentlaldiagnostik
der inneren Krankheiten. Zweite umgearbeitete Auflage. Leipzig 1908.
Verlag von Jul. Barth. 8°. 236 Seiten. Preis: 5 Mark.
Die zweite Auflage des Kühnemann sehen Buches hat gegenüber der

ersten eine Beihe von Aenderungen erfahren. Bein äußerlich ist der Umfang
des Buches ein kleinerer geworden. In der Behandlung des Stoffes selbst
wird noch mehr als in der ersten Auflage angestrebt, die Differentialdiagnostik
in den Vordergrund zu stellen ! Dies spricht sich auch in dem neuen Titel
gegenüber dem früheren: „Praktische Diagnostik der inneren Krankheiten" aus.
Die neue Auflage bringt inhaltlich insofern eine Bereicherung, als den meisten
Fortschritten und Forschungen, so weit sie irgendwie von Bedeutung für das
Thema sind, Bechnung getragen ist. Im allgemeinen ist der Aufbau des
Buches der gleiche geblieben: Gedrängte, aber erschöpfende Aufzählung der
Charakteristika der einzelnen inneren Krankheiten, und übersichtlich schemati
sche Zusammenstellung der Symptome. Das Bucb, dessen Brauchbarkeit durch
ein ausführliches Register wesentlich unterstützt wird, dürfte seinen Zweck,
in zweifelhaften Fällen eine rasche und genaue Orientierung zu ermöglichen,
voll und ganz erfüllen. Besondere dem jungen Praktiker wird es eine zuver
lässige und willkommene Hilfe zu bieten vermögen. Bpd.

Prof. Dr. Lassar - Cohn - Königsberg : Die Chemie im täglichen Leben.
Gemeinverständliche Vorträge. Sechste verbesserte Auflage. Mit 24 Ab
bildungen. Hamburg und Leipzig 1908. Verlag von Leopold Voß. Kl. 8°,
344 Seiten. Preis: 4 Mark.
In zwölf verschiedenen Vorträgen bespricht Verfasser die chemischen

Vorgänge, mit denen wir im täglichen Leben andauernd zu tun haben, und
deren Kenntnis es uns erst ermöglicht, das Wesen zahlreicher Vorkommnisse
zu verstehen. Er berücksichtigt dabei sowohl Erscheinungen auf dem Gebiete
der Wissenschaft und Technik, wie Vorgänge in Küche und Haus, und legt
dar, welche große Bedeutung die Chemie für die Industrie und den Welt-
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bandel gewonnen bst. In der vorliegenden Auflage hat Verfasser die neuesten
Knttleckungen der chemischen Wissenschaft, wie sie durch die Technik fur die
Praxis umgesetzt sind, berücksichtigt, so das Kristallisieren des Stickstoffes in
der flüssigen Luft, Darstellung der modernen Eisenlegierungen im elektrischen
Ofen und derg]. Dio einzelnen Vorträge sind in flotter und leicht verständ
licher Sprache geschrieben, spielend wird der Leser in das Gebiet der Chemie
eingeführt. Auch schwierigere Vorgänge und die theoretischen Anfangsgründe
der Chemie sind so klar dargestellt, daß sie selbst dem Anfänger keine Schwierig
keiten machen können. Für die Güte des Baches spricht am besten die Tat
sache, daß es in 13 Jahren schon die sechste Auflage erlebt und außerdem in
nicht weniger wie 12 fremde Sprachen übersetzt ist. Jeder, der sich für
Naturwissenschaft und die einzelnen Vorgänge im täglichen Leben interessiert,
der mit der einfachen Tatsache, daß das und das so ist, nicht zufrieden ist,
sondern auch gern wissen möchte , wie das kommt, wird aus dem Buche wert
volle Kenntnisse schöpfen können. Bpd.

Dr. JesBner : Diagnose und Therapie der Gonorrhoe beim Manne.1)
Würzburg 1909. A. Stubers Verlag. Klein 8°, 164 S. Preis: geb. 3 M.
Verfasser bringt nach einer kurzen anatomisch- physiologischen Einleitung

Symptomatologie, Diagnose und Therapie der verschiedenen Formen der
Gonorrhoe beim Manne. Die Anschauungen und Ausführungen des Verfassers
gründen sich auf reiche, praktische Erfahrung; sie weichen im großen und
ganzen nicht wesentlich von den heute allgemein anerkannten Grundsätzen
ab. In fast erschöpfendem Maße behandelt Verfasser die erfahrungsgemäß
wichtigen und wirklich auch erprobten therapeutischen Maßnahmen, so daß
alle Mittel, deren Zuverlässigkeit noch nicht eicher bewiesen ist, eine ein
gehendere Besprechung nicht erfahren. Verfasser scheint besonderen Wert
auf diätetische Maßnahmen zu legen. Das Buch ist außerordentlich klar und
verständlich, dabei sehr gewandt geschrieben. Alles unnötige Beiwerk ist fort
gelassen. Für den Praktiker bildet es einen sicheren, zuverlässigen und daher
wertvollen Führer. Bpd.

Prof. K. Knortz- North -Tarrytown: Der menschliche Körper in Sage,
Brauch und Sprichwort. Würzburg 1909. S t u b e r s Vorlag (С. К a -
litzsch). 12°, 240 S.
Mit einem Eifer und Fleiß, der einer besseren Sache würdig wäre, hat

Verfasser aus der Literatur des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit,
aus den Volksbräuchen und Volksliedern die verschiedenen Stellen, die sich
auf den menschlichen Körper im ganzen und auf seine einzelnen Teile beziehen,
zusammengesucht und gibt diese zu einem einheitlichen Ganzen vereinigt
wieder. Er handelt der Beihe nach die einzelnen Teile des menschlichen
Körpers ab, vom Kopf bis zu den Füßen, und außerdem noch Blut und Knochen.
Das Buch, das von großer Belesenheit und großem Fleiß zeugt, hat wohl für
einen Kulturhistoriker und jeden der sich für frühere Sitten, Gebräuche und
dergleichen interessiert, einigen Wert, dem Arzte bietet es dagegen nichts.

Rpd.

Meyers Groases Konversation» -Lexikon. Ein Nachschlagewerk des
allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neu bearbeitete und vermehrte Auf
lage. Mit mehr als 11000 Abbildungen im Text und auf über 1400 Bildor-
tafein, Karten und Plänen, sowie 130 Textbeilagen. Leipzig und Wien.
Bibliographisches Institut. Gr. 8 °, 20 Bände in Halbleder gebunden zu je
10 Mark oder in Prachtband mit Goldschnitt zu je 12 Mark.
Ein Buch, das die Somme des Wissens aus Technik. Natur- und Geistes

wissenschaften bis auf den Stand der Gegenwart wiedergibt, liegt in der
sechsten Auflage von Meyers Großem Konversations - Lexikon nunmehr ab
geschlossen vor. Bei dem Reichtum des gewaltigen in 20 Bänden enthaltenen
Wechsels wäre es geradezu vermessen, in Einzelheiten eintreten zu wollen.

') Dermatologische Vorträge für Praktiker. Hefte 19 u. 20 (Doppelheft).
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Selbst die die Mediziner besonders interressierenden Qebieto seiner engeren
und weiteren Spczialwissenschafc sind so zahllos, daß man erst im jahrelangen
Besitz des „Lexikons" merkt und in praxi zu würdigen lernt, welch hervor
ragendes Nachschlagewerk auch dem Arzt im „Großen Meyer" gegeben ist.
In dem Gebotenen imponiert zunächst die redaktionelle Oekonomie, die

Kunst, jeden einzelnen Behandlungsgegenstand dem Grad seiner Wichtigkeit
entsprechend nach Umfang nnd Inhalt za begrenzen, so daß der Fachmann
genügend nnd der gebildete Laie nicht zn viel Spezialwissenschaftliches findet.

Das Ende des neunzehnten nnd der Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts
stehen unter der bestimmenden Signatur der Naturwissenschaften. Sie sind
auch im „Großen Meyer" demgemäß hervorragend berücksichtigt und durch
eine ganz vorzügliche Ausstattung mit bunten und schwarzen Tafeln, Text
illustrationen, Sonderbeilagen usw., besonders reich bedacht. Deshalb sind aber
die übrigen Materien wie Philosophie, Geschichte, Staaten-, Literatur- und
Sprachenkunde, Kunstgeschichte, die Gebiete der Religions- und Rechtswissen
schaft, die nationalökonomischen, sozialen und politischen Thematas nicht zu
kurz gekommen, wenn auch hier die bildliche Darstellung zurücktritt. Wo
sie aber zur Erläuterung des Textes, namentlich in den Abschnitten, die die
Kunst betreffen, hinzukommt, da ist sie vorzüglich, wie überhaupt der Verlag,
das Bibliographische Institut in Leipzig und Wien, sich durch die
Art und Gediegenheit der buchhändlerischen Darbietungen ausgezeichnet hat.

Die Sprache ist knapp nnd frei von Phrasenschwulst; die Schreibart
hält den Mittelweg zwischen strengwissenschaftlicher Abhandlung und leichtem
Feuilletonstil; sie ist insbesondere klar und durchaus gemeinverständlich —
auch in den Spezialgebieten für den Laien.

Die Redaktion des „Großen Meyer", die es verstanden hat, die Arbeit
von einigen Hundert Fachschriftstellern ersten Banges zu einem einheitlichen
Ganzen zusammenzuschweißen, verdient höchste Anerkennung?. Wenn es als
Merkzeichen eines echten Kunstwerkes gilt, daß man den Schöpfer darüber
vergißt, so ist der „Große Meyer" ein Kunstwerk des universalen Wissens.
Insbesondere müssen wir der Redaktion danken für die strenge Sachlichkeit
in allen strittigen Fragen der Wissenschaft, auch für die Toleranz in politischen
und religiösen Fragen und für die konfessionelle Unbefangenheit.

Sa erscheint Meyers Großes Konversationslexikon berufen, nicht nur
Freund und Berater zu werden des deutschen Hauses in allen Zweifeln, sondern
auch Erzieher — ein ruhig abwägender Erzieher zu klarem DeDkcn nnd Aus
drücken, zu Nationalbewußtsein und toleranter, vornehmer Gesinnung.

Dr. R ö p к e - Melsnngen.

Tagesnachrichten.
Das Weingesetz ist unter dem 7. April d. J. im Reichsgesotzblalt be

kannt gegeben. Ej wird in der nächsten Beilage dieser Zeitschrift zum Ab
druck gelangen.

Bei der beabsichtigten Reorganisation der preußischen inneren
Verwaltung sollen nach einer von den politischen Blättern gebrachten
Mitteilung die Prorlnzlal- Medizinalkollegien aufgehoben werden.

Die diesjährige Plenarvcrsammlang des Königl. Sächsischen Landes-
medizinal Kollegiums findet am 2 2. November d. J. ¡лап. Als Beratungs
gegenstände sind in Aussicht genommen: Antrag anf Bekanntgabe der Ent
scheidungen des Ehrengerichtshofes ; Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln
außerhalb der Apotheken ; Abgabe der den Aerzten von Fabriken usw.
zugesendeten Arzneimittel an Kranke und die Krankenbehandlung in der
Sprechstunde; die Spezialarztfrage ; das Ammenwesen; die Desinfektion bei
übertragbaren Krank-heiten ; das Gesetz über Fürsorgeerziehung.

In Oesterreich ist vor kurzem im Abgeordnetenhause ein Antrag
auf Verbesserung der Lage und Rangstellung der Amtsärzte gestellt und
in diesem gefordert, daß ein jeder beamtete Arzt soine Bcamtenlaufbahn als



3 16 Tagesnachrichten.

к. к. Assistenzarzt beginnen and in dieser Stellung trotz abgelegter Physikats-
prttfang durch drei Jahre mit einem entsprechenden Adjntum verbleiben soll.
Nach Ablauf von drei Jahren soll er automatisch in die IX. Bangklasse mit
dem Gehalte yon 2800 Kr. jährlich und entsprechender Aktivitätszulage be

fördert und nachher je fünf Jahre Quinqaennien erhalten, und zwar nach Ab
laut von fünf, bezw. zehn Jahren je 600 K, nach vollendeten 15, 20, eventuell
26 Dienst jahren je 800 Kr. (also Höchstgehalt: 6400 Kr.). Entsprechend
diesem Gehalte sollen in bezug auf die Bangstellung die oberen Stellen der
Amtsärzte bei den Zentralbehörden entsprechend den Landesechulinspektoren
(VI. Bangklasse) und den Vorsitzenden der Landesschulrftte (V. Bangklasee)
gleichgestellt werden und das leitende Sanitätsorgan im к. k. Ministerium
den Bang eines Sektionschefs (IV. Bangklasse), die Vorgesetzten der drei
Abteilungen des Sanitätsdepartements den Bang eines Ministerialrates (V. Bang
klasse) erhalten.
In der Begründung dazu wird darauf hingewiesen, daß Beamte mit

akademischen Studien ihre Stadienlaufbahn in der Begel mit 23, eventuell
24 Jahren beenden und sofort in den Staatsdienst treten, so daß sie schon im
Alter von 68 bis 69 Jahren die höchste Pension erhalten können, während die
Aerzte nach abgelegten Universitätsprüfungen und Erlangung des akademischen
Doktortitele der gesamten Heilkunde, welchen sie durcti schnittlich im Alter
von 25 bis 26 Jahren erreichen, noch zwei, event, drei Jahre eich der Spitals
oder sonstiger ärztlicher Prtxis widmen müssen, erst im 29. Jahre zur Physi-
katsprttfung zugelassen werden, und nach deren Ablegung im 31. bis 33. Lebens
jahre eine Anstellung als к. k. Assistenzarzt erhalten. Sie können also ohne
eigenes Verschulden erst im 66. bis 68. Lebensjahre mit vollem Gehalt in den
bleibenden Buhestand versetzt werden. Da aber die meisten Amtsärzte infolge
ihres aufreibenden, vielfach mit Lebensgefahr verbundenen Berufes eine kürzere
Lebensdauer aufweisen, so ergibt sieb, daß die Amtsärzte durchgehende bereite
mit 30 Dienstjahren in den bleibenden Buhestand treten oder versetzt werden,
und hierfür bloß im Genüsse von 88 Prozent ihres letzten Gehalts verbleiben.

Hoffentlich findet der Antrag die Zustimmung der Staatsregierung. Es
dürfte dies um so eher zu erwarten sein, als auch der Oberste Sanitätsrat in
seiner Sitzung vom 27. Februar 1909 die Besserung der amtsärztlichen Standes
verhältnisse für nötig erachtet und dem Minister des Innern durch eine an
ihn abgesandte Deputation die Bitte vorgetragen hat, eine durchgreifende
Begelung der Standesverhältnisse der Amtsärzte bald in Angriff zu nehmen.
In seiner Antwort hat der Herr Minister die Versicherung ausgesprochen, daß
er der Begelung der Standesverhältnisse der Amtsärzte das größte Interesse
entgegenbringe und nach Kräften alles tun werde, um die Angelegenheit einer
baldigen und gedeihlichen Lösung zuzuführen.

Vor der vor einiger Zeit in Berlin - Schöneberg (Feurigstr. 34) errichteten
und fachmännisch geleiteten Desinfektione- Zentrale wird uns mitgeteilt, daß
sie gern bereit ist, auf Anfragen über alle Gebiete des Desinfektionswesens,
z. B. über Angelegenheiten desinfektionstechnischer Art, über die besten und
billigsten Bezugsquellen für Desinfektione - Apparate und Materialien usw.
kostenlos Auskunft zu erteilen.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts - Angelegenheiten sind in der Zeit vom 7. bis 20. März 1909 erkrankt
(gestorben) an: Aussatz, Cholera, Gelbfieber, Fleckfieber, Pest,
Botz :-(—); Bttckfallfiebor: 1 (-), — (—), Milzbrand: — (—), 1(-); Pocken: 3 (— ), 4 (— ); Tollwut: — (—), — (—); Bißverletzun
gen durch tollwutverdächtige Tiere: 5 (— ,) 3 )—); Unterleibs
typhus: 154 (12), 167(35); Buhr: 2 (— ), 7(8); Diphtherie: 1710(145),
1580(130); Scharlach: 2097 (118), 2026 (120); Genickstarre: 33 (14),
58 (21); Kindbettfieber: 133 (35), 151 (33), Körnerkrankheit (er
krankt): 133, 182; Tuberkulose (gestorben): 729, 757.

KcdttKuon: Geh. Med.-Hat Prof. Dr. Bapmund, Beg.- u. Med.-Kat in Minden i. W.
J. О. C. Brant, HeraogL, Slehs.a. Flntl. 8oh.-L. Hofbaebdraekerai In Mind«.
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Chronische Bleivergiftung und Epilepsie.
Von Dr. Protscher, Oberarzt an der Landes • Heil- and Pflegeanstalt

Weilmünster, staatsärztlich approbiert.

Aas den zahlreichen Veröffentlichungen der letzten Jahre
geht hervor, daß die chronische Bleivergiftung in der Aetiologie
einer großen Reihe von körperlichen Störungen eine nicht un
wesentliche Bolle spielt. Bei der mannigfaltigen Verwendung des
Bleies in Industrie und handwerkerlicher Tätigkeit einerseits, und
bei der Leichtigheit, mit der das Metall bezw. die aus ihm her
gestellten Präparate in den menschlichen Organismus aufgenommen
werden, sowie der äußerst deletären Wirkung, die das metallische
Gift auf die verschiedensten Bestandteile des Organismus ausübt,
ist dieser Umstand nicht weiter wunderbar. Außer dem Bleisaum,
der nur diagnostische Bedeutung besitzt, erwähne ich als allgemein
bekannte körperliche Störungen die Bleikolik, Bleianaemie, die
Bleinephritis, die Arthralgia saturnina. Sehr verderblich wird
das Blei besonders für die nervösen Organe, sowohl die peri
pherischen, wie die zentralen. Da ist zunächst die typische Blei
lähmung im Gebiet des N. radialis zu nennen; es können aber
auch andere peripherische Nervenstämme, wie z. B. der N. cru -
ralis davon befallen werden. Auch sind Lähmungen der Kehl
kopfmuskeln, Lähmungen der Augenmuskeln (Lähmung der
beiden Becti externi und Parese der Recti superiores) infolge von
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chronischer Bleivergiftung beschrieben worden1). Ueber eine un
gewöhnliche Lokalisation der satuminen Lähmung hat Röster
berichtet, nämlich über isoliertes Betroffensein der Mm. interossei
and abdacentes hallucis au beiden Füssen, besonders rechts, bei In
taktsein der Arme und völligem Fehlen von Sensibilitätsstörungen.2)
Eine Patientin mit progressiver spinaler Muskelatrophie
infolge von chronischer Bleivergiftung konnte Sorgo in der Ge
sellschaft für innere Medizin in Wien vorstellen.8) In allen diesen
Fällen handelt es sich um eine degenerative Erkrankung und
schließlich Atrophie der motorischen Nervenfasern bezw. der
Vorderhörner des Rückenmarkes.
Neben diesen Symptomen, die jedes für sich allein, aber auch

in verschiedenen Kombinationen nebeneinander bestehen können,
finden wir in einer Reihe von Fällen einen Symptomenkomplex,
den man mit dem Namen Encephalopathia saturnina be
zeichnet hat, und unter dem eine ganze Reihe von verschiedenen,
durchweg schweren Krankheitsbildern zusammengefaßt ist, denen
allen gewisse Entartungsvorgänge der Nervenzellen im Zentral
organ gemeinsam sind, hervorgerufen durch eine direkte schädi
gende Einwirkung des Bleigiftes auf die Ganglienzellen und
Fasern der Hirnrinde. In einigen zur Obduktion gekommenen
Fällen ist es gelungen, Blei im Gehirn nachzuweisen.
Das Krankheitsbild der Encephalopathia saturnina ist ein

recht vielseitiges. Ein Teil der Fälle verläuft unter dem Bilde
ausgesprochener Psychosen. Meist handelt es sich um vor
übergehende Verwirrungs- und Aufregungszustände, bald mehr
expansiven, bald mehr depressiven Charakters mit Sinnes
täuschungen, die — nach Kräpelin — nicht selten mit stupo-
rösen oder komatösen, bisweilen sehr schweren Zufallen abwechseln
und häufig von epileptiformen Krämpfen begleitet sind. Zwei
hierher gehörige Fälle sind sehr ausführlich von Qu en sei be
schrieben worden;4) в Fälle von Geisteskrankheiten nach Blei
vergiftung veröffentlichte Hüb n er5) (Inaug. Dissert.). Auch dem
Bilde der progressiven Paralyse scheinen die Bleipsychosen ab
und zu ähnlich zu sein.6)
Das Auftreten von epileptischen Krämpfen beherrscht

in einzelnen Fällen das ganze Krankheitsbild so, daß man geradezu
von einer Epilepsia saturnina gesprochen hat. Natürlich
handelt es sich hier nicht um eine echte, genuine Epilepsie,
sondern nur um eine symptomatische, die sich aber in nichts von
der echten unterscheidet. In seiner Monographie „Epilepsie" sagt
Gowere7):

') Hammer- Budapest: Deutsche Zeit seh. f. Nerveiiheilkunde ; XXIX. В.,
3. und 4.H., 1906.

') К ö в t e r : Münchener med. Wochenschrift ; 1902, XL1X. Bd., 15 u. 16 H.
') Nach einem Bericht in der D. med. Wochenschr.; 1902, 21. H.
<) Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten ; XXXV, 1902.
*) Referat im Neurologischen Zentralblatt; 24. Jahrgang, 1905.
*) Seydel: Psychose nach Bleiintoxikation. Vierteljahreschrift für

ger. Medizin: 1900, XIX. Bd.
') W. B. Gowere (London), 1902; S. 42.
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„Gelegentlich scheint die chronische Bleivergiftung Epilepsie nach sich
zu ziehen In den übrigen Fällen war die Bleivergiftung ganz offenbar
die Ursache der epileptischen Anfälle, welche nach Form und Verlauf denen
der idiopathischen Epilepsie gleichen. Es ist ganz gut bekannt, daß während
der akuten Bleivergiftung Krämpfe auftreten, und daß die chronische
Bleivergiftung Krampfanfälle, die mit denen der gewöhnlichen Epilepsie genau
übereinstimmen, verursacht, ist auch von anderen Autoren nachdrücklich hervor
gehoben worden."

Ich möchte hier nan über einige hierher gehörige Fälle, die
in den letzten Jahren in unserer Anstalt beobachtet worden sind,
in kurzen Zügen berichten, da die Kenntnis derartiger Fälle bezw.
des nicht allzu seltenen Vorkommens des kausalen Zusammen
hanges zwischen Epilepsie und chronischer Bleiintoxikation, der
nicht immer erkannt und genügend gewürdigt wird, unter Um
ständen für den Gutachter in Invalidensachen wichtig ist, und ich
annehme, daß dieser Zusammenhang nicht allgemein bekannt ist.
I. Gottfried В., Weißbinder und Maler, 33 Jahre alt, wurde seitens der

Landesversicherungsanstalt auf 6 Wochen zur Beobachtung und Vorbereitung
eines Obergutachtens in die Anstalt eingewiesen. Er litt seit 3 Jahren an
Krämpfen und seine Arbeitsfähigkeit war eine immer geringere geworden. Die
Aerzte, die B. vorher begutachtet hatten, waren über die wahre Natur bezw.
die Ursache der Krämpfe des B. nicht zu einem abschließenden Urteil
gekommen.
Aus der Anamnese geht hervor, daß B. aus gesunder Familie stammt.

Er ist erblich nicht belastet, war als Kind stets gesund bis auf eine Er
krankung an Diphtherie, hatte niemals Krämpfe. Er erlernte das Malerhand
werk, arbeitete längere Zeit in seinem Berufe, war 9 Jahre in einer Stelle. Er
hat stets solide gelebt, trank nicht. Im Beginn der 20 er Jahre machte er
einen schweren Gelenkrheumatismus durch, von dem er einen leichten Herz
fehler zurückbehielt. Im Jahre 1905 erkrankte er, 30 Jahre alt, im Anschluß
an einen Schreck — es fiel ein Arbeiter vor seinen Augen vom Gerüst und
brach sich das Genick — plötzlich an Uebelsein; es wurde ihm auf einmal so
bang, so angst, und dann stürzte er bewußtlos zu Boden, und kam erst nach
längerer Zeit wieder zu sich. Es entwickelte sich bei ihm, langsam sich ver
schlimmernd, das typische Bild einer Epilepsie. Es stellten sich etwa alle
8 Tage — mitunter waren die Intervalle noch etwas länger — Anfälle ein,
bei denen er bewußtlos wurde und zusammenstürzte. Oefters hatte er dabei
ausgebildete Krämpfe in der Muskulatur der oberen und unteren Extremi
täten. Verschiedentlich biß er sich in die Zunge. Die häufige Wiederkehr
des Leidens zwang ihn, seine Beschäftigung ganz aufzugeben; er begab sich
heim zu den Eltern, machte zwar noch einige Anläufe, wieder eine geregelte
Tätigkeit zu beginnen, mußte aber immer wieder bald aufhören, da seine An
fälle sich dann immer häuften. Schließlich ging er gar nicht mehr zur Arbeit
und arbeitete nur noch hier und da einmal als Gelegenheitsarbeiter. Auf
Vorschlag eines der begutachtenden Aerzte wies ihn die Landesversicherungs-
anetalt zur Erstattung eines Obergutachtens in unsere Anstalt ein.

Während des Aufenthaltes in der Anstalt (6 Wochen) wurden im ganzen
10 Anfälle bei B. beobachtet. Dieselben traten meist in der Form des petit
mal auf, d. h. in Anfällen von Bewußtlosigkeit von verschiedener Dauer ohne
ausgesprochene Zuckungen; Patient drehte nur den Kopf zur Seite, machte
einige zupfende Bewegungen an der Bettdecke; der Speichel lief ihm zum
Munde heraus, gelegentlich stieß er einige halblaute Töne dabei aus. Der
Bewußtseineverlust dauerte meist nur 2—3 Minuten ; eine Erinnerung an die
Anfälle bestand nicht. Einmal wurde aber auch ein großer Anfall mit
tonischen und klonischen Krämpfen beobachtet, Patient stieß einen lauten
Schrei aus, stürzte zu Boden, hatte starke Zuckungen an Armen und Beinen ;
die Papillen waren erweitert, der Schaum lief ihm zum Munde heraus. Er
war eine Viertelstunde ohne Besinnung, kam nur langsam wieder zu sich und
war noch längere Zeit ganz verwirrt. Bei diesem Anfall zog sich Patient einen
recht tiefen Zungenbiß zu, der heftig blutete und noch längere Zeit deutlich
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siebtbar war. Allen Anfällen, auch den leichten, ging eine Aura voraus, die
sich bei ihm als Druck bezw. banges Gefühl in der Magengegend äußerte.

Körperlich bot Patient folgenden Befund : Knochenbau kraftig, Muskulatur
gut entwickelt, Ernährungszustand gut. Keine Mißbildungen. Patellarreflexe
beiderseits sehr deutlich, Plantar- und Cremasterreflex nur eben angedeutet,
kein Clonus. Sensibilität ohne nachweisbare Störung. Zunge zeigt fibrilläres
Zucken, Zahneindrücke, Spuren alter Narben an Seitenrändern und Spitze.
Tremor der Finger, keine Ataxie. Leichtes Schwanken beim Stehen mit ge
schlossenen Augen. Pupillen rund, gleich weit, prompt reagierend auf Licht
einfall und Akkomodation. Harn ohne Eiweiß.

Bei der Aufnahme des psychischen Status ergab sich, daß B. bereits in
Torgeschrittenem Grade schwachsinnig und beschränkt war und recht erhebliche
Defekte darbot. Er mußte bei allen Antworten lange nachdenken, besann sich
lange, selbst bei ganz einfachen Fragen, meinte selber, früher habe er das
alles gewußt, jetzt falle ihm alles immer erst so nach und nach ein. Sein
Gedächtnis hatte bereits stark gelitten; auf Dinge und Kenntnisse des täg
lichen Lebens, die ihm früher gewiß geläufig gewesen waren, vermochte er sich
gar nicht oder nur schwer zu besinnen, sein Ideenkreis war ein recht dürftiger
geworden.

Demnach handelte es sich bei unserem Patienten am ein
epileptisches Le den mit sekundärem Schwachsinn. Wie aber war
dasselbe entstanden? Daß der erlittene Schrecken nur höchstens
eine auslösende Wirkung gehabt haben konnte, ist ohne weiteres
klar. Wie aber war bei dem bis dahin gesunden Mann, bei dem
alle sonst für die Entstehung eines epileptischen Leidens ver
anlassenden Momente fehlen (Heredität, Alkoholismus, Syphilis,
Verletzungen usw.), die Disposition entstanden?

Bei genauerem Zusehen stellte es sich heraus, daß der
Patient schon ein Jahr vorher, ehe er den ersten Anfall bekam,
ein eigentümliches „Magenleiden" gehabt hatte. Dasselbe
äußerte sich in heftigen Schmerzen in der Magengegend, täg
lichem Erbrechen von grünen Massen, Uebelsein, Aufstoßen usw.
Patient glaubte, ein kalter Trunk habe das Leiden verschuldet.
Dieses Magenleiden hat über 2 Jahre bestanden und ist erst
langsam geschwunden, als Patient seine berufliche Tätigkeit ganz
aufgegeben hatte. Offenbar ist dieses Leiden eine Bleikolik
gewesen, aber als solche nicht erkannt worden. Ob damals ein
Bleisaum vorhanden gewesen ist, war nicht mehr festzustellen.
Jetzt war ein solcher nicht mehr zu sehen; dieser Umstand be
weist aber nichts gegen die Auffassung des Krankheitsbildes als
chronische Bleiintoxikation, da der Bleisaum sich mit der Zeit
zurückzubilden pflegt. In einem von Seydel mitgeteilten Fall
war der ursprünglich vorhanden gewesene Bleisaum in einem
Zeitraum von 9 Monaten völlig verschwunden.1) In der Gesell
schaft der CharitAärzte in Berlin stellte Zinn') einen Fall von
akuter Bleivergiftung vor, bei dem der anfangs vorhanden ge
wesene Bleisaum nach 10 Wochen verschwunden war. Auch in
unserem Falle hatte der Körper des Patienten in dreijähriger
Frist Zeit genug, sich eines Teiles des aufgenommenen Giftes zu
entledigen, so daß einzelne Symptome zurücktreten konnten. Die

') Seydel: Psychose nach Bleiintoxikation. Vierteljahreschrift für
ger. Medizin ; 1900, XIX. Bd.

') Siehe Müncbener med. Wochenschrift ; 1899, S. 47.
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Frage nach der Invalidität des Rentenbewerbers wurde in unserem
Falle ohne Einschränkung; bejaht und eine voraussichtlich dauernde
Erwerbsbehinderung angenommen.
Die Kenntnis der beiden nächsten Fälle verdanke ich der

freundlichen Mitteilung des IL Arztes unserer Anstalt, Herrn
Dr. Schmelzeis:
II. Philipp Seh. ist 1869 geboren, anscheinend nicht belastet, als Kind

gesund bis auf eine „Hirnhautentzündung" mit 9 Jahren. Er lernte und
arbeitete als Anstreicher und Weißbinder. 1896 und 1901 Erkrankung an
Bleikolik; 1902 wurden während des Schlafes zum ersten Male Zuckungen in
Armen und Beinen beobachtet. Im März 1902 mehrere Anfälle топ plötzlich
auftretender Bewußtlosigkeit, bei denen er hinstürzte und sieb Quet
schungen im Gesicht zuzog. Er wurde in die städtische Irrenanstalt in F.
gebracht. Bei der Einlieferung Sensorium getrübt, am nächsten Morgen klar,
örtlich und zeitlich orientiert; von körperlichen Symptomen deutlicher Bleisaum,
leichte Pupillendifferenz. Nach einigen Wochen wurde er aus der Anstalt
entlassen.
In den nächstfolgenden Jahren traten die Anfälle seltener auf, erst Ende

1907 häuften sie sich wieder. Patient war nervös, zornig, reizbar. Wenn er
einen Anfall bekam, stieß er einen Schrei aus, stürzte dann um und bekam
dann Zuckungen in Armen und Beinen. Nach den Anfällen erinnerungsunfähig,
verwirrt, matt und zerschlagen. Patient suchte damals zunächst ein Hospital
auf. Er war weder örtlich noch zeitlich orientiert, konnte keine rechte Aus
kunft geben über seine Vergangenheit und wie er ins Hospital gekommen. Am
Tage nach seiner Aufnahme bekam er einen typischen epileptischen
Anfall mit klonischen Krämpfen und tiefer Bewußtlosigkeit; Pupillenreaktion
erloschen. — Einige Tage später ging Patient nachts im Dämmerzustande
aus dem Bett, steckte das elektrische Licht an, zählte sein Geld, störte die
anderen Patienten und mußte deshalb wieder in die städtische Irrenanstalt
überfuhrt werden.

Auch hier wurden Anfälle mit unregelmäßigen Zwischenräumen, da
zwischen gelegentliche D ammerzustände, in denen er nachts meist suchend
umherlief, dabei schwerfälliges, umständliches Wesen bei ihm beobachtet. Er
kam später in unsere Anstalt, wo er sich noch jetzt befindet. Er ist bereits
erheblich verblödet, begreift langsam und antwortet unsicher und dürftig; er
wird hier in der Anstreicherei beschäftigt, arbeitet ganz fleißig, zeigt einen
schwachsinnig lächelnden Gesichtsausdruck. Anfälle jetzt nur selten auftretend.
Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich auch diesen Fall

von Epilepsie der Bleiintoxikation zuschreibe, da in der Anamnese
andere Ursachen für das Zustandekommen der Epilepsie fehlen,
ausgesprochene Anzeichen von Bleivergiftung dagegen bei ihm
nachgewiesen sind (Bleikolik, Bleisaum). Höchstens käme noch
die in der Kindheit durchgemachte „Hirnhautentzündung"
als ätiologisches Moment in Frage. Wenn diese aber die
Schuld träge, so würden die Anfälle sich doch wohl schon in viel
früherer Zeit, bald nach der Krankheit gezeigt haben und nicht
erst im Alter von 33 Jahren, also 24 Jahre nach der überstandenen
Krankheit, aufgetreten sein. Außerdem ist die betreffende anam
nestische Angabe nicht zuverlässig; sie stammt nicht von der
Mutter des Patienten, sondern von dritter Seite; es kann sich
daher sehr wahrscheinlich um etwas anderes gehandelt haben,
etwa um eine Infektionskrankheit, die mit stärkeren Gehirnerschei
nungen verlaufen ist.
Ш. Der dritte Fall betrifft den 1869 geborenen Maler Andreas B. Es

ist allerdings wahrscheinlich, daß hier kein reiner Fall von Epilepsia saturnina
vorliegt, sondern daß der Patient bereits vor seiner Bleivergiftung Anfälle
epileptischer Natur gehabt hat; es scheint jedoch, als wenn hier die Blei
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intoxikation die Schwere des Krankheitsbildes erheblich gesteigert hätte.
Patient ist unehelich geboren und erblich belastet; der Vater war starker
Potator. In der Schale lernte er gut; später wurde er Maler und hatte
riel mit Bleiweißfarben zu tun. Wann die ersten Krämpfe bei ihm auf
getreten sind, ist nicht genau festzustellen, in der Anamnese finden sich
widersprechende Angaben. Einmal heißt es, er habe schon als Schüler
Krampfanfälle mit Bewußtseinsverlust und Zungenbissen gehabt; an anderer
Stelle heißt es ausdrücklich, die ersten Krämpfe hätten sich erst im 22. Lebens
jahre eingestellt. Die Krämpfe wiederholten sich alle 2 bis 3 Monate bis
etwa zum 25. Lebensjahre. In dieser Zeit heiratete er. Die schweren Krampf
anfälle sollen nun 7 Jahre sistiert haben, jedoch litt Patient fast jedes Jahr
einige Wochen an Bleikolik, auch wurden in diesen Jahren öfters leichtere
Anfälle bei ihm beobachtet, die darin bestanden, daß er den Kopf auf die Seite
drehte, blaß im Gesicht wurde; er verzog das Gesicht, sprach nicht, merkte
nicht, was um ihn herum vorging. Zuweilen tat er in diesem Zustand Dinge,
von denen er hernach nichts wußte, lief im Hemd zum Hause hinaus usw.
Diese kurz dauernden Zustände von Bewußtseinstrübung, die epileptischen
Dämmerzuständen durchaus gleichen, und an die er sich hinterher absolut
nicht erinnern konnte, nahmen im Laufe der Jahre an Intensität und Häufig
keit wieder zu; dazu kam eine typische Bleierkrankung, nämlich eine Blei-
lähmung im Radialis - Ulnaris und Medianusgebiet, wegen der er im Jahre
1901 5 Monate im Spital war. Er hatte damals typischen Bleisaum und Ex-
tensorenlähmung. Die peripherischen Nervenstörungen besserten sich unter
elektrischer Behandlung. Während seines Spitalaufenthaltes wurden auch
Dämmerzustände an ihm beobachtet, in denen er fortlief und die mit
völliger Amnesie verbunden waren. Durch sein gereiztes und hochfahrendes
Wesen wurde er außerdem so lästig, daß bei seiner Entlassung Aerzte und
Schwestern sichtlich erleichtert aufatmeten; denn „leicht war es nicht, einen
solchen Patienten zu behandeln".

Wegen der Zunahme der Anfälle bezw. wohl auch wegen seiner Reizbar
keit wurde ihm 1902 zu Weihnachten seine Stelle gekündigt. Er reagierte
darauf zum ersten Male wieder mit einem schweren Krampfanfall, in dem er
mit Armen und Beinen um sich schlug, sich in die Zunge biß und sich am
Kopfe verletzte. Obgleich von Haus aus kein Trinker, scheint er in dieser
Zeit häufig betrunken gewesen zu sein, wobei sich eine große Empfindlichkeit
gegen Alkohol zeigte. Auf ärztlichen Rat kam er im Februar 1903 in die
städtische Irrenanstalt zu F. Man konstatierte Zungennarben, Zuckungen im
Facialisgebiet, besonders links, Tremor im rechten Arm. Er war sehr reizbar,
unzufrieden, nörgelte an allem hemm. Häufig, etwa ein- bis zweimal wöchent
lich, traten kurzdauernde Dämmerzustände mit völliger Amnesie auf; er ging
dann aus dem Bett, räumte dasselbe um, als wenn er etwas darin suchte,
blickte wirr um sich, sah sich im anstoßenden Saal suchend um, machte dabei
schmatzende Bewegungen mit dem Munde ; nach 10 Minuten war alles vorüber,
Patient wußte dann nichts mehr davon. — In seinem Wesen wurde er während
der Anstaltsbehandlung ruhiger, zufriedener, wurde allmählich mit zur Arbeit
herangezogen und arbeitete fleißig, die Dämmerzustände besserten sich, wurden
weniger, auch die Anfälle scheinen zu dieser Zeit nur ganz selten aufgetreten
zu sein. Nach 16 monatigem Aufenthalt in der Anstalt wurde B. entlassen,
mußte aber nach 6 Wochen bereite wieder aufgenommen werden, da er während
seiner Freiheit getrunken hatte, zu Hause Streit mit der Frau bekam und die
selbe prügelte; auch häuften sich sogleich die „ Anfälle" wieder, fast täglich
zeigten sie sich, wie die Frau angab. Bei der Wiederaufnahme zeigte er ein
spöttisch -ironisches Wesen, leugnete alles, was die Frau ihm vorwarf. Während
des zweiten Anstaltsaufenthaltes zeigten sich wieder bei ihm die Verwirrtheits
zustände, mit Amnesie nach Ablauf. Gelegentlich war er sehr gereizt und
neigte dazu, gewalttätig zu werden. Im Jahre 1905 kam er in unsere Anstalt.
Der erste hier beobachtete Anfall verlief in der Weise, daß В., der auf einer
Bank saß, blaß wurde ; die Augen wurden groß und starr ; er legte sich etwas
hintenüber, zuckte etwas mit den Armen, stand gleich darauf auf, wischte
etwas an sich herum und ging dann fort, als ob nichts vorgefallen wäre. Die
Anfälle kamen fast immer nur am Tage ; wahrscheinlich aber wurden die nachts
vorkommenden wegen ihrer verhältnismäßigen Leichtigkeit öfters nicht bemerkt.
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In seinem Wesen war er meist spöttisch überlegen, mißtrauisch, rä-
sonnierte viel, hatte alle möglichen Wünsche, zitterte тог Aufregung, wenn er
erregt wurde; seinem Znstande gegenüber war er gänzlich einsichtslos, be
schwerte sich lebhaft über seine Internierung in der Anstalt. Diese Perioden,
in denen sein gereiztes hochfahrendes Wesen and seine Neigung za höhnischer,
bissiger Kritik stark hervortrat, wechselten mit Zeiträumen, in denen er ver
hältnismäßig rahig war and in der Bachbinderei beschäftigt werden konnte.
Anfälle hatte er ziemlich häufig, meist leichter Natur and in der Form kurzer
Bewaßtseiastrübangen verlaufend, während schwerere Anfälle in den letzten
Jahren nur vereinzelt beobachtet worden sind.

Man ersieht aus den drei mitgeteilten Krankengeschichten,
daß sich auf dem Boden der Bleiintoxikation typische epileptische
Krankheitsbilder entwickeln können mit leichten und schweren
Anfallen, Dämmerzuständen, charakteristisch epileptischer Cha
rakterveränderung und sekundärem Schwachsinn.

Wahrscheinlich gehört auch noch der folgende Fall, auf den
ich von dem Direktor unserer Anstalt, H. 8. -Rat Dr. Lantzius-
B en inga, aufmerksam gemacht wurde, zu den durch Blei
intoxikation verschuldeten Erkrankungen an Epilepsie:
IV. Heinrich W., seit seinem 14. Jahre als Schriftsetzer tätig, erblich

nicht belastet, hatte als Kind nie Krämpfe. Er bekam mit 20 Jahren, nach vor
ausgegangener Erkrankung an Bleikolik, die ersten Anf alle, meist leichterer
Natur, kurzdauernde Bewußtseinstrübungen ohne aasgesprochene Krämpfe,
nachher Müdigkeit, leichte Verwirrtheit, Amnesie. Patient kam zunächst frei
willig in die Irrenanstalt, am von seinen Anfällen geheilt zu werden; man
stellte hier typische Anfälle von Bewußtseinsstörungen, häufig verbanden mit
Gesichtszuckungen and Zittern im Körper, bei ihm fest. Nach kurzer Zeit
wieder entlassen, maßte Patient im Lanfe der folgenden Jahre noch häufig
wieder in die Anstalt aufgenommen werden. Sein Leiden verschlimmerte sich
stetig. Es entwickelte sich bei ihm eine hochgradige Beizbarkeit, die ge
legentlich za schweren Erregungen führte, bei denen er gewalttätig wurde
und zu alkoholischen Exzessen neigte. Daneben wechselten seine Anfälle ab
mit Dämmerzuständen, in denen er nicht wußte, was er tat, sich aas
kleidete and im Hemd umherlief. Anfänglich konnte er in den Intervallen
noch arbeiten in seinem Beruf, and war noch im stände, seine Eltern za unter
stützen; wenn aber die Erregung über ihn kam, dann fing er an zu trinken,
wurde anter dem Einfloß des Alkohols gewalttätig, bekam gehäufte Anfälle
und maßte immer wieder in die Anstalt verbracht werden. Bemerkens
wert ist die Intoleranz gegen Alkohol, es genügten einige Glas Bier oder
Apfelwein, um ihn völlig za berauschen. Wegen zunehmender Gemeingefähr
lichkeit maßte der allmählich auch recht schwachsinnig gewordene Patient
dauernd interniert werden, kam 1906 in unsere Anstalt, hatte auch hier
typische epileptische Anfälle, sowie Dämmerzustände mit Verwirrtheit und
totaler Amnesie. Er ist dann plötzlich gestorben; er bekam ganz unerwartet
einen schweren Anfall, schlug beim Niederstürzen mit dem Kopf gegen die
Wand, lag bewußtlos, zeigte kontinuierlich leichte Zuckungen und starb 12
Stunden nach dem Anfall, ohne das Bewußtsein wieder erlangt za haben. Bei
der Sektion fand sich als Todesursache ein bedeutender subduraler Blut
erguß auf der linken Seite; daneben wurde noch eine leichte Atrophie der
Hirnrinde konstatiert.

Ich muß zugeben, daß bei diesem Fall neben der Blei
intoxikation wohl noch dem Alkohol ein gut Teil Schuld an der
Verschlimmerung des epileptischen Leidens zuzuschreiben ist; für
den Beginn des Leidens glaube ich aber auch hier die chroni
sche Bleivergiftung mit großer Wahrscheinlichkeit verantwortlich
machen zu können.

Von den Fällen, die ich in der Literatur der letzten Jahre
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aufgefunden habe, ähneln zwei der топ H üb пег1) beschriebenen
den oben mitgeteilten:

Der erste Fall betrifft einen erblich nicht belasteten, bisher gesunden
Mann. Lues und Potus negiert. Chronische Bleivergiftung, die sich mehrfach
in Kolikanfällen geäußert hat, führt allmählich zu Schwächezuständen, Schwindel
anfallen, Angstgefühlen, wachsender Intoleranz gegen Alkohol. Im Anschluß
an die erste Bleikolik gelegentlich epileptische Krämpfe nach geringem Alkohol
genua. Bisweilen an Stelle der Krämpfe Dämmerzustände, z. B. Tobsuchts
anfälle, für welche Amnesie besteht. Daneben Erscheinungen топ Neurasthenie
mit Depressionszuständen.

Der dritte Fall (Hübner): Langjährige Einwirkung des Giftes führte
zu einem chronischen Gehirnleiden. Schwindelanfälle, Angstgefühle, Gedächtnis
schwäche, labile Gemütsverfassung, schwere Krampfanfälle und epileptisches
Wesen. Zuweilen Zustände von Verwirrtheit, kurz dauernde Tobsuchten, für
die nachher jede Erinnerung fehlt Der Ausgang war ungünstig ; es entwickelte
sich eine mit progredientem Schwachsinn verbundene chronische Epilepsie.

Auch von Ferenczi*) wurde ein ähnlicher Fall berichtet:
Ein 30 jähriger Klempner leidet seit Jahren an Epilepsie, wird erfolglos

mit Brom behandelt. Zufällig kommt er darauf zu sprechen, daß er oft an
Bauchschmerzen leidet. Dies und seine Beschäftigung lenken den Verdacht
auf Bleivergiftung, tatsächlich findet sich Bleisaum. Es handelt sich also
wahrscheinlich um Epilepsia saturnina. Den einzelnen Anfällen gehen immer
sensible Auraerscheinungen voraus. Bewußtlosigkeit manchmal über eine Stunde
anhaltend; Zuckungen sind keine beobachtet.

Ein von Seeligmüller*) beschriebener Fall zeigt ein etwas
anderes Bild:
Ein Feilenhauer (Schärfen von Feilen auf Bleiunterlage) erkrankte nach

bereits vorausgegangener Bleikolik an heftigen Kopfschmerzen, Erbrechen,
vollständiger Anorexie usw., bekommt einen schweren epileptischen Anfall, in
dem die Muskeln fast andauernd in tonischer Starre sich befinden, zeitweilig
geringe allgemeine klonische Krämpfe. Atmung schnarchend, Augen weit ge
öffnet und stier, Pupillen zunächst sehr verengt und starr, später abnorm weit.
Blutiger Schaum vor dem Munde. Nach dem Anfall Bewußtsein getrübt.
Nochmaliger Anfall am nächsten Tage, länger dauerndes Coma, dann allmählich
Aufklärung des Bewußtseins. Die Besserung schreitet langsam fort, wird aber
vorübergehend noch einmal durch eine neue Erkrankung an Kolik, Kopfschmerz,
Schwindel, aber ohne Krämpfe, unterbrochen nach erneuter Beschäftigung mit
Blei, dann aber definitive Heilung, Wiederkehr der Erwerbsfähigkeit (als
Fabrikarbeiter, nicht als Feilenhauer), keine Wiederholung der epileptischen
Krämpfe.
Von unseren Fällen betreffen drei Maler und Weißbinder,

der letztere einen Schriftsetzer. Die Beschäftigung mit den biei
weißhaltigen Farben scheint besonders stark zur Bleivergiftung
zu disponieren. Вое seh4) hat eine Statistik der in der Züricher
med. Klinik von 1884 bis 1905 behandelten Fälle von Bleiver
giftung veröffentlicht. Die 142 Fälle betreffen lauter gewerbliche
Vergiftungen. 112 davon entfallen auf Maler, Lackierer, An
streicher, dagegen nur 5 Schriftsetzer, 4 Schlosser. 125 Fälle
hatten Bleisaum, 102 Bleikolik, 29 Lähmungen, 15 Arthralgie,
9 Fälle Psychosen.

') Referat im Neurolog. Zentralblatt ; 2*. Jahrgang, 1906.
») Ref. im Neurol. Zentralblatt ; 28. Jahrg., S. 266. Bericht über Budapester

Konigl. Aerztegesellschaft ; 1903.
") Seeligmttller: Zur Pathologie der chron. Bleiintoxikation. Deutsche

Med. Wochenschrift ; 1902, Nr. 18.
*) Boesch: Inaug.-Diss. Zürich 1906. Zitiert nach Schmidts Jahr

büchern ; 1907, Bd. 294.
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Offenbar wird das Gift überhaupt sehr leicht vom Körper
aufgenommen, auch bei Leuten, die beruflich gar nichts mit Blei
präparaten zu tun haben. So berichtet Seeligmüller1) fiber
Vergiftung mit bleihaltigem russischen Schnupftabak, durch
Karlsbader Bouillontöpfe, die aus einer Legierung топ Zink
mit massigen Mengen Blei bestanden. Gerade diese Fälle be
weisen, daß „selbst recht kleine Mengen von Blei, sofern sie
regelmäßig häufig dem Körper zugeführt werden, schließlich eine
kumulative Wirkung entfalten und zu schweren Vergiftungs
erscheinungen fahren können". Andere Ursachen sind z. B.
Schminken mit weißer bleihaltiger Farbe. Interessant ist der
folgende, gleichfalls von Seeligmüller gebrachte Fall: Ein
Chemiker, der einen ganzen Winter hindurch in der Zuckerfabrik
Tag für Tag den Rübensaft in großen Reagenzgläsern, mit Blei
zackerlösung versetzt, geschüttelt hatte, erkrankte an Bleiparese
der Strecker des rechten Handgelenkes, sowie Ohnmächten usw.
Wie rasch selbst metallisches Blei in den Organismus

aufgenommen wird, dafür gibt derselbe Verfasser ein frappantes
Beispiel: Ein kerngesunder Arbeiter, der niemals zuvor mit Blei
zu tun gehabt hatte, erkrankte, nachdem er einen Tag lang große
gegossene Bleiplatten in der Eisenbahn -Zentral Werkstatt ab
geladen hatte, ohne sich die Hände vor dem Essen zu waschen,
an Bleikolik.
Oft sind es ganz geringfügige Ursachen, die znr Vergiftung

fahren. Til lier') berichtet fiber einen Zimmermann, der die
bei der Arbeit gebrauchten eisernen Stifte im Munde zu halten
pflegte und danach an Bleivergiftung erkrankte. Die Stifte er
wiesen sich als mit einem dünnen Bleiüberzug versehen. Sodann
berichtet er über Bleivergiftung bei einer Frau, die später an
Nephritis zugrunde ging. Als Ursache wurde der bleierne Hand
griff eines Schüreisens in der Küche entdeckt, der beim Berühren
auf der Haut reichlich Blei zurückließ.
Im vorigen Jahre beschrieb Becker8) einen eigenartigen

Fall von Bleivergiftung. Drei Personen erkrankten an Bleikolik
und Bleisaum, die in Zimmern gewohnt bezw. geschlafen hatten,
in denen die Tapete Bleichromat enthielt.
Im Mai 1908 wurde ein Müller vom Landgericht in Braun

schweig zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt, weil er die schad
haften Steine seiner Mühle mit Blei hatte ausgießen lassen
und dadurch zahlreiche Bleivergiftungen unter den Bewohnern
des Dorfes verschuldet hatte, die ihr Getreide dort hatten mahlen
lassen; im Mehl wurde Blei nachgewiesen; ca. 100 Personen
erkrankten.4)
Nor nebenbei erwähne ich noch die Vergiftungen durch blei

haltige Wasserrohre, durch Hebrasche Salbe, durch bleihaltige

') 1. с
') Lyon med. 1903, S. 379; zitiert nach Schmidts Jahrbücher; 1907,

Bend 293.

') Zeitschrift für Medizinalbeamte; 1908, Nr. 11, 8. 402.
*) Zeitschrift für Medizinalbeamte ; 1908, Nr. 11, 8. 420.
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Abziehbilder usw. ; es sind deren eine ganze Anzahl in der Literatur
zu finden. Man sieht, der Wege sind viele, anf denen man zu
einer Bleivergiftung kommen kann, trotz aller gewerbegesetzlichen
Vorschriften. Daß alle Arbeiter, die beruflich mit Blei zu tun
haben, unter ihnen die Anstreicher und Maler, besonders ge
fährdet sind, liegt klar zutage, und man wird gut tun, sich der
Möglichkeit des Vorliegens einer Bleivergiftung immer wieder zu
erinnern. Daß man auch bei nervösen Störungen, speziell
bei epileptischen Zuständen, an den kausalen Zusammenhang mit
chronischer Bleiintoxikation denken soll, dazu soll meine kleine
Zusammenstellung eine Anregung sein für alle Aerzte, denen die
Begutachtung von Rentenbewerbern und dergl. obliegt.

Ueber chronische Typhusbazillenträger.
Von Kreisarzt Dr. Lemke -Liegnitz.

Häufig auftretende Typhusepidemien in der Provinzial - Heil-
nnd Pflegeanstalt zu Bunzlau veranlaßten den Direktor dieser
Anstalt auf den Rat der Königlichen Regierung zu Liegnitz sämt
liche Insassen der Anstalt auf Typhusbazillenausscheidung unter
suchen zu lassen. Die Untersuchungen wurden in der Zeit von
Mitte Oktober 1906 bis zum Mai 1907 teils in dem neu eröffneten
Medizinal - Untersuchungsamt zu Liegnitz, teils, da erstgenanntes
Institut die Arbeit nicht bewältigen konnte, in dem Königlichen
Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin vorgenommen. Zu
untersuchen waren im ganzen 785 Personen; der Sicherheit wegen
wurden von jeder Person in zirka Htägigen Zwischenräumen
mindestens zwei Stuhlproben entnommen und verarbeitet, so daß
im ganzen 1850 Untersuchungen vorgenommen wurden, von denen
627 auf das Medizinal - Untersuchungsamt zu Liegnitz und 1223
auf das Königliche Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin
entfielen. Das Ergebnis war die Auffindung von 16 gesunden
Bazillenausscheidern, von denen 11 (Nr. 1—9 und 15— 16 der
Uebersicht) in Liegnitz, die anderen (Nr. 10—14) in Berlin ge
funden wurden. Diese 16 Bazillen - Ausscheider wurden auch
weiterhin in Liegnitz gewöhnlich in Zwischenräumen von 2 bis
4 Wochen auf Bazillenausscheidung untersucht. Das Ergebnis ist
in Uebersicht I angegeben. Bei Prüfung dieser Uebersicht fällt
sofort auf, daß von diesen 16 körperlich gesunden Personen nur
6 als Dauerausscheider bezeichnet werden können, nämlich Nr. 1,
6, 8, 10, 11 und 12. Die vereinzelten negativen Resultate bei
diesen 6 Personen fallen zweifellos zum Teil den Mängeln der
Untersuchungemethode zur Last, zum Teil beruhen sie wohl, wie
bei Nr. 6 und 8, wo monatelang das Resultat ein negatives war,
auf ein zeitweises Aufhören der Bazillenausscheidung. Bei den
anderen 8 Personen wurde mit Ausnahme von Nr. 9 und 16, bei
denen zweimal Bazillen gefunden wurden (nach Mitteilung des
Direktors der Anstalt warden bei Nr. 9 in Berlin noch einmal
Typhusbazillen gefunden), nur einmal Typhusbazillen gefunden.
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Nach meiner Auffassung: haben diese Personen im Kontakt mit
Typhuskranken resp. Bazillenausscheidern Typhusbakterien auf
genommen, was ja bei Irren leicht verständlich ist, und ohne zu
erkranken sich derselben bald wieder entledigt. Trotzdem müssen
sich die Typhusbazillen im Darmkanal stark vermehrt haben, da
bei Nr. 6 z. B. eine absolute Reinkultur von Typhusbazillen ge
funden wurde.
Aehnlichee ist auch bei Choleraepidemien beobachtet worden :

Leute mit vorübergehender Ausscheidung von Cholerabazillen ohne
Erkrankungserscheinungen.
Die Anamnese, die ja bei den Insassen einer Irrenanstalt

besondere Schwierigkeiten macht und niemals auf Vollständigkeit
Anspruch machen kann, ergab nur bei einem der 16 Bazillen-
Ausscheider, und zwar bei einem Dauerausscheider, voraufgegangene
Typhuserkrankung. Nichtsdestoweniger sind die Dauerausscheider,
die sogenannten chronischen Bazillenträger, bei denen die Bazillen
durch keinerlei Mittel aus dem Körper zu entfernen sind, nach
der pathologischen Beurteilung, der hygienischen Wichtigkeit und
der medizinalpolizeilichen Behandlung durchaus zu trennen von
den Leuten, die nur kurze Zeit Typhusbazillen ausscheiden.
In gleicher Weise will Seh eil er die Bazillenausscheider in

zwei Klassen geschieden wissen. Er fand im Jahre 1908 bei der
Untersuchung eines typhusverseuchten Ortes 18 gesunde Bazillen
ausscheider, von denen aber nur einer dauernd Bazillen ausschied.
Er schreibt darüber im Zentralblatt für Bakteriologie, Band 46,
folgendes:

„Wenn auch für die große Mehrzahl der Fälle nach Lentz einen, wenn
auch symptomlogen Typhus annehmen muß, so sprechen doch meine Erfahrungen
bei der Domänenepidemie gegen die allgemeine Gültigkeit dieser Anschauung.
Denn berechtigterweise kann man wohl nicht ein Festhaften der Typhusbazillen
oder ein Erkranktsein bei jenen unserer Fälle annehmen, die nur im Stuhle
Typhusbazillen ausgeschieden hatten, bei denen aber die Typhusbazillen nach
Beseitigung erneuter Typhusbazillenzufuhr von selbst verschwanden . Hier
kann es sich nur um ein vollkommen saprophytisches Verweilen der Typhus
bazillen im freien Darmlumen gehandelt haben. Ja, ich glaube, gerade durch
Erforschung dieser Fälle als erster nachgewiesen zu haben, daß es neben den
typhusgenesenen und den sogenannten gesunden Bazillenträgern, bei denen
wohl in den meisten Fällen „symptomloser Typhus" vorliegt, wirklich gesunde
Bazillenträger gibt, die gelegentlich Typhusbazillen ausscheiden. Ich möchte,
mich anlehnend an den Ausdruck, den E. Friedländer für nicht manifest
erkrankt gewesene Cholerabazillenträger eingeführt hat. diese Kategorie von
wirklich gesunden Typhusbazillenträgern als TyphusbazUlenzwischenträger
bezeichnen."

Wie schon erwähnt, gelingt es durch keine Mittel1) die
Typhusbazillen aus dem Körper der chronischen Bazillenträger zu
entfernen. In der Hoffnung, daß nach starker Immunisierung des
Körpers mit Typhusbazillen, letztere aus der Quelle und dem
Darmkanal, dem wahrscheinlichen Sitz der Bazillen, bei den Dauer
ausscheidern verschwinden würden, immunisierte ich im Einver
ständnis mit dem Direktor der Irrenanstalt 5 Dauerausscheider,
nämlich die Nummern 1, 6, 7, 8 und 11. Den Impfstoff stellte
ich nach der Pfeiffer- Кoll eschen Methode her, und zwar für

>) Cf. Lentz: Klin. Jahrbuch; Bd. 14.
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| neg .

| 9./4. 1. 7.

5 ./2.
3./7.

I. Uebersicht über die

Name. Datum der Untersuchungen

1907

1. Käblich 10 ./1. 24./2. 21 ./4. 8.15. 5 ./6 . | 1./7. 8./8. 27 ./8. 30./9.
zablr. zablr . zahlr . zahlr . neg . zablr .

2. Falke 12./1. | 1./4 . 24 ./4. 6 ./6 . 8.17. | 14./8 . 27./8 . 2./ 10. 21./10.
2 Kol. neg . | neg . | neg . neg . neg . neg . neg .

3. Börngen 24 ./1. 2 ./3 . 11./8 . 7.15. 14./5 . 21./5 . 9./6. 2./7. 8./8 .
1 Kol. neg . | deg . | neg . nog . deg . neg . neg . nog .
30 ./1.

4. Seifert mäßig 1./4. 26 ./4. 1. /7.6./6 . 8 ./8 . 17 ./8 . 22./10 . 7./ 11.
zablr . beg . neg . neg . neg . nog . | neg . pog. neg .

Böhm II 30 . / 1 . 13./2. 10./5. 9 ./8 . 28./8 . 3./10. 21./10 .
Berta zahlr . neg . neg . neg neg . neg . | neg . neg .

6 . Wolf 12 ./4. 21./4. 5./6 . 9./8. 13 ./8.Bein 28./8. 27 ./9.
kaltar

deg . zahlr . neg . neg . zahlr. zablr . neg . zahlr .

Schäffer 9./2 . 27.13. 12./4. 17 . /4 . 26 . /4. 11./5. 1. 17. | 9./8. 13 ./8.
Ernstide vereinz. neg . | nog . zahlr. einige zablr. zablr .

11. /2. 11. /4.
8. Scholtys 21./4. | 28./8 . 1./10. 21./10 .

vereinz . zahlr . nog. zahlr . zablr. deg . pos . pos .

Wonne 16 ./2.
Bein | 2 ./7 . 13 ./8 . 28 ./8. 25 ./ 11. 21./11 . 1./12 . 11./12 .

berger kultur neg . neg . beg . neg. | neg . neg . neg .
Watz . 86 ./3. 19 . /4. 1./8 . 6./6 . | 1.17. 8./8 . 27 ./8. 1./10 . 3./10 .
kowski zahr . pos . pos . neg . pos . pos . pos. neg . pos .
Kynast 27 ./3 . 20 ./4 . 26 ./4 . 10 ./6 . 1. 17. 13./8 . 27./8 . 30 ./9. 22 ./10 .
Cristian pos . | pos . neg . neg . pos . pos . neg . pos . pos .

12. Peter 1./4. 11./4. 26 ./4. 1./7 . 8./8. 30./8. 23./ 10. 8./11. 21./11 .
neg . 1 neg . neg . deg . Dog . | neg . neg . neg . neg .

13. Görling 15./4. 3./7. 14./8. 30 .18. 2 ./10 . 14 ./10 . 7./ 11. 8./12. 14. 1.
neg . neg . neg . | neg . | neg . | Deg . neg . neg . Dog .

14 . Lorenz 26 ./3. 17./6. 28 ./6. 9./8 . 13 ./8 . 19./8 . 19./8 . 22./8. 22 ./10.
pos . pos. pos . pos. | pos . pos . neg. | nog . neg .

7./11.
15. Zimmer 7./12 . ) 6 ./1 . 13./1. i 27./1. 10 ./2. 12./3. 3 ./4 .

pos . | neg . neg. peg . neg . | neg . neg . Deg .
9./1 . 13./ 1. 20 ./1. 20 ./2. 10./3 . 1./4. gestorben Juli 1908

witz pos . neg . | neg . | pos. neg. / neg. an Typbus .

2 . Uebersicht über das Ergebnis
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Untersuchungsergebnisse .

und deren Ergebnisse.

1908

7./10. 14./10 . 22./10. 6 ./11. 19./11. 11./12. 6 ./1. 20./1. 17./2. 11./3 .
zahlr . zahlr . zahlr . zablr . zahlr . zablr . zahlr . zablr ./zahlr . zahlr .

8./11. 21./ 11. 11./12. 27 ./ 12 . 10 ./1 . 18 . 2. 12./3 . 1./4 .
neg . neg . neg . neg . neg . neg . neg . neg .

20 ./8 . 30./9 . 22 ./ 10. 8./11. 11./ 11. 21./11. 12./12. 8./1 . 21./1. 8./2 . 12./3 . 7 ./4 .
neg . neg . neg . neg . neg . neg . neg . neg . neg . neg . neg . neg .

11 . 11 . 22 ./11. 11 ./12 . 8./ 1. 20 . /1. / 17 .12 . 10 .13 . I 6./4 .
neg. neg . neg . neg . neg . neg. neg . neg

11./11. 19 ./ 11. 11./ 12. 7 ./1. 22./1. 12./2. 11./3 . 6 ./4 .
neg . neg. | neg . neg . neg . neg. neg . neg .

5 ./10 . 20 ./ 11. 9 ./12 . 21./ 1. 12 ./2 . 8 ./8 .
neg . neg . neg . neg . pos. neg .

27 ./8 . 1./10. 21./ 10. 6 ./11. 22 ./ 11. 10 ./ 12. 8 ./ 1. 22 ./ 1. 12 ./2 . 19 ./3 .
zahlr . pos. neg . pos. pos . pos. pog. neg . neg . pos .

7./11. 11 ./ 11. 19./11. 9./12. 8./ 1. 21./1 . 19./2. 8./3.
pos . pos . pos . neg . pos . | pos . pos . | pos .

7 . 1. 21./ 1. 18 ./2. 11./3. 1./4. In Berlin noch einmal
neg . neg . neg . neg . neg . Typhusbazillen gefunden .

20 ./10 . 7. / 11 . 20 . /11. 10 ./12 . 21 ./ 1. 17 ./2 . 10 . /3.
pos . neg . pos . pos . pos . | pos . pos .

7 ./ 11. 11./ 11. 19./ 11. 8 ./ 1. 21./1 . 12./ 12. 17./2 . 8./3 .
pos . pos . pos . pos . p

o
s
. pog . i pos . pos .

2
2 . / 12 . 22 . / 1 . 1
8 . / 2 . 12 . / 3 . 7 . / 4 . In Berlin Typhusbazillen

neg . neg . neg . neg . neg . einmal gefunden .

1 . / 2 . 1
8 . / 2 . 12 . / 3 . 7 . / 4 . In Berlin Typhusbazillen

neg . neg . neg . neg . einmal gefunden .

6 . / 11 . 21 . / 11 . 4 . / 12 . 18 . / 12 . 3 . / 2 . 1
7 . / 4 .

neg . neg . neg . pog . pos . pos .
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die Nummern 6, 7 und 8 aus verschiedenen Kulturen, die aus
Typhusfällen, die in den verschiedensten Orten vorkamen, ge
züchtet wurden, während ich Eählich und Kynast mit ihrem
eigenen Stamm immunisierte. Die Höhe der Dosis gibt Uebersicht
Nr. П an. Wie aus derselben Tabelle ersichtlich ist, fing ich bei
Scholtys, Wolf und Schäffer mit der doppelten der vor
geschriebenen und gebräuchlichen Dosis an und endete bei der
vierten Injektion mit dem vierfachen der gebräuchlichen Enddosis.
Bei Eählich und Kynast fing ich mit dem fünffachen der ge
bräuchlichen Dosis an und endete bei der dritten Injektion mit
dem fünffachen der gebräuchlichen Enddosis. Die lokalen und
allgemeinen Reaktionen waren, namentlich mit Rücksicht auf die
Höhe der Dosis, ganz minimale, geringes Fieber und geringe lokale
Entzündungen, nur Kynast bekam nach der letzten Injektion
vorübergehendes Coma.
Der Agglutinationstiter der Immunisation stieg nur bei einem

auf 1000, bei den anderen blieb er unter 250. Der bakterioly tische
Titer des Blutes konnte aus äußeren Gründen nicht festgestellt
werden ; desgleichen war es aus Mangel an Zeit nicht möglich, den
Ambozeptorengehalt des Blutes nach der Komplementablenkungs
methode zu bestimmen.
Nach allen Erfahrungen auf dem Gebiete der Immunisations-

wissenschaft, muß man annehmen, daß alle Geimpfte, die so starke
Dosen bekamen und regelmäßig, wenn auch nicht stark reagierten,
einen erheblichen Grad der Immunität erreicht haben müssen.
Der Erfolg war trotzdem ein völlig negativer. Nach wie

vor schieden die Geimpften Typhusbazillen in reichlicher Menge
aus. Dieser Erfolg oder Mißerfolg der Immunisierung läßt meines
Erachtens einen Schluß auf den Sitz der Bazillen zu. Sie können
nicht im Blut oder Gewebe sitzen, sondern nur in Sekretions-
flüssigkeit, in die ja die Immunstoffe nicht übergehen, zu denen
Galle und zum Teil auch der Darminhalt gehören.
Von praktischer Wichtigkeit ist, daß Typhusbazillenzwischen

träger niemals mit chronischen Bazillenträgern (Dauerausscheidern)
auf eine besondere Bazillenträgerabteilung gelegt werden dürfen.
Fall 16 starb im Juli 1908 an einem regelrechten Typhus. Da
zu dieser Zeit noch in der Anstalt beide Gattungen von Bazillen
trägern auf derselben Abteilung abgesondert waren, liegt der Ver
dacht nahe, daß Fall 16 nicht an einer Selbstinfektion, sondern
infolge nachträglicher Ansteckung zur Zeit größerer Disposition
für Typhus erkrankte.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Ä. Gerichtliche Medizin.

Ueble Zufälle nach der Narkose. Ungerinnbarkeit des Blutes und
Lebernekrose nach der Chloroformnarkose. Von D o,y o n •Lyon. Comptes
rendus de la soc. de biol. ; LXVI, 1909, Nr. 6.
Doy on hatte 1905 folgende Tatsachen nachgewiesen: Chloroform be

dingt gleichseitig Ungerinnbarkeit des Blutes, Verschwinden des Fibrinagens
ans dem Plasma, Nekrose der Leber. Nor wenn die Leber nekrotisch wird,
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treten bei der Chloroformvergiftung vom Magen her jene ersten beiden Wir
kungen auf. Die Wirkung des Chloroforms auf das Blut ist also eine direkte.

Aber auch nach Chloroforminhalation trat im Tierversuche Un
gerinnbarkeit des Blutes und Lebernekrose auf. Eine 35 Minuten dauernde
Narkose führte bei einem scheinbar gesunden Hunde schweren Icterus und
nach 48 Standen den Tod herbei. Die Autopsie ergab alte NierenVeränderungen.

Der Autor nimmt an, daß die von den Chirurgen beobachteten üblen
Zufälle durch die elektiven Wirkungen des Chloroforms auf die Leber und
die indirekte Schädigung des Blutes bezogen werden müssen.

Dr. M a y e г - Simmern.

Heber Leberlaeeionen durch Chloroform. Von Doyon und A. Po
li card. Comptes rendus de la soc. de biol.; LXV1, 1909, Nr. 6.

Die durch Chloroforminhalation bedingten Leberschädigungen sind den
nach Ingestion jenes Giftes beobachteten Laesionen ähnlich. Ihre Intensität
kann schwanken; ihre allgemeinen Kennzeichen sind aber dieselben. Es han
delt sich um nekrobiotische Prozesse und um Blutüberfüllung der zentralen
Zonen der Leberläppchen, während Gallengänge und Pfortaderverzweigungen
relativ intakt sind. Dr. M a y e г - Simmern.

Die Infektion der Schussverletsuugen. Vor Dr. W. v. Beyher-
Dorpat Archiv für klin. Chirurgie; Bd. 88, H. 2.

1. Jede SchußVerletzung im Kriege ist primär infiziert.
2. Der Organismus ist aber Dank seiner bakteriziden Kraft befähigt,

in den meisten Fällen Herr der Infektion zn werden.
3. Die Sekundärinfektion spielt im Kriege eine untergeordnete Bolle.
4. Die Hauptinfektionsgefahr liegt bei Wunden durch Mantelgeschosse

in den mitgerissenen Tuchfasern, bei Schrapnelfüllkageln in den mitgerissenen
Kieiderf atzen.

5. Soldatenkleider müssen im Felde als schwer infektiös angesehen
werden. ___^_^ Dr. W о 1 f • Witzenhausen.

Ein Fall von Gasphlegmone und ihr Erreger. Von V. В a b e s u. AI.
Babes. Réunion biologique de Bucarest. Comptes rendus de la soc. de
biol/; LXVI, 1909, Nr. 7.

Der Fall hat für die Lehre von den ärztlichen Kunstiehlern
Interesse. Einem Kapitän, der sich wegen Harnstriktur selbst bougierte,
brach ein Stück des Bougies ab, das in der Blase stecken blieb. In einer Klinik
machte man Urethrotomia externa; es gelang zwar ein Stückchen zu ent
fernen, es trat aber eine starke Blutung ein, die zur Injektion physiologischer
Na Cl - Lösung in die Gesäßgegend Veranlassung gab. unter Entwicklung von
Gasphlegmone trat in zwei Tagen der Tod ein.

Bei der Obduktion fand man : Erosionen der Harnröhrenschleimhaut, die
bei den Extraktionsversuchen frisch gemacht worden waren ; falsche Wege in
Damm und Blase, die bei den früheren Sondierungen entstanden waren und
das abgebrochene Bougiestück in der Blase.

Die Operationswunde war etwas schmutzig; das Cavum praeperitoneale
Retzii und das paravesikale Gewebe mit Gas aufgetrieben; dieselbe Gasauf-
treibung fand sich unter der Haut des Penis und des Scrotum. Das Scrotum
bildete einen Ballon von Kindskopfgröße. An der Injektionsetelle Schwellung
und ausgesprochene Rötung. Nach Inzision des Emphysems schwand die
Geschwulst, die Gewebe zeigten sich rotbraun gefärbt. Beträchtliche Hyper-
aemie von Gehirn, Lungen, Milz, die keine Gasblasen enthält.
Alle Organe enthalten den F ränkeischen Bacillus phlegmones emphy

sematosa im Innern von Gefäßen, im Zentrum nekrotischer Herde und Gas
blasen. Der Bacillus hatte durch Eindringen ins Blut eine ÂÙgemeininfektion
erzeugt, im Blute Haemolyse bedingt. Es handelte sich nicht um eine ka-
daveröse Erscheinung. Die Bazillen hatten infolge der Operation Gas
entwicklung und Zersetzung der Gewebe der Urogenitalgegend erzeugt und
waren dann in verschiedene Organe auf dem Blutwege verschleppt worden.

Dr. M ayer- Simmern.
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Ein interessanter Fall топ Polydaktylie. Von Dr. Höchtlen in
Blieskastel. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 2.

Verfasser fand gelegentlich einer Unfalluntersuchung am linken Fuß
der betr. Person das Vorhandensein топ 8 Zehen. Das Röntgenbild des
betreffenden Fußes ließ erkennen, daß jede der 4 überzähligen Zehen ihre
eigenen Metatarsalknochen hatte. Die Zahl der mit dem Metatarsus in Verbin
dung stehenden Reihe der Fußwurzelknochen war um ein viertes os cuneiforme
vermehrt. Am os cuboideum inserierte wie normaler Weise der 5. und 4. Meta
tarsalknochen, am ersten os cuneiforme der 3. und am 2. os cuneiforme der
zweite Metatarsalknochen. Zwischen den 2. und 6. os cuneiforme war ein Spalt
sichtbar und das Köpfchen des 1. Metatarsalknochens, das normalerweise mit
dem 3. os cuneiforme in Gelenkverbindung sein soll, berührte nur mehr mit
der Außenseite seiner Gelenkfläche das 2. bezw. 3. os cuneiforme, während an
diesem letzteren der Metatarsalknochen der ersten überzähligen Zehe ganz
und der zweiten überzähligen Zehe zur Hälfte inserierte; die andere Hälfte
dieser Zehe sowie der Metatarsalknochen der dritten überzähligen Zehe setzten
sich an dem überzähligen 4. os cuneiforme an. Dem überzähligen 4. os cunei
forme hatte sich aber auch das os scaphoideum angepaßt, so daß dieses
anstatt 3 Fazetten deren 4 zur Verbindung mit den Keilbeinen hatte. Interessant
war es, daß die 3 überzähligen Zehen an Größe nach der lateralen Seite ab
nahmen.
Als Grund der Mißbildung gab die betr. Person an, daß ihre Mutter

sich in der Schwangerschaft an einem Marienbilde versehen habe, daß die
Maria darstellte, mit beiden Füßen auf einer Kugel stehend.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Durch kaustische Mittel erzeugte Darmgeschwüre nnd Septlcaemle.
(Des septicémies consécutives aux ulcérations expérimentales de l'intestin.) Von
Marcel Garnier und L. G. Simon. Aus dem Laboratorium des Prof. Böge г.
Comptes rendus de la soc. de biologie ; LXVI, 1909, Nr. 9.

1. Schwefelsäure. Nach Injektion einiger Tropfen verdünnter
Schwefelsäure in den Darmkanal тот Kaninchen und Verschluß der kleinen
Wunde durch eine Ligatur enthält das Blut des Herzens, S'/t Stunden bis
6 Tage nach der Injektion untersucht, weder aerobe noch anaerobe Keime.
Opfert man das Tier aber 1—2 Tage nach der Operation, so findet man an
der Stelle, an der das Aetzmittel eingewirkt hat, eine mehr oder weniger aus
gedehnte Geschwttrsbildung. Das Blut der Pfortader und das Lebergewebe
enthalten alsdann Keime (Perfringens, Enterococcus, aerobe Mikroben).

2. Sublimat und Tartarus stibiatus. Sublimat, subkutan
injiziert, erzeugt nach О harr in und Bog er in schwachen Dosen beim
Kaninchen oft Geschwüre im Gebiete des Dickdarms. Es treten Diarrhoen
auf, das Blut des Herzens enthält Mikroben.

Nach subkutaner Injektion топ Tartarus stibiatus fanden die Verfasser
Blutungen auf der Darmschleimhaut. Das Blut des Herzens, dem abgemagerten,
lebenden Tiere entnommen, enthielt auch hier Keime.

Die Autoren schließen: Wenn die Geschwürsbildung durch das Aetz
mittel nur eine örtliche Schädigung darstellt, dann treten die Keime in das
Pfortaderblut über, werden dann in der Leber zurückgehalten und gelangen
nicht in den allgemeinen Kreislauf. Ist dagegen die Ulzeration die Folge einer
Vergiftung und wird sie von einer tiefgehenden Beeinträchtigung des
Organismus begleitet, dann durchbrechen die Mikroben die Barrièrr der Leber
und infizieren den großen Kreislauf. Das geschieht also erst dann, wenn die
Verteidigungsmittel des Organismus hochgradig geschädigt sind.

Dr. Mayer- Simmern.

Ein Fall von Sehnervenerkrankung nach Anazetlninjektionen. Von
Dr. Buete, Assistent der Klinik für Hautkranke und Syphilitische an der
Cniversitlts - Klinik in Straßburg.
Ehrlich führte bekanntlich das Arsazetin als neues Mittel ein, welches

4—5 mal weniger giftig sein soll, als das AtoxyL
Verfasser teilt dann einen Fall mit, in welchem ein 73 jähriger Mann

wegen ausgebreiteter Psoriasis 3,6 g (à 0,5—0,6 g) Arsazetin injiziert bekam
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und darauf zweifellos eine Atrophie des Sehnerven akquirierte, wie sie früher
bei Atoxylvergiftung beschrieben wurde. Da sonst keine Ursache für die Seh-
nervenatropbie angenommen werden konnte, blieb nichts anders übrig, als das
Arsazetin anzuschuldigen. Man wird also auch bei der Anwendung dieses
Mittels größte Vorsicht walten lassen müssen. Dr. Wai bei -Kempten.

B. Oerlohtllohe Pzyohl&trle.
Willensfreiheit und Verantwortlichkeit. Von Prof. Dr. phil. Natorp

in Marburg.
Das vorstehende Thema wurde vom Verfasser in der 2. Sitzung der

forensisch - medizinischen Vereinigung in Marburg (Wintersemester 1908/1909)
eingehend erörtert. Seine Ausführungen hatte er in folgende Leitsätze zu
sammengefaßt :

1. Die für die Frage der Willensfreiheit und Verantwortlichkeit zu
ständige philosophische Wissenschaft ist die Erkenntniskritik. Der absolute
Indeterminismus wie der absolute Determinismus fußen auf Metaphysik.

2. Es gibt eine eigene Gesetzlichkeit des Willens, die nicht das
Wollen als Vorgang in der Zeit kausal determiniert, sondern das Zusammen
bestehen oder Nichtzusammenbestehen des Gewollten in einer Einheit der
Zwecksetzung als Bedingung der Gültigkeit oder Nichtigkeit dieses Gewollten
aufstellt. Sie ist analog der logischen Gesetzlichkeit, welche die innere üeber-
einstimmung oder Nichtübereinstimmung des Gedachten zur Bedingung der
Gültigkeit oder Nichtigkeit dieses Gedachten macht.

3. Der Wille, der nach dieser Gesetzlichkeit — aus Gründen, nicht aus
Motiven — sich selbst entscheidet, heißt «frei*. Dies besagt : Er entscheidet,
was ohne ihn, ihm voraus, jedenfalls für ihn selbst nicht entschieden war.
Sofern also für ihn vor der Entscheidung eine Wahl bestand, hat die Vor
aussetzung Sinn, daß seine Entscheidung „anders" fallen „konnte".

4. Die freie Willensentscheidung gründet sich somit auf „Maximen",
das heißt: allgemeine Regeln des WoUens, welche zielen auf die Einordnung
des im besondern Gewollten in eine der ideellen Forderung nach allbefassende
Einheit des Gewollten (gemäß Satz 2, „Vernunftgesetz" des Willens).

5. Dies Grundgesetz des Willens fließt (nach 2) nicht aus dem Gesetze
der Kausalität. Man versucht auf dieses alles Wollen zurückzuführen, indem
man als letztes, naturnotwendig Gewolltes Befriedigung (oder Meidung von
Unbefriedigung), oder Selbsterhaltung (des Individuums oder der Gattung)
hypothetisch aufstellt. Den Tatsachen gegenüber ist es nicht haltbar, daß
durch jenes odor dieses Gesetz ausnahmslos alle Willenshandlungen bestimmt
wurden. Befriedigung und Unbefriedigung sind die ständigen Begleiter alles
Strebens, aber sie sind nur die (passive) Gegenseite des (aktiven) Strebens,
nicht dessen Ursache. In der Befriedigung erstirbt vielmehr das Streben; es
wäre also alles Streben in Wahrheit Streben der Selbstverneinung (Pessimis
mus). Aber Streben ist vielmehr Selbstbejahung; es strebt sich selbst zu
erhalten und ständig zu erhöhen. Das höhere Streben ist Quell höherer Be
friedigung, aber auch tieferer Unbefriedigung, in sich von beiden unabhängig,
nur seinem Gesetz unterworfen, „autonom".

6. Es ist insbesondere, als an sich unbeschränkter Erweiterung fähig,
nie in eine endliche Summe von Motiven eingeschränkt, also auch in diesem
Sinne nicht „determiniert".

7. Dem Gesetze der Kausalität wird mit dem allen aber nicht wider
sprochen. Seine unverbrüchliche Geltung beruht (nach Kant) darauf, daß
nur ihm gemäß eine objektive Zeitordnung des Geschehens herstellbar ist.
Dieser allgemeinen methodologischen Forderung kann auch das Wollen, als
Vorgang in der Zeit, sich nicht entziehen. Aber diese, rein die Naturwissen
schaft angehende Erwägung ist für die Entscheidung des Willens selbst
deshalb ohne Bedeutung, weil ja diese Entscheidung genau nur da gefordert
wird, wo nach Kausalität nicht entschieden wird. Oebrigens ist auch in
kausaler Betrachtung die Willenscheidnng nicht die bloße Resultante voraus
gegebener einzelner Antriebe, sondern entscheidend bedingt durch einen eigenen
Faktor im Haushalt der Psyche; physiologisch etwa zu repräsentieren durch
Bückwirkung höhere Nervenzentren auf niedere.

8. Das Recht vertritt den Willen der Gemeinschaft Hinter ihm steht
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die Macht des konzentrativen Willens, der überhaupt nur eine Gemeinschaft
begründet. Ale Wille steht es anter dem Gesetze der praktischen Vernunft
und wendet sich daher auch in erster Linie an die Vernunft der Rechts-
unterworfenen. Erst wo diese versagt, setzt es dem ihm widersetzlichen un
vernünftigen Willen des einzelnen die höhere Autorität des in ihm kon
zentrierten Willens der Gemeinschaft entgegen.

9. Auch die Strafe will also nicht bloß als Gewalt empfunden, sondern
als Lehre verstanden werden. Sie will den Bechtswillen als allgemein geltend
zur Anerkennung bringen, und muß dies eben gegenüber dem ihm widersetz
lichen Willen des einzelnen. Insofern hat das „quia peccatum est" gute Be
rechtigung (Bin din g 8 „ßechtsbewährungszwang").

10. Hieraus ergibt sich als Grundbedingung der Straffähigkeit (all
gemeiner : der Handlungsfähigkeit) : die Fähigkeit der Selbstbestimmung nach
Maximen. Hierüber herrscht wesentliche U ebereinst immun g unter Deterministen
und Indeterministen, und auch im geltenden Becht.

11. Schuldsein heißt mit Willen Ursache sein. Auch dies wird von
Deterministen wie Indeterministen unterschiedslos anerkannt. Aber der Deter
minismus betrachtet dies Verursachen selbst wieder als verursacht, und meint
darum verneinen zu müssen, daß man „anders konnte"; während der Indeter
minismus auf das Anderskönnen entscheidendes Gewicht legt. Das Anders
können hat aber (nach Satz 3) unanfechtbare Bedeutung. Die darin liegende
Unbestimmtheit liegt allgemein in dem Urteile der Möglichkeit, welches als
solches nie das einzelne Faktum betrifft, sondern nur in voraufgehender all
gemeiner Erwägung Sinn hat. Offene Möglichkeiten existieren freilich nicht
im Absoluten (das heißt, wenn man sich die unendliche Aufgabe der Erkenntnis
— per impossibile = endgültig gelöst denkt), aber desto mehr auf der un
endlichen Bahn unserer Erkenntnis. In der „Fähigkeit" der Beurteilung der
Handlung nach allgemeinen Maximen ist die Existenz der offenen Möglich
keiten der Sache nach anerkannt. Der Handelnde selbst, wofern er nicht für,
willensunfähig angesehen sein will, gibt damit zu, daß er „anders konnte*
und wird also mit Becht zur Verantwortung gezogen.

12. Da also die Bestrafung Willensfähigkeit voraussetzt, so will sie
den, den sie trifft, im Kerne seiner Persönlichkeit (eben der Willensfähigkeit)
nicht niederdrücken, sondern vielmehr stützen. Dadurch ist sie scharf unter
schieden von einem Heilverfahren, welches vielmehr den Willensunfähigen
gilt, der als solcher der rechtlichen Beurteilung überhaupt nicht untersteht.
Dieser Unterschied von Strafe und Heilverfahren ist in begrifflicher Strenge
festzuhalten, in welchem Umfang auch Taten, die sonst als Verbrechen galten,
als Krankheit zu beurteilen sein mögen. Ob das eine oder das andere, ent
scheidet die Psychiatrie. Dr. Wolf-Witzenhausen.

Komplizierte akute und chronische Alkoholhalluzinatiouen. Von
Dr. F. Chotzen. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie; 86. Band, Heft 1.

Sogenannte chronische Alkoholpsychosen, welche von vornherein atypisch
sind, sind keine reinen Alkoholpsychosen, entstehen vielmehr aus Vermischung
verschiedener Symptomenreihen. Es gibt aber auch aus sicheren alkoho-
listischen Psychosen hervorgegangene chronische Verlaufsformen. Akute Hallu-
zinosen mit Symptomen, welche von dem typischen Bilde abweichen, sind nicht
rein alhoholische. Der reinen akuten Alkoholhallucinosis gehören Geruchs
und Geschmackshalluzinationen sowie hypochondrische Sensationen nicht an.
Der Alkoholismus begünstigt die Bildung von Komplikationen, weil er kein
einheitliches pathogènes Moment ist; daher treten bei schweren Alkoholisten
oft sehr komplizierte, unklare, auch chronisch verlaufende Psychosen auf. Ins
besondere entwickelt sich fast regelmäßig ein frühzeitiges Senium mit Arterio
sklerose, das in den psychischen Wirkungen bereits nach verschiedenen Eich
ungen hin eine Milderung der Härten und eine Konsolidierung der anfänglichen
unsicheren Verhältnisse erkennen läßt.
Je mehr sich aber die Lebens- und Arbeitsverhältnisse des Proletariers

denen der bürgerlichen Kreise nähern, um so mehr wird er auch ein Opfer
ihrer Kulturbedürfnisse und gerät in immer größere Gefahr, infolge gehäufter
gemütlicher Spannung der Nervosität anheimzufallen.

Wenn der Arzt den Ursachen dieser nervenerregenden Einflüsse im
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einzelnen nachgeht, so gewinnt er weitere Anhaltspunkte nicht nur für die
richtige Behandlang des einzelnen erkrankten Menschen, sondern, was noch
wichtiger ist, zar Ausbildung einer für die Allgemeinheit nutzbringenden
Prophylaxe. Dr. T ö b b e n - Münster.

Zur Klinik der alkoholischen Geistesstörungen. Inaug.- Dissertation
von Josef Kupferachmid. Tübingen 1909.
In den Jahren 1900—1907 gelangten in der psychiatrischen Universitäts

klinik in Tübingen 186 Alkoholiker und 20 Alkoholikerinnen zar Aufnahme.
Das sind 8,3 °/0 der männlichen, 0,58 % der weiblichen Gesamtaufnahmen.
Nach einzelnen Krankheitsformen geordnet: Delirium tremens 65 Männer,
3 Frauen; Alkoholepilepsie 8 Männer; Korsakowsche Psychose 9 Männer,
2 Frauen; einfacher Alcoholismos chronica» 78 Männer, 4 Frauen; Alkohol-
hallazinose 25 Männer, 1 Frau; Eifersachtswahn 1 Mann. Im Gegensatz zu
der städtischen Bevölkerung ist die ländliche an den alkoholischen Geistes
störungen nnr mit 9,2 °/o beteiligt. Das liegt wohl weniger an der Art der
genossenen alkoholischen Getränke, als an anderen sozialen Faktoren.

Die Korsakow sehe Psychose gab auch bei dem Material des Ver
fassers wieder eine recht ungünstige Prognose. Dr. Paul S с h e n к •Berlin.

Ueber die Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Von Dr.
Hermann S t e n g e 1 - Bruchsal und Dr. Aug. H e g a г-Wiesloch. (Referat,
erstattet auf der Versammlung süddeutscher Irrenärzte am 7. November 1908.)
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie; 66. Band, 1. Heft.
Stengel stellte die nachstehenden, nur in den gröbsten Umrissen

wiedergegebenen Leitsätze auf:

I. Geisteskranke Gefangene müssen möglichst frühzeitig aus dem geord
neten Strafvollzug ausscheiden und psychiatrischer Behandlang zugeführt
werden.
Dieser Forderung wird am besten entsprochen durch Angliederung von

Irrenabteilungen an Strafanstalten, durch sogenannnte Strafanstaltsannexe, in
deren günstigen Aufnahmebedingungen ihr Hauptwert liegt.
П. In diese Strafanstaltsannexe sollen aar die im Strafvollzug geistig

Erkrankten aufgenommen werden, während die mit dem Strafgesetz in Konflikt
gekommenen, aber nicht verurteilten Kranken Verpflegungsobjekte für die all
gemeinen Irrenanstalten bleiben.
III. Die Strafanstaltsannexe sollen, soweit dies möglich ist, die Heilung

der geisteskranken Sträflinge erzielen und keinen definitiven Verwahrungsort
für die nicht geheilten Strafgefangenen, die den Irrenanstalten zu überweisen
sind, darstellen.
IV. Die Zahl der aus den Strafanstalten den Irrenanstalten überwiesenen

Kranken ist in Baden nicht so groß, daß Schwierigkeiten bei der Unterbringung
erwachsen können. Der größte Teil gehört zar Gruppe der Verblödungs
prozesse, der kleinere za derjenigen des Entartungsirreseins.
V. Von den in den Strafanstalten befindlichen geistig Minderwertigen

wird nur ein kleiner Teil geisteskrank, während der größere einen die In
dividualität berücksichtigenden Strafvollzug gut verträgt.

Der Korreferent Dr. H e g а г kam zu folgenden Ergebnissen :
I. Bei den in den badischen Irrenanstalten untergebrachten kriminell

gewordenen Geisteskranken handelt es sich um 2 Gruppen:
a. Eine kleinere Anzahl, bei denen Kriminalität und Psychoso nicht in

Zusammenhang stehen, oder bei denen die Kriminalität in direkter Kausal
wirkung aus der Psychose entspringt.

b. Bei der größten Mehrzahl beruht die Kriminalität zum Teil auf einem
durch Heridität entstandenen Defektzustand oder einer individuellen psycho
pathischen Anlage, zum Teil auf einem meistens in den Jünglingejahren sich
entwickelnden endogenen Krankheitsprozeß, bei dem das Verbrechen
das erste und wesentlichste pathognostischo Merkmal ist.

II. Die Versorgung der geisteskranken Rechtsbrecher in Spezialanstalten
bietet zurzeit noch größere Schwierigkeiten, so daß sie nur für größere
Länder empfohlen werden kann.
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Ш. Die Errichtung топ gesonderten Annexen an Irrenanstalten mit
Aaswahl der gefährlichsten Kranken aus einem großen Aufnahmebezirk ist zu
verwerfen.
IV. Die bei der Unterbringung geisteskranker Verbrecher auftretenden

Mißstände lassen sich verringern durch folgende Maßnahmen:
1. Durch regionäre Verteilung der Kranken auf möglichst viele Anstalten.
2. Durch Verteilung innerhalb der Anstalten und durch Anlage zweck

mäßiger, gesicherter Bauten oder Abteilungen, die in organischem Zusammen
hang mit der Irrenanstalt bleiben müasen.

Der Berichterstatter kann den Ausführungen des Korreferenten
nicht in allen Punkten in vollem umfange beitreten und weist ausdrücklich
auf die Tatsache hin, daß sich einmal der Betrieb von gesonderten Annexen
an verschiedenen deutschen Irrenanstalten durchaus bewährt hat, und ander
seits die sogenannte Verdünnung des kriminellen Materials manche Gefahren
und Härten für die nicht verbrecherisch gewordenen Geisteekranken mit
sich bringt. Dr. T ö b b о n - Münster.

Religiöse Verbrecher. Von Dr. A. Hell wig -Berlin. Zeischrift für
Keligionspsychologie ; Band II, Heft 11.
Verfasser sucht an der Hand zahlreicher Beispiele nachzuweisen, daß

Verbrecher — und gerade Gewohnheiteverbrecher — oft genug religiös gesinnt
sind, daß also Religiosität und verbrecherische Gesinnung sich keineswegs
ausschließen. Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

Ule Fahnenflüchtigen. Von Dr. Abele de Blas-io. Archivio di Psi-
chiatria, Neuropatologia etc. ; 1908, Fasz. VI.

Bisher hat sich die Kriminalanthropologie noch nicht mit den „Fahnen
flüchtigen* beschäftigt, obwohl diese nach Ansicht des Verfassers ein« nicht
zu vernachlässigende Kategorie von Delinquenten bilden. Er untersuchte 121
derartige Individuen, alles eigene Landsleute, in somatischer und psychischer
Hinsicht, gibt hierüber genauere zahlenmäßige Daten und kommt zu dem
Schluß, daß die Fahnenflüchtigen wie anormale Individuen, d. h. wie wirkliche
Kranke angesehen werden müssen. So ohne weiteres wird man trotz der
körperlichen und geistigen Anomalien, die sich bei solchen Personen finden,
diesem allgemeinen Urteile sich nicht anschließen, wenn man auch zugeben
kann, daß nicht selten geistige Abnormität der Fahnenflucht zugrunde liegen
mag. Als Kuriosität fand Verfasser bei 3 neapolitanischen Fahnenflüchtigen
eigene Tätowierungen am dorsum penis: einen Schlüssel, ein Herz mit der
Inschrift: amore und 2 Jahreszahlen. Dr. S о 1 b г i g - Alienstein.

О. Saohverständlgentatigkelt In Unfall- und Invalidltätsiaohen
Leber die ZerebrosplnalflUsslgkelt in einem Falle топ Sonnenstich.

Von R. Dufour. (Aus der medizinischen Klinik in Genf.) Comptes rendus
de la soc de biol.; 1909, LXVI, Nr. 6.
Dop ter hatte vor etwa б Jahren über einige schwere Fälle von H i t z -

schlag berichtet, in denen die Lumbalpunktion ausgeführt worden war und
in denen das Vorliegen einer meningealen Reizung, manchmal sogar einer
aseptischen Meningitis, angenommen werden mußte.

Bei dem Kranken des Autors handelte es sich um einen bis dahin
gesunden 26 jährigen Mann, der nach Insolation Zeichen von Hirnreizung und
einen Zustand ausgeprägter geistiger Verwirrung aufwies, der 14 Tage anhielt.

Bei der ersten Lumbalpunktion am 6. Tage gewann Verfasser eine in
kontinuirlichem Strahl auslaufende hämorrhagische Flüssigkeit, die auch
zahlreiche polynnkleäre Zellen enthielt. Die folgenden Punktionen ergaben
ambrafarbene Flüssigkeit ohne Blutkuchen nach dem Zentrifigurieren. Statt
der polynukleären Zellen fanden sich Lymphozyten. Am 19. Tage der Krank
heit war die Punktionsflüssigkeit wieder von normalem Aussehen; eine leichte
Lymphozytose dauerte noch weitere 5 Wochen hindurch an.

Verfasser erklärt die Differenzen durch die Aenderungen, die unter dem
Einfluß der hohen Temperatur an den Hirnhantgefäßen vor sich gehen. Zuerst
intensive Hyperämie, selbst Hämorrhagien in den Subarachnoidealraum, ver



Kleinere Mitteilungen nnd Referate ans Zeitschriften. 337

banden mit leicht entzündlicher Reizung der Meningen. Gleichzeitig besteht
Blatüberfüllung der Hirnrinde, die die Verwirrtheit des Patienten erklärt.

Zum Verständnis der Wirkungen der Insolation bedarf es nicht der
Annahme eines Intoxikationsprozesses, — obige Theorie erscheint nach Ansicht
des Autors ausreichend.

(Wenn Fttrbringer in seiner Arbeit „Zur Kenntnis des Hitzschlags
und Sonnenstichs als Untallfolgen", Aerztl. Sachv.- Zeitung, 1909, Nr. 2, sagt:
„In einer Zeit, in der ein Bau nichts weniger als abgeschlossen gelten darf,
hat jeder Baustein ein Becht auf Verwendung, wofern er den ungeeigneten
nicht beizuzählen ist" — so kann auch die referierte Arbeit топ praktischer
Bedeutung für die Begutachtung werden.) Dr. May er- Simmern.

Ein Fall топ traumatischer Gangrän der Gallenblase. Von Dr. Ernst
Siegel in Frankfurt а. M. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 7.
Ein i!8 jähriger Mann kam mit seinem Fahrrad zu Fall und stttzte dabei

mit der rechten Körperseite auf die Lenkstange. Der sofort zugezogene Arzt
konstatierte mehrere Rippenbrüche in der rechten Thoraxhälfte und einen Blut
erguß in die rechte Pleurahöhle. Später traten noch Icterus und eine etwas
derbere Resistenz im rechten Hypochondrium hinzu. Die Resistenz erwies
sich als ein tumorartiges Gebilde топ glatter Oberfläche, nach unten nnd innen
deutlich abgrenzbar, ohne Bewegung bei der Atmung. Es konnte sich nach
der ganzen Konfiguration nur um einen mit Flüssigkeit geknickten Sack, ent
weder um eine abgeknickte Hydronephrose resp. Eiterniere oder um eine enorm
vergrößerte Gallenblase handeln. Die nötig gewordene Eröffnung der Bauch
höhle ergab folgendos: Die Gallenblase war топ NetzTerwachsungen über
lagert und noch nicht sichtbar. Nach Lösung dieser Adhäsionen zeigte sie
sich, bis zum Platzen ausgedehnt und in toto gangränös verfärbt, schwarz-
grün durchschimmernd. Am Fundus fand sich eine linsengroBe, brandige per
forierte Stelle, welche vorher ebenfalls durch Netzadhäsionen verdeckt war,
die bisher den Ausfluß des Gallenblaseninhalts gehindert hatten. Nach Lösung
dieser Adhäsionen stürzte aus der Gallenblase eine große Menge jauchig rie
chender Flüssigkeit herror, vermengt mit Blutgerinnseln und dicken Gallen
niederschlägen. Nach Exstirpation der kranken Gallenblase sah man an der
unteren Fläche der Leber mehrere bis zu 4 cm große Bisse, welche ebenso
wie der geringe, in der Tiefe des rechten Hypogastriums sichtbare Bluterguß
von dem Unfalltrauma herrührt. Das Ligam. hepatocolicum war fast ganz quer
eingerissen. Nach längerem, mehrfach gestörtem, Krankheitsverlaufe erfolgte
Heilung.

Epikritisch bemerkt Verfasser zu dem Falle: Mit allergrößter Wahr
scheinlichkeit hat der verhängnisvolle Sturz auf die Lenkstange des Fahrrades
neben den Bippenbrüchen und den Leberriesen auch eine Quetschung der
Gallenblase verursacht. Die Folge davon war wohl ein Bluterguß in die
Gallenblase. Am 8. Tage kam es zu einer Steineinklemmung ähnlichen Ver
stopfung des Cysticus durch ein solches Blutgerinnsel. Hierdurch wurden die
heftigen Kolikbeschwerden bedingt. Mit Durchtritt des Blutgerinnsels und
Abgang desselben durch das Rectum trat vorübergehende Besserung ein.
Bald jedoch trat wiederholte Cysticus-Obduration ein, wozu sich eine Infektion
vom Darm her gesellte, so daß bei dem mangelnden Abfluß des Gallenblasen
inhaltes und der durch die Entzündung gesteigerten Sekretion das Auftreten
einer Perforationgangrän leicht Terständlich ist. Interessant an dem Falle ist
ganz besonders, daß er zeigt, wie ein Blutgerinnsel ganz dieselben Erschei
nungen hervorrufen kann, wie eine Steineinklemmung. Dieser Krankheitsfall
vermag vielleicht auch einiges Licht in die bisher noch dunklen Beziehungen
zwischen Appendicitis und Trauma zu bringen; denn es kann zweifellos eine
durch Trauma hervorgerufene viel geringere Blutung den Wurmfortsatz mit
seinem viel engeren Lumen verstopfen. Anch ist im Wurmfortsatz die Infek
tionsgefahr eine viel größere als in der Gallenblase und darum ein destruk
tiver Prozeß nach Trauma dort noch eher möglich.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.
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Haemophilie nnd Unfall. Von Dr. Pullmann-Stettin. Medizinische
Klinik; 1909, Nr. 18.
Kin Stellmacher zog sich beim Heben eines Petroleumfasses eine Quet

schung der linken Lendengegend und des Leibes zu. Wegen ziemlich starker
Schmerzen begab er sich in ärztliche Behandlung, befand sich aber bei Bett-
rohe ganz wohl. Nach 8 Tagen trat blutiger Drin auf. Nach ungefähr drei
Wochen heftiges Nasenbluten, das kaum gestillt werden konnte ')

. Fünf Tage
darauf trat plötzlich, trotzdem Patient sich wieder völlig erholt hatte, starker
Kollaps und Tod ein. Bei der Sektion fanden sich außer fettiger Degeneration
des Herzmuskels zahlreiche Blutaustritte in den Darmwandungen ; ferner waren
beide Nierenbecken mit schwarzen Blutgerinnseln ausgefüllt. Von einer an-

geblichen
Quetschung der linken Niere konnte nichts festgestellt werden; die

iere, ihre Kapsel und auch die umgebenden Fettmassen waren völlig normal ;

jedenfalls war die linke Niere durch den Unfall nicht verletzt worden. Der
Tod konnte demnach nicht als Unfallfolge angesehen werden. Es handelte sich
in diesem Falle vielmehr um einen Hämophilen, der unabhängig von dem Unfall
seiner Veranlagung zum Opfer gefallen war ; denn wenn eine wirkliche Quet
schung der linken Niere stattgefunden hätte, hätten sich Veränderungen an
der linken Niere finden müssen, außerdem hätte die Haematurie sofort auftreten
müssen. Der gleichmäßige Befund an beiden Nieren, die subkutanen Blutungen
an den Infektionsatellen am Arm, das profuse Nasenbluten usw. zeigte deutlich
seine haemophile Veranlagung, an der er anch gestorben war. Bezeichnend
hierfür war auch, daß ein Verwandter des Patienten an einer ganz geringfügigen
Verletzung sich verblutet hatte. Auch das Beichsversicherungsamt wies die
Ansprüche der Angehörigen ab. Bpd.

Tendinitis ossificans traumatica der Trizepssehne. Von Dr. F ran
gen heim- Berlin. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 8.
Bei einem 18jährigen Offizier, der beim Turnen auf die Buckseite des

linken Ellenbogens fiel, traten Schmerzen und Bewegungsbeschränkungen auf,
die jeder Behandlung spotteten. Die ersten Röntgenaufnahmen waren negativ,
ebenso wie der örtliche Befund. Schließlich fühlte man am unteren Ende der
Trizepssehne eine bohnengroße harte Konsistenz und im Röntgenbild sah man
im Schatten der Trizepssehne einen unregelmäßig begrenzten rautenförmigen
Körper. Annahme einer Gelenkmaus und Operation. Dabei fand sich, daß es
sich nicht um eine Qelenkmaus handelte, sondern die Verhärtung in der Trizeps
sehne selbst lag und fast die ganze Breite der Sehne einnahm. Die Verhär
tung wurde herausgeschnitten ; es war ein fast halbmondförmiges, 1 cm langes
Gebilde, das allseitig von derbem Sehnengewebe umgeben war und Knochen-
striktur zeigte. Histologisch bestand es zum größten Teil aus spongiösem
Knochengewebe, das Fettmark enthaltende Markräume mit einzelnen Gefäßen
und Markelementen aufwies. Der Fall ist deshalb interessant, weil es sich
hier um eine sicher traumatisch entstandene Knochenneubildung innerhalb der
Trizepssehne handelte, die mit dem Gelenk durchaus nicht in Verbindung
stand. Solche sind bis jetzt nur in den Achillessehnen beobachtet worden,
während es sich in allen anderen Fällen immer um Verknöcherung der Sehnen
ansätze handelte. Rpd.

Aus der Unfallversicherung. Von Dr. Ford. Bahr in Hannover.
Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 7

.

B. weist mit Becht darauf hin, daß vielfach die erstbehandelnden und
begutachtenden Aerzte schuld an der Entstehung unberechtigter Renten
ansprüche, Begehrangevorstellungen und Rentenhysterie tragen. Besonders
tritt das auch da zutage, wo es sich um Privatvereichungen handelt. Vielfach
ist der Grund die Unkenntnis des zwischen Versicherung und Versicherten
abgeschlossenen Vertrags und der Tatsache, daß die Privatversicherungen im
allgemeinen niedrigere Prozentsätze haben als die staatlichen. Die auch neuer
dings vom R.-V.-A. anerkannte Praxis, kleinere Verletzungen (z. B. der Finger)
mögliebst gering au veranschlagen, hält Bahr wie wohl alle erfahrenen Gut
achter für gerechtfertigt. Dr. Liebetrau-Hagen 1

. W.

') Es wurden mehrere Morphiumiojektionen gemacht ; an den Injektione
stellen traten dann sehr starke subkutane Blutungen auf.
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O. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliches
Sanitätswesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten,
a. Allgemeines.

Die Tätigkeit eines bakteriologischen Grafschaft • Laboratorinros.
Von J. R. К aye. County medical officer of health, West Biding of Yorkshire.
Public health; XXII., Februar 1909.

Im Jahre 1907 warden 597 Typhusfälle angezeigt, etwas mehr als die
Hälfte des Durchschnitts der Vorjahre. 300 Blutproben wurden oingesandt.
In 75 Fällen war die Wi da Ische Probe positiv, in 75 Fällen hiervon ergab
der spätere Verlauf die Bichtigkeit der bakteriologischen Typhusdiagnose.
Seit 1901 waren von 1224 Proben 1,2 °/

0 der positiven Resultate und 17,9 "/„
der negativen nicht in Uebereinstimmung mit den Enddiagnosen der be
handelnden Aerzte. Bei den positiven Ergebnissen ist die Differenz also
gering, oft war ursprünglich die Diagnose allerdings nicht richtig ge
stellt worden. Bei den negativen könnte eine Besserung erzielt werden, wenn
beim Siegeln der Böhrchen das Blut keine Ueberhitzung erführe, die die
Agglutinationefähigkeit aufhebt. Auch das Einsenden von Blutproben in den
ersten Tagen der Erkrankung, in denen Agglutinine sich noch nicht entwickelt
haben, bedingt die große Zahl der negativen Resultate.
Parat y phu s Untersuchungen wurden nur in einer kleinen Zahl von

Fällen ausgeführt und sollen in Zukunft häufiger berücksichtigt werden.
Interessant ist folgende Zusammenstellung : Unter 69 Fällen mit positivem

Widal und eindeutiger Krankengeschichte fanden sich in 32 Fällen keine
Boseolae und keine Milzvergrößerung ; in 17 von diesen mehr oder weniger
starke Diarrhoen. Elfmal fehlten Boseolae bei vorhandener Milzvergrößerung ;

Durchfälle waren hierbei 7 mal vorhanden. — In 21 Fällen fand sich typischer
Ausschlag ohne Milzvergroßerung; Diarrhoen waren 14 mal konstatiert. In

ö Fällen waren Milzvergrößerung und Roseolen vorhanden, 4mal außerdem
auch Durchfälle.

Bakteriologische Untersuchung des Urins in der Rekonvaleszenz geschah
wiederholt. Bei Personen, die mit Gowinnung und Verkauf von Milch und
anderen Nahrungsmitteln zu ton haben, ist sie besonders geboten.
Auf Herpes tonsurans wurden 972 Haar proben untersucht. 860

ergaben ein positives Resultat. Sie stammten meist von Schulkindern und
wurden teils von Gesundheitsbeamten, teils von Aerzten eingesandt.
Milzbrand. Von 24 Milzbranduntersuchungcn stammten 12 vom

Menschen, 6 von Tieren ; 6 mal wurde Baumwollkuchen geprüft, mit dem Tiere,
die an Milzbrand gestorben waren, gefüttert worden waren. Bei 2 Textil
arbeitern, in 1 Falle, dessen Beschäftigung nicht bekannt war und in 2 Fällen,
die mit Milzbrandkadavern zu tun hatten, wurden Milzbrandbazillen in Material
aus malignen Pusteln nachgewiesen.
Genickstarre, die in Glasgow und Belfalst aufgetreten war, fand

sich im Berichtsgebiete nicht. Die sporadischen Fällo von Meningitis dürften
nicht infektiös gewesen sein. Der englische Arzt hat — abgesehen von seltenen
Epidemien in großen Städten — praktisch keine Gelegenheit, Genickstarre
zu sehen. Dr. May er- Simmern.

, b
. Epidemische Genickstarre.

Die Ergebnisse der bakteriologischen, zytotoxischen nnd chemischen
Untersuchung der Lumbalexsndate von 37 Genickstarrekranken unter dem
Einflass des Kolle -Wasser mannseben Meningokokkenserums. Von Dr. Hohn-
Essen a. Buhr. Klinisches Jahrbuch; 1908, Band 20, Heft 8.

Die vorliegende Arbeit beansprucht deshalb ein besonderes Interesse,
weil sie einen erfreulichen Ausblick in die Zukunft der bisher so wenig
befriedigenden Behandlung der Genickstarre eröffnet.

Von den 90 Genickstarrekranken des Essener Kreises wurden 49 Kranke
ohne Serum behandelt. Die Mortalität betrug 65-70°/... Von den mit
intralumbaler Serominjektion behandelten 41 Kranken starben nur 12,1 •/•!
Aehnlich günstige Erfolge erzielte mit der Serumbehandlung bisher nur Levy,
während andere Autoren trotz Serumbehandlung eine Mortalität von 27 °/o
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hatten; immerhin zwei Drittel Sterblichkeit weniger als in den Fallen ohne
Serumbehandlung !

Die Untersuchung des sofort nach der Punktion untersuchten Exsudates
hatte folgende Resultate:

1. Im gefärbten Präparat nimmt die Zahl der Meningokokken топ In
jektion su Injektion ab; an den Diplokokken treten Zeichen der Degeneration
auf, und nach der 3. Injektion sind die Kokken nicht mehr nachweisbar.

2. Kulturell sind die Meningokokken nach der 1. Injektion nur noch in
vereinzelten (klinisch schweren) Fällen nachweisbar, nach der 2. Injektion
läßt sich regelmäßig eine Kultur nicht mehr erzielen.

8. Gleichzeitig geht eine Âenderung in dem zytologischen Befund der
Exsudate einher und zwar so, daß zunächst die Zellen bindegewebiger Abkunft
(Adventitialzellen) schwinden, daß dann die Zahl der Leukozyten abnimmt und
zugleich Lymphozyten auftreten, die zum Schluß allein das zytologiache Bild
beherrschen. Diese Âenderung vollzieht sich in wenigen Tagen.

4. Der Eiweißgehalt der Exsudate nimmt konstant ab, manchmal erst
nach vorübergehender geringer Steigerung nach der ersten Injektion, und kehrt
in kurzer Zeit zur Norm zurück.

5. Voraussetzung dieser Ergebnisse ist, daß das Serum möglichst früh
zeitig, in den nötigen Mengen (bei Kindern zunächst 20 ccm, dann 30 ccm,
bei Erwachsenen anfangs 30 ccm, später 40 ccm), direkt in den Wirbelkanal
(intralumbal), und zwar in kurzen Zwischenräumen von höchstens 24 Stunden
an mehreren Tagen injiziert wird. Dr. D о h г n - Hannover.

Weitere Untersuchungen Aber Meningokokken und menlngokokken-
ähnliche Bakterien. Von Dr. Hermann Friese und Dr. Heinrich Müller.
Ana dem Königl. hygienischen Institut in Beuthen. Klinisches Jahrbuch;
1908, Bd. 20, H. 3.

unter den Mannschaften des in Beuthen stehenden Infanterieregiments
erkrankten eine Reihe von Soldaten unter inflaenzaähnlichen Erscheinungen
mit vorwiegend rheumatisch -katarrhalischem Typus. Die Krankheit verlief
im allgemeinen leicht ; in vereinzelten Fällen traten Reizerscheinungen seitens
des Zentralnervensystems auf.

Bei der Untersuchung des Nasenrachenschleims fand man bei 28 von 36
Erkrankten einen Gram- negativen Coccus, der auch im übrigen mit dem echten
Meningococcus übereinstimmende Eigenschaften besaß. Denselben Coccus
konnte man auch bei gesunden Soldaten nachweisen, die teils mit den Er
krankten ein Zimmer geteilt hatten, teils ohne Zusammenhang mit diesen ge
blieben waren. Ungefähr die Hälfte dieser Leute beherbergten denselben
G ram -negativen Coccus. Auch unter der Zivilbevölkerung wurden einzelne
derartige Kokkenträger gefunden.

Bei der weiteren Untersuchung zeigte sich eine Abweichung in der
Agglutination der gefundenen Stämme insofern, als diese von dem gebräuch
lichen Meningococcenserum nur vereinzelt und nicht bei stärkeren Verdün
nungen agglntiniert wurden. Auch ergaben sich noch anderweitige Unter
schiede, die von Stamm zu Stamm verschieden waren. Immerhin ist die Aebn-
lichkeit der Meningokokken mit den gefundenen Stämmen derart, daß eine
Abgrenzung unter Umständen Schwierigkeiten machen kann.

Dr. Dohrn - Hannover.

Zur Behandlung der Meningitis epidemica mit Menlngokokkenserum
( Solle -Wassermann). Von Dr.Lange-Cöln. Medizinische Klinik; 1908, Nr. 8.

Verfasser berichtet über die im Cölner Augusta- Hospital mit Menlngo
kokkenserum gemachten Erfahrungen. Im ganzen handelte es sich um 86 Fälle,
bei denen sämtlich der Weichselbaumsche Meningococcus nachgewiesen
war. Es starben 49 (67,7 °/°). 36 genasen teils völlig, teils unter Zurückbleiben
mehr oder weniger großer Störungen des Zentralnervensystems und der Sinnes
organe. Von 61 Fällen ohne systematische Anwendung von Serum starben 36
(70,6 °/o) ; unter diesen waren 14 ohne jegliche Serumanwendung behandelt,
davon starben 13 (92,8 %,), jedoch wurden von diesen Fällen 4 schon moribund
eingeliefert ; die anderen 37 waren mit Serum verschiedener Art nicht systema
tisch behandelt. Hiervon starben 23 (62,1 •/•), von denen jedoch 4 abgerechnet
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werden müssen, weil die Meningitis nicht die Ursache des Todes war, es bleibt
abo noch 51,3 °/„ Mortalität. Von den systematisch mit Wasser mannschem
Serum behandelten 34 übrigen Fällen starben dagegen nur 13 (38,2 "/„); es wurde
also dadurch eine erheblich günstigere Mortalität erreicht. Jedoch handelte es
sich hier meistenteils um leichtere Fälle, so daß sich Verfasser nicht топ einem
als Regel anzusehenden symptomatisch oder auf den ganzen Krankbeitsverlaul
günstigen Einfluß der Seruminjektionen überzeugen konnte. Da jedoch keine
wesentlichen Serumschädigungen beobachtet werden konnten, so empfiehlt
Verfasser trotzdem die systematische Behandlung mit möglichst frühzeitigen
intraduralen Injektionen Wasser mann sehen Serums. Rpd.

с Wochenbettfieber; Wochenbetthygiene
Das Puerperalfieber. Von Dr. Deips er- Eisfeld. Mttnchener med.

Wochenschrift; 1909, Nr. 10.
Verfasser verbreitet sieb in längeren Ausführungen über die gegen

wärtigen Anschauungen bezüglich der Ursache des Puerperalfiebers, welche
nur „von außen", d. h. „von außerhalb des Körpers" kommen soll, und meint,
daß hier nicht nur die Infektion per introitum vaginae allein in Frage kommt,
sondern bei der Beurteilung der ursächlichen Momente des Puerperalfiebers
auch die krankhaften Veränderungen des Darminhaltes hinsichtlich der Ent
stehung, der Erklärung der Erscheinungen und endlich hinsichtlich der Be
handlung ins Auge gefaßt werden müssen. Nach seiner Anschauung kann die
Infektion kommen:

a. von außen allein,
b. vom Darm alieb und
c. топ beiden Wegen.
Nur auf dieeo Weise läßt sich das Puerperalfieber mit seinen wcchsel-

vollen Bildern befriedigend erklären und behandeln. Es ist viel zu wenig
anerkannt, daß faulige Zersetzung im Darm hohe Temperaturen und Prostration
des Körpers zur Folge haben kann, ohne daß der Patient es merkt und
kenntlich macht; gar häufig wird aber das lokale Leiden, d. h. der krankhafte
Zustand des Darminhalts, übersehen, wenn man ihm nicht besondere Be
achtung schenkt. _____ Dr. Waibel- Kempten.

Die Streptokokken in den Genitalsekreten топ Schwangeren und
Wöchnerinnen. Von Privatdozent Dr. Fromme, Oberarzt der Königlichen
Universitätsklinik in Halle a. S. Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 10
Verfasser machte es sich in den letzten 3 Jahren zur Aufgabe, die

Streptokokken bei normalen Schwangeren und Wöchnerinnen und in Puerperal
fiebern genau zu untersuchen. Dabei fand er, daß die Streptokokken, die er
aus den Lochien der unter schweren Krankheitserscheinungen erkrankten
Wöchnerinnen gewöhnlich in Reinkultur züchten konnte, stets eine hämoly
tische Eigenschaft besaßen, und daß auch die bei Bakteriämien aus dem
Blut gewonnenen Streptokokken gewöhnlich hämolytisch waren. Er fand ferner,
daß hämolytische Streptokokken bei Schwangeren und Wöchnerinnen in einem
bestimmten Prozentsatz gefunden werden können, ohne daß die betreffenden
Frauen zu erkranken brauchen. Schließlich äußert sich Verfasser dahin, daß
beim Puerperalfieber dem positiven Befunde von Bakterien im Blute nicht ab
zusprechen ist Nicht jeder Fall ist jedoch als verloren zu betrachten, bei dem
man Keime im Blute findet. Hervorzuheben ist aber, daß bei richtigen Bak
teriämien, wo das Blut Nährboden für die sich vermehrenden Keime geworden
ist, die Prognose sehr stark getrübt wird. Es trifft dies besonders zu für
die durch hämolytische Streptokokken verursachten Bakteri
ämien, weshalb Verfasser dem positiven bakteriologischen Befunde hämoly
tischer Streptokokken im Blute bei Puerperalfieber, auch nur bei einmaliger
Auffindung, eine große Bedeutung zumißt. Dr. Waibel -Kempten.

Zum Frfl hanfstehen der Wöchnerinnen. Von Dr. Karl Mayer,
Assistent der Königlichen Universitätsklinik in Marburg a. L. Münchener
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 6.

Der Bruch mit dem alten bisherigen Grundsatz der strikten Einhaltung
einer lOtägigen Bettruhe hat nur dann Berechtigung, wenn von dem Früh
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aufstehen entweder augenblickliche Gefahren oder spätere Nachteile oder auch
wenn bestimmte Vorteile zu erwarten sind.

Was die Nachteile und Gefahren anbelangt, so kann durch starke Ab-
knickung des Uteras nach vorn, die durch Frühaufstehen bedingt wird, Stauung
des Lochialabflusses (Lochiometra) entstehen; ferner können durch frühzeitige
Körperbewegungen Keime in noch nicht vollständig verklebte Bißwunden ein
dringen und so Störungen des Allgemeinbefindens hervorrufen. Diese Gefahren
aber scheinen nicht derartige zu sein, daß in ihnen eine Kontraindikation gegen
dag Frühaufstehen erblickt werden kann; denn sie sind auch bei zehntägiger
Bettruhe nicht mit Sicherheit auszuschließen. Baß ferner bei Frühanfstehenden
leichter Senkung der Scheide und Gebärmutter entstehe, ist nicht richtig.
Thrombosen und Embolien fehlen vollständig bei den Frühanfstehenden, auch
beträgt die Morbidität der Frühaufgestandenen nach den Aufzeichnungen in
der Klinik 4,4 Prozent gegenüber 19,6 Prozent der Frauen, welche der bis
herigen Wochenbettsbehandlung unterworfen waren. Einhergehend mit diesen
Beobachtungen ist das Allgemeinbefinden und der Kräftezustand bei der Ent
lassung bessor als bei der früheren Wochenbettshygiene. Damit soll nicht
gesagt sein, daß die Wöchnerinnen alle schon am 1. Tage nach der Geburt
das Bett verlassen sollen. Verfasser hält es für humaner, wenn im allgemeinen
die Forderung einer mindestens mehrtägigen Bettruhe beibehalten wird, je
nachdem die Frauen sich fühlen und befinden. Es wird ein Unterschied zu
machen sein zwischen wohlhabenden Frauen und Frauen der arbeitenden
Stände. Letztere werden in der Begel besser tun und es notwendiger haben,
längere Bettruhe einzuhalten als erstcre.
Als Kontraindikation gegen das Frühaufstehen der Wöchnerinnen sind

festzuhalten: Geburten bei schon bestehenden, alten Dammrissen, oder beim
Entstehen von solchen während der Geburt, kurz bei ungenügender Festigkeit
des Verschlußapparates der Beckenorgane nach dor Geburt; ferner eine in der
Schwangerschaft oder während der Geburt konstatierte Gonorrhoe oder das
Vorliegen des Verdachtes einer Infektion intra partum.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

d. Tuberkulose.
Die Plrquetsche Reaktion bei Säuglingen. Von Dr. К ritz -Leipzig

Medizinische Klinik; 1909, Nr. 6.
Verfasser hat an der Universitätskinderklinik Versuche angestellt, die

mit den von Pirquet angegebenen Resultaten nicht ganz übereinstimmen.
Es wurden im ganzen 129 Säuglinge geimpft ; 2 davon, die sich in einem Telativ
guten Ernährungszustand befanden und zurzeit noch leben, reagierten positiv.
Von den übrigen starben 47 ; 40 kamen zur Sektion and in 5 Fällen fand sich
Tuberkulose. Dabei waren diese meistenteils mehrere Wochen vor dem Tode
geimpft. Verfasser ist der Ansicht, daß das häufige Fehlen der Reaktion
dadurch zu erklären ist, daß jede Art von Kachexie die Reaktionsfähigkeit
ändert, resp. aufhebt. Für eine Säuglingsklinik mit gutem Material sei die
Reaktion wohl ein sehr wertvolles Diagnostikum ; auf einer Säuglingsstation da
gegen wieder, wo die meisten Kinder sich im 2. und 8. Stadium der Dekompo-
sition befänden, sei der Nutzen der Reaktion nur sehr gering; die Frage, ob
es sich um atrophische Zustände infolge Ernährungsstörungen oder auf tuber
kulöser Basis handele, könne meistenteils durch sie auch nicht beantwortet
werden. Rpd.

Uaber nichttuberkulbse Spitzenkatarrhe. Von Dr. Wolff-Eisner
in Berlin. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 12.

Verfasser fixiert seine Erfahrungen in folgenden Sätzen :
1. Es gibt Spitzenkatarrho nichttuberkulöser Art. Die nichttuberkulösen

Spitzenkatarrhe sind eine gar nicht so selten vorkommende Erkrankung, deren
Erkennung von größter praktischer Bedeutung ist.

2. Die Erkennung der nichttuberkulösen Spitzenkatarrhe, die Krönig
zuerst als „Kollapsatelektase und Kollapsinduration11 beschrieben hat, ist durch
klinische Untersuchung möglieb. Gesichert wird die Diagnose durch die An
wendung der lokalen Taberkulinreaktionen (Konjunktival-, Kutan- und Stich
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reaktion), welche die Stellang der Diagnose wesentlich erleichtern nnd diese
dem Praktiker überhaupt erst ermöglichen.

3. Patienten mit nichttuberkulösen Spitzenkatarrhen befinden sich zurzeit
vielfach in Heilstätten. Es ist auf ihre Eliminierung aus den Heilstätten
hinzuwirken, da diese Patienten kein Objekt für die Heilstättenbehandlung
darstellen, im Gegenteil durch ihren Aufenthalt in Heilstätten gefährdet sind.

4. Außer dem К r 8 n i g sehen Modus der direkten Staubaspiration kommt
die Kollapsatelektase vielleicht durch eine Vakuumbildung zustande, welche
die Spitzen zur Atelektase bringt, wenn im Verlaufe einer Inspiration dio
Muscheln sich ventilartig an das Septum anlegen. ßpd.

Ueber die therapeutische Verwendung des Tuberkulins bei der
Tuberkulose der Säuglinge und Kinder. Von Arthur Schloßmann.
Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 7.

Dem Düsseldorfer Peediater gelang es, mit systematischen Tuberkulin-
Injektionen tuberkulöse Säuglinge, wenn auch nicht zu heilen, so doch der
maßen zu kräftigen, daß die sonst infauste Prognose ganz enorm gebessert
wnrde und man unter günstigen Verhältnissen erwarten konnte, daß die In
dividuen später ihre Tuberkulose überwinden werden. Bemerkenswert ist
dabei, daß nach anfänglich kleinen Dosen (i/io mgr) sehr große Gaben (bis
2 grl) verabreicht wurden, ohne daß sie Schädigungen bedingen. Erst von
0,1 gr ab ist im Blute der tuberkulösen Kinder Antikörperbildung zu kon
statieren. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

(Mitwirkung des Tuberkulins bei nicht tuberkulösen Säugetieren.
Von A. Marie und M. Tiffeneau. Comptes rendus de la soc. de biol. ;
1909, LXVI, Nr. 5.
Die Autoren suchten ein Tuberkulinpräparat zu finden, das Íür g e s u n d e

Tiere toxisch ist; bei Tieren mit tuberkulösen Prozessen tritt während der
Erkrankung so häufig Gewöhnung auf, daß der tuberkulöse Organismus
nicht als exaktes Beagens auf Tuberkulin dienen kann.

1. Gereinigtes Tuberkulin. 2 gr rohes Tuberkulin vom Institut Pasteur
werden in 20 cem Wasser gelöst; diese Lösung wird in 200 cem absoluten
Alkohols gegeben. Der Niederschlag wird getrocknet und im Vakumm auf
bewahrt. Während trockenes Tuberkulin ein Meerschweinchen in Dosen von
0,03 gr tötet, ist so gereinigtes Tuberkulin bei intrazerebraler Injektion
in der Dose von 0,005 gr für das nicht tuberkulöse Meerschweinchen letal, für
die Maus in subkutaner Injektion in der Dose von 0,3 gr.

2. Peptonfreiee Tuberkulin aus Tuberkelbazillenkulturen auf Glyzerin,
Zucker und Salz gewonnen stellt ein weißes, krystallinisches, sofort in Wasser
lösliches Pulver dar. Tuberkulöse Meerschweinchen erliegen schon der intra
zerebralen Injektion von '/i» mgr.

Aus den Untersuchungen des Verfassers ergibt sich schon jetzt, daß
das Tuberkulin nicht tuberkulösen Tieren gegenüber nicht die Un-
gefährlichkeit besitzt, die man bisher ihm zuschreiben zu müssen glaubte.

_______ Dr. M ayer -Simmern.

Die Tnberkulosesterbliohkeit in Prenssen bei den verschiedenen
Altersstufen und beiden Geschlechtern in den Jabren 1900—1906. Von
Landesrat Dr. Schellmann- Düsseldorf. Zeitsch. f. soz. Medizin; B. IV, H. 1.

Wenn auch im allgemeinen ein Bückgang der Tuberkulosesterblichkeit
erfreulicherweise sich ergeben hat infolge der vielseitigen Kampfmittel, welche
bereits überall gegen die Tuberkulose angewendet werden, so sprechen doch
die aus den Zusammenstellungen gefundenen Besultate eine ernste Mahnung
aus, daß noch nicht auf allen Gebieten genügend gegen diese Volksseuche
gearbeitet wird. Vor allen Dingen müssen mehr Schutzmaßnahmen für das
weibliche Geschlecht geschaffen werden, das namentlich in den Lebens
jahren, welche wegen der Schwangerschaften und Geburten große Anforde
rungen an die Gesundheit und die Kraft der Frau stellen, der heimtückischen
Krankheit ausgesetzt zu sein scheint. Weiterhin ist das Kindesalter gegen
die Tuberkulose zu schützen, und die Fürsorge, welche dem erwachsenen
Arbeiter jetzt zuteil wird, auch den Kleinen schon vom Säuglingsalter
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an zukommen zu lassen, damit die jetzt noeb steigende Kinder - Tuberkulose-
sterblichkeit bald zum Stillstand nnd dann auch zum Rückgänge gebracht wird.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Tuberkulose lu der Schule, ihre Verhütung und Bekämpfung.
Von Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Martin Kirchner in Berlin. Aerztliche
Sachverständigen -Zeitung; 1909, Nr. 5.

Die Abnahme der Tuberkulose - Sterblichkeit топ 1876—1896 beträgt in
PreuBen nahezu 60 °/0. Kirchner hat schon früher einmal ausgeführt, daß
die Abnahme der Tuberkulose - Mortalität hauptsächlich diejenigen Lebensalter
betroffen hat, welchen die Wohltaten der sozialen Gesetzgebung zuteil wird,
daß dagegen im schulpflichtigen Alter die Tuberkulose sogar zugenommen
hat und zwar hat nicht nur die absolute Sterblichkeit an Tuberkulose in
diesen Jahren, sondern auch die relative. K. faßt die Tuberkulose als
eine Kinderkrankheit -лях' iícy.V' ftu'- Ini elften bis fünfzehnten Lebensjahre
ist die Reihenfolge der Sterblichkeit: Tuberkulose, Scharlach, Diphtherie,
Masern, Keuchhusten. Es müssen daher alle hygienischen Maßregeln während
der Schulzeit in erster Linie sich gegen die Tuberkulose richten. Der Schwer
punkt liegt 1. in der Feststellung jedes Falles, 2. in vorbeugenden Maßregeln
und 3. in der Belehrung der Lehrer, der Schüler und der Bevölkerung
(Min.-Erl. vom 9. Juli 1907).
K. sagt, daß es dahin kommen muß, daß jedes Kind und jeder Er

wachsene, welche don Verdacht erregen, an Tuberkulose zu leiden, in einom
hygienischen Institute ihren Auswurf untersuchen lassen, damit festgestellt
wird, ob in demselben Tuberkelbazillen enthalten sind oder nicht.

Beim Eintritt in die Präparandenanstalt, in das Seminar und später in
den praktischen Lehrerbernf ist eine eingehende Untersuchung der Lunge vor
zunehmen; krank Befundene sind zu beurlauben, mit Stipendien usw. zu ver
sehen, nm sich ausheilen zu lassen usw. Tuberkulöse Kinder sind für ihre
Umgebung unschädlich zu machen, ohne ihnen es jedoch unmöglich zu machen,
sich geistig auszubilden, damit sie erwerbe- und leistungsfähig weiden für den
Fall der Genesung. Hier sind bereits wertvolle Anfänge vorhanden, die nur
weiter ausgebaut zu werden brauchen (Sonderklassen, Waldschulen). Not tut
uns ein Wohnungsgesetz. K. führt dann noch an, daß auf möglichste Rein
lichkeit der Klassenzimmer zu halten ist, ohne daß jedoch die Reinigung durch
Schulkinder vorgenommen wird. Spucknäpfc sollen zweckmäßig mit Wasser
gefüllt an der Wand aufgehängt werden, eine Forderung, die Referent ver
geblich sich bemüht hat, in seinem Kreise zur Einführung zu bringen.

Dr. T г о e g e r - Kempen i. P.

Ist es nach dem heutigen Stande der spezifischen Tuberkulose-
thérapie gerechtfertigt, eine allgemeine Anwendung derselben für die
Prophylaxe nnd Behandlung der Schwindsucht ausserhalb geschlossener
Anstalt zu fordern, und in welcher Welse hätte dieselbe In der Praxis
xtattzuflnden ! Von Kreisarzt Dr. Hill en berg- Springe. Vierteljahrsechrilt
für gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitätewesen ; 1909, Band 37, Heft 1.

Verfasser kommt in seinen Ausführungen zu folgendem Resultat:
1. Der Stand der spezifischen Tuberkulosetherapio ist nach den äußerst

günstigen Erfahrungen zahlreicher namhafter Forscher zurzeit ein solcher, daß
der Zeitpunkt gekommen erscheint, dieselbe aus den Heilstätten in die Praxis
in größerem Umfange als bisher überzuführen.

2. Die Ausführung spezifischer Kuren soll nur von Aerztcn vorgenommen
werden, die besonders hierfür ausgebildet sind.

8. Es ist danach zu streben, daß allen praktischen Aerzten durch an
zahlreichen Orten abzuhaltende, leicht zu erreichende Kurse Gelegenheit
geboten wird, theoretisch und praktisch die Vorbedingungen und Grundlagen
einer spezifischen Tuberkuloscbehandlung kennen zu lernen.

4. Die Landesvcr8icbernngsanstalten haben auf ihre Kosten besondere
Vertrauensärzte in genügender Anzahl ausbilden zu lassen.

6. An Orten, an welchen Tuberkulosefürsorgestellen bestehen oder
errichtet werden, sind die Fürsorgestellen als Träger, die Fürsorgeärzte als
Leiter der spezifischen Behandlung zu wählen.
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6. Die Einrichtung besonderer Ambulatorien wird wegen der damit ver
bundenen weiteren Zersplitterung der Kräfte für nicht empfehlenswert erachtet.

7. Die Tuberkulintherapie ist nicht nur zur Heilung des einzelnen

feeigneten
Krankheitsfalles zu verwenden, sondern als ein Hauptmittel im

iampfe gegen die Tuberkulose überhaupt anzusehen und zu benutzen durch
prophylaktische Impfung aller derjenigen, zumal jagendlichen Individuen, die
an latenter, nicht infektiöser Tuberkulose leiden und namentlich Innerhalb der
Familien in der Umgebung infektiöser Kranker zu finden sind.

8. Alle staatlichen und kommunalen Träger des Wohlfahrts- und Ver
sicherungswesens haben ganz besonders die Aufgabe, zu ihrem Teil an der
Zugänglichmachung der spezifischen Heilmethode mitzuarbeiten. Bpd.

Erwerbegenossenschaften für unbemittelte Leicht -Lungenkranke der
gebildeten Stände. Zeitschrift für Krankenanstalten ; 1900, Nr. 6.

Ebenso berechtigt wie der allgemein in der fachwissenschaftlichen Presse
hörbare Ruf nach Asylierung unheilbarer Lungenkranker ist zweifellos auch
der Ruf nach Schaffung von Heimstätten für unbemittelte Leicht-Lungenkranke
der gebildeten Stände, welche Verfasser als genossenschaftliche Unternehmungen
auf charitatirer oder philantropischer Grundlage eingerichtet wissen will.

_____ Dr. W о 1f - Marburg.

Die Kontrolle der Tuberkulose durch die englischen Verwaltungs
behörden. (The administrative control of tuberculosis.) Von G. F. Mc. Clear y
in London. Public health ; 1909, April, XXII, 7.

Das Local Government Board hatte am 18. Dezember 1908 die Ver
ordnung erlassen, daß sämtliche Tuberkulöse, die in armenärztliche Be
handlung kommen, zur Anzeige zu bringen seien (vergl. den Bericht des
Herausgebers des Palie health in dieser Zeitschrift, 1908, S. 858). Dr. N e w s -
holme, der diese Verordnung bereits auf dem internationalen Kongreß in
Washingten angekündigt hatte, arbeitete ein Memorandum über diese Public
health (Tuberculosis) regulations, 1908 aus; das Local Government Board
fügte ein Geleitschreiben hinzu und ließ beide an sämtliche Gesundheits
verwaltungsbehörden von Stadt und Land hinausgehen. Es sollen danach die
Fälle, die fr e i w i 1 1 i g angezeigt werden, ebenfalls die Vorteile prophylaktischer
Verwaltungsmaßnahmen genießen, wie die Armen, die der obligatorischen
Anzeigepflicht unterliegen.
Der Verfasser nennt das Memorandum eine sorgfältig abgefaßte Zu

sammenstellung der Verwaltungsmaßnahmen, die den Behörden offen stehen;
die Empfehlungen, dio es enthalte, beruhten auf rationeller Grundlage und ver
dienten die weiteste Anwendung. (Anzeigepflicht, Errichtung von Kranken
häusern, Heilstätten und Fürsorgestellen für Tuberkulöse, Vorbeugung der
Rindviehtuberkulose und der Uebertragung vom Menschen auf den Menschen.)

Dr. M a y e г - Simmern.

Я. Hygiene der Nahrungs- und Genueemlttel.
Ueber das bakteriolytische Alexin der Milch. Von Dr. E. M о г о -

München. Zeitschrift für exp. Therapie ; 4. Bd., 2. H.
Wie Verfasser nachweist, hat rohe Kuhmilch gegenüber den Typhus-

bacillus bakterizide Wirkungen, dagegen das Filtrat nicht. In der Frauen
milch kommt es nur zu einer Wachstumshemmung, aber nicht zu einer Ver
minderung der Keime ; im gekochten Zustand ist die Wirkung noch geringer.
Die deutliche Wachstumshemmung der Typhusbazillen in der Frauenmilch ist
als der Ausdruck einer echten Alexinwirkung zu betrachten.

Dr. W о 1 f - Marburg.

Ueber den Eiunuss der Brunet auf die Zusammeusetsung der Kuh-
mileli. Von Otto Metzger. Mitteilung айв dem chemischen Laboratorium
der Stadt Stuttgart. Zeitschrift für Unters, der Nahrungs- u. Genußmittel;
Bd. 16, H. 5, S. 273.

Da bei den verschiedenen Milchfálschuogsprozessen immer wieder als
Ausrede seitens der Fälscher vorgebracht wird, daß die Kuh an dem kritischen
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Tage „gerindert" oder „gespielt" habe, d. h. in die Brunst getreten sei, und
da nach den in den milchwirtschaftlichen Lehrbüchern zu findenden Literatur
angaben der Einfloß der normalen Brunst auf die Milchsekretion als individuell
verschieden angegeben wird, so hat sich Verfasser der Arbeit unterzogen, an
der Hand einer größeren Zahl ron Versuchsreihen den Einfloß der Brunst
auf die Zusammensetzung der Milch bei 8 Kühen zu studieren. Hiernach ist
die Einwirkung der Brunst auf die Sekretion und Beschaffenheit der Milch
individuell und recht verschieden. Normen lassen sich über diesen Funkt
bisher nicht aufstellen. Auffallend ist jedenfalls in einzelnen Fällen der sehr
hohe Säuregrad der Milch, eine Tatsache, die sich mit den Angaben einzelner
Produzenten deckt, daß die Milch während der Brunst der Tiere leicht ge
rinne. Wichtig ist, daß bei keinem der Versuche eine bemerkenswerte Ver
änderung der Milch im Qehalt an fettfreier Trockensubstanz zu beobachten
war. _^^__ Dr. Symanski-Metz.

Zar Kenntnis der Zusammensetzung der Kselsmilch. Von Dr. Benno
Wagner in Bad Salzbrunn. Zeitschrift fur Untersuchung der Nahrungs- und
Genußmittel ; Bd. 16, H. 3, S. 174.

Der Verfasser, dem es aufgefallen war, daß der Fettgehalt der in Salz
brunnen zu Kurzwecken benutzten Eselinmilch ganz plötzlich ohne ersicht
lichen Grund anstieg, stellte fest, daß die Ursache in der Entnahme der Milch
kurze Zeit nach dem Abfohlen zu suchen war. Die Notwendigkeit der Milch
entnahme zu dieser Zeit lag vor, weil mehrere Stuten verfohlt, d. h. abortiert
hatten. Der Fettgehalt, der sonst durchschnittlich 0,125 "/„ betrug, zeigte
am 1. Tage nach dem Abfohlen einen solchen von 8,116, am 5. von 2,587, am
13. von 2,8, am 21. von 1,61 und vom 85. Tage immer einen von 1,55 °;0 Fett.

Dr. Symanski-Metz.

Eine neue Reaktion zur Unterscheidung ron roher und erhitzter
Milch sowie zum Nachweise von Wasserstoffsuperoxyd In der Milch. Von
W. Percy Wilkinson und Ernst В. С Peters. Mitteilung aus dem Go
vernment Laboratory of Victoria in Melbourne. Zeitschrift für Untersuchung
der Nahrungs- und Genußmittel; Bd. 16, H. 3, S. 172.

Die zurzeit am meisten gebräuchliche Paraphenylendiamin-Beaktion zur
Unterscheidung von roher und erhitzter Milch ist nach Ansicht der Verfasser
doch nicht ganz einwandfrei. Nach ihren Erfahrungen ist das Benzidin
hierzu am besten geeignet. Zu 10 cem der zu prüfenden Milch fügt man
2 cem einer 4 "/eigen alkoholischen Benzidinlösung, 2—3 Tropfen Essigsäure
und 2 cem einer 3u/0igen Wasseratoffsuperoxydlösung. Bei ungekochter Milch
erfolgt sofortige Blaufärbung, während eine Milch, die auf 78° oder darüber
erhitzt worden ist, unverändert bleibt. Ein Prozentzusatz von 15 "/, roher
Milch ist hiermit noch deutlich nachweisbar. Endlich ist das Beagens billiger
als die anderen hierfür gebräuchlichen und lango haltbar. Als Beagens auf
Wasserstoffsuperoxyd ist das Benzidin gleichfalls gut geeignet. Man versetzt
ungekochte Milch mit alkoholischer Benzidinlösung, setzt Essigsäure hinzu und
schließlich die auf Wasserstoffsuperoxyd zu prüfende Flüssigkeit. Die Gegen
wart von Hi Oa gibt sich durch Blaufärbung zu erkennen.

Dr. Symanski-Metz.

Ueber Milchschmutz und seine Bekämpfung. Von Dr. Se if fort in
Leipzig. Prager medic. Wochenschrift; 1909, Nr. 4, 5 und 6.

Verfasser unterscheidet zwischen dem Milchschmutz im Sinne Soxhlets
und В e u t e r s , der aus groben körperlichen Verunreinigungen, die sich im
wesentlichen als beigemengte Kuhexkremente darstellen und den er als
„Melkschmutz" bezeichnet, und den Milchschmutz im engeren Sinne, der der
Milch endogen beigemengt ist und der bei den gewöhnlichen Filtrier- und Se-
dimentiermethoden kaum zur Wahrnehmung komme. Dieser sei aber vom
hygienischen wie vom pathologischen Standpunkte der bei weitem wichtigere, weil
er durch starke Anhäufung von Leukozyten und oft auch durch Anwesenheit von
Bakterien (Streptokokken, Tuberkelbazillen) bedingt sei. Verfasser erwähnt
Fälle, in denen man von einer „eiterähnlichen" Beschaffenheit der Milch sprechen
konnte. So enthielten von 24 aus einem Stall entnommene Proben 5 reichlichen
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unverkennbaren Eiter and massenhaft Streptokokken, daneben aus den Entern
der Tiere stammende Gewebsfetzen, die größtenteils eitrig infiltriert and топ
Streptokokken darchwachert waren; dreizehn Proben enthielten nur mäßige
Mengen Leukozyten, aber darunter Phagozyten and mehr oder minder reichliche
Streptokokken. Zwei Proben enthielten mikroskopisch nachweisbare and darch
Meerschweinchenversach identifizierbare Tuberkelbazillen. Der Stall war also
darch and darch verseucht, zwei Kühe litten an Tuberkulose, die größere
Anzahl der Übrigen an Mastitis; beide Formen der Erkrankungen hatten aber
darch sorgfältige tierärztliche Kontrolle nicht nachgewiesen werden können.

Einige kurze Bemerkungen weisen weiter auch noch auf die Verunreini
gungen und Umsetzungen hin, die die Milch später durch unsachgemäße und un-
hygienische Behandlung erfahren kann. Im Anschloß daran weist Verfasser
dann nach, daß die heutige tierärztliche Aufsicht nicht genüge; sie müsse eine
Ergänzung erfahren, indem durch die Gesundheitsämter regelmäßige bak
teriologische Untersuchungen auszuführen seien. Als weitere Maßregeln
gegen die Bekämpfung des Milchschmutzes empfiehlt er dann Belehrung der
Produzenten, damit diese auf eine saabere und einwandfreie Gewinnung und
Verpackung der Milch achten. Für Beseitigung des groben Schmutzes seien
Wattefiltcr am geeignetsten; Zentrifugieren, Sand- und Kiesfilter verwirft er.
Aach Sterilisation und Pasteurisation hat nach Ansicht des Verfassers wenig
Zweck; sie bewirken nur eine Verschleierung des Keimgehaltes der Milch.

Bpd.

Chronische Bleivergiftung im klassischen Altertum. Von Professor
Dt. Ko bert. Separatabdruck aas: Di er gart, Beiträge aas der Gescbichte
der Chemie; 1908.
К о b e r t zeigt mit einem eminenten Aufwand von Scharfsinn und Gelehr

samkeit, daß der Wein, der Most, der Met der alten Griechen and Bömer aller
Wahrscheinlichkeit nach zum größten Teile stark bleihaltig war. Die Koch
geschirre der Alten waren bleiern oder wenigstens innen verbleit, das Haupt
surrogat des Zuckers, der Honig, wurde gewöhnlich, wenn er als Weinznsatz
verwendet wurde, gekocht und auf diese Weise bleihaltig. Auch der Most
wurde vielfach eingekocht, der Wein in der kühleren Jahreszeit mit Vorliebe
als Glühwein getrunken. Der Kitt zum Verschluß der großen Weinamphoren
war intensiv bleihaltig. Die Mennige fand zum Entsäuern des Weines An
wendung. So wird es verständlich, daß der Honig in gekochtem Zustande
infolge seines Bleigehaltes ein Stopfmittel war, während er in natürlichem
Zustande abführend wirkt. Auch die geringe Kinderzahl der Bömer in der
Kaiserzeit wird von Ко bert auf Bleivergiftung zurückgeführt. Knochenreste
aus karthagischen Gräbern erwiesen sich bei der Untersuchung als bleihaltig.
Hoffentlich findet Prof. Kobert noch die erwünschte Gelegenheit, aas der
Untersuchung der Beste in antiken Weinamphoren weitores einwandfreies
Material zar Stütze seiner Anschauung zu gewinnen.

Der Wein Anakreons und Horaz, ein bleihaltiger Gifttrank, das
ist allerdings eine recht illasionswidrige Darlegung.

Dr. Paul Schenk- Berlin.

Elnfluss des Tabaks auf die Augen (Tobacco and the eyes). Von
Francis D о r 1 i n g , M. D. - Cincinnati. The Lancet - Clinic ; 1908, Nr. 24.

Um den Einfluß des Tabaks auf die Augen festzustellen, wählte Ver
fasser 20 Arbeiter in einer Zigarrenfabrik im Alter von 85—68 Jahren aus, die
als starke Baucher und Tabakkauer bekannt waren. Bei 5 derselben war die
Sehschärfe stark herabgesetzt, nnd zwar von ■

/> bis fast zur Erblindung (auf
einem Auge) ; zugleich zeigten sie ausgesprochene Farbenblindheit in ver
schiedener Modifikation. Weitere Untersuchungen ergaben, daß der schädliche
Einfluß des Tabaks auf die Augen sich selten vor dem 30. Jahre zeigte, und
daß ferner die Neger, die in derselben Fabrik beschäftigt waren, nicht für die
Tabakblindheit inklinierten.
Bei frühzeitiger Behandlung, welche im Verbot des Tabaks und in An

wendung von Strychnin -Injektionen besteht, ist die Prognose günstig; etwa
50 Proz. der Erkrankten kommen zar Genesang.

Dr. S о 1 b r i g - Aliens tein.
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Einflnss des Tabake auf die Nerven (Tobacco and the пегтев). Von
Philipp Zenner, M. D., Cincinnati. The Lancet Clinic; 1908, Nr. 24.

Ein 25 jähriger Mann kam wegen Epilepsie in die Behandlang des Ver
fassers. Patient war in nervöser Beziehung erblich belastet, hatte als Kind
gestottert and an Ennresis nocturna gelitten. Er war leidenschaftlicher Tabak-
kauer. Lu 20. Jahr trat der erste epileptische Anfall auf, ein Jahr später der
zweite, топ da an kamen solche häufig тог, in den letzten 6 Monaten 19 An
fälle. Therapeutisch sah Verfasser топ Medikamenten ab und führte eine
gesunde Lebensweise ein, die aber erst dann топ überraschendem Erfolg be
gleitet war, als völlige Enthaltsamkeit топ Tabak durchgeführt worden war.
Nach einem leichten Anfall, der nach den ersten 6 Wochen auftrat, hörten die
Anfälle gänzlich auf, zur Zeit des Berichts seit 5 Monaten.

Im Anschluß daran macht Verfasser auf die Untersuchungen топ
Sea vers aufmerksam, welcher nach jahrelangen Beobachtungen an Studenten
feststellte, daß die Nichtraucher an Größe, Gewicht und Lungenkapazität be
deutend mehr zunehmen, als die Baucher. Dr. 8 о 1 b г i g - Alienstein.

3. Gewerbehygiene.
Vergiftung durch Ferroellieium an Bord eines Schiffes. Public

health ; März 1909, XXII, 1909, Nr. 6.
Im Anschluß an die in der Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin,

1906, 3. F., 82. Bd., erschienene Arbeit топ Bahr und Lehnkering: „Phos
phor Wasserstoff Vergiftung durch elektrolytisch gewonnenes Ferrosilicium" in
teressiert der vorliegende Bericht auch deutsche Leser. Am 13. Dezember
1908 fand man auf dem Dampfer Ashton, auf dem 5 russische Auswanderer
Antwerpen in bester Gesundheit tags vorher verlassen hatten, vier in ihren
Zwischendeckkojen als Leichen, während der fünfte im Sterben war1). Zuerst
nahm man an, Cholera sei die Todesursache; das Schiff kam in Quarantäne
und bei der Obduktion gewonnene Präparate wurden bakteriologisch untersucht.
In einem Baum, der mit den топ den Toten eingenommenen Schlafräumen in
Verbindung stand, hatte der Kapitän 9 Tonnen Ferrosilicium untergebracht.
Er gab bei seiner Vernehmung an, alle 5 Auswanderer seien binnen '/> Stunde
gestorben ; ihm selbst sei, nachdem er nach ihnen gesehen, schlecht geworden.
Von einer Giftwirkung des Ferrosiliciums sei ihm bisher nichts bekannt gewesen ;
nur топ der Explosionsfähigkeit des Stoffes habe er gewußt.

Der Chemiker Fos ter- Hull bekundete, daß das fraglicho Ferrosilicium
aus Eisensilikat, Kohle, Phosphor und Arsen bestanden habe. 6 Gase wurden
топ der Mischung ausgeschieden: Arsenwasserstoff, Phosphorwasserstoff, Aze
tylen, Wasserstoff und Schwefelwasserstoff. In weniger als 21 Stunden konnten
die 9 Tonnen 110 Kubikfoß eines tödlichen Gases entwickeln, falls das Ferro
silicium trocken war; war es feucht, so konnte die dreifache Menge Gas sich
bilden. Die Frühsymptome der Vergiftung wurden oft fälschlich für Cholera
und Ptomainvergiftung gehalten.

Dr. William Bahner Simpson, medical officer of health, berichtete
über die negativen bakteriologischen Resultate, die der Regierungssachverständige
in bezug auf Cholera und Ptomaine erhoben hatte. Die Lungen waren bei
der Obduktion blutüberfttllt — wie bei Erstickung durch schädliche Dämpfe.

Der Coroner gab an, daß dies der erste Fall sei, in dem in England der
Tod auf Ferrosilicium') hatte zurückgeführt werden können. Er hoffe, daß
eine so furchtbar wirkende Substanz nicht mehr auf Passagierschiffen trans
portiert werden werde.

Die Schiffeoffiziere wurden топ jedem Vorwurf freigesprochen.
Dt. M ayer -Simmern.

i) Es sind dies dieselben Fälle, über die Dr. H. Dold und Dr. Charles
Harris in Nr. 6 der Deutschen mediz. Wochenschrift, 1909, S. 263 berichtet
haben.

') Vergl. auch das Referat diese Zeitschrift ; 1907, S. 161 (L e h n к e r i n g.)
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Die Mitwirkung des Kreisarztes bei der Gewerbeaufsicht. Von
Kreisarzt Dr. В enind e- Liebenwerda. Vierteljahrsschrift für gerichtliche
Medizin and öffentliches Sanitätswesen ; 1909, XXXVII. Band, 1. Heft.

Verfasser bespricht eingehend die zar Zeit bestehende Gewerbeaufsicht,
and ihre Mängel; er kommt zu folgenden Schlußfolgerungen :

1. Die Gewerbeaufsicht in ihrer jetzigen Form läßt die Gewerbehygiene
nicht in dem Maße zar Geltang kommen, wie es ihrer Bedeatang entspricht.

2. Der Grand hierfür liegt darin, daß die Gewerbeaufsicht zurzeit der
ärztlichen Mithilfe noch fast völlig entbehrt.

3. Die Medizinalbeamten sind als die anerkannten hygienischen Berater
ihrer Bezirke derjenige Teil der Aerzteschaft, der diese Lücke auszufüllen
berufen erscheint.

4. Diese Mitwirkung der Kreisärzte an der Gewerbehygiene hätte in der
Form zu erfolgen, daß sie als hygienischer Beirat der Gewerbeinspektion fungieren,
ohne mit der Gewerbeaufsicht im engeren Sinne fester verknüpft zu werden.

5. Eine genaue Anweisung hätte das Verhältnis der Gewerbeaufsichts
beamten zu dem gewerbehygienischen Beirat zu regeln.

6. In dieser Anweisung maß den Medizinalbeamten das Becht gegeben
sein, alle der Gewerbeaufsicht zurzeit überhaupt unterliegenden Betriebe allein
nach Bedarf besichtigen zu können, wenngleich gemeinsame Besichtigungen
der Gewerbeaufsichtsbeamten and des Medizinalbeamten in bestimmten Fristen
festgelegt sind ; solche gemeinsamen Inaugenscheinnahmen sind erstrebenswert.

7. Die gewerbehygienische Kontrolle ist auch für weitere Zweige des
Kleingewerbes, die zurzeit der Gewerbeaofssicht noch nicht unterliegen, sowie
für Haasindustrie und Heimarbeit erforderlich.

8. Die Anzeigepflicht der Gewerbekrankheiten ist gesetzlich festzulegen.
Welche Krankheiten unter diesen Begriff fallen, maß genau präzisiert sein.

9. Die Krankenkassenstatistik ist nach medizinalstatistischen, namentlich
gewerbehygienischen Gesichtspunkten aufzustellen. Bpd.

Von englischer und deutscher Gewerbehygiene. (Some points in
industrial hygiene.) Von Dr. W. M. Hamilton, medical officer of health,
Eccles. Presidential address delivered to the N.-W. branch of the society of
med. off. of health. Public health; 1909, XXII, Nr. 4.

Der Autor vergleicht das englische mit dem deutschen Gewerbegesetz
in bezog auf ihre gesundheitliche Seite. Die Vorschriften in bezog auf das
Beschäftigungsalter sind bei beiden etwa gleich, nur ist die Alters
grenze in Deutschland ein Jahr später, als in England. Die Zahl der Kinder
anter 14 Jahren ist in England viel größer. Für die unzweifelhaft größere
Geschicklichkeit des englischen Arbeiters gibt diese Tatsache eine Erklärung ;
die Entziehung von Licht und Sonne in so frühem Alter rächt sich später
aber in Stillstand des Wachstums, in Frühgebarten and vielen anderen Schä
digungen. Anderseits ist England wieder Deutschland darin überlegen, daß
die Untersuchung auf Taaglichket genauer, daß die Arbeitsstunden
kürzer sind. Der Arbeitstag beginnt eine halbe Stande später and endigt eine
halbe Stande früher. Frauen haben einen Arbeitstag von 10 statt 11 Stunden.
Die Vorschriften für Frauen und Jagendliche in gefährlichen Betrieben
sind in England strenger, als in Deutschland. Personen, die in gefähr
lichen Betrieben beschäftigt werden sollen, müssen vor Beginn der Arbeit
von certifying surgeon ') untersucht werden, ferner einmal in jedem Kalender
monat. Hegt der Fabrikarzt Verdacht auf Bleivergiftang'), so hat der Arzt das
Becht, den Arbeiter so lange von der Arbeit fernzuhalten, bis er ein Gesundheits
zeugnis aasstellen kann. Aach Wiederbeschäftigung nach sonstiger Krankheit
kann nur mit einer Bescheinigung über die erfolgte Genesung verlangt werden.
Für die Schatzfrist bei Entbindungen and für den Schalbesach

sind wieder die deutschen Verordnangen strenger, als die englischen. In
bezog auf die Anforderungen bei künstlicher Beleuchtung and sonst genügendes
Licht sind nan auch in England die Fabrikbesitzer auf Anregung des chief
factory Inspektor durch Bandschreiben aufgefordert worden, daß jeder Arbeits-

') Vergl. Both: Gewerbehygiene in Bapmond: Das preußische Me
dizinal- und Gesundheitswesen. Festschrift 1908, S. 171.

*) Vergl. Ladw. Teleky-Wien: Die gewerbliche Bleivergiftung.
XIV. intern, hyg. Kongreß; II. Bd., S. 789.
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räum passende Fenster habe, daß bei künstlicher Beleuchtung alle die Bäume,
in denen Personen ständig beschäftigt werden, genügend erhellt sein müssen.

Da in England die Fabrikindustrien sich früher als in Deutschland ent
wickelten, finden sich dort noch altmodische Gebräuchlichkeiten; auch die
englischen Arbeiter halten gern an alten Gewohnheiten fest. Die englischen
Gesetze verfolgen den Zweck, etwaigen Störungen erst dann abzuhelfen, wenn
sie bemerkt werden. — Unfallverhütungsvorschriften an Maschinen („fencing
of machines11) werden wieder in England gründlicher durchgeführt, als in
Deutschland; in Amerika kennt man sie kaum. Für gesundheitliche Maß
nahmen den Arbeitern gegenüber sorgen Deutschland und Amerika besser.
Der britische Arbeiter ist stolz auf sein Werktageaussehen ; es ist das Zeichen
seines Berufes, der ehrliche Beweis lür Mühe und Arbeit, das Vorrecht der
schwieligen Hand ; Samstag abends und Sonntags ist aber niemand reiner, wie
er. Der deutsche Arbeiter lernt dagegen schon Beinlichkeit in den Schulen
und während seines Militärdienstes. Bei Krupp finden sich 29000 verschließ
bare Schränke ; es fehlen nicht Douchen, Bäder, Waschgelegenheiten.

Ueborlegen ist England Deutschland gegenüber dadurch, daft hier jede
Anzeigepflicht für gewerbliche Vergiftung fehlt, so daß genaue Angaben
über die Notwendigkeit und die Größe von Schutzmaßnahmen, ferner über
ihre Wirkungen nicht gemacht werden können. Dr. M ayer- Simmern.

Tagesnachrichten.
Der Medizinaletat ist im preußischen Abgeordnetenhause in den

Sitzungen vom 29. und SO. April zur Beratung gelangt. Bei den Verhand
lungen kamen: Abtrennung des Medizinalwesens vom Kultus
ministerium, Wohnungsdesinfektion, Nahrungsmittelkon-
trolle, Zahnpflege in den Schulen, Bekämpfung des Alkoho
lismus, Krüppolfürsorge, Leichenschau usw. zur Erörterung; da
neben wurden wie in früheren Jahren von konservativer Seite die üblichen
Klagen über den ü о bereifer der К г e i s ä г z t e vorgebracht, von Seiten der
Kommissare des Herrn Ministers aber als unberechtigt zurückgewiesen. Wir
werden in der nächsten Nummer der Zeitschrift an der Hand des stenographischen
Berichts auf die Verhandlungen zurückkommen.

Das preußische Herrenhaus hat die Besoldungsrorlage an
genommen und zwar, soweit die Besoldung der Medizinalbeamten
dabei in Frage kommt, ohne Aenderung der vom Abgeordnetenhause gefaßten
Beschlüsse. Dagegen hat das Herrenhaus in bezug auf den Wohnungs-
geldzuschuß-Gesetzentwurf insofern eine Aenderung vorgenommen,
als die bisherige Serviaklasseneinteilung bestehen bleiben und die vom Ab
geordnetenhaus beschlossene Erhöhung um 331/, °/o keine rückwirkende Kraft
bis zum 1. April 1908 haben, sondern erst mit dem 1. April 1909 beginnen
soll. Es ist jedoch anzunehmen, daß das Abgeordnetenhaus in dieser Hinsicht
an seinem früheren Beschluß festhält und das Herrenhaus dann seinen Wider
spruch dagegen fallen läßt.

In der Petitionskommission des Deutschon Beichstages
wurde über die Petition der Drogisten, betreffend Einführung des
Befähigungsnachweises für Drogisten zur Tagesordnung übergegangen unter
Ablehnung eines von der Wirtschaftlichen Vereinigung gestellten Antrages
auf Ueberweieung der Petition als Material.

Nachdem sämtliche Begierungs- und Medizinalräte zu Fortbildungs
kursen auf dem Gebiete der Wasserversorgung und Abwäseerbeseitlgung
in der Königl. Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Ab-
wässerbeseitigang in Berlin einberufen gewesen sind, finden jetzt auch der
artige Kurse tür Kreisärzte statt. Einer dieser Kurse, zu dem 12 Kreisärzte
einberufen sind, wird in der Zeit vom 6. bis 15. Mai d. J. abgehalten werden.

Auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom 3. April d. J. hat soeben eine
statistische Aufnahme des Hellpersonale, der pharmazeutischen Anstalten und
des pharmazeutischen Personals nach dem Stande vom 1. Mai 1909 stattgefunden.

Die Drerhebungen sind an der Hand von Fragebogen in Preußen nach



Tageenachrichten. 361

Kreisen, in den übrigen Staaten nach den entsprechenden Verwaltungsbezirken
durch die ron den einzelnen Landesregierungen bezeichneten Stellen erfolgt.
Die Fragebogen sind zunächst den Landesbehörden zur Nachprüfung einzu
senden und топ diesen dann dem Kaiserlichen Gesandheitsamt bis spätestens
1. Augast 1909 zu übermitteln, dem die Bearbeitung und Veröffentlichung der
Statittik übertragen ist. Der Fragebogen (I) für die Heilpersonen bezieht
sich außer auf Äerzte, Zahnärzte und Tierärzte auch auf Zahntechniker, berufs
mäßige Heildiener und Krankenpfleger, nicht approbierte, berufsmäßig mit
der Behandlung kranker Menschen oder Tiere sich beschäftigende Personen;
derjenige für pharmazeutische Anstalten usw. auf selbständige Apotheken
(Besitzverhältnisse), Filialapotheken, Dispensieranstalten für Menschenorgane
(getrennt nach solchen in Kranken- usw. -anstalten und in allopathische und
hömopathische ärztliche und tierärztliche Hausapotheken), sowie auf das phar
mazeutische Personal (Betriebsleiter, Gehülfen [approbiert und nicht approbiert]
und Lehrlinge).

Der Vorstand der internationalen Vereinigung für Krebsforschung
hat am 16. April d. J. in Berlin im Kultusministerium eine Sitzung abgehalten.
Nach Erstattung des Geschäftsberichts über den Fortgang der Organisation
der Krebsforschung in den einzelnen Ländern wurde besonders die Errichtung
топ Untersuchungsstellen für Krebspräparate zur Erlangung einer frühzeitigen
Diagnose, sowie топ Unseen auf dem Gebiete der Krebsforschung besprochen.
Auf Einladung der französischen Gesellschaft für Krebsforschung wird die
nächste internationale Konferen Ende September 1910 in Paris statt
finden. In dieser Konferenz soll eine internationale Krebsstatistik und eine
Statistik der Operationsergebnisse des Krebses beschlossen werden ; mit der Aus
arbeitung der dazu erforderlichen Formulare wurde eine Kommission beauftragt.

Ebenso wie in den letzten Jahren findet am Sonntag, den 16. Mai'
vormittags 11 Dhr in Stuttgart (Schwurgerichtssaal des Justizgebäudes) eine
Versammlung топ Juristen und Aerzten statt zur Erörterung топ Fragen
aus dem Gebiet der Psychiatrie, die für die beiderseitigen Berufekreise
топ praktischer Bedeutnng werden können. Als Verhandlungsgegenstände
sind bis jetzt bestimmt worden:

1. § 1333 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und die dafür in Betracht
kommenden Krankheitszustände. Ref. : Prof. Dr. Bietschel- Tübingen, Prof.
Dr. G a up p -Tübingen. — 2. Recht und Pflicht der Prozeßparteien zur An
wesenheit in der Verhandlung bei Beweiserhebung über ihren Geisteszustand.
Ref.: Med.-Rat Dr. Kreuser- Winnental, Prof. Dr. Beling-Tübingen.

Nachmittags 3 Uhr gemeinschaftliches Mittagessen im Restaurant des
Stadtgartens.

Die Cholera In Russland hat an Ausbreitung erheblich abgenommen.
In den Wochen vom 21. bis 27. März nnd 28. März bis 3. April erkrankten
((starben) nur noch 25 (5) bezw. 10 (3) Personen und zwar sämtlich in Peters
burg und dessen Vorstädte. Seit Beginn der Epidemie sind 31884 Personen
erkrankt und 14877 gestorben, davon in Petersburg 10192 (4003).

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Prenssen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit тот 21. März bis 2. April 1909 erkrankt
(gestorben) an: Aussatz, Cholera, Gelbfieber, Rückfallfieber:
Pest, Rotz, Tollwut: — (—); Fleckfieber: 2 (1), — (—); Milzbrand :
— (-), б (3); Pocken: 3(—), 2 (1), 9 (2); BißTerletzungen durch
tollwutverdächtige Tiere: 2 (— )1, 2)—); Unterleibstyphus: 170
(21), 138(24); Ruhr: 8 (— ), 1 (— ); Diphtherie: 1407 (108). 1429 (22):
Scharlach: 1960 (114), 1746 (92); Genickstarre: 33 (17), 54 (22;
Kindbettfieber: 139 (40), 118 (14), Körnerkrankheit (erkrankt): 250
249; Tuberkulose (gestorben): 725, 746.

Spreohaaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. Z. in II.: Sind die Gebühren für amts

ärztliche Gesundheitszeugnisse zur Anstellung im Gerichtsdienst (für
den mittleren Dienst als Gerichtssekretär -Anwärter) pensionsfähig ?
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Antwort: Zum Eintritt in den mittleren und unteren Dienst bei der
Justizverwaltung ist die Beibringung kreisärztlicher Atteste zwar nicht all
gemein vorgeschrieben, doch werden sie in sehr vielen Fällen von den zu
ständigen Behörden ausdrücklich verlangt; die Gebühren dafür sind dann
auch als amtsärzlicbe in das Qebtthrenverzeichnis aufzunehmen bezw. von den
vollbesoldeten Kreisärzten an die Staatskasse abzufahren.

Anfragen des Kreisarztes Dr. M. In H. : 1. Schließt nach der Preu
ßischen ärztlichen Gebührenordnung (II Nr. 5 Abs. 1) die Gebühr für den
Besuch bezw. Beratung auch die Urinuntersuchung mit ein ?
Antwort : Ja, wenigstens soweit es sich um eine chemische Untersuchung

auf Zucker oder Eiweiß handelt; für eine mikroskopische Harnuntersuchung
steht dem Arzt dagegen eine besondere Gebühr (2—6 Mark) nach II Nr. 5
Abs. 2 der Gebührenordnung zu.

2. Unterliegen die von Aerzten durch die Zeitungen öffentlich bekannt
gegebenen Termine zur Vornahme von Privatimpfungen der Kontrolle
durch den zuständigen Medizinalbeamten?
Antwort : Ja. In den hierfür maßgebenden Beschlüssen des Bundesrats

vom 28. Juni 1899 heißt es unter VIII Nr. 5: „Auch die Impfungen der Privat
ärzte sind der Revision zu unterwerfen, soweit sie von denselben nicht als Haus
ärzte in den Familien ausgeführt werden", und der preußische Min.-Erlaß vom
28. Febr. 1900 fügt hinzu : „Es wird sich dabei im wesentlichen um die in öffent
lich ausgeschriebenen Terminen vorgenommenen Impfungen handeln."

Anfrage des Kreisarztes Dr. E. In L. : Wie ist die in § 2 Abs. 1
des Beicheimpfgesetzes getroffene Vorschrift zu verstehen, daß wegen
Krankheit zurückgestellte Impflinge eret „binnen Jahresfrist nach Aufhören des
diese Gefahr begründeten Zustande«" der Impfung zu entziehen sind ?
Antwort: Die Bestimmung macht keinen Unterschied, ob es sich bei

den wegen Krankheit zurückgestellten Impflingen um akute vorübergehende
oder um chronische (konstitutionelle) Krankheiten handelt; die Frist (1 Jahr)
wird jedoch nicht von dem Datum des ärztlichen Zeugnisses oder von dessen Vor
legung an gerechnet, sondern von Impfperiode zu Impfperiode; sie ist also
mit dem Beginn der nächstjährigen Impfperiode (1. April des folgenden Jahres)
erloschen (Urteil des Oberlandesger. zu Dresden vom 26. Septbr. 1889). Für die
Angehörigen beginnt dann von neuem die Verpflichtung, das im Vorjahre zurück-

festellte
Kind impfen zu lassen, anderseits wird ihnen die Möglichkeit gegeben

ie Impfung unentgeltlich in einem öffentlichen Termin bewirken zu lassen.

Württembergischer Medizinalbeamtenverein.
Die achte Jahresversammlung des Wtlrttembergischen Medi

zinalb earn tenvereine wird am
Sonntag-, den 9. Mal d. J.,

aachmittags 3 Uhr in Stuttgart im kleinen Saal des oberen Museums
Kanzleistraße 11, abgehalten werden.

Tagesordnung:
1. Geschäftliches.
2. Wahl eines zweiten Delegierten für die diesjährige Hauptversammlung
des Deutschen Medizinalbeamtenvereins.

3. Der Gesetzentwurf, betreffend die Dienst- und Gehaltsverhältnisse der
Oberamtsärzte ;
Bericht über den derzeitigen Stand der Sache und Beratung über
etwaige weitere von seiten des Vereins zu unternehmende Schritte.

4. Beschlußfassung über eine Aenderung der K. Verordnung, betreffend
die Gebühren für amtliche Verrichtungen und für Verrichtungen im
amtlichen Auftrag vom 17. März 1899.
Nach Schluß der Versammlung findet eine zwanglose Vereinigung der

Vereinsmitglicder im Stadtgarten statt. Der Vereinsvorstand.
Dr. Kost lin.

iiedaktion: Geh. Med.-Bat.Prof. Dr. Bapmund,Beg.-u. Med.-Bat in Minden i.W
J. 0. 0. Braut, HeriOfl.eichi. в. F.8oh.-L. HofbiehdrackenJ la Hindu.
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Original -Mitteilungen . Medizinaletat am 29. und 30. April d. J .
Bericht über eine Fleischvergiftung epidemie . Von Dr . Rapmund

Von Dr. Brummund . . Tagesnachrichten . 391
Die Krankenhaus - Ueberführung Infektions Sprechsaal . . . . 392
kranker . Von Dr. Liebetran . . . 354

Die Heranbildung zum Medizinalbeamten . Beilage :
Von Dr. J . Bornträger . . . . 359 Rechtsprechung . . 73

Kreisarzt und Sozialhygiene . Von Dr. Medizinel -Gesetzgebung . . . . 74Hillenberg . . . . . . . . . . 362
Bericht über die Verhandlungen des preussi Umschlag :
schen Abgeordnetenhauses über den Personalien .

Personalien .
Deutsches Reich und Königreich Preussen ,

Auszeichnungen . Verliehen : Der Charakter als Geheimer
Sanitätsrat : dem San.-Rat Dr. Petz in Osnabrück ; - als Sanitätsret :
dem prakt. Arzt Dr. Grothaus in Osnabrück ; - das Prädikat als Pro
fessor : dem Oberstabsarzt Dr. Wiedenmann in Potsdam , dem ärztlichen
Direktor des städt. Krankenhausss Friedrichshain Dr. Neumann in Berlin ,
dem Oberarzt am städt. Krankenhaus am Urban Dr. Brentano in Berlin ; -
der Rote Adlerorden III.Klasse mit der Schleife : dem Geh .Med .
Rat Prof. Dr. Stieda in Königsberg i. Pr. ; - der Rote Adlerorden
IV . Klasse : dem San.-Rat Dr. Flatan in Berlin und dem Direktor der
Hebammenlehranstalt Dr. Frank in Cöln ; - der Kronenorden II. Kl. :
dem Oberstabsarzt a. D ., San.-Rat Dr . Herzfeld in Wilmersdorf ; – die
Rettungsmedaille am Bande : den Aerzten Dr . Zange in Straßburg
i. E . und Dr .Wullenweber in Schleswig.

Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d, Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse für Aerzte ,
verbunden mit praktischen Uebungen an allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen

Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie ete. statt .
Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er

weiterung erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :
1. Experimental - Vortrag über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr. Donath , Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 24 /24 Uhr .

2. Röntgenlehre : Prof. Dr. Donath , Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 4/24 Uhr.
3. Röntgentherapie : Dr. Albreoht , Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten . Leiter der Röntgen - und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar 'schen
Klinik in Berlin . Dauer 3 Tage , nachm .45Uhr .
4. Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr .Metzner , Dessau .
Dauer 1 Tag , vorm . 10 - 11 Uhr und nachm . 2 – 194 Uhr.
Demonstration und praktische Uebungen mit dem nenen

Rotax - Röntgen -Instrumentarium mit Rotax . Unterbrecher .
Daran anschliessend :

6 . Demonstrations -Vortrag über alle modernen elektro -medizinisehen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 - 4 Uhr .
Ausserdem werden täglich mravtierha llohnnnnn in der Röntgenographie sowie in der photo

Tor- und nachmittags pidkiISLNE Uebungeul graphischen Technik e
tc . vorgenommen .

Nen Uebungen in der Teleröntgenographie !

(Röntgen - Fern - und Moment -Aufnahmen . )

Aerzte - Kurse finden statt : In 1909 : 3 . bis 1
3 . Mai , 7 . bis 1
7 . Juni , 5 .

bis 1
5 . Juli , 16 . bis 26 . August , 13 . bis 2
3 . September , 4 . bis 1
4 . Oktober , 1 .

bis 1
0 . November , 6 . bis 1
6 . Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

mānnlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals
der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentariums , im

Photographieren und Entwickeln der Röntgenplatten .

Pfleger -Kurse finden statt , je 4 Tage . In 1909 : 2
i
. bis 2
4 . April , 21 . bis

2
4 . Juu , 20 . bis 2
3 . Oktober .

Neu aufgenommen : Grundzüge de
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Spez . -Arzt D
r
. Albrecht , Berlin ) .

Electricitäts -Gesellschaft , ,Sanitas " Bercke Karlstrasse .

Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 8
8 .

Den Kursus - Teilnehmern is
t

die Besichtigung unserer Fabrikations -Werkstätten gestattet .

Y B . Fir Vorträge , Demonstratiovien sand Versammlungen steht unser Hörsaal , iiber 100 Personen
fassend , den Herren derates senentgeltlich zur Verfügung .

Elel
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Erlaubnis erteilt zur Anlegung: des Sterns dee Kgl.
iayerischen Verdienstordens IL Klasse: dem Generalstabsarzt der
Armee Prof. Dr. Schjerning: des Fürstlich Reußischen Ehren-
kroazes III. Kl.: dem Privatdozenten Prof. Dr. Straßmann in Berlin;
des Kaiserl. Russischen S t. Stan islausordens mit dem Stern:
dem a^ßerord. Prof. Dr. S i 1 e x und dem Privatdozenten Prof. Dr. Lazarus in
Berlin; des Kaiserl. Russischen St. Annenordens II.KL: dem Ma
rinegeneraloberarzt Dr. Rogge; desselben Ordens III. Kl.: dem preuß.
Staatsangehörigen Dr. Phul in San Remo; des Ritterkreuzes des
К önigl. Belgischen Kronenordens: dem Regierungsarzt Dr. v. Raven
in Togo; des Ehrenkreuzes III. Klasse des Fürstlich Lippischen
Hausordens: dem San. -Rat Dr. Hilbk in Lippstadt; des Kaiserl. Oe-
s ter reichischen Franz Joseph-Ordens: dem Oberarzt Dr. Bresler
an der Provinzial-Heil- u. Pflegeanstalt in Lublinitz ; der IV. Kl. mit der
Krone des Königlich Bayerischen Militärverdienstordens: dem
Stabsarzt Dr. Schmidt, Hilfsreferenten bei der Medzinalabteilung des Kriegs
ministeriums.
Ernannt: Der prakt. Ârzt Dr. Doepner in Charlottenburg zum

Kreisassistenzazt und Hilfsarbeiter in der Medizinalabteilung des Kultusmini
steriums; der außerordentl. Professor Dr. Krause in Jena zum außer-
ordentl. Professor in der mediz. Fakultät der Universiät Bonn, der Privat
dozent Dr. Müller in Breslau zum außerordentlichen Professor in der mediz.
Fakultät der Universität Marburg ; das wissenschaftliche Mitglied der Versuchs
und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung u. Abwässerbeseitigung Reg.-Bau-
meister Groß in Berlin zum Bauinspektor bei dieser Anstalt; der außer ord.
Professor Dr. Steudel in Heidelberg undjj der? Privatdozent Dr. Piper in
Berlin zu Ábteilungsvorstehern an dem physiologischen Institut der Universität
Berlin; der Privatdozent Prof. Dr. Reichenbach in Breslau zum außeror
dentlichen Professor der Universität Bonn.

IDr.
Kahlbaum, Görlitz

Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke.
Offene Karanstalt für Nervenkranke.

Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Rheinau
Wasserheilanstalt

bei Bendorf am Rhein.
Kurhaus für Nervenkranke.
Vornehmste Einrichtungen.

Speolalität: Kohlensäure -Soolbäder f.
Herzkr., Rückenmärker, Neurastheniker.
Geh. San.-Rat Dr. Д. Erlenmeyer.

Bakteriologischer Kursus.
Im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin wird vom

I. Oktober d. J. ab ein dreimonatlicher praktischer Kursus der Bakteriologie,
Protozoenkunde und bakteriologisch - hygienischen Methodik mit
Einschloß des mikrophotographischen Verfahrens, sowie der Pathologie und
Therapie der Infektionskrankheiten (Demonstration am Krankenbette,
an der Leiche, sowie Uebungen in Trachéotomie und Intubation). Die Be
kämpfung einheimisoher und tropischer Seuchen, sowie die Lehre
von der Immunität und spezifischen Heilung der Infektionskrank
heiten finden besondere Berücksichtigug.

Kursleiter sind die Herren Wassermann, Lentz, Lockemann,
Schilling, Jochmann, Koch, Zetnow und Hartmann.
Beginn: 1. Oktober 1909. — Arbeitsstunden täglich von 10—3 Uhr.
Nähere Auskunft im Bureau des Instituts für Infektionskrankheiten

Berlin N. 39, Föhrerstr. 2 (am Nordufer), von wo auch das Arbeitsprogramm
bezogen werden kann. Der Direktor: (gez.) Dr. Graffky.



Versetzt : Kreisarzt Dr. Stühlen in Gelsenkirchen in gleicher Eigen
schaft nach Aachen .

Gestorben : Kreisarzt a. D . Geb . Med . -Rat Dr . zum Sande in Lingen ,
Med .-Rat Dr.Settegast , Kreisarzt in Bergen aufRügen , San.-Rat Dr . Jacoby
in Magdeburg . Geh . Med .-Rat Prof. Dr. Guttstadt in Berlin -Wilmersdorf ,
Generaloberarzt a. D. Dr. Kirchner aus Göttingen in Hohenhonnef , Arzt
Kirschner in Bad Polzin , Dr. Irrgang in Grünberg , San.-Rat Dr. Ries
aus Altens i. W . in Oeynhausen , Dr. Heusner in Berlin, Dr. Siering und
Dr. Esser in Düsseldorf, San .-Rat Dr. Janicke in Strausberg , Dr. Gra B
hoff in Selsingen (Reg .-Bez . Stade ).

Königreioh Bayern .
Ernannt : Der außerordentl. Prof . Dr. Heine in Königsberg i. Pr.

zum ordentlichen Professor in München .
Gestorben : Geh . Hofrat Prof . Dr. v. Ranke in München , Bezirks - und

Landgerichtsarzt Med.-Rat Dr. Zahn in Kaiserslautern .
Königreioh Saohsen .

Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung des Kommandeur
kreuzes I. Klasse desGroßherzoglich Badischen Ordens vom
ZähringerLöwen : dem Generalarzt u . Königl . Leibarzt Dr. Selle in Dresden ;
des Komturkreuzes I 1. Klasse des Herzogl . Sachsen - Ernesti
nischen Hausordens : dem Oberstabs - u . Reg .-Arzt Dr. v. Bünau in
Großenhain .

Gestorben : San . - Rat Dr. Reis land in Wurzen .
Königreich Württemberg .

Ernannt : Der Privatdozent Dr. Fleischer in Tübingen zum außer
ordentlichen Professor .

Grossherzogtum Baden .
Gestorben : Med .-RatgDr . Kappeler in Konstanz und Dr. Wegener

in Baden - Baden .

Zum Impf - Termin

Original Platina-Iridium -Impfmesser
nach Dr. Lindenborn , pro Stück Mk. 3,50 .

Besteck zur aseptischen Einzelimpfung . . Mk. 6 ,50
Besteck zur aseptischen Massenimpfung . . . . Mk . 14,
Automatisch schliessendes aseptisches Lympfbecken Mk . 2,
Spirituslampen für die Tasche . . . . . . . Mk. 1,35
Die Qualität meiner seit 13 Jahren bewährten Original Lindenborn 'schen
Messer , welche innerhalb 5 Sekunden glühen und erkalten , ist bisher

trotz vieler Nachahmungen unerreicht

Neu : Zur Kutan -Reaktion nach v . Pirquet
Impfspatel aus Platina - Iridium : . . . . Mk . 3,50
Taschenbesteck zur aseptischen Pirquetisierung . Mk. 8,

Prospekte kostenlos

Ludwig Dröll,
Frankfurt a .Main , Kaiserstr . 42

Fabrik für Chirurgie - Instrumente und Apparate .



Grossherzogtum Hessen .
Ernannt : Kreisassistenzarzt Dr. Bötticher in Gießen zum Leiter des

Untersuchungsamtes für Infektionskrankheiten ; Privatdozent Dr.Mönkeberg
in Gießen zum außerordentlichen Professor .
Gestorben : Geb . Med .-Rat Dr. Kirnberger in Mainz .

Aus anderen deutschen Bundesstaaten ,
Gestorben : Dr.Müller in Lübeck , Stabs - u . Bat .- Arzt Dr. Ketterl

in Metz .

Herr Bezirksarzt Dr. Becker in München is
t

nicht zum Landgerichtsarzt bei
dem Landgerichte München I ernannt ( s . vorige Nummer unter Personalien ) ,

sondern ihm is
t

die Verwesung in widerruflicher Weise übertragen .

Vakante Stellen .

Königreich Preussen . Meldefrist : 1 . Juni 1909 .

Die Kreisarztstelle des Kreises Heiligenstadt , Regierungsbezirk Erfurt ,

mit dem Amtszitz in Heiligenstadt (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters
1800 - 2700 Mark und 180 Mark Amtsunkostenentschädigung jährlich .

Eine Assistentenstelle bei dem Hygienischen Institut in Beuthen 0 . / S . ,
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Bericht über eine Fleischvergiftungsepidemie.
Von Kreisarzt Dr. Brnmmund in Stade.

Am 12. und 13. Oktober v. J. erkrankten in Altkloster und.
Umgegend nach dem Genuß von rohem Pferdehackfleisch, und
zwar wenige Stunden nachher, 68 Personen, darunter 1 Säugling,
unter schweren Vergiftungserscheinungen, wie besonders Er
brechen und Durchfall mit starken Leibschmerzen; in der Rekon
valeszenz fiel eine langdauernde allgemeine Schwäche und große
Apathie der Erkrankten auf. Nach 3 Wochen waren sämtliche
Erkrankten wieder genesen.
Es wurde nun festgestellt, daß nur solche Personen erkrankt

waren, die rohes Fleisch gegessen hatten, während diejenigen, die
gebratenes oder gekochtes Fleisch genossen hatten, gesund ge
blieben waren. Das fragliche Fleisch stammte von einem alten,
unbrauchbar gewordenen, frisch geschlachteten Pferde, das tier-
ärztlicherseite als gesund begutachtet war! Aus einer Probe des
bei dem Pferdeschlachter noch vorgefundenen, bereits eingepökelten
Fleisches wurde Paratyphus B. gezüchtet; dieselben Bazillen
wurden bei 6 Erkrankten gefunden, und zwar bei 5 im Kot, bei
1 im Urin.
Die Untersuchung der anderen Pferde des früheren Besitzers

des geschlachteten Pferdes, sowie der Familie dieses Besitzers und
aller übrigen Erkrankten, besonders auch der ebenfalls erkrankt
gewesenen Familie des Pferdeschlachters fiel negativ aus. Die
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6 positiven Fälle wurden weiter beobachtet; bei 2 konnten noch
am 8. bezw. 16. Janaar 1909 Paratyphusbazillen festgestellt
werden. Erst Anfang März waren bei allen Fällen, wie drei
malige negative Untersuchungen ergaben, die Paratyphusbazillen
verschwunden, bei dem Falle, der die Bazillen im Urin ausschied,
ist Urotropin angewandt worden.
Zwei Fütterungsversuche an Mäusen, die in der Weise vor

genommen worden, daß 3 Mäusen mit den Paratyphusbazillen
beimpftes, rohes Pferdefleisch, 3 weiteren solches gekocht und
3 Kontrollmäusen unbeimpftes Pferdefleisch gegeben wurde, er
gaben beide Male, daß sowohl die mit dem beimpften rohen, als
die mit dem beimpften gekochten Fleisch gefütterten Mäuse ein
gingen, während die Kontrollmäuse am Leben blieben ; die Toxine
waren also nach dem Kochen für die Mäuse noch wirksam,
während, wie oben erwähnt ist, den Menschen das fragliche
Fleisch im gekochten Zustande nichts geschadet hatte.
Die Schutzmaßnahmen bestanden zunächst vor allem in einer

öffentlichen Warnung vor dem Genuß rohen Fleisches und in einer
Desinfektion der Betriebsräume und der Wohnung des Pferde-
schlachters ; ferner sind unter Aufsicht des amtlichen Desinfektors
alle Aborte der Häuser, in denen Fleischvergiftungsfälle vor
gekommen sind, zweimal wöchentlich desinfiziert. Außerdem habe
ich in einem öffentlichen Vortrage in Altkloster darauf hingewiesen,
daß die Lehren der persönlichen Hygiene, namentlich in bezug
auf saubere Lebensgewohnheiten, streng befolgt werden müssten,
da hierdurch am ersten eine Weiterverbreitung der Infektions
krankheiten (besonders dnrch die vielen unbekannten chronischen
Bazillenträger) verhütet werden könne.
Das gegen den Pferdeschlachter eingeleitete gerichtliche Ver

fahren mußte niedergeschlagen werden, weil das Fleisch von einem
Tierarzt begutachtet und freigegeben war. Vielleicht ist aber auch
an dieser Stelle die bereits mehrfach aufgestellte Forderung zu
wiederholen, daß stets dann, wenn auch nur der geringste Zweifel
an der Beschaffenheit des Fleisches eines Schlachttieres möglich
ist, — im vorliegenden Falle hatte es sich um ein altes abgetriebenes
Pferd gehandelt, — eine bakteriologische Untersuchung von
Fleischproben zu veranlassen ist. Durch eine solche Untersuchung
geht nur wenig Zeit verloren, und jedenfalls muß doch in erster Linie
die öffentliche Gesundheit geschützt werden unter steter Berück
sichtigung aller in der Neuzeit gerade durch die Bakteriologie
aufgedeckten und noch weiterhin aufzudeckenden Schädlichkeiten.

Die Krankenhaus -Ueberführung Infektionskranker.
Von Kreisassistenzarzt Dr. Liebetrau in Hagen i. W.

Unter den Schatzmaßregeln, welche sowohl das Reichsgesetz
vom 30. Juni 1900, als das preußische Landesgesetz vom 28. Aug.
1905 in übereinstimmender Fassang vorsehen, nimmt zweifellos
die Absonderung der Kranken die erste Stelle ein. Ohne sie ist
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der Weiter Verbreitung der Krankheit Tür und Tor geöffnet; die
laufende Desinfektion läßt sich nur bei strenger Isolierung durch
führen, und die Schlußdesinfektion hat auch nur unter der Vor
aussetzung der letzteren Maßregel Zweck. Wenn daher in den
beiden in Betracht kommenden §§ 14 des R.-G. bezw. 8 des L.-G.
in der gerechtfertigten Absicht, alle zuweitgehenden Anordnungen
zu vermeiden, gesagt wird, daß Kranke bezw. auch Krankheits
verdächtige abgesondert werden „können", nicht „müssen", во kann
man doch wohl behaupten, daß in praxi an Stelle der im § 12
des R.-G. aufgeführten Beobachtung wenigstens für die eben be
zeichneten Personen unbedingt die Isolierung Platz greifen muß,
wenn anders wir überhaupt mit Erfolg ansteckende Krankheiten
bekämpfen wollen. Auch darüber besteht wohl unter den Medi
zinalbeamten Uebereinstimmung, daß die Absonderung in der
jenigen Form, welche der § 14 des R.-G. und die Aueführungs
bestimmungen zu § 8 des L.-G. vorschreiben, sich am besten in
einem Krankenhause durchführen läßt, womit leider — wie weiter
unten noch ausgeführt werden wird — allerdings nicht gesagt
ist, daß sie hier unter allen Umständen auch durchgeführt wird.
Eine andere Frage aber, deren Beantwortung nur

nicht so übereinstimmend wie die der vorigen zu er
folgen scheint, ist die, ob die sachgemäße Isolierung
sich überhaupt in der Behausung der Krank en bewerk
stelligen läßt? Die gesetzlichen Vorschriften sagen, daß der
Kranke „mit anderen als den zu seiner Pflege bestimmten Per
sonen, dem Arzt oder dem Seelsorger nicht in Berührung kommen"
soll. Angehörige sollen nur „zur Erledigung dringender und
wichtiger Angelegenheiten unter Beobachtung der erforderlichen
Maßregeln gegen eine Weiterverbreitung der Krankheit" Zutritt
haben. Wie sieht es nun mit der Erreichung dieser prägnanten
Forderungen gewöhnlich aus?
Die überwiegende Mehrzahl der Infektionskrankheitsfälle

betrifft infolge der Mangelhaftigkeit der gesamten hygienischen
Lebensverhältnisse, insbesondere aber der Wohnungen, minder
bemittelte Familien. Hier ist es wohl immer von vornherein
vergebliche Mühe, überhaupt eine Absonderung anzustreben.
Das Krankenzimmer steht mit den übrigen Räumen, oft nur
einem einzigen gleichzeitig als Küche dienenden, in direkter
Kommunikation; die Personen, die die Pflege besorgen, haben
auch den Haushalt zu fähren ; alle Angehörigen sowie Verwandte
und Bekannte haben freien Zutritt zum Kranken, nehmen
in seiner nächsten Nähe Nahrungs- und Genußmittel zu sich;
Familienmitglieder, die auf Arbeit gehen, benutzen das Kranken
zimmer als Schlafraum u. s. f. Aber auch in „besseren" Kreisen
stößt die Isolierung auf die größten Schwierigkeiten. Steht
auch ein eigener Raum für den Kranken zur Verfügung,
so ist es doch in den meisten Fällen unmöglich, den
Verkehr mit den Angehörigen so zu beschränken, wie
es das Gesetz und unser Verantwortungsgefühl un
bedingt verlangen. Gewöhnlich pflegt die Mutter oder bei
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deren Erkrankung eine weibliche Verwandte, und fuhrt daneben
ihre sonstigen häuslichen Verrichtungen weiter; ist aber auch eine
Berufspflegerin vorhanden, so wird doch immer durch jene Per
sonen der Konnex mit der übrigen Familie vermittelt. Auch wird
der Haushaltungsvorstand es sich nicht nehmen lassen, wenn er
von seinen Berufsgeschäften zurückkehrt, seine erkrankten
Familienmitglieder zu besuchen, nicht nur zur Erledigung
dringender und wichtiger Angelegenheiten. Selbst Besuch von
ferner Stehenden ist häufig nicht abzuhalten. Ueber die Aus
führung der laufenden Desinfektion aber darf man sich keinen
Illusionen hingeben, dazu gehört nicht nur guter Wille, sondern
auch Uebung; bei längerer Dauer der Krankheit tritt auch ganz
naturgemäß eine gewisse Nachlässigkeit ein. Deshalb stehe
ich auf dem Standpunkt, daß im allgemeinen, abge
sehen von ganz vereinzelten Fällen, wo außer
gewöhnlich komfortable Verhältnisse obwalten, eine
sachgemäße Isolierung in der Wohnung der Kranken
unmöglich ist.
Aus dieser Tatsache ist es wohl auch zu erklären, daß

im § 14 des R. -G. der Passus nicht enthalten ist, den wir in
den Ausführungen zu § 8 des L.-G. finden: „die Absonderung
ist womöglich in der Behausung der Kranken durchzuführen".
Bei den „gemeingefährlichen" Krankheiten wäre dieser Versuch,
falle nicht nach Entfernung der Gesunden das ganze Haus
abgesperrt werden kann, viel zu gefährlich, als daß er in der
Praxis gemacht würde. Hier sind auch die Schwierigkeiten,
die sich der Ueberführung der Kranken in ein Hospital entgegen
stellen, weit geringer als bei denjenigen Erkrankungen, die im
preußischen Gesetze berücksichtigt sind, weil die Furcht des
Publikums vor jenen „gemeingefährlichen" Krankheiten eine viel
größere ist. Tatsächlich sehen auch die unter dem 3. Juli 1902
(für Pest) und unter dem 28. Januar bezw. 21. Februar 1904 (für
Cholera, Fleckfieber und Pocken) erlassenen Ausführungsbestim
mungen zum B.-G. die JJeberführung in ein geeignetes Kranken
haus oder einen anderen Unterkunftsraum als die Norm an, an
deren Stelle eben nur die oben erwähnte Evakuierung der Wohnung
treten kann. Für die Krankheiten des L.-G. wäre nun
nach dem über die Unmöglichkeit der häuslichen
Isolierung Gesagten ebenfalls die Ueberweisung aller
ausgesprochenen und verdächtigen Fälle ins Kranken
haus das Ideal. Sie generell durchzuführen verbieten aber
einmal die Häufigkeit einzelner Gruppen und zweitens die Rück
sicht auf die Kosten. Unmöglich können wir alle Diphtherie- und
Scharlachkranken im Hospital behandeln lassen. Aber gerade
die Tatsache, daß Diphtherie und Scharlach trotz großer thera
peutischer Fortschritte, trotz Meldepflicht, unverzüglicher Zu
stellung von Verhaltungsmaßregeln und trotz Schlußdesinfektion
noch keine nennenswerte Tendenz zum Bückgang zeigen, beweist
die Richtigkeit der Anschauung, daß eigentlich die Isolierunge-
versuche im Hause illusorisch sind. Hier müssen wir uns eben
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ilarauf beschränken, die Krankenhaus - Ueberfübrung in denjenigen
Fällen anzuordnen, die die Ausführungsbestimmungen hervorheben
(sehr schlechte Wohnungen, Nahrungsmittelgeschäfte, öffentliche
Gebäude etc.)- Praktisch kommt ja überdies der Medizinalbeamte
auch nur ausnahmsweise in die Lage, sich mit Maßnahmen gegen
Scharlach und Diphtherie zu befassen. Für ihn am wich
tigsten sind Genickstarre, Ruhr und Typhus. Bei
diesen Krankheiten muß das Bestreben von vornherein
darauf gerichtet sein, die Kranken in ein Kranken
haus zu bringen. Die gesetzliche Handhabe dazu bieten die
Ausführungsbestimmungen, indem sie besagen, daß die Ueber-
iührung angeordnet werden kann, wenn der beamtete Arzt sie
für unerläßlich hält; dieses muß er aber m. E. in der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle, weil er wohl nur ganz
selten mit Ueberzeugung „die zum Zwecke der Ab
sonderung notwendigen Einrichtungen" als getroffen
anerkennen kann. Ich glaube mich mit allen Medizinalbeamten,
die reichlich Gelegenheit gehabt haben, die drei genannten Krank
heiten zu bekämpfen, darüber in Uebereinstimmung zu befinden,
daß wir bei aller Vermeidung des so gern und ungerechtfertigt
zitierten „Uebereifers der Kreisärzte" uns bezüglich der Kranken
hausüberführung von Genickstarre-, Ruhr- und Typhuskranken
auf einen rigorosen Standpunkt stellen müssen. Jeder, auf den
die obige Voraussetzung zutrifft, wird im Beginn seiner Tätigkeit
noch einen gewissen Optimismus bezüglich der häuslichen Ab
sonderung gehabt, ihn aber mit zunehmender Erfahrung gründlich
eingebüßt haben.
Freilich die praktischen Schwierigkeiten der Ueberweisung

sind nicht gering. Da ist zunächst die Einschränkung, daß
jene nur erfolgen darf, wenn der behandelnde Arzt sie ohne
Schädigung des Kranken für zulässig erklärt. Es ist nun durch
aus notwendig, daß die praktischen Aerzte bei der Entscheidung
dieser Frage nach der negativen Seite sehr vorsichtig sind, und
im allgemeinen machen sie, wenigstens nach meinen Erfahrungen
in den verschiedensten Bezirken, u. a. im Gebiete der organisierten
Typhusbekämpfung, nur in wirklich dringenden Fällen von ihrem
Vetorecht Gebrauch. In solchen wird natürlich auch der Beamte
von der Ueberführung absehen. Sehr unangenehm ist es, daß
wir die Absonderung und damit die Krankenhausüberweisung nicht
erzwingen können bei Genickstarre und Ruhr - Verdacht, wie wir
es für den Verdacht von Typhus in der Hand haben. Hier läßt
das Gesetz zweifellos wie bezüglich der Anzeigepflicht von Ver
dacht der drei Krankheiten eine fühlbare Lücke; denn in der
Zeit, die bis zur Sicherstellung der Diagnose vergeht, kann der
Infektionsträger schon zu weiterer Ansteckung Veranlassung
gegeben haben.
Was den Modus der Anordnung betrifft, so empfiehlt es

sich für den beamteten Arzt zur Vermeidung von immerhin
möglichen Schadenersatz - Ansprüchen durchaus, sie stets durch
die Polizei, der ja das Gesetz sie überweist, vornehmen zu
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lassen, and betreffs der Krankenhausüberführung nicht von dem
in den Ausführungsbestimmungen zu § 6 ihm zuerkannten Recht
der vorläufigen Anordnung Gebrauch zu machen. Ebenso ver
meidet er es am besten, sich auf die häufig seitens der An
gehörigen gestellte Frage, wer denn die Kosten trage, einzulassen.
Nur kann es bisweilen zur schnelleren Erlangung der Einwilligung
unbemittelter Haushaltungsvorstände zweckmäßig sein, sie darauf
hinzuweisen, daß die polizeilich angeordnete Krankenpflege nicht
die Bedeutung einer Armenpflege hat (Entscheidung des Preuß.
Oberverwaltungsgerichts vom 28. Sept. 1907). Der Beamte ist
gegen alle Eventualitäten gedeckt, wenn er einfach der Polizei
behörde mitteilt, daß die Absonderung im Hause nicht den ge
setzlichen Anforderungen entspricht, daß er deshalb eine Kranken
hausüberführung für unerläßlich hält, und daß er im Falle der
Nicht -Anordnung jegliche Verantwortung ablehne. Wenn aber
ausnahmsweise einmal ein Kranker in der Behausung
bleiben muß, dann ist eine häufige unvermutete Kon
trolle der getroffenen Maßnahmen durch denGesund-
heitsaufseher und, womöglich, auch zeitweilig durch
den beamteten Arzt durchaus notwendig.
Die Möglichkeit, den Kranken in ein Hospital zu bringen,

ist bei den heutigen Verkehrs Verhältnissen fast immer vorhanden;
denn anch kleinere Kreise haben jetzt schon vielfach einen
Krankentransportwagen; selbst in den östlichen Provinzen scheinen
die Schwierigkeiten trotz großer Entfernungen nicht unüberwind
lich zu sein. Abgesehen von den im Gesetz gegebenen Ein
schränkungen, bietet zunächst der Widerstand der Angehörigen
erfahrungsgemäß ein Hemmnis; denn leider ist ja immer noch
bei vielen Leuten eine Abneigung gegen die Krankenhäuser vor
handen. Aber auch hier werden mit zunehmender Uebnng —
und die gehört für jeden zur erfolgreichen Seuchenbekämpfung —
die Schwierigkeiten immer geringer. Ich habe fast immer ge
funden, daß man zum Ziel kommt, wenn man die Angehörigen in
sachlicher Weise belehrt, ihnen etwas vom Infektionsmodus der
verschiedenen Krankheiten erzählt und sie auf die Verantwortung
hinweist, die sie beim Verbleiben des Kranken im Hause trifft.
So wird man meist das freiwillige Zugeständnis der Ueberführung
ins Hospital erreichen und selten die Zwangemaßregel beantragen
müssen. Den erheblichsten Widerstand findet man ja gewöhnlich
bei besser situierten Familien, die sich zutrauen, die Isolierung
im Hause durchfuhren zu können. Hier muß man sich eventuell
mit großer Energie wappnen.
Vielfach entsteht nun eine weitere Schwierigkeit dadurch,

daß die vorhandenen Krankenhäuser nicht über geeignete Iso
lierabteilungen verfügen; dieser Mangel ist mir bisweilen von
den Angehörigen als Gegenargument vorgehalten worden. Mit
der Zeit wird dieser Mangel immer mehr beseitigt werden.
Wichtig aber erscheint mir für den Medizinalbeamten, streng
darauf zu achten, daß im Krankenhaus die schon vor Erlaß
des L&ndesseuchengesetzes in Preußen obligatorische Isolierung
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auch in jeder Beziehung durchgeführt wird. Trifft man ев doch
immer wieder, dass die Schwestern oder Pdeger über die laufende
Desinfektion nur mangelhaft orientiert sind und sie in einer Form
ausüben, die in das weite Gebiet des „Symbolismus in der Me
dizin" gehören. Wie oft erfährt man, ohne dass man sich be
sondere Mühe gibt, dass Verwandte und Bekannte den Patienten
stundenlang besuchen. Die Oberin eines grossen Krankenhauses
mit tadelloser Isolierabteilung erklärte mir einmal, nachdem ich
sie wegen derartiger Vorkommnisse schriftlich energisch verwarnt
hatte, bei einer späteren Unterredung, es sei so schwer, die Be
suche abzuhalten, sie zeige jetzt zu diesem Zwecke den Leuten
immer mein Schreiben vor! Sehr schwerhält es schliesslich nach
meinen Erfahrungen, eine vorzeitige Entlassung zu verhindern
und die hierfür notwendigen bakteriologischen Rekonvaleszenten-
Untersuchungen zu erzielen. Schon mehrfach habe ich es erlebt,
daß derartig vorzeitig entlassene Personen in die Häuslichkeit
zurückgekehrt neue Infektionen setzten.
Ich bin mir wohl bewußt, im vorstehenden nichts Neues

geboten zu haben, es war mir aber ein Bedürfnis, die Ansicht zu
präzisieren, daß wir Genickstarre, Ruhr und vor allem
Typhus nur dann wirksam bekämpfen können, wenn
wir uns auf den Standpunkt stellen, daß die in den
Ausführungsbestimmungen zum L.-G. behandelte Mög
lichkeit der häuslichen Absonderung fast immer eine
Unmöglichkeit ist, und daß Genickstarre-, Ruhr- und
Typhuskranke, abgesehen von ganz dringlichen Ausnahme
fällen, ebenso wie die unter dem begründeten Verdacht
dieser drei Krankheiten stehenden Personen ins
Krankenhaus gehören, wo natürlich für die strengste Iso
lierung Sorge getragen werden muß.

Die Heranbildung zum Medizinalbeamten.
Von Dr. J. Bornträger, Begierongs- and Medizinaliat in Düsseldorf.
Die Neuregelung der Besoldung, der Pensionsberechnung und

der Gebühren der Kreisärzte ist erfolgt. Inwieweit diese Beamten
selbst mit der Neuordnung zufrieden sein werden, soll hier nicht
erörtert werden. Das eine kann jedenfalls gesagt werden: Durch
diese Neuerung werden die Kreisärzte wiederum einen Schritt
den übrigen Beamtenkategorien nähergerückt, indem auch sie zu
folge der staatlich fixierten finanziellen Besserstellung von Neben-
einkünften wesentlich unabhängiger gemacht werden.
Da drängt sich unwillkürlich die Frage auf, ob nicht auch

die Heranbildung zum Medizinalbeamten zweckmäßig derjenigen
der übrigen Beamtenklassen gleichartiger gestaltet zu werden
verdient.
Bekanntlich ist es die Regel, daß die übrigen Beamten —

mit Ausnahme noch der Kreistierärzte — so entstehen, daß die
jungen Leute sofort nach Abschluß ihrer theoretischen Vorbildung
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in unselbständiger Stellung in den Staatsdienst aufgenommen, hier
systematisch zum Beamten erzogen und schließlich, unter An
rechnung der bisher gedienten Zeit, etatsmäßig angestellt werden.
So ist es bei den Juristen, Eameralisten, Bau-, Gewerbeaufsichten
Schulbeamten, bei den höheren wie mittleren Beamten in Zivil
und Militär usw. Dagegen werden die Mediziner erst frühestens
5 Jahre nach erlangter Approbation, nachdem sie noch das
besondere Kreisarztexamen abgelegt haben, als Kreisärzte
angestellt, im Durchschnitt so etwa im Lebensalter um die Mitte
der SOiger Jahre. Die — nicht anzurechnende — Zwischenzeit
zwischen Approbation und Anstellung als Kreisarzt pflegen sie
teils als Assistenten teils länger oder kürzer als praktizierende
Aerzte, also in Ausübung freier Erwerbstätigkeit, hin
zubringen. Der Sprung vom freien Gewerbetreibenden zum selbst
ständigen Beamten ist dann häufig völlig unvermittelt; es fehlt
im Gegensätze zu den übrigen Beamtenkategorien jede Anlernung
und Unterweisung im amtlichen Vorgehen; es ist daher auch
eigentlich nicht zu verwundern, wenn, wie z. B. gerade neuerdings
wieder, in Parlamenten und ihren Kommissionen, über die
hohen Anforderungen der Kreisärzte, ihre nicht abgeklärten Ur
teile, ihren „Uebereifer" usw. geklagt wird. Denn woher sollen
eigentlich die zunächst als freie praktische Aerzte ihren Erwerb
gewinnenden, im amtlichen Verkehr, Denken und Handeln völlig
unangeleiteten und daher unbewanderten, dann als Kreisärzte
plötzlich in verantwortungsvoller Stellung auf sich selbst gestellten
Herren die Kenntnis des amtlichen Formenwesens, Gesetzeaus-
legens, Abschätzens und Abwägens, Einwirkens usw., kurz, die
ganze Summe korrekten, erfolgversprechenden amtlichen Tuns
erwerben, welches anderen Beamten in jahrelanger Uebnng mühe
voll angelernt und in Fleisch und Blut übergeführt wird, und
welches ein so wichtiger, in der ganzen Welt gleichgeachteter,
aber keineswegs leicht heranzubildender Faktor in der Verwaltung
ist? Die Tätigkeit als praktischer Arzt und das Fachexamen für
den medizinischen Staatsdienst bilden doch keine Vorstufe hierfür !
Die Medizinalbeamten sind und bleiben daher amtliche Auto
didakten, und es sind wohl nicht allzu viele unter ihnen, denen
man das nicht mehr oder minder deutlich auch später noch ge
legentlich anmerkt.
So ehrenvoll es daher auch für unseren Stand ist, wenn

man uns allein zutraut, uns ohne Anleitung im Beamtenwesen
und Amte zurechtzufinden, so dürfte doch die Frage nicht un
berechtigt sein, ob nicht bei der neuerdings so verantwortlich
gewordenen Stellung der Kreisärzte es angezeigt sein möchte,
auch sie mehr als bisher für die Beamtenlaufbahn vorzubereiten.
In gewissem Grade ist dieser Forderung ja bereits Rechnung

getragen, indem die Stellen der Kreisassistenzärzte ge
schaffen und neuerdings vermehrt worden sind und diese gewissen
Kreisärzten beigegeben und untergeordnet werden; so haben die
Kreisärzte werden wollenden Aerzte Gelegenheit sich praktisch
v vorzubilden. Indessen, da bekanntlich niemand das gut lehren
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kann, was er selbst nicht ordentlich gelernt hat, so wird es
diesen Kreisärzten auch nicht leicht sein, ihre Assistenzärzte zu
Beamten zn erziehen, am so weniger, als die Assistenzärzte ja
keineswegs ihren Wohnsitz immer am Wohnorte des Kreisarztes
haben und unter seiner Aufsicht und dauernden Korrektur arbeiten,
sondern häufig an besonderen Orten in räumlich ausgedehnten
Kreisen, gewissermaßen in der Diaspora, den Kreisarzt vertreten
und recht selbständig handeln, soweit sie nicht überhaupt an
anderen Stellen, z. B. an bakteriologischen Aemtern, besondere
Aufgaben zu erledigen haben, bei denen sie wohl wissenschaft
lich, aber nicht beamtlich fortgebildet werden.
Es dürfte daher meines Erachten s wohl erwägenswert sein,

ob man nicht die kreisärztliche Heranbildung dadurch derjenigen
der übrigen Beamten ähnlicher und für das allgemeine Gesund
heitswesen ersprießlicher gestalten sollte, daß man diejenigen
Aerzte, welche Kreisärzte werden wollen, grundsätzlich für einige
Zeit, z. B. als Assistenzärzte den Regierungen, und zwar speziell
zur Ausbildung durch die Regierungs- und Medizinalräte und
eventuell zu deren Unterstützung überweise.
Daß durch eine solche Einrichtung dem Staate erhebliche

Kosten zu entstehen hätten, erscheint nicht notwendig; denn es
ließen sich vielleicht einige schon bestehende Kreisassistenzarzt
stellen an Begierungssitze verlegen oder mit Medizinal - Unter
suchungsämtern verbinden ; auch würden vielleicht manche Aerzte
bereit sein, derartige Stellen unentgeltlich zu übernehmen, wenn
sie damit Anwartschaft auf eine frühzeitige Kreisarztstelle er
hielten. Hier und da sollen ja wohl schon Aerzte in ähnlicher
Weise seitens des einen oder anderen Regierungs- und Medizinal
rats beschäftigt worden sein. Auch könnten bei systematischer
Heranziehung eventuell andere Kräfte, z. B. mittlere Beamten,
gespart werden (etwa ein zweiter Sekretär).
Ob die Absolvierung des Kreisarztexamens durchaus einer

solchen Beschäftigung an einer Regierung voraufgehen müßte,
würde zu überlegen sein ; ebenso ob sich die Anstellung als Kreis
arzt unbedingt an diese Regierungsbeschäftigung unmittelbar an
schließen müßte. Beides erscheint nicht ohne weiteres notwendig.
Doch würde der zu Beschäftigende zu vereidigen sein.
Wichtig erscheint, daß die Beschäftigung nicht zu kurze

Zeit dauere; mindestes 1—2 Jahre. Das ist ebenso im Interesse
der Regierungs- und Medizinalräte, welchen zunächst eine nicht
unerhebliche Mehrarbeit erwächst, wie vorallem der Auszubilden
den selbst zu fordern.
Die Zahl der „Regierungs- Assistenzärzte" müßte

sich nach der Größe der Regierung und nach besonderen Um
ständen (Medizinaluntersuchungsamt, Desinfektorenschule usw.)
richten; über 2—3 wird man wohl nicht hinausgehen dürfen,
wenn man nicht, wie neuerdings bei den Referendaren, schul
mäßige Zusammenfassung vorziehen sollte, was wohl nicht erfor
derlich erscheint. Der Wechsel der Aerzte dürfte dann nicht
gleichzeitig sein, so daß immer ein mehr und ein weniger aus
gebildeter vorhanden ist.
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Der Umstand, ob 1 oder 2 Medizinalreferenten an einer
Regierung beschäftigt sind, erscheint bedeutungslos für die er
örterte Sache; insbesondere brauchte die Beschäftigung von
Assistenten nicht ohne Weiteres den zweiten Referenten bezw. Hilfs
arbeiter überflüssig zu machen; es müßte zunächst abgewartet
werden, wie sich die Assistenzärzte bewähren, und inwieweit sie
den Regierungs- und Medizinalrat zu entlasten geeignet sind;
nach dem Ausfalle des Resultates wäre weiter zu entscheiden.
So viel will mir sicher erscheinen, daß durch die hier er

örterte Neuerung die Kreisärzte in einer erheblich vollkommeneren
und der Schulung anderer Beamtenkategorien mehr als bisher
entsprechenden Weise für ihr gewiß nicht leichtes Amt heran
gebildet und damit in der planmäßigen Förderung des öffent
lichen Gesundheitswesens neue Fortschritte angebahnt werden
würden.
Für eine Regierungsstadt wie Düsseldorf und ähnliche käme

noch besondere in Betracht, daß die Regierungs - Assistenzärzte
gleichzeitig in der Lage wären, an den Fortbildungskursen
der Akademie für praktische Medizin, der hiermit ein neues
Feld der Tätigkeit eröffnet werden könnte, teilzunehmen, zumal
auch an solchen über soziale Medizin, Säuglingsfürsorge und
dergl. mehr, und daß sie außerdem auf den zahlreichen indu
striellen Werken und in den nicht minder zahlreichen spezifischen
Heil- und Wohlfahrtseinrichtungen, überreiche Gelegenheit haben
würden, die Gewerbehygiene, die verschiedenen Arten der Wasser
gewinnung einschließlich der Talsperren und der Abwässer
beseitigung, die Yolksnervenheilstätten, Lungenheilstätten, Lungen-
krankenheime, Walderholungsstätten, Waldschulen, Fürsorgestellen
für Tuberkulöse und Alkoholiker, Trinkerheilstätten, praktische
Säuglingsfürsorge, Musterställe, Milchküchen, Wohliahrts- und
Rettungsvorrichtungen der großen Werke, Genesungsheime,
moderne Krankenhausbauten, hochentwickeltes Badewesen und
vieles andere unter der Leitung des Regierungs- und Medizinal
rates gründlich praktisch zu studieren, was ihnen für ihr späteres
initiatives und beratendes Wirken nur von Vorteil sein könnte,
mithin der Allgemeinheit zugute kommen würde.

Kreisarzt und Sozialhygiene.
Von Kreisarzt Dr. Hillenberg in Springe.

Im 2. Heft 1909 der Zeitschrift für SozialWissenschaft hat
G ott stein- Charlottenburg einen recht interessanten Artikel über
die Entwickelung der Hygiene im letzten Vierteljahrhundert ver
öffentlicht. Er geht von der bemerkenswerten Tatsache aus, daß
ein Großmeister der Gesundheitswiesenschaft, der Berliner Hygi-
eniker Rubner, seinen Lehrstuhl mit demjenigen der Physiologie
vertauscht hat. Indem er den Ursachen für diesen nicht alltäg
lichen Wechsel nachforscht, kommt er zu dem Ergebnis, dass er
begründet sein dürfte in der nicht wegzuleugnenden Erscheinung,
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dase die heutige akademische Hygiene -Wissenschaft alter Petten-
kof er scher Richtung, soweit sie in das Gebiet des Medi
ziners hineinragt, zu einem gewissen Stillstand der Ent-
wickelnng durch Erledigung der Aufgaben, die sie auf dem ge
nannten Gebiete zu lösen hatte, gekommen ist, nachdem sich die
wohl zwei Jahrzehnte mit ihr verknüpft gewesene Bakteriologie
als selbständige Wissenschaft von derselben losgelöst hat. Dieser
Stillstand hätte jedoch nicht einzutreten brauchen, wenn sie es
sich hätte angelegen sein lassen, eine Richtung einzuschlagen, die
ihr von dem Geist einer neuen humanitären Zeit, von der kraft
vollen Entwickelung und Ausgestaltung des modernen wirtschaft
lichen Lebens und den Aufgaben, welche dem Gesundheitslehrer-
bezw. Praktiker aus der Eigenart dieses Werdegangs erwuchsen,
vorgezeichnet wurde.
Hatte sich die Hygiene im Anfang und im weiteren Verlauf

ihres Siegeszuges durch die Kulturwelt fast ausschliesslich mit
gesundheitlichen Aufgaben zu befassen, die sich nicht sowohl auf
den Menschen selber, als vielmehr auf das Milieu bezogen, in
dem er lebte und dessen Sanierung in erster Linie durch sie an
gestrebt wurde, so tauchten bei dem ungeahnten wirtschaftlichen
Aufschwung, bei dem Herannahen eines Zeitalters, in welchem
die Fürsorge für den einzelnen Menschen, namentlich den
wirtschaftlich und gesundheitlich schwachen, auf den Schild er
hoben wurde und das Schlagwort „sozial" die Geister beherrschte,
sanitäre Forderungen an das Tageslicht empor, die wesentlich
verschieden waren von jenen erstgenannten, und deren Lösung
nicht ausschließlich möglich war mit Methoden, wie sie in den
Laboratorien und Hörsälen der Universitäten ausgearbeitet waren
und gelehrt wurden.
So entstand zum grossen Teil auf dem Boden des praktischen

Lebens, hier und da befruchtet von Ideen der alten Schulhygiene,
geboren aus der Sorge sowohl für das Einzelindividuum jeglichen
Alters, wie für eine Vielheit von Individuen, die in bestimmten
Berufegruppen vereint waren, die Sozialhygiene. Es wäre
nun natürlich gewesen, dase die in sich z. T. abgeschlossene
Hygiene -Wissenschaft alsbald diesem aussichtsreichen Gebiete
ihre Pforten geöffnet, die als reine Erfahrungswissenschaft ent
standene neue Richtung der öffentlichen Gesundheitspflege mit
wissenschaftlichem Oel durchtränkt und ihr nachträglich eine
sichere, in der Arbeitsstätte des Forschers gegründete Basis ge
geben hätte, mit Hilfsmitteln freilich, die bis dahin zumeist nur
ausserhalb der Laboratoriumswände der hygienischen Institute
gepflegt wurden: mit Statistik, Nationalökonomie, Anthropo
métrie u. a.
Jedoch diese Annäherung der alten an die neue, ein für

Forscher außerordentlich aussichtsreiches Gebiet erschließende
Richtung hat sehr zu ihrem Nachteil bisher nicht stattgefunden,
trotzdem schon Hüppe (zitiert nach Gottstein) vor Jahren diese
Notwendigkeit mit den Worten betont hat: „Die Hygiene wird
Sozialhygiene sein oder sie wird nicht sein." Und so sehen wir,



364 Dr. Hillonbcrg.

(lasa die Sozialhygiene in ihren einzelnen Zweigen vielfach von
Männern getragen and gefördert wird, die mit der akademischen
Gesundheitswissenschaft zum großen Teil wenig oder gar keine
Fühlnng haben, und wie jene im Begriff steht, der letzteren den
Vorrang abzulaufen.
Für uns Medizinalbeamte, die wir doch in erster Linie prak

tische Hygieniker sein und mit der Zeit und ihren Aufgaben fort
schreiten sollen, ist dieser Wandel nicht ohne Bedeutung. Wir
nehmen wahr, wie große Gemeinwesen, denen auch kleinere mehr
und mehr folgen, den Anforderungen der sozialen Aera Rechnung
tragend, ihre eigenen Eommunalärzte anstellen, die ein reiches,
dankbares Arbeitsfeld vorfinden und auf diesem auch bereits An
sehnliches geleistet haben. Auf dem weiten und ergiebigen Gebiet
der Schulhygiene, der Tuberkulose-, Säuglings-, Krüppel-, Trinker
fürsorge usw. haben vorwiegend Stadtärzte in Verbindung mit
einsichtsvollen Behörden gewichtige sozial-sanitäre Einrichtungen
zum Besten des Volkswohles geschaffen. Die Kreisärzte, deren
Aufgaben z. T. gleichfalls auf sozialhygienischem Gebiete liegen,
es sei nur an die über alles wichtige Seuchenbekämpfung erinnert,
sind freilich nicht unbeteiligt an der Pflege und Realisierung
sozialer Forderungen der Gegenwart und haben, besonders soweit
sie gleichzeitig als Kommunalärzte fungieren, zweifellos einen
bedeutenden Anteil an den Fortschritten, welche große Kommunen
in sozial -hygienischen Angelegenheiten zu verzeichnen haben.
Allein diejenigen staatlichen Gesundheitsbeamten, die zu gleicher
Zeit im gemeindlichen Dienste tätig sind, bilden doch nur eine
kleine Minderzahl, während in der Hauptsache neben ihnen, selbst
in kleineren Kommunen besondere Kommunalärzte an
gestellt sind bezw. werden, die namentlich das Schulwesen, event.
Sittenpolizei, das Armen- und sonstige öffentliche Fürsorgewesen,
u. U. auch die Gutachtertätigkeit für die landwirtschaftliche Be
rufsgenossenschaft zu versehen haben. In solchen kleineren Ge
meinden sollte aber m. E., wo doch der staatliche Gesundheits
beamte selbst in großen, allerdings z. T. mit Hilfe von Assistenten,
gemeindliche Aufgaben zu erledigen imstande ist, der Kreisarzt
es sich nach Kräften angelegen sein lassen, wenn es die gewissen
hafte Erfüllung seines Amtes irgend erlaubt, die Position eines
Kommunalarztes sich zu sichern. Denn es liegt nicht ohne Grund
die Befürchtung nahe, daß mit der Zeit, wenn erst mehr und
mehr Gemeinwesen besondere städtische Aerzte angestellt
haben, die Kreisärzte die Aussicht auf diese Stellung verlieren
und allmählich etwas in den Hintergrund gedrängt werden könnten.
Dies wäre um so mehr zu bedauern, als es meines Erach ten s
einem Zweifel nicht unterliegen kann, daß der staatliche Gesund
heitsbeamte zu der genannten Stellung von vornherein sozusagen
prädestiniert ist. Hat er doch, wie bereits gesagt, von Amtswegen
eine Anzahl Aufgaben zu erfüllen, welche in das Gebiet der
Sozialhygiene hinüberreichen bezw. gänzlich auf ihm liegen. Aller
dings ist seine diesbezügliche Tätigkeit bisher z. T. eine mehr
extensive ale intensive; aber gerade auf letztere kommt es an,
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soll allen Anforderungen, welche die Gegenwart an den sozial
tätigen Arzt stellt, in vollstem Umfange genügt werden. Es
bandelt sich eben darum, die köstlichste Ware auf dem Markte
des Lebens, den Menschen als solchen und in seinem Berufe, mit
seinen gesundheitlichen Verhältnissen, mit der Rückwirkung seiner
Beschäftigung auf den Organismus, dem Einfluß der Umgebung
auf seine Arbeitsfähigkeit bezw. seine Gesunderhaltung bis ins
Kleinste zu beobachten. Zur Ausübung dieser tiefgreifenden Tätig
keit sieht sich aber der Kreisarzt meist nicht in der Lage, da
dieselbe in dieser Ausdehnung zum Teil über den Rahmen
der Aufgaben eines staatlichen Gesundheitsbeamten weit hinaus
geht, und vor allem eine materielle Entschädigung für das Mehr
an Arbeit nicht geleistet wird. Es kann jedoch nur erwünscht
sein, im Interesse des Volkswohles und seines eigenen, wenn es
ihm gelingt, als gleichzeitiger Kommunalhygieniker mit Unter
stützung gemeindlicher Behörden tatkräftig in die Speichen ein
zugreifen, auf denen unser sozial - hygienisches Jahrhundert
dahinrollt.
Die Zeit dürfte nicht mehr fern sein, da sich jede selbst

ständige Gemeinde, jeder Kreis veranlaßt sieht, zur Erledigung
der immer dringender werdenden und sich häufenden Aufgaben
der Volkswohlfahrt im weitesten Sinne einen bis mehrere besondere
Aerzte anzustellen, trotz der erhöhten Lasten, die ihre Schultern
zu tragen haben werden. Wir stehen erst im Beginn der sozialen
Aera, und fast täglich zeigen sich neue Triebe an dem sozialen
Baum, deren Pflege angelegentlichst empfohlen wird. Und mögen
anfänglich diese oder jene Kreise der Bewegung noch fremd und
mißtrauisch, abwartend gegenüberstehen, so ist ihre Notwendig
keit zu real begründet, als daß auf die Dauer ihr nicht von allen
Seiten Folge gegeben werden sollte. Und da dürfte es sich
empfehlen, nicht abzuwarten, bis die Kommunen ihrerseits zur
Durchführung der ihnen obliegenden sozialen Aufgaben nach dem
Vorbild anderer Gemeinwesen mit der Anstellung von praktischen
Aerzten als Kommunalärzte aus eigener Initiative beginnen; viel
mehr wäre es Sache des Kreisarztes, mit entsprechendem Vor
schlag und Angebot hervorzutreten und das Amt eines Kommunal
arztes sich sicher zu stellen.
In grossen, zumal ländlichen Kreisen wird es freilich dem

Kreisarzt nicht immer möglich sein, die Aufgaben eines Gemeinde
arztes allein zu erfüllen. Ist dies nicht der Fall, so mögen neben
ihm andere Kräfte tätig sein ; er aber soll stets, für einen kleinen
Bezirk selber gemeindlich wirkend, die Leitung aller Fäden in
Händen behalten.'
Es sei ausdrücklich betont, daß der in vorstehenden Zeilen

enthaltene Vorschlag nichts weniger als dem Suchen nach Er
weiterung unserer materiellen Interessen entspringt, sondern ledig
lich folgender kurzer Erwägung: Kommunalärzte müssen im
Interesse der Volkswohlfahrt überall geschaffen werden; kraft
seiner Stellang ist der Medizinalbeamte dort, wo es seine Zeit
und die pflichtmäßige Erledigung seiner amtlichen Aufgaben ge
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statten, diejenige Persönlichkeit, welche am geeignetsten zur
Uebernahme der Aufgabe ist. Kommt er doch bereits von Amts
wegen mit zahlreichen Behörden, mit Einrichtungen öffentlicher
und privater Natur so viel in Berührung, erhält er doch von allen
Vorgängen |auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens
amtlich aus seinen Kreis Kenntnis, daß es ihm unter Verwendung
aller dieser Beziehungen und Kenntnisse am ehesten gelingen
dürfte, ein möglichst erspriesliches Wirken auch auf kommunalem
Gebiete zu entfalten.
Diese Personalunion zwischen staatlicher und kommunaler

Stellung könnte ja manchem als inopportun erscheinen, da Kon
flikte der gegenseitigen Interessen vielleicht nicht immer sich ver
meiden lassen. Diese Bedenken dürften eine erhebliche Bedeutung
nicht beanspruchen, wenn wir einmal an sonstige derartige Doppel
stellungen denken (z. B. Landrat und Kreisausschußvorsitzender),
sodann uns die Fälle vor Augen führen, wo Kreisärzte zu gleicher
Zeit kommunale Beamte sind. Auch daran sei erinnert, daß wir,
abgesehen von den Kreis- und Stadtärzten, auch einige Kreisärzte
haben, die für Landbezirke gemeindliche Funktion übernommen
haben (z. B. Neustadt a. R. und Crefeld - Land), ohne dass sich
meines Wissens Schwierigkeiten hieraus ergeben hätten.
Daß die Kreise mit der Wahl von staatlichen zu kommunalen

Gesundheitsbeamten auch gewisse pekuniäre Vorteile gewinnen
würden, sei nur beiläufig bemerkt; schon durch eine einheitliche,
völlig unabhängige Begutachtung in Sachen der landwirtschaft
lichen Berufsgenossenschaft würde ein Teil der Kosten ersetzt
werden, die mit der Anstellung des von privaten Rücksichten
unabhängigen staatlichen Gesundheitsbeamten als Gemeinde
arzt verknüpft sind; ein Hinweis allein auf diese Lichtseite
würde auch manchen Kreisausschuss zur Anstellung des Kreis
arztes als Kommunalarzt geneigt machen.

Bericht über die Verhandlungen des preussischen
Abgeordnetenhauses über den Medizinaletat am 29. und

30. April d. J.
Vom Herausgeber.

Das Abgeordnetenhaus hat diesmal im Gegensatz zu früheren
Jahren bei Beratung des Kultusetats mit dessen letztem Kapitel,
dem Medizinalwesen, begonnen und diesem zwei halbe Sitzungs
tage gewidmet. Es wurden hierbei zahlreiche Fragen aus dem
Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege angeschnitten; in der
Hauptsache drehten sich aber die Verhandlungen um Beschwerden
über die Durchführung der Nahrungsmittelkontrolle
und um eine Petition der Aerztekammer der Provinz
Sachsen; daneben wurde von konservativer Seite wieder der
sogenannte Uebereifer der Kreisärzte gestreift, während von
anderer Seite die Abtrennung des Medizinalwesens vom
Kultusministerium, Nichtberücksichtigung der Wünsche
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der Aerzte and die Spezialarztfrage, die Maßregeln zur
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, besonders die
Wohnungsdesinfektion, die Alkohol- und Unterer
nährungsfrage, Eräppelfürsorge, obligatorische Lei
chenschau, Wohnungshygiene, Trinkwasserversor
gung und Abwässerbeseitigung, der Verkehr mit Arz
neimitteln außerhalb der Apotheken und das Hebamme n -
we sen erörtert wurden.
Wir lassen nachstehend zunächst die Verhandlungen auf

Grund des stenographischen Berichts und der besseren Uebersicht
wegen nach den einzelnen Materien geordnet folgen, um dann
am Schluß noch einige Bemerkungen über deren Verlauf hinzu
zufügen :

A. Gesundheitswesen im allgemeinen. Tätigkeit der Kreisärzte.
Abtrennung des Medizinalwesens тот Kultusministeriums,
Nichtberücksichtigung der Wünsche der Aérete und Spezialarzt

frage. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Abg. Dr. Fassbender (Zentr.) spricht seine Befriedigung aas über einige

Erlasse, die von der Medizinalabteilung des Kultusministeriums im letzten
Jahre aasgegangen sind. In erster Linie gelte dies von dem auf Anlaß
einer Eingabe der Zentralstelle für Volkswohlfahrt und des Deutschen Vereins
für ländliche Wohlfahrt- and Heimatpflege ergangenen Erlaß, betreffend sorg
fältige Erhebungen über die Unterernährung auf dem Lande und ihre
Folgeerscheinungen. In amtsärztlichen Berichten in Bayern und Württemberg
sei bereits wiederholt darauf hingewiesen, daß mit der Verbreitung der Molkerei
genossenschaften eine Verschlechterung der Ernährungsweise und, hiermit
Hand in Hand gehend, ein Ruckgang der körperlichen Entwickelung der Land
bevölkerung eingetreten sei. Er stelle dahin, ob dies auch für Preußen zu
treffe, jedenfalls würden durch den Erlaß weite Kreise auf die Bedeutung der
Ernährungsfrage aufmerksam gemacht; ob aber die Abführung von Milch aus
der Wirtschaft an die Molkereigenossenschaften in so großem Umfange erfolge,
daß dadurch ein Buckgang in der Leistungsfähigkeit der ländlichen Bevölke
rung herbeigeführt werde, wie es die Eingabe der beiden genannten Zentral
stellen annehme, müsse noch so lange in Zweifel gezogen werden, bis ein
wandfreies statistisches Material darüber vorliege. Deshalb sei die vom
Ministerium angeordnete Untersuchung sehr zu begrüßen. (Sehr richtig 1 im

Zentrum.) Weiterhin erklärt Bedner seine Befriedigung über den Erlaß der
Medizinalverwaltung, betreffend Verteilung von Merkblättern über die
Verderblichkeit des Alkoholgenusses bei Gelegenheit der öffent
lichen Impfung an die Angehörigen der Impflinge und der Wiederimpflinge,
warnt jedoch davor, im Kampfe gegen den Alkoholismus über das Ziel hinaus
zuschießen. Nach seiner Ansicht werde man mehr erreichen, wenn man sich
eine gewisse Mäßigung in der Beweisführung auferlegte und nur darauf hin
weise, daß durch den Alkoholgenuß die Leistungsfähigkeit des menschlichen
Qesamtorganismua bedeutend herabgesetzt werde, daß sämtliche Organe in
ihrer positiven Widerstandsfähigkeit gegen Erkrankungen beeinträchtigt werden,
und daß durch diese verminderte Widerstandsfähigkeit nicht nur eine besondere
Gefahr für den Gesamtorganismus entstehe, sondern auch für das gesamte
Seelenleben durch Beeinträchtigung aller Seelenkräfte, des Denkens, Wollene
und Gemütslebens.

Bedner wünscht dann in dem jährlichen großen Bericht „Das Ge
sundheitswesen im preußischen Staate" eine größere Berücksich
tigung einiger Gesichtspunkte als bisher. Bei der Frage der Wasser Unter
suchung werde z. B. auf die Keimfreiheit des Wassere zu großes Gewicht
gelegt; für die Bekömmlichkeit des Wassere seien aber auch andere Bestand
teile, z. B. die Mineralbestandteile, von großer Bedeutung, wie dies bereits in
den Schriften von Benecke, Albu und Neuberg, Böse usw. betont sei.
Böse habe in seiner Schrift „Erdsalzarmut und Entartung" die Nachteile
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dei Erdsalzarmut des Trinkwassers für die Zahnentwickelung, Militärtauglich
keit, Stillfähigkeit der Frauen usw. betont. Auch die Lebensmittel - Unter
suchungen, deren Bedeutung sicherlich nicht zu unterschätzen sei, dürfe
nicht einseitig nur nach bakteriologischen Gesichtspunkten erfolgen. Die
Ernährungsfrage stehe im engsten Zusammenhange mit den Stoffwechsel
krankheiten; nach den Ergebnissen der Forschungen bedeutender Autoren
scheine jedoch die Disposition für diese und ihre Entstehung weniger топ der
Qualität der organischen Stoffe so sehr, als топ derjenigen der anorganischen
Stoffe abzuhängen. So habe Prof. Bodin in Paris z.B. die Disposition zur
Tuberkulose топ der Déminéralisation des Organismus abgeleitet.

Die Außerachtlassung der großen Bedeutung der Mineralsalze für den
Stoffweehsel und die Entstehung gewisser Krankheiten habe auch zu der
einseitigen Auffassung geführt, welche sich in dem Ministerialerlaß über die
Zahnpflege in den Schulen findet, in dem unter Bezugnahme auf die
Bildung eines Deutschen Zentralkomitees für Zahnpflege die Schulkollegien
und Regierungen ersucht werden, auch ihrerseits die Arbeiten dieses Komitees
zu fördern. Diese Maßnahmen seien zwar voll zu billigen, aber sie betonten
zu einseitig die Zahnpflege allein und führten sehr leicht zu einer verhängnis
vollen Verwechselung топ Ursache und Wirkung. Man führe allerlei Gesund-
heitsstörungen auf Caries der Zähne zurück und lasse die Möglichkeit außer
acht, daß die Caries der Zähne auch die Folge allgemeiner Ernährungsstörung
des gesamten Organismus, die Folge топ Verarmungen des Organismus an
Mineralsalzen sei, und deshalb ohne eine Beform der Volksernährung auch auf
diesem Gebiete kein dauernder Erfolg erzielt werden könne.

Der Alkoholfrage werde in den Berichten der beamteten Aerzte
immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt ; aber auch sie dürfe aus dem Rahmen
der gesamten Ernährungsfrage nicht losgelöst werden. Die Bekämpfung des
Alkohols laboriere an einem Uebelstande, daß wir keine vollwertigen Ersatz
getränke für den Alkohol besitzen, welche dem Geschmack der breiten Volks
massen entsprechen. Es bestehe der verhängnisvolle circulas ritiosus, daß der
Genuß топ -vielem Fleisch viel Durst erzeuge und damit auch die Neigung
zum Alkohol fördere ; Fleischgenuß und Alkoholgenuß stehen daher in Wechsel
wirkung. Die Ernährung der Bevölkerung müsse deshalb so eingerichtet
werden, daß das Bedürfnis zum Alkohol herabgemindert werde. Diese Frage
hänge aber wieder wesentlich zusammen mit der noch heutzutage üblichen
Deberschätzung des Eiweißes in der menschlichen Ernährung. Die Ansicht, daß
größere Eiweißzufuhr an sich gleichgültig und nicht gesundheitsschädlich sei,
beruhe unzweifelhaft auf einem Irrtum.

Nachdem Redner noch auf die Wohn u ngss chlußdesinf ek t i on
eingegangen ist, die nach dem Urteil berufener Aerzte nicht in dem Maße
ausreichend sei, wie sie es gemäß der dadurch bedingten schweren Belastung
der Kommunen und der einzelnen sein müßte, und hierbei noch das Ungenügende
der Wohnungsdesinfektion, namentlich den Bazillenträgern gegenüber betont
hat, kommt er zum Schluß nochmals auf die Frage der Unterernährung
der LandbeTölkerung zurück und nimmt Bezug auf einen Aufsatz des
San. -Rat Dr. Stille in Stade, der die Ursache für die vielerorts unzweifelhaft
bestehende mindergute körperliche Entwickelung der LandbeTölkerung nicht
in der angeblich zu geringen Zurückbehaltung топ Milch usw. zum eigenen
Gebrauch erblickt, sondern in der vermehrten Aus- und Abwanderung der
Landjugend, durch die das Land den körperlich und geistig gesundesten
leistungsfähigsten Teil der Jugend verliert, während alle mehr oder minder
ungünstig Entwickelten zurückbleiben und die Erzeuger einer Nachkommen
schaft bilden, die nicht so riel tüchtige Kräfte enthalte wie in früherer Zeit.
Eine weitere sehr bedenkliche Erscheinung sei auch der Umstand, daß auf dem
Lande jetzt weit mehr Säuglinge künstlich ernährt würden als früher. Außer
dem habe sich die ganze Ernährung insofern ungünstiger gestaltet, als statt
der früheren vorzugsweise vegetabilischen Kost, zwar mehr Fleisch, daneben
aber der Genuß топ Kaffee und kafleeähnlichen Getränken immer mehr die
früher gebräuchlichen Suppen aus Milch mit Mehl, Grütze und Graupen тег-
drängt habe. Neben dem Kaffeegenuß habe eich auch leider der Alkoholgenuß
auf dem Lande vielfach eingebürgert. Bedauerlicherweise seien es aber gerade
auch hier die Aerzte gewesen, die lange Jahre hindurch zwar den Schnaps



Über den Medizinaletat am 28. and 30. April d. J. 369

bekämpft, aber nicht selten das Bier, mäßig genossen, als unschädlich be
zeichnet hätten. Das habe dazu mitgewirkt, daß das Bier in den Gegenden,
wo es тог 60 Jahren nur ausnahmsweise genossen sei, die anderen Getränke
verdrängt habe. Aach das auf dem Lande genossene Brot sei vielfach nicht
wie froher; statt des Schwarzbrots werde Brot aus möglichst feinem weißen
Mehl genossen, das der wichtigsten Nährstoffe infolge der mit ihm vorge
nommenen Prozesse entbehre.

Bedner wünscht, daß in Zukunft bei den Berichten der beamteten Aerzte
and der Abfassung des Werkes „Gesundheitswesen des preußischen Staates",
sowie bei allen Maßnahmen der amtlichen Medizin die äußeren Krankheite
momente nicht einseitig bewertet, sondern die inneren mehr berücksichtigt
würden. Die ganze Medizin möge sich von der materialistischen Auffassung
des Krankheitsprozesses frei machen und zu einer mehr biologischen Auf
fassung, die zweifellos auch einen weit größeren heuristischen Wert besitze,
zurückkehren. „Kurzum: Ernährungefrage im Mittelpunkt unserer ganzen
Sozialhygiene und Sozialmedizin 1 in Hygiene und Medizin mehr Herrschaft
des vitalistischen und biologischen Gedankens ! Das ist die Hauptsache." (Bravo !)

Geh. Ober-Med.-Bat Prof. Dr. Kirchner, Begierungskommissar, dankt dem
Vorredner für die vielseitigen and inhaltsreichen Ausführungen, aus denen hervor
gehe, daß die im Ministerium ausgearbeiteten Gesundheitsberichte mit vielem
Interesse und Verständnis gelesen werden. Wenn von mancher Seite die
Wohnungsdesinfektion als unwirksam angesehen werde, weil in
einer ganzen Beihe von Fällen, wo die Desinfektion der Wohnung ausgeführt
sei, nach einiger Zeit in demselben Hause oder in denselben Familien wieder
Krankkeitefälle vorkämen, so sei dieser Schluß irrtümlich. Die Desinfektion
als solche sei durchaus wirksam; der Grand für derartige weitere Erkran
kungen in demselben Hause nach Durchführung der Schlußdesinfektion liege
vielmehr darin, daß die fortlaufende Desinfektion am Krankenbett versäumt
sei; denn es sei viel richtiger, während der Kranke noch leidend and in Be
handlang ist, fortwährend jeden Tag darauf zu sehen, daß seine Entleerungen,
seine Wäsche and Gebrauchsgegenstände, die etwa Krankheitskeime enthalten,
desinfiziert werden, als zu warten, bis die Krankheit vorüber sei, wo inzwischen
verschiedene Personen sich haben anstecken können (Sehr richtig !)

• Außerdem
finden sich die Krankheitskeime viel weniger in den Wohnungen and den
Kleidungsstücken, als in dem Innern von Menschen, welche mit den Kranken
in Berührung gewesen sind. Darauf sei vom Herrn Minister immer und immer
wieder durch wiederholte Erlasse hingewiesen, und wenn erst die Aerzte and
das Publikum sich davon durchdrungen haben werden, dann werde auch die
Desinfektion sich in vollem Umfange als wirksam erweisen.

Daß für die Ernährung des Volkes die Salze eine sehr große Bolle
spielen, werde seitens der berufenen Vertreter der Hygiene und Ernährungs
psychologie, namentlich von Prof. Dr. Bubner, keineswegs unterschätzt.
Die mangelhafte Beschaffenheit der Zähne bei der Schaljagend liege
allerdings z. T. an einer mangelhaften Ernährung; zum viel größeren Teil
liege sie aber daran, daß leider die meisten Menschen nicht wissen oder
nicht genügend daran denken, daß Beinlichkeit nicht nur an Gesicht und
Händen, sondern vor allen Dingen im Munde nötig sei. Wenn man die Be
völkerung regelmäßig darauf hinweise und für die zuerst erkrankten Zähne
sorge, dann hindere man, daß andere Zähne angesteckt werden, und verhüte,
daß die Jugend mit kranken Zähnen herumgehe. Daß diese Bestrebungen
unterstützt werden, habe eine große nationale Bedeutung; denn mangelhafte
Zähne führen zu einer mangelhaften Ernährung, und mangelhafte Ernährung
bedinge mangelhafte Erwerbstätigkeit, mangelhafte Wehrfähigkeit usw. Darum
möchte Bedner dringend bitten, daß die Bestrebungen des Deutschen Zentral
komitees für Zahnpflege in den Schulen doch überall, namentlich bei den Kom
munen, Unterstützung finden möchten.

Von dem Herrn Vorredner sei mit Recht auf die Unterernährung
im Volk hingewiesen; dagegen sei der Vorwurf nicht zutreffend, daß beider
Waeseruntersachang seitens der beamteten Aerzte und Institute viel zu sehr
auf die Bakterien and Krankheitskeime geachtet werde. Allerdings müsse vom
Standpunkt der Seuchenbekämpfung zuerst am allerenergischeten darauf ge
sehen werden, daß das Trinkwasser frei von Krankheitskeimen sei; anderseits
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werde aber in allen Instituten, namentlich in der staatlichen Anstalt für
Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung, dahin gewirkt, daß zur Trink
wasserversorgung nur Wasser gewählt werde, daß auch chemisch einwandsfrei
sei und ^Wasser, das zu viel Eisen oder Mangan oder weniger oder mehr als
eine bestimmte Anzahl von Härtegraden habe, nicht zum Gebrauch zugelassen
werde.

Dem Wunsche, daß die statistischen Sanitätsberichte sich etwas mehr
mit allerlei volkswirtschaftlichen und sozialmedizinischen Fragen beschäftigen
möchten als bisher, werde bei Ausarbeitung der neuen Vorschriften für die Er
stattung dieser Berichte Berücksichtigung finden, so daß diese sicherlich,
wenn die Berichte erst nach neuem Muster erstattet würden, von dem Herrn
Vorredner noch mit größerem Interesse gelesen werden als bisher (Bravo ! und
Heiterkeit).

Abg. WInckler (kons.) kommt im Auftrage seiner politischen Freunde
auf die Tätigkeit der Kreisärzte zu sprechen, die zu erheblichen, der
Abstellung bedürftigen Bemängelungen Anlaß gäbe. Er befände sich bei Aue-
fuhrung des Auftrages in einem gewissen Zwiespalt der Gefühle, da er 8. Z.
als Berichterstatter über die sogenannte Medizinalreform sich mit großer Sym
pathie der Sache gewidmet und die größten Hoffnungen an die Neuordnung
der Dinge geknüpft habe. Seine politischen Freunde hätten alle den Wunsch,
daß die Tätigkeit der Herren Kreisärzte so segensreich sein möchte, wie
irgend möglich, und begleiten sie in ihrem Bestreben mit ihren allerbesten
Wünschen. Sie erkennen auch dankbar an, daß durch die ganze Neuordnung
der Dinge sehr viel gutes geschaffen worden sei. Er denke da namentlich an
das Hebammenwesen, wo entschieden sehr gute, dankbare Anregungen gegeben
worden seien, und an so manches andere Gebiet, wo zweifellos die gegen
früher intensivere Tätigkeit der Kreisärzte segensreich gewirkt habe. Da
berühre es um so peinlicher, sagen zu müssen, daß gerade der Teil der Tätig
keit der Herren Kreisärzte, wo man diese mit sympathischen Gefühlen begleite,
beeinträchtigt werde dadurch, daß sie durch manche andere Dinge sich selber
die Sympathien namentlich auf dem flachen Lande zum Teil verscherzen.
(Sehr richtigt rechts.) Das sei etwas, was hier ausgesprochen werden müsse;
liedner selbst stehe der Tätigkeit der Kreisärzte durchaus freundlich gegen
über, er könne aber nicht umhin, anzuerkennen, daß das, was jetzt an Be
schwerden laut werde, in mancher Beziehung seine Berechtigung habe, und
daß es namentlich ein gewisses kleinliches Wesen sei, über das die Menschen
sich ärgern ; bekanntlich ärgere eich der Mensch über Kleinigkeiten viel mehr
als über große Dinge. (Sehr richtig! rechts.) Da werde das, was in großen
Dingen die Tätigkeit der Kreisärzte Nützliches schaffe, gar nicht so beachtet
und beurteilt als dasjenige, was sie an üebertreibungen und Kleinlichkeiten
leisten. Bedner will nicht alle die kleinen Dinge zur Sprache bringen, die
aus den Kreisen seiner Freunde vorgebracht worden seien. Es sei auch in
der Budgetkommission in diesem Jahre wie in früheren Jahren darauf hin
gewiesen worden, daß man die Herren Kreisärzte ein bißchen zurückhalten
müsse, daß sie die Leute nicht zu sehr schikanieren; es sei eigentlich schade
darum, daß die Kreisärzte sich dadurch in ihrer Autorität etwas vergeben.
Auf dem Lande verstehe man es nicht, wenn ein Kreisarzt in eine

Schule kommt und sich darüber aufregt, daß er den Geruch eines Dunghaufens
bemerkt. Als ob die Kinder, die in diese ländlichen Schulen gehen, den Geruch
nicht bei sich zu Hause haben. Wenn der Kreisarzt dann die Sache schriftlich
niederlegt und verlangt, der Dunghaufen in der Nähe müsse beseitigt werden,
so kann man die Schule deshalb doch nicht verlegen und die Landwirtschaft
nicht einengen. Das verstehen die Leute nicht, und die Folge ist dann, wenn
derselbe Mann wieder in das Dorf kommt und eine begründete Anregung gibt,
daß sie sagen : das ist derselbe Mann, der nicht mal weiß, daß auf dem Lande
die Dunghaufen zum Dorf gehören.

Wenn es Kreisärzte gibt, die in ihren Kreisen herumreisen und wenn
sie in einem Dorfe einen Teich finden, auf dem sie Enten und Gänse herum
schwimmen sehen und nun verlangen, daß der Teich zugeschüttet werden soll
(hört, hört! rechts 1

), und das damit begründen, daß die Existenz des Teiches
hygienisch schädlich sei für das Dorf, weil auf dem Teich Enten und Gänse
herumschwimmen, — ja, daß sie nicht herumschwimmen, ohne etwas zurück
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zulassen, ist klar — (Heiterkeit) ja, da sagen die Leute auf dem Lande; was
fur landfremde Menschen schickt man uns hierher, — und wenn nun derselbe
Mann wieder kommt und etwas Vernünftiges anregt, dann stecken den Leuten
die Enten und Gänse noch im Kopf.

Es widerstrebt mir eigentlich, so kleine Dinge hier vorzubringen, aber
sie sind bezeichnend für die Art und Weise, wie man vielfach die Tätigkeit
der Kreisärzte beurteilt. Mir ist es passiert, daß der Besitzer eines Gutes,
zu dem ein Gasthof gehört, den er vespachtet hat, mir erzählte : Eines Tages
kommt der Gasthofpächter zu ihm und sagt: Jetzt müssen die Dielen ge
strichen werden. — Warum ? — Der Kreisarzt hat es angeordnet. — Warum r
Ja, im ganzen Kreise sind die gescheuerten Dielen bereits beseitigt ; die andern
Gasthofswirte, die eigene Besitzer sind, haben auf Befehl des Kreisarztes die
Dielen mit Oelfarbe gestrichen, das muß auch hier gemacht werden. Da sagt
der Besitzer zunächst folgendes : Wie kann der Kreisarzt überhaupt das an
ordnen ? Er hat nur den Polizeibehörden oder anderen Behörden sein Gutachten
abzugeben und dann abzuwarten, ob der betreffende Amtsvorsteher oder andere
Behörden dem Besitzer det Gasthofes derartige Auflagen machen kann (Sehr
richtig! rechte). Außerdem sagt man sich: was für Begriffe von Reinlichkeit
muß dieser Mann haben, wenn er derartige Anordnungen trifft! Man kann
sich nichts Reinlicheres denken als einen rein gescheuerten Fußboden, an dem
man am besten erkennen kann, wann er zuletzt gescheuert ist Wenn Eltern
anf Reinlichkeit Gewicht legen, lassen sie ihre Kinder in Waschkleidern gehen.
Genau so wie man an diesen Kleidern jeden Fleck sehen und daher erkennen
kann, ob sie vor kurzem gewaschen sind, genau so kann man an einem unge
strichenen Fußboden erkennen, wann er zuletzt gescheuert ist. In einem mit
Oelfarbe gestrichenen Fußboden kann man aber nicht erkennen, wann er zum
letztenmal gereinigt ist. Da sagen die Menschen: und das geschieht nun
unter dem Stichwort Hygiene! Ich erzählte eben den Fall eines Gutsbesitzers,
der mir bekannt ist. Der hat seinen Gasthof verpachtet und dem Pächter
gesagt: Sie haben gar nichts zu tun; ich bin der Besitzer des Gasthofs. Wir
werden abwarten, was der Amtsvorsteher sagt. Der Amtsvorsteher hat ge
lacht and die Sache ad acta geschrieben.

Das sind Kleinigkeiten. Ich mag nicht zu den drei Kleinigkeiten noch
andere, die mir in Hülle und Fülle mitgeteilt sind, hinzufügen, weil es zu
kleinlich klingen würde. Aber das ist eben das Bedauerliche, daß gerade
durch eine solche, sagen wir einfach kleinliche Auffassung in manchen
Dingen die wirklich nutzbringende Tätigkeit der Herren Kreisärzte einge
engt wird.

Redner möchte die dringende Bitte aussprechen, daß den Herren Kreis
ärzten nach dieser Richtung etwas die Zügel angelegt und sie auf die großen,
bedeutenden Aufgaben ihres Berufes hingewiesen werden; er möchte im
Namen seiner politischen Freunde die Bitte aussprechen, daß die Zusicherungen,
die wiederholt vom Begierungetische gegeben sind, namentlich in bezug auf
die gegen das Ausführungsgesetz zum Reichsseuchengesetz geäußerten Be
fürchtungen doch in dem Sinne erfüllt werden möchten, daß in den An
weisungen der Zentralverwaltung und der unteren Vorgesetzten der Kreis
ärzte dafür gesorgt werde, daß alles vermieden werde, was man im Publikum
irgendwie als eine unnötige Schikanierung auffassen könnte (Bravo! rechte).

Ministerialdirektor Dr. Förster, Regierungskommissar : Ich möchte mir
gestatten, m. H., auf die Ausführungen des Herrn Vorredners, soweit sie die
Kreisärzte betreffen, einige Worte zu erwidern. Zunächst möchte ich dem
Herrn Vorredner für die im ganzen maßvolle Beurteilung unserer Kreisärzte
danken (Heiterkeit rechte). Ja, m. H., abgesehen von den Einzelfällen und
namentlich im Eingange seiner Ausführungen hat der Vorredner eine, wie mir
schien, maßvolle, ja anerkennende Sprache geführt.

Was die zur Sprache gebrachten Einzelfälle übereifriger Kreisärzte be
trifft, во ist wohl kaum anzunehmen, daß sie sich in der geschilderten Weise
zugetragen haben; ich richte an den Herrn Abgeordneten die dringende Bitte,
mir diese Fälle näher zu bezeichnen, damit die Möglichkeit gegeben wird,
sie festzustellen, und ich verspreche ihm, daß diese Feststellung in der gründ
lichsten Weise geschehen soll.
Ich möchte mir zu der Kreisarztfrage einige allgemeine Bemerkungen
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gestatten. Klagen über unsere Kreisärzte sind in diesem Hause schon wie
derholt erhoben worden, und es hat fast den Anschein, als ob der Tätigkeit
der Kreisärzte eine ständige Rubrik in den Berichten unserer Parlamente in
Zukunft gewidmet werden soll. Die Medizinalvcrwaltung kann die Klagen
nicht als berechtigt anerkennen (Widerspruch rechts), wenigstens nicht in
der Allgemeinheit, mit der diese Klagen erhoben werden. Sie ist vielmehr der
Meinung, daß seit dem Inkrafttreten des Kreisarztgesetzes auf
dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege ganz erheb
liche Fortschritte zu verzeichnen sind, die in der Hauptsache
auf die Initiative und die verständnisvolle Mitarbeit der
Kreisärzte zurückzuführen sind (Widerspruch rechts). Ein voll
gültiger Beweis für die segensreiche Wirksamkeit der Kreisärzte liegt in der
unbestrittenen Tatsache, daß nach Ausweis der Statistik die Sterbeziffer wie
auch die Erkrankungsziffer und namentlich auch die Erkrankungen an an
steckenden Krankheiten in den letzten 10 Jahren ganz erheblich zurückge
gangen sind. Das wird ja im allgemeinen auch anerkannt, und das hat der
Herr Vorredner eben ja auch selbst zugestanden. Die erhobenen Beschwerden
können immer nur einzelne Fälle betreffen, Fälle, in denen ein Kreisarzt
nicht die richtige Grenze bei seinen Vorschlägen und Maßnahmen innegehalten
hat, wo er Vorschläge gemacht hat, die bei bessorer Einsicht in die Verhält
nisse und Anwendung größerer Vorsicht vielleicht bosser unterlassen wären,
oder die nur in beschränkter Form hätten geltend gemacht werden sollen.
Liegen die Verhältnisse so, dann muß dem Interessenten überlassen bleiben,
auf dem Wege, den die Dienstanweisung vorsieht, also durch Vorstellungen
beim Begierungspräsidenten, Abhilfe herbeizuführen.

Ferner möchte ich darauf hinweisen, daß die Kreisärzte die Aufgabe
haben, in ihrem Bezirk auf insanitäre Zustände ihr Augenmerk zu richten und
bei den zuständigen Behörden geeignete Vorschläge zu deren Beseitigung zu
machen. Es ist ja kl*r und begreiflich, daß die Aufdeckung solcher insani
tärer Zustände und die Notwendigkeit, zu ihrer Beseitigung materielle Auf
wendungen zu machen, wenig geeignet sind, den Kreisarzt in der Bevölkerung
beliebt zu machen. Aber er darf sich meines Erachtens durch diesen Umstand
nicht bestimmen lassen, in der Erfüllung dieser Aufgabe, die nicht in sein
Belieben gestellt, sondern ihm durch das Kreisarztgesetz und durch Dienst
vorschriften auferlegt ist, sich lässig erweisen. Die Hauptsache ist, daß er
allmählich vorgeht, daß er das Maß zu halten versteht und keine Vorschläge
macht, die mit der Leistungsfähigkeit der Gemeinden in Widerspruch stehen
oder über das praktische Bedürfnis hinausgehen. Weisungen in dieser Rich
tung hat der Herr Minister wiederholt an die Kreisärzte ergehen lassen.

Ferner möchte ich für die Beurteilung der Tätigkeit der Kreisärzte
daran erinnern, daß der Kreisarzt nach seiner ganzen Dienststellung nur ein
ratgebendes, begutachtendes Organ ist, und daß das Recht, die Vorschläge
und Gutachten in Kraft zu setzen, nicht beim Kreisarzt, sondern bei anderen
Behörden, insbesondere bei den Ortspolizeibehörden, liegt. Durch die tech
nische Mitwirkung des Kreisarztes werden diese Behörden von der Pflicht,
auch ihrerseits die praktische Ausführbarkeit der gemachten Vorschläge zu
prüfen, in keiner Weise entbunden. Wird diese Prüfung unterlassen und
kommen dann Beschwerden, so bin ich der Meinung, daß diese Beschwerden
nicht oder wenigstens nicht allein an die Adresse des Kreisarztes, sondern
anderswohin zu richten sein werden.

Abg. Rosenow (freie. V.-P.) : Schon bei der Verabschiedung des Aus
führungsgesetzes zum Reichsseuchengesetz ist von der rechten Seite des
Hauses der Beängstigung Ausdruck gegeben, daß der Kreisarzt mit seinen
Vorschriften möglicher Weise zu große Anforderungen an das platte Land
stellen möchte, und daß diese Anforderungen nicht überall würden erfüllt
werden können. Wir haben nun heute einige Beispiele gehört, deren Nach
prüfung natürlich nicht möglich ist, wenn man sie eben erst jetzt erfährt.
Es scheint aber, als ob es das Empfinden der Herren von der rechten Seite
ist, nicht nur die einzelnen Fäile zu betonen, sondern im allgemeinen die In
stitution der Kreisärzte ein wenig herabzudrücken, weil in der Tat — und das hat
der Herr Reg.-Kommissar mit Recht gesagt — durch die Kreisärzte im Interesse
1er Allgemeinheit und des öffentlichen Wohls Anforderungen gestellt werden, die
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Geld kosten und Unbequemlichkeiten sowie Verdrängung bisheriger Gewohn
heiten unter Umständen mit sich bringen. Es liegt jedoch im Interesse
der öffentlichen Gesundheit, im Interesse der Bevölkerung
des Landes und — bei unseren jetzigen Verkehrsmitteln —
auch der Städte und des ganzen Landes, alle M|a'B nahmen zu
treffen, welche dieKenntnis unserer Hygiene erfordert, ohne
Rflcksicht darauf, daß es demjenigen, der davon betroffen wird,
unbequem ist. Es ist nicht blos die Landwirtschaft, die zu klagen hat. Auf
dem Gebiete der Fürsorge nach der sozialen Seite wird die Industrie in sehr
erheblichem Maße durch die Maßnahmen der Gewerbeinspektoren und ähnlicher
Kategorien von Beamten gleichfalls hart getroffen. Aber im Interesse der
Allgemeinheit, im Interesse der Sicherheit von Leben und Gesundheit der
Menschen — in diesem Falle also der Arbeiter — muß das Opfer gebracht
werden, so schwer es dem einzelnon im Einzelfalle auch ankommt, und so sehr
er unter Umständen gezwungen ist, seinen ganzen Betrieb grundlegend zu
ändern, um den allgemeinen Anforderungen der Hygiene zu entsprechen. Des
wegen muß man die Herren vom platten Lande, die Herren Besitzer, wirklich
ersuchen, im öffentlichen Interesse so weit entgegenzukommen, daß sie diese
Beschwerden nicht erheben. Es ist ja unmöglich, daß die Staatsregierung
die Dienstvorschriften der Kreisärzte rückwärts revidiert; man würde es
für pflichtvergessen halten, wenn in Erkenntnis der Tatsache, daß solche Miß
stände unter Umständen die Wohlfahrt des Landes schädigen können, die
Staatsregierung aus Rücksicht auf die Landwirtschaft eine derartige Revision
vornehmen würde.

Redner fordert sodann im Namen seiner politischen Freunde die Ab
trennung des Medizinal wesens vom Unterrichtsministerium,
und seine Unterbringung in einem eigenen Ministerium oder bei einem an
deren Ministerium, etwa dem des Innern. Die Hygiene und das Medizinal
wesen seien im allgemeinen so wichtige Faktoren, daß sie bei den großen
Aufgaben, die das Kultusministerium jetzt hat, nicht bei ihm verbleiben
können. Wenn das Medizinalwesen dem Ministerium des Innern angeglie
dert würde, dürfte es aber keine einfache Abteilung des Ministeriums des
Innern bilden, in das die Sachen polizeilich verwaltet würden, sondern es
müsse ernstlich in die Materie eingestiegen werden von einer selbst
ständigen Abteilung oder einem selbständigen Ministerium, um das Medizinal
wesen zu dem zu machen, was es seiner Bedeutung für die Menschheit über
haupt entsprechend sein soll. Würde ein selbständiges Ministerium oder eine
selbständige Medizinalabteilung ihres Amtes walten, dann würden auch die
zahllosen Beschwerden aus dem Stande, der ja dem Medizinalwesen nahe steht,
nämlich dem Stande der Aerzte, aufhören.

Die Aerzteschaft beklage sich bitter, daß sie bei der jetzigen
Organisation des Medizinalwesens unter dem Unterrichtsministerium nach
keiner Richtung hin zu ihrem Rechte komme, daß sie gar nicht gefragt
und berücksichtigt werde, gleichviel wie es dem Stande ergehe. Die Aerzte
schaft finde weder bei der preußischen Regierung noch beim Reiche
irgendwelche Berücksichtigung, wie sich z. B. bei Gelegenheit des Ge
setzes über die Gebühren der Medizinalbeamten gezeigt habe. Die Aerzte
schaft sei sich völlig selbst überlassen, von der Regierung werde sie nach keiner
Richtung unterstützt oder gefördert; im Gegenteil, viele Maßnahmen werden
getroffen im Gegensatz zu den Interessen der Aerzteschaft. Redner bringt
dann eine Reihe von Beschwerden vor, von denen sich die eine auf einen Fall
im Reg.-Bezirk Magdeburg bezieht, wo ein Kreisarzt sich bereit erklärt hat,
für einen Pauschbetrag von 3500 Mark die sämtlichen Impfungen zu über
nehmen, und wo infolgedessen, indem er noch andere Funktionen übernimmt,
alles für den gleichen Preis, schließlich 700 Mark gespart werden. Der Kreis
ausschuß habe dieses Angebot angenommen, so daß die Aerzte, die bisher die
Impfungen zur Zufriedenheit der Behörden und ohne irgendeine Beschwerde
seitens derselben vorgenommen, ihre bisherigen Einnahmen verloren hätten.
Dies sei eine Maßnahme, die nicht gebilligt werden könne. Seine Partei habe
versucht, die Kreisärzte besser zu stellen und sei der Meinung gewesen, daß
die beschlossene Besserstellung nicht ausreichend sei und namentlich das In
stitut der nicht vollbesoldeten Kreisärzte leicht zu solchenvAuswttchsen wie
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hier Veranlassung geben könne. Ein Kreisarzt, vermutlich weil er sonst mit
seinen Bezügen nicht auskommen könne, gebe sich dazu her, die freien Âerzte
zu unterbieten und ihnen ihre Einnahmen zu entziehen. Das Beste sei aber,
daß sich der Kreisarzt, darüber zur Bede gestellt, auf eine Verfügung der
Königlichen Regierung, die ihn zu diesem Vorgehen veranlaßt habe, berufe;
das sei doch ein Vorgehen seitens der Königlichen Regierung und der nach
geordneten Begierungsbehörde, das nach keiner Richtung hin zu billigen sei.
Redner bringt sodann verschiedene Beschwerden über das Verfahren vor den
ärztlichen Ehrengerichten vor und kommt zum Schluß noch auf die
Frage der Spezialärzte zu sprechender bittet unfeine Erklärung, wie
weit diese Angelegenheit gediehen sei (Bravo I)

Ministerialdirektor Dr. Förster, Regierungskommissar: Was zunächst
das Verhältnis der beamteten zu den nicht beamteten Aerzten
anbetrifft, so legt auch die Medizinalverwaltung großen Wert darauf, daß
dieses Verhältnis sich zu einem günstigen und freundlichen gestaltet. Ich
kann versichern, daß die Medizinalverwaltung in diesem Sinne auch seither
tätig gewesen ist und auch weiter tätig zu sein gedenkt.
Mit der Anregung der ärztlichen Spezialistenfrage hat der

Herr Vorredner einen Gegenstand berührt, der für die Allgemeinheit wie auch
für die Âerzteschaft von großer Bedeutung ist. Wer sich öffentlich ale
Spezialist bezeichnet, von dem erwartet man und muß man erwarten, daß er
auf Grund einer spezialistischen Ausbildung in dem Fach, das er vertritt, ganz
besondere Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt. Es ist nun leider richtig, daß
mit der Bezeichnung vielfach Mißbrauch getrieben wird; es gibt Aerzte, die
sich diose Bezeichnung zulegen, ohne durch die Absolvierung einer spezialisti
schen Ausbildung ein Becht auf die Führung der Bezeichnung erworben zu
haben. In solchen Fällen wird man es der Aerzteschaft selbst über
lassen müssen, im Wege der Korrekturen, die das ärztliche Vereinswesen und
die ärztliche Ehrengerichtsbarkeit an die Hand geben, solche Mißbräuche zu
beseitigen. In diesem Sinne ist im vergangenen Jahre auch eine Verfügung
des Herrn Ministers hinausgegangen, die er nach Anhörung und in Ueberein-
stimmung mit der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen
erlassen hat. Es bleibt abzuwarten, welche Erfahrungen wir auf diesem Wege
machen werden. Die Gesetzgebung in der Sache in Bewegung zu setzen, liegt
zurzeit nicht in der 'Absicht der Staatsregierung.

Abg. Switala (Pole) bringt einen Fall aus dem Kreise Kosten zur Sprache«
wo in einer Gemeinde Scharlach und Diphtherie in großer?AusdehnungTmonate-
lang geherrscht habe, ohne daß ein Eingreifen der Polizeibehörde erfolgt sei.
Erst nachdem in den Zeitungen darüber mißbilligende Berichte gebracht seien,
sei Schluß der Schule erfolgt. Redner bemängelt weiter, daß die Verhütungs
vorschriften und Belehrungen über die ansteckenden Krankheiten nur in
deutscher Sprache verteilt würden. Die Seuchengesetze legen den Aerzten
und dem Publikum die Pflicht ob, die Krankheiten den Polizeibehörden mit
zuteilen, schreiben aber diesen nicht vor, welche Schlüsse sie daraus ziehen
sollen. Dadurch würden solche Vorschriften illusorisch. Man müsse der Polizei
im Wege von Verordnungen ans Herz legen, daß sie in solchen Fällen etwas
schneller vorgehe. Er wünscht endlich klare Bestimmungen über die Kosten
frage, Ausführung der} Desinfektion usw. und richtet am Schluß an die
Königliche Staatsregierung die Anfrage, ob es wahr sei, daß die deutschen
Aerzte, die vom Ostmarkenverein nach dem Osten gerufen werden, bei der
Besetzung von Kreisarztstellen bevorzugt würden. (Bravo! bei den Polen.)

Gen. Ob. -Med -Rat Prof. Dr. Kirchner, Regierungskommissar : Die König
liche Staatsregierung richtet sich bei der 'Besetzung der Kreisarzt
stellen auch in den östlichen Provinzen lediglich nach der Tüchtigkeit der
Bewerber und nimmt keineswegs darauf Rücksicht, ob sie etwa von dem Ost
markenverein empfohlen worden sind.

Ueber die Schließung der Schulen ist durch den Ministerial-Erlaß
vom 9. Juli 1907, betr. Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten
durch die Schulen genau festgesetzt, unter welchen Bedingungen die Schulen
geschlossen werden sollen. Die Forderung, daß eine Schule bei Beginn einer
Scharlachepidemie, wo erst eine oder zwei Erkrankungen vorgekommen wären,
geschlossen werden solle, lasse sich »nicht erfüllen. Wohin sollte das führen?
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Im Qegenteil, die Erfahrung spreche dafür, daß man mit der Schließung топ
Schalen oder Schnlklassen möglichst zurückhaltend verfahren müsse. Redner
kann nur sagen, daß bei der Scharlachepidemie in Kosten, soweit amtliche
Nachrichten darüber~vorliegen, in richtiger Weise Torgegangen ist.

Abg. Hirsch - Berlin (Sozialdemokrat) erklärt namens seiner Partei, daß
diese auch die Loslüsung der Medizinalabteilung тот Kultus
ministerium für anbedingt notwendig halte (Sehr richtigt bei den Sozial
demokraten) and auf dem Standpunkt stehe, daß ein besonderes Medi
zinalmini s'terium zu errichten sei. Es sei ein haltloser Zustand, daß
anter einem einzigen Ministerium so verschiedene Angelegenheiten, wie die
kirchlichen, die Schal- und Medizinalangelegenheiten, die gar nichts mit einander
za tan haben, vereinigt sind. Der Anregung des Abg. Rosen ow, falls kein
selbständiges Medizinalministeriam gebildet werde, das Medizinalwesen dem
Ministerium des Innern anzugliedern, könne seine Partei sich jedoch nicht an
schließen, man würde dann тот Regen in die Traufe kommen ; es dürfte kaum
besser werden, als es heute sei (Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten).

Redner bespricht dann die Säuglingssterblichkeit, die allgemein
abgenommen habe, aber im Osten den Durchschnitt für den ganzen Staat (17,7 °/„),
ganz erheblich übersteige; in Schlesien stürbe z. B. mehr als der fünfte Teil
aller Kinder im ersten Lebensjahre. Deshalb müsse der öffentlichen Gesundheits
pflege eine größere Aufmerksamkeit zugewendet werden als bisher. Auf das
lebhafteste müsse insbesondere dagegen protestiert werden, wenn man irgend
wie Versuche mache, das, was auf diesem Gebiete geschaffen sei, wieder zu be
seitigen. Durch das Landesseuchengesetz sei manchen Gemeinden, namentlich
auch manchen ländlichen Gemeinden große Lasten auferlegt; aber anderseits
dürfe doch die Gesundheitspflege da nicht Halt machen, wo
das agrarische Interesse beginne. Das allgemeine Interesse,
das Interesse der Volksgesandheit stehe höher als das In
teresse einzelner Gemeinden oder einzelner Personen. Redner
bedauert, daß im Etat 50000 Mark zur Ausführung des Seuchengesetzes weniger
eingestellt seien ; man hätte diesen Betrag lieber beibehalten und zur Schaffung
von Isolierräumen usw. verwenden sollen, die nach den amtlichen Sanitäts
berichten nicht genügend vorhanden seien.
Er kommt dann auf die Wohnungsfrage zu sprechen, die in engem

Zusammenhange mit dem Gesundheitswesen stehe. Es sei erfreulich, daß das
Interesse für die öffentliche Gesundheitspflege sich überall zu rühren beginne
in Gemeinden und auch im Staate; aber alle Bestrebungen in bezug auf die
Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit, der Tuberkulose usw. würden nicht
von dem erwünschten Erfolge gekrönt sein, wenn sie nicht Hand in Hand mit
einer Wohnungspolitik gehen. Das Seuchengesetz bleibe auf dem Papier stehen,
falls nicht gleichzeitig dafür gesorgt werde, daß die Bevölkerung, in deren
Interesse es gemacht sei, vernünftige Wohnungen erhalte. Das mit der Woh
nungshygiene im engsten Zusammenhang stehende Wohnungselend beschränke
sich nicht nur auf die großen Städte, sondern auch auf dem platten Lande
begegne man teilweise sehr schlechten Wohnungsverhältnissen. Ganz beson
ders schlecht seien die Wohnungsverhältnisse für die Saisonarbeiter ; nach den
amtlichen Sanitätsberichten genügten z. B. die Massenwohnungen landwirt
schaftlicher Arbeiter nicht den polizeilichen Anforderungen. Desgleichen
fehlten vielfach Räume, am kranke Arbeiter unterzubringen.
Auch Krankenhäuser seien nicht genügend vorhanden, desgleichen

entsprächen die vorhandenen Krankenhäuser vielfach nicht den Anforderungen
der modernen Hygiene. Die Verpflegung im Krankenhaus müsse außerdem un
entgeltlich sein; jedenfalls dürfe man nicht die Verpflegungssätze nach den
Unkosten berechnen. Nachdem Redner dann noch die Notwendigkeit eines
Hebammengesetzes betont hat mit dem Hinweis, daß es in Preußen noch
Kreise gäbe, in denen fast '/4 aller Gebärenden überhaupt nicht die Hilfe einer Heb
amme genössen und die sich durch eine hohe Sterblichkeit der Frauen und
Kinder aaszeichneten, schließt er mit der Erklärung, daß seine Partei sehr
gern bereit sei, alle die Mittel, die für die öffentliche Gesundheitspflege not
wendig sind, zu bewilligen. (Sehr gutl und Bravo ¡ibei den Sozialdemokraten.)
Abg. Dr. Heisig (Zentr.) ist in Uebereinstimmang mit einem der Vor

redner ebenfalls der Ansicht, daß Belehrungen zur Bekämpfung über
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tragbarer Krankheiten, wenn sie in der Muttersprache abgefaßt sind, wirk
samer seien. Er hält es dann weiter für billig, daß den tierärztlichen Hoch
schulen das Recht der Verleihung des Doktortitels an Tierärzte
eingeräumt werde und bittet dann um Aufklärung darüber, wie es mög
lich sei, daß manche Tollbesoldete Kreisärzte noch zahlreiche Nebcn-
stellungen als Polizeiarzt, Impfarzt, Krankenhausarzt, Gefängnisarzt usw.
wahrnehmen und dafür erhebliche Gehälter beziehen. Es sei ihm und rielen
anderen Abgeordneten nicht erklärlich, wie ein Tollbesoldeter Kreisarzt' außer
seinem Amt noch so riele verantwortungsTolle und zeitraubende'* Funktionen
nebenamtlich ausüben könne, für die ihm ein Gehalt gewährt werde, das viel
leicht größer als sein Gehalt im Hauptamt sei.

üeber den Zustand ländlicher Wohnungen werde vielfach geklagt;
den öffentlichen Gebäuden könne aber auch etwas mehr Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Die Reinlichkeit in den Warteräumen der Gerichtsgebäude
lasse häufig viel zu wünschen übrig. In einem Amtsgefängnis in Oberschlesien
sei ein Mann wegen mangelhafter Heizanlage zu Tode gekommen bei Ver
büßung einer dreitägigen Haftstrafe. Amtsgefängnisse sollten auch einer
kreisärztlichen Revision unterworfen und die öffentlichen Gebäude mehr als
bisher in bezug auf Reinlichkeit usw. kontrolliert werden.

B. Krüppelfürsorge.
Abg. LUdtoke (freikons.) bringt ebenso wie in früheren Jahren die Frage der

Krüppelfürsorge zur Erörterung; Aufgabe des Staates sei es, sich der jugend
lichen Krüppel derart anzunehmen, daß sie nicht zu Bettlern herabsinken, und
тог allen Dingen auch verhindert wird, daß gewissenlose Angehörige ihr
Unglück als Erwerbsquelle ausbeuten. Nach den angestellten Erhebungen
seien etwa 50000 Krüppel im Alter unter 16 Jahren vorhanden (hört, hört!)
und davon 7000 anstaltsbedttrftig; es stehen aber für diese 7000 an allen
preußischen Krüppelanstalten nur etwa 2000 Betten zur Verfügung, während
durch die Fortschritte der Orthopädie 93 °/o der Krüppel durch zweckmäßige
Behandlung erwerbsfähig gemacht werden könnten. Redner fragt an, ob
inzwischen weitere Erhebungen in dieser Angelegenheit stattgefunden haben
und inwieweit die Regierung betreffs seines früheren Vorschlages, das Gesetz
vom 11. Juni 1891 über die erweiterte Armenpflege anch auf die Krüppel aus
zudehnen, bereits Entschließungen gefaßt habe. (Вгато!)

Geh. Ob. -Med. -Rat Dr. Dietrich, Regiernngskommissar, bestätigt, daß
infolge der Fortschritte der orthopädischen Chirurgie über 90°/o der jugend
lichen Krüppel gebessert werden können, sofern sie rechtzeitig in eine geeignete
Behandlung gelangen. In den bisherigen, meist mit Hilfe der Privatwohltätig
keit ins Leben gerufenen Krüppelheimen habe jedoch eine nennenswerte ärzt
liche Behandlung bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts nicht stattgefunden.
Wenn es gelinge, die Mittel der orthopädischen Chirurgie in Tollem Umfange
für die Krüppelfürsorge rerwertbar zu machen, so dürfe man außer dem rein
menschlichen und ethischen Gewinne für die armen Krüppel auch einen wert-
Tollen volkswirtschaftlichen Erfolg erwarten; denn aus Almosenempfängern,
als welche die Krüppel zurzeit meist angesehen werden müssen, könnten selb
ständige Persönlichkeiten herangebildet und erzogen werden, die sich ganz
oder zum Teil selbst erhalten.

Um eine Unterlage für die weiteren Maßnahmen zu erhalten, habe die
Staatsregierung im Jahre 1906 eine allgemeine amtliche Zählung der
jugendlichen Krüppel in die Wege geleitet. Auch die übrigen Bundesstaaten
haben sich auf eine Aufforderung des Herrn Reichskanzlers an dieser Zählung
beteiligt. Durch diese Zählung habe sich herausgestellt, daß das Krüppelelend
viel größer sei, als man angenommen habe. Diese Krüppelstatistik sei ein
gehend bearbeitet und ihr Ergebnis, in einem umfangreichen Buche vereinigt,
jetzt herausgegeben ; sie umfasse nicht nur das Ergebnis der amtlichen Zählung,
sondern auch alles, was bisher auf dem Gebiete der Krüppelfürsorge geschehen
und was in Beziehung auf das Krüppeltum wissenswert sei. Es sei ein sehr
Terdienstrolles Werk des bekannten Orthopäden Dr. Biesalskl, das einen
grundlegenden und bleibenden Wert für die Zukunft habe.

Von verschiedenen Seiten sei inzwischen der Wunsch laut geworden,
daß [auf 'Grund [der Statistik ^gesetzgeberische Maßnahmen zur Hebung der
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Krttppelfürsorge in die Wege geleitet werden sollten. Bevor jedoch eine
gesetzgeberische Tätigkeit in Erwägung genommen werden könne müsse die
Staatsregierang zunächst versuchen, auf Grund der bestehenden Gesetz
gebung zu erreichen, was für die Linderung und Verhütung des Krttppel-
elends möglich sei. Deshalb sei das Urmaterial der Zählung den Oberpräsi
denten zur Weitergabe an die Provinzialbehörden zugeschickt worden, damit
diese in der Provinz versuchen, mit Hilfe der schon bestehenden Anstalten
and Einrichtungen, sowie unter Zuziehung geeigneter Sachverständiger alles
das zu erreichen, was nach den vorliegenden Verhältnissen für den Bereich
der einzelnen Landesteile besonders eingerichtet werden müsse. Auch werde
der Herr Minister den beteiligten Behörden je ein gedrucktes Exemplar des
Gesamtergebnisses zur Verfügung stellen, um sie in den Stand zu setzen, sich
über das Krüppelfürsorgewesen zu orientieren.

Nach dem Ergebnis der Zählung in Preußen befinden sich hier im
ganzen 50416 Krüppel im Alter unter 15 Jahren, von denen nach ärztlichem
Urteil 29226 heilbedürftig sind. Durch die Angehörigen oder durch die
Krüppel selbst ist bei der Zählung die Aufnahme in ein Heim in 6712 Fällen
beantragt; demgegenüber stehen aber in Preußen in allen Krüppelanstalten
nur 2401 Betten zur Verfügung, die außerdem sämtlich bereits besetzt sind.
Es folgt daraus, welcher große Mißstand vorliegt und was alles noch auf
diesem Gebiete zu tun ist. Der Herr Minister hofft, daß durch seine Anregung
eine wesentliche Besserung erzielt werden wird; denn schon jetzt seien als
unmittelbare Folge der Krüppelstatistik etwa 16 neue Heime nur durch die
Privatwohltätigkeit. Dem Wunsche, die Krttppelfürsorge zu verstaatlichen,
d. h. sie dem Staate oder irgendeinem öffentlichen Verbände durch Gesetz zu
übermitteln, stehen manche Bedenken entgegen. Bisher habe die Privat
wohltätigkeit diesen Zweig der Wohlfahrtspflege in verdienstvoller Weise und
mit Segen betrieben. Man würde einen wichtigen Teil der Privatwohltätigkeit
lahm legen, wollte man diesen Zweig der Wohlfahrtspflege dem Staat, den
Provinzen, Kreisen oder den Gemeinden als gesetzliche Pflicht übergeben. Es
sei aber immer mißlich, etwas zu tun, was die freiwillige Wohlfahrtsarbeit
der Bevölkerung hemme. Außerdem würde aber die Uebernahme auf öffent
liche Fonds die ganze moderne Krüppelpflege verteuern und den Gemeinden
oder kommunalen Verbänden, die in erster Linie in Betracht kämen, neue
Lasten gesetzlich auferlegt werden, was zur Zeit kaum angängig erscheine.
Jedenfalls habe die Staatsregierung die feste Absicht, die vorhan
denen Einrichtungen nicht einzuengen oder zu hemmen, sondern sie zu
fördern und, wenn erforderlich, auch materiell zu unterstützen. Nötig sei
aber vor allem eine Aufklärung der Bevölkerung darüber, daß es möglich sei,
die Krüppel ärztlich zu behandeln, sie zn bessern und zu heilen, bevor oder
auch während sie einem geeigneten Unterricht übergeben werden ; das Ergebnis
des Unterrichts werde dann ein um so ersprießlicheres sein. Die größte Sorg
falt müsse ferner auf die Verhütung des Krüppeltums gelegt werden, recht
zeitige Inanspruchnahme geeigneter ärztlicher Behandlung und entsprechende
Hilfs- und Vorbeugemaßregeln in den Schulen seien überall zu empfehlen.
Um eine solche Einwirkung auf die Bevölkerung und maßgebenden Kreise
möglichst bald und wirksam zu erreichen, sei vor kurzem eine deutsche Ver
einigung für Krttppelfürsorge ins Leben getreten, die durch Mitglieder des
Ministeriums unterstützt werde. So stehe zu hoffen, daß auf diesem Wege
der gemeinsamen Arbeit von Wohlfahrtsorganisationen und Behörden eine sy
stematische Ausgestaltung und Förderung der Krttppelfürsorge in der wünschens
werten Weise erreicht werde. (Bravo!)

С Nahrungemittelkontrolle.
Abg. v. der Osten (konserv.), Berichterstatter, bemerkt, daß Be

schwerden von verschiedenen Seiten über die zu strenge Handhabung
der Nahrungsmittelkontrolle in der Kommission vorgetragen seien. Durch
die an die Gemeinden wie an die Amtsverbände in dieser Hinsicht ge
stellten Anforderungen erfolge eine außerordentliche Belastung der Gemeinden
und Kommunalverbände mit Schreibwerk und in finanzieller Beziehung.
Demgegenüber habe die Königliche Staatsregierung erklärt, daß die Nah
rungemittelkontrolle auf Grund von Beichsgesetzen bestehe und nicht zu
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entbehren sei; es komme aber darauf an, bei der Ausführung das Maß
des Notwendigen nicht zu überschreiten und die Kosten der Unter
suchung im Interesse der kostenpflichtigen Gemeinden möglichst billig zu
gestalten. Dies sei durch den Min.- Erlaß vom September 1906 für die ganze
Monarchie in die Wege geleitet ; der Herr Minister sei aber bereit, die in den
einzelnen Provinzen gestellten Anforderungen einer eingehenden Nachprüfung
in bezug auf Probeentnahme und in bezug auf die Honorarsätze für die ein
zelnen Untersuchungen zu unterziehen.

Abg. Winckler (kons.): Bereits im Vorjahre sei топ seinem Fraktions
genossen Q u e h 1 hervorgehoben, daß die Nahrungsmittelkontrolle, eine an sich
schöne und nützliche Einrichtung, durch die schematische Art ihrer Ausführug
insofern zu Unzuträglichkeiten führe, als die Polizeiverwalter auf dem platten
Lande, die an sich doch schon mit Arbeiten überhäuft seien, infolge dieser
Kontrolle eine fast über ihre Kräfte hinausgehende Arbeitslast bekommen und
die Gemeinden über die Kosten, die daraus entständen, doch erheblich zu
klagen hätten. (Sehr wahr! rechts.) Es scheine, als ob die Kontrolle so ein
gerichtet werde, daß die Stellen, die dafür im Lande an diesem und jenem
Orte ins Leben gerufen werden, nun auch wirklich zu tun und genügend zu
verdienen haben. Eine solche Auffassung müsse mit Becht hier beanstandet
werden (sehr richtig I rechts) ; denn der Umfang der Kontrolle müsse sich ledig
lich aus dem Bedürfnis ergeben. Namentlich die kleinen Gewerbetreibenden
auf dem Lande, die nicht auf Bösen gebettet seien, würden durch die ganze
Art und Weise der Vornahme der Kontrolle wesentlich geschädigt. Redner
bittet deshalb um weitere Auskunft über die jetzige Handhabung der Nahrungs
mittelkontrolle und betont dabei, daß sich im Gegensatz zu der im Vorjahre
seitens des Begierungsvertreters geäußerten Ansicht, die Untersuchungsämter
werde man schließlich nicht mehr missen wollen, bei seinen politischen Freunden,
die gerade auf dem platten Lande die Verhältnisse besonders zu kennen
glauben, noch nicht die Empfindung durchgerungen habe, daß das nun eine
im Interesse des platten Landes sehr notwendige und wohltätige Einrichtung
sei. (Sehr richtig! rechts.) Man stehe vielmehr auch heute noch auf dem
Standpunkt: es sei eine neue, zu den anderen Lasten hinzugekommene Last
(sehr richtig! rechte), und von der man nach der Art und Weise, wie sie
gehandhabt werde, den rechten Grund nicht einsehe, namentlich wolle den
Leuten die Regelmäßigkeit der Untersuchungen nicht einleuchten. (Bravo! rechts.)

Abg. Hirsch -Berlin (Sozialdemokrat) bittet, den Klagen über eine zu
strenge Handhabung der Nahrungsmittelkontrolle und der Forderung, an die
Stelle der obligatorischen Kontrolle die fakultative Untersuchung treten zu
lassen, keine Folge zu leisten. Er gebe ohne weiteres zu, daß die Nahrungs
mittelkontrolle vielfache Härten im Gefolge habe, daß sie für viele Gemeinden
eine große Belastung bedeute, aber wenn es sich um das Interesse der Volks
gesundheit handele, dürfe man vor solchen Opfern nicht zurückscheuen (sehr
wahr : links), und es würde der schlimmste Fehler sein, wenn jetzt in der
Nahrungsmittelkontrolle plötzlich laxer verfahren würde, als es bisher der
Fall gewesen sei. Wenn den unteren Instanzen eine so wichtige Funktion
überlassen werden solle, namentlich nicht obligatorisch, sondern nur fakultativ,
dann werde zweifellos die Volksgesundheit geschädigt und die Sterblichkeit
noch größer werden, als sie heute sei. Es gehe ja aus den amtlichen Be
richten hervor, wie gewaltig die Sterblichkeit in Preußen sei. Sie habe aller
dings in den letzten Jahren infolge verschiedener von Staat und Gemeinden er
griffener Maßnahmen nachgelassen, aber sie sei immer noch beträchtlich,
namentlich im Osten der Monarchie.

Abg. Geleier (Zentr.) bemerkt, daß die Erfahrungen, die bisher über
die Untersuchungsämter gemacht seien, im allgemeinen bestätigt hätten, daß
ihre Einrichtung und die Art, wie die Untersuchung der Nahrungsmittel vor
genommen werde, viel zu schablonenartig, bureaukratisch und zu teuer für
die Kommunen sei, namentlich für ländliche und kleinstädtische Verhältnisse.
Für diese Bezirke sei bestimmt worden, daß für eine gewisse Anzahl Bewohner,
in einzelnen Gegenden 200, 300, 400, je nach den Verhältnissen, Proben ein
gesandt werden müssen. (Hört, hört !) Die Untersuchung koste im allgemeinen
pro Probe в Mark. Er wie seine Fraktionsmitglieder seien Anhänger der Ver
richtung zur Untersuchung der Nahrungsmittel und einer schärferen Kon
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trolle (sehr richtig! im Zentrum), es frage sich nur, ob der rechte Weg
gefunden sei. Man solle die Anstalten an bereits vorhandene Institute, z. B. an
die Untersuchungsämter der Landwirtschaftskammern, angliedern (sehr richtig!),
damit nicht so viel neue Anstalten gegründet werden, die doch immerhin
außerordentliche Kosten verursachen. Ferner sei eine Beschränkung in der
Zahl der einzusendenden Proben zu fordern; der Grund fur die Untersuchung
solle einzig und allein der sein, das Publikum vor gefälschten Nahrungsmitteln
zu schlitzen (sehr richtig !) und nicht der, die Untersuchungsämter lebensfähig
zu halten. Man müsse auch einen Unterschied zwischen Land- und Stadt-
gemeinde machen, namentlich in bezug auf die Art der zu entnehmenden
Proben; statt Wein solle man in den Landgemeinden lieber den dort stark
konsumierten Schnaps untersuchen lassen. Jedenfalls müßten im Interesse
der Kommunen die Kosten verringert werden. Redner bittet schließlich die
Staatsregierung um eine Erklärung, durch die eine Beruhigung in den Kreisen
eintrete, die jetzt von der Art und Weise der Untersuchung der Nahrungs
mittel zu hart betroffen seien. (Bravo! im Zentrum.)

Geh. Med.- Rat Dr. Abel, Reg.-Kommissar, betont die Notwendigkeit
einer gründlichen Beaufsichtigung des Nahrungsmittelverkehrs, die jetzt endlich
nach vielen vergeblichen Bemühungen der Regierung durch eine allgemeine,
umfassende Organisation eingeleitet sei. Daß diese Organisation noch nicht
vollkommen sein könne, sei klar ; sie habe, wie jede neue Einrichtung, mit
Schwierigkeiten zu kämpfen, anderseits könne es keinem Zweifel unterliegen,
daß sie einem dringenden Bedürfnis entspringe und entspreche.
Wie schwierig es sei, Anforderungen an die Beschaffenheit der Nahrungs

mittel in der Praxis durchzusetzen, zeige z. B. die Durchführung des Bundes
ratsbeschlusses vom Jahre 1902, durch den die Verwendung bestimmter Kon
servierungsmittel, die dem Fleische zwar seine Farbe, aber nicht seine Frische
orhalten, so daß es trotz des Scheins der Frische Zersetzungen erfahren könne.
Trotz aller Bemühungen sei es bisher nicht möglich gewesen, diesem Verbot
durchweg Nachachtung zu verschaffen; immer wieder werde es übertreten.
In Magdeburg seien von 623 Hackfleischproben nicht weniger als 196, in Berlin
von 1810 Proben nicht weniger als 271 dieserhalb beanstandet. Auch bei
anderen Nahrungsmitteln sei die Zahl der Beanstandungen an einzelnen Orten
geradezu bedauerlich groß. Ebenso sei die Zahl der Bestrafungen wegen
Verfehlungen gegen die Nahrungsmittelgesetze durchaus nicht gering; im
Jahr 1906 seien ungefähr 2100 Bestrafungen wegen Vergehen gegen die
Nahrungsmittelgesetze vorgekommen, darunter 200 wegen Inverkehrbringens
gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel.

Der Einwand, daß die Probeentnahme durch die Polizeibehörden dem
Händler in seinem Ansehen vor der Kundschaft schädige, sei nicht berechtigt,
zumal die Kontrolle durch nicht uniformierte Polizeibehörden ausgeführt werden
könne. Auch die Zahl der Untersuchungen, die vorgeschrieben sei, könne
nicht besonders groß genannt werden, wenn man sehe, was in anderen deutschen
Bundesstaaten verlangt werde. Die höchste Zahl, die in Preußen festgesetzt
worden sei, beziffere sich auf eine Probe für 200 Einwohner bei städtischer
Bevölkerung; in der Regel sei die Zahl aber weit niedriger und gehe bis auf
eine Probe für 1000 Einwohner bei ländlicher Bevölkerung herab. Die Ver
mutung, daß ihre Zahhl stellenweise absichtlich über den Bedarf hoch be
messen worden sei, 'damit die nötigen Kosten zur Unterhaltung der öffent
lichen Untersuchungeanstalten aufgebracht würden, sei durchaus irrig. Die
Untersuchungsanstalten seien nicht etwa wie Pilze aus der Erde geschossen,
sondern es habe oft Schwierigkeiten gehabt, für bestimmte Bezirke über
haupt Untersuchungsanstalten zu erhalten. Für die ganze Provinz Branden
burg außer Berlin seien z. B. nur 2 Anstalten vorhanden, für Ostpreußen
ebenfalls 2, für Westpreußen gar nur 1, für Posen 2, für Schleswig - Holstein
und Pommern je 3, für Sachsen 5 und für Schlesien 8; demgegenüber könne
man wohl nicht behaupten, daß dies über das dringende Bedürfnis hinausgehe.
Von der Vorlegung des im Vorjahre in Aussicht gestellten Organisisationsplanee
für die Nahrungsmittelkontrolle sei in diesem Jahre noch abgesehen, weil die
Organisation noch nicht zu Ende geführt sei und sich noch manche Aenderungen
und wesentliche Verbesserungen im Laufe der Zeit als notwendig ergeben
werden.
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Die Klage, daß die Kosten der Nahrungsmittelunter
such an g la hoch seien, sei im Vergleich zu den anderen deutschen Bundes
staaten nicht berechtigt. Im Königreich Sachsen sei тог einigen Jahren die
Nahrungemittelkontrolle neu organisiert and ohne weiteres als Ausgabe dafür
auf den Kopf der Bevölkerung eine Summe топ 5 Pf. in Rechnung gestellt,
ohne daß Beschwerden and Klagen erhoben seien. In Preußen würden die Kosten
dagegen bei Annahme einer durchschnittlichen Höhe der Untersuchungskosten
топ 7 Mark für eine Probe und bei dem Höchstmaß топ je 1 Probe auf
200 Einwohner nur 3,5 Pf. betragen. Uebrigens sei seitens der Mineralinstanz
Anweisung ergangen, daß die Abrechnungen der Nahrungsmitteluntersuchungs
anstalten alljährlich топ den Begierungepräsidenten geprüft werden sollen,
damit, wenn es mit dem Haushalt dieser Anstalten möglich und vereinbar sei,
die Kosten der Untersuchung herabgesetzt würden. Hoffentlich werde sich
dies in einer Reihe топ Bezirken bald erreichen lassen.

Unbedingt berechtigt seien dagegen die Beschwerden über die zu sche
matische Art der Kontrolle. Hier liegen Mängel тог, wie sie sich bei
jeder neuen Einrichtung zeigen. Die Zahl der Untersuchungen dürfe nicht,
wie dies anfänglich geschehen sei, lediglich nach der Einwohnerzahl bemessen
werden, sondern es müssen bei ihrer Festsetzung auch die sonstigen Verhältnisse
(Stadt. Land usw.) berücksichtigt werden ; das sei aber bereits in verschiedenen
Min.- Erlassen betont worden (Ag. Geisler: Bravo!). Auch die Auswahl der
Proben und die Probeentnahme bedürfe einer besseren Regelung, für die eine
entsprechende Anweisung bereits in Vorbereitung sei, so daß demnächst für
diese Verhältnisse eine bessere Grundlage geschaffen würde. Um für einzelne
Gemeinden eine zu große Belastung zu vermeiden, empfehle es sich, daß statt
der einzelnen Gemeinden und Polizeiverwaltungen die Kreisverbände die Kosten
übernehmen, wodurch eine bessere und gleichmäßigere Verteilung herbei
geführt werde. In einer ganzen Reihe топ Provinzen haben die Landwirtschafte
kammern ihre Institute zur Nahrungsmittelkontrolle zur Verfügung gestellt;
das habe sich aber nicht allgemein durchführen lassen. Redner glaubt jedoch,
daß die sonst vorhandenen Institute Toll ihre Schuldigkeit tun werden, ohne
daß die Kosten auf die Länge der Zeit höher als bei anderer Regelung sein
werden. Auch der Wunsch des Abg. Geisler, daß топ Weinuntersuchungen
auf dem Lande abgesehen und statt dessen mehr Aufmerksamkeit auf den in
größeren Mengen konsumierten Schnaps gerichtet werden möchte, werde be
rücksichtigt werden.

Zum Schluß betont der Herr Reg.- Kommissar dem Abg. Winckler
gegenüber, daß man überall da, wo die Kontrolle seit Jahren bestehe, sie als
nützlich und notwendig anerkannt habe und sie nicht mehr missen möchte.
In den Provinzen Brandenburg, Ostpreußen, Schleswig - Holstein, Hannover und
Rheinland sei z. B. schon längst in ausgedehntem Maße eine solche Kontrolle
durchgeführt, ohne daß darüber Beschwerden erhoben würden. Das berechtige
zu der Hoffnung, daß auch in den Bezirken, in denen die Kontrolle neu ein
geführt sei, sich allmählich die gleiche Empfindung ihr gegenüber geltend
machen werde. Jedenfalls werde seitens der Staatsregierang das Erforderliche
veranlaßt werden, um etwaige UnvoUkommenheiten, Mißstände, ja sogar Härten
bei der Ausführung der Nahrungemittelkontrolle zu beseitigen, und dafür Sorge
getragen werden, daß die im Interesse der Volksgesundheit unbedingt not
wendige Nahrungsmittelkontrolle sich nicht zu einer Plage, sondern zu einer
Wohltat für die Bevölkerung gestalte.

Abg. Marx (Zentr.) betont, daß eine Nahrungsmittelkontrolle an sich
notwendig und auch sehr zweckmäßig sei im Interesse der Volksgesundheit,
im Interesse des Ganzen. (Sehr richtig 0 Man glaube gar nicht, mit welchem
Zeug das Publikum von gewissenlosen Fabrikanten and Händlern abgespeist
werde; hiergegen müsse mit einem eisernen Besen Torgegangen werden.
Infolge des Nahrungemittelgesetzes haben die Behörden gar nicht mehr darüber
zu befinden, ob eine Nahrungsmittelkontrolle stattfinden solle oder nicht, sondern
sie haben einfach die Pflicht, eine solche auszuüben und zwar ohne Unterschied,
ob Stadt oder Land, ob große oder kleine Geschäfte. Die Entnahme der
Proben werde jedoch besser den Nahrungsmittelchemikern selbst übertragen,
die dafür am geeignetsten seien, weil sie die dazu erforderliche Sachkunde
besitzen. Dann würden auch die Klagen über die Entnahme durch uniformierte
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Polizeibeamte aufhören. Jedenfalls liege ее auch im Interesse des Publikums
auf dem Lande, daß eine solche Untersuchung stattfinde; denn erfahrungs
gemäß werde vielfach gerade in die kleinen Läden auf dem Lande aller Schund
abgeschoben, der sich in den Städten nicht verwerten lasse. Außerdem gebe
besonders in den kleinen Läden die Behandlung der Nahrungsmittel recht
oft zn den größten Bedenken Veranlassung. Das Publikum und die Laden
besitzer sollten Überhaupt mehr als bisher darüber aufgeklärt werden, wie sie
mit den Nahrungsmitteln umgehen sollen.

Die Nahrungsmittelkontrolle sei aber auch im wirtschaftlichen Interesse
der Landbevölkerung selbst nötig; denn sie schütze diese gegen Fälschungen
vom Auslande und sichere den landwirtschaftlichen Betrieben den Absatz ihrer
naturgemäß hergestellten Nahrungsmittel. Seine Parteifreunde könnten deshalb
nicht wünschen, daß die Nahrungsmittelkontrolle wieder aufgehoben oder
irgendwie abgeschwächt werde. (Sehr richtig! im Zentrum.) Nur über die
Art der Ausführung könne man verschiedener Meinung sein. Jedenfalls dürfe
nicht schematisch vorgegangen werden ; es dürfe die Zahl der Untersuchungen
nicht so angeordnet werden, daß man den Verdacht habe, es handle sich nur
am die lukrative Ausgestaltung der Nahrungsmitteluntersuchung. Sehr
empfehlenswert sei eine Art Vereinbarung zwischen den Nahrungsmittel
untersuchungsämtern und den einzelnen Kreisen und Gemeinden über die Art
der in den einzelnen Gemeinden vorzugsweise zu untersuchenden Nahrungs
mittel, über die Häufigkeit der Untersuchungen usw.

Die Kosten der Untersuchungen seien allerdings außerordentlich
hoch; das beruhe aber darauf, daß die chemischen Untersuchungen mit Rücksicht
auf die verschiedenen anzuwendenden Methoden und die Art der anzuwendenden
Apparate, Werkzeuge und Chemikalien sehr kostspielig und zeitraubend seien ;
das lasse sich nun einmal nicht vermeiden. Die Kosten werden sich aber für
die einzelnen Gemeinden dadurch verringern lassen, daß größere Verbände für
die Nahrungsmitteluntersuchung gebildet und die Kosten auf diese größeren
Bezirke, Kreise oder mehrere Kreise übertragen werden. Noch besser sei es
allerdings, wenn die Kosten der Nahrungsmittelun tersnchung auf
den Staat übernommen würden, was um so gerechtfertigter sei, als
die Kontrolle im Interesse der Allgemeinheit und nicht im Interesse der
einzelnen Gemeinden geschehe. (Sehr richtig!) Ebenso wie man jetzt die
Weinkontrolle auf Kosten des Reiches durchführen wolle, solle man auch die
ganze Nahrungsmittelkontrolle auf Staatskosten übernehmen. So lange aller
dings eine gesetzliche Regelung nicht stattgefunden habe, werde der Staats
regierung nichts anderes übrig bleiben, als auf dem bisher beschrittenen Wege
zu versuchen, der ihr obliegenden Pflicht gerecht zu werden. Darüber dürfe
allseitige Uebereinstimmung herrschen, daß man an der Nahrungsmittelkontrolle
festhalten müsse und es nur darauf ankomme, sie möglichst gut auszuführen!
(Bravo!)

Abg. Dr. Müller -Sagan (freie. V.-P.) bemängelt, daß bei der Neu
einrichtung und Ausgestaltung der öffentlichen Untersuchungsämter die schon
vorhandenen kommunalen Einrichtungen und Privatlaboratorien nicht
genügend berücksichtigt seien (sehr wahr ! linke), und daß auch eine einseitige
Begünstigung von Instituten, die besonderen Interessenvertretungen unterstehen,
gegenüber später entstandenen kommunalen Einrichtungen stattgefunden habe.
Man sollte sowohl bei Schaffung neuer kommunaler, wie neuer staatlicher Ein
richtungen auf die gegebenen Verhältnisse der verschiedenen Oertlichkeiten,
vor allem auch auf die bereits vorhandenen Einrichtungen Bücksicht nehmen
(sehr wahr ! links) und die eingesessenen Privatchemiker nicht brotlos machen,
soweit sich diese als tüchtig und zuverlässig bewährt haben. (Sehr richtig!
links.) Bedner wünscht dann weiter, daß die Nahrungsmitteluntersuchung sich
vor allem auch auf die sogenannten Stärkungsmittel für Nervenschwache
und Genesende erstrecke, Präparate, die heute der siechen Menschheit mit
so viel Geschrei und Tamtam in der Tagespresse angepriesen werden. Des
gleichen müsse sie nicht nur auf den Branntwein mit Bücksicht auf seinen
Faselgehalt, sondern auch auf die sogenannten nichtalkoholischen
Zaubergetränke ausgedehnt werden.

Zum Schluß bittet der Bedner noch, den tierärztlichen Hochschulen
das Becht der Promotion zu verleihen, da aie als gleichwertig mit den tech
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nischen Hochschulen und medizinischen Fakultäten anerkannt werden müßten.
(Bravo: links.)

Qeh. Med.- Bat Dr. Abel, Beg. -Kommissar, bemerkt, daß die tierärzt
lichen Hochschulen zum Etat des landwirtschaftlichen Ministeriums gehören,
und daß топ dort wohl die Frage über die Berechtigung zur Doktorpromotion
zur Entscheidung zu bringen sein dürfte. — Die Befürchtung, daß durch die
Einrichtung öffentlicher Untersuchungsämter eine Anzahl топ privaten Che
mikern brotlos gemacht werden könnte, treffe nicht zu. Bei Regelung der
Nahrungemittelkontrolle sei eine ganze Reihe топ Priratchemikern zu
Leitern öffentlicher Privatanstalten gemacht; andere haben an solchen
Anstalten Anstellung gefunden. Aber auch die bei dieser Gelegenheit nicht
untergebrachten Chemiker seien nicht brotlos geworden; denn das Be
dürfnis nach Untersuchungen habe sich im Nahrungsmittelgewerbe seit Ein
richtung der Nehrungsmittelkontrolle ganz wesentlich erhöht. In größerem
Maße als früher sehen sich jetzt Fabrikanten und Händler veranlaßt, sich zu
vergewissern, daß die von ihnen in Verkehr gebrachten Nahrungsmittel keinen
Anlaß zu amtlichen Beanstandungen geben. Die Praxis der privaten Nah
rungsmittelchemiker sei also durch die Errichtung топ Untersuchungsanstalten
nicht gefährdet, sondern sicher in mancher Beziehung noch gefördert worden.

D. Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung.
Abg. Dr. Heieig (Zentr.) weist zuerst auf die Vorzüge der Wasser

versorgung durch Grundwasser gegenüber eines solchen durch filtriertes
Flußwasser hin, und bittet dann, daß man in Orten mit Wasserleitungen die
bisherigen Brunnen, soweit sie einwandfreies Wasser haben, bestehen und be
nutzen lassen solle, denn ohne andauernde Benutzung sei kein gutes Wasser
zu erhalten.

Von dem Institut fttrAbwässerbescitigung seien in den letzten
Jahren außerordentlich interessante und wichtige Forschungen gemacht in bezug
auf Fettgewinnung aus den Abwässern, Schlammbeseitigung usw., die besonders
für den Landwirt топ Interesse seien. Ein vollkommen befriedigendes System
der Abwässerbeseitigung sei allerdings noch nicht gefunden.
Für die Landwirtschnft sei es топ erheblichem Interesse, daß die städti

schen Kanalisationen unter möglichsterTrennung der landwirtschaftlich
nutzbaren топ den nutzlosen und jeweilig sogar schädlichen Ab-
wässsem ausgeführt und der Ableitung dieser Wässer in die öffentlichen
Flußläufe möglichst geringe Schwierigkeiten gemacht werden. Unverantwort
lich sei es, den Landwirten die Abnahme топ Schlammprodukten aus industriellen
Abwässern anzuempfehlen, solange nicht durch Versuche und Untersuchungen
genau festgestellt sei, welche und wie viel pflanzenschädliche bezw. nützliche
Substanzen darin vorkommen. Bedner möchte die Aufmerksamkeit des In
stituts für Abwässerbeseitigung auf diese Mängel hinlenken, damit Abhilfe
geschaffen werde ; der Forderung des Instituts, daß eine Kläranlage nicht eher
zur Ausführung kommen solle, als bis die Frage der späteren Behandlung des
Schlammes endgültig entschieden sei, könne nur zugestimmt werden.

Bedner kommt dann auf die Reinigung der Abwässer durch die so
genannten Emscher Brunnen, also ohne biologisches Verfahren, zu sprechen und
meint, daß hierbei ganz erhebliche Kosten, namentlich Betriebskosten, gespart
wurden. Er bittet, auch anderen Gemeinden, s. B. Gleiwitz, dies Verfahren
zu gestatten. Desgleichen bittet er, den Landwirten in bezug auf die Lagerung
von Dünger wegen etwaiger Geruchsbelästigungen nicht mehr Schwierigkeiten
durch Polizeiverordnungen zu machen, als nach Lage der Verhältnisse geboten
sei; anderseits solle man aber bei der Errichtung топ Kläranlagen dafür sorgen,
daß sie den menschlichen Wohnungen nicht allzu nahe liegen.

E. Hygienisches Institut In Posen.
Abg. Kindler (freie. V.-P.) fragt an, wie es mit dem schon seit Jahren

beabsichtigten Neubau für das hygienische Institut in Posen stehe ; Abhilfe sei
dringend nötig, da die Zustände wirklich unhaltbar seien. Das Institut sei
bei seiner Errichtung in einem alten baufälligen Schulgebäude untergebracht,
dessen Räume z. T. nicht zu beheizen seien, so daß ein Arbeiten darin unmög
lich sei; auch seien die Versuchstiere an Frost eingegangen. Das Institut habe



über den Medizinaletat am 29. and 30. April d. J. 383

sieh auf praktischem and wissenschaftlichem Gebiete anter der hervorragenden
Leitung seines Direktors in vorzüglicher Weise betätigt und sei eine Not
wendigkeit für Stadt und Provinz geworden. Man solle ihm endlich die nötigen
Käume schaffen, damit es sich auch gedeihlich weiter entwickeln könne and
die Herren nicht ihre Arbeitskraft zum Teil brach liegen lassen müssen. Ge
eignete Bauplätze seien vorhanden. Redner bittet deshalb dringend, wenigstens
in den nächsten Etat eine erste Bate für den Neubau des Instituts einzustellen.

Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Kirchner, Beg.- Kommissar : Bei Errichtung
des hygienischen Instituts in Posen habe sich die Stadt verpflichtet, für die
Unterkunft des Instituts zu sorgen, während der Staat seine Unterhaltung über
nimmt. Damals habe die Stadt eine alte Gewerbeschule zur Verfügung ge
stellt, die wegen ihrer zahlreichen Bäume sehr geeignet erschien und auch in
baulicher Hinsicht als brauchbar befunden sei. Inzwischen habe sich leider
unerwarteterweise herausgestellt, daß das Haus baufällig sei; es schwebten
deshalb schon seit längerer Zeit Verhandlangen über einen Neubau, für den
ein Bauplatz in der Nähe der Akademie in Aussicht genommen sei. Voraus
sichtlich werde es in der nächsten Zeit zu einer Verständigung zwischen der
Königlichen Staatsregierung und der Stadt Posen kommen, so daß das Institut
in einem Neubau untergebracht werden könne, der seiner Bedeutung für die
Wissenschaft und die Provinz Posen entspreche.

E. Leichenschau.
Abg. Dr. Helslg (Zentr.) rügt auch in diesem Jahre die Mißstände bei

der ärztlichen Leichenschau und spricht sich entschieden gegen deren obli
gatorische Einführung aus, die fast nur zum Nutzen solcher Aerzte diene, die
einen erheblichen Teil ihres Einkommens daraas beziehen. Nach seiner Ansicht
könne sie auch durch Desinfektoren oder Leichenfrauen besorgt werden, zumal
ihr Wert für das öffentliche Interesse nor gering sei. Einen Vorteil davon hätten
nur die Lebensversicherungs - Gesellschaften, die deshalb auch zu den Kosten
herangezogen werden müßten. Daß durch die obligatorische Leichenschau an
steckende Krankheiten erstmalig festgestellt würden, gehöre zu den größten
Seltenheiten. Zur Feststellung von Verbrechen sei sie aber nur in den Fällen be
deutungsvoll, wo von vornherein der Verdacht eines Verbrechens vorliege, und
auch nur soweit, als sie zur Feststellung der Todesursache überhaupt aasreiche.
Bei Pflanzenvergiftungen genüge jedoch nicht einmal die Sektion and die che
mische Untersuchung ; in anderen Fällen sei ohne chemische Untersuchung and
in den weitaus meisten ohne Sektion keine Sicherheit gewährleistet Bedner
führt als Beispiel hierfür den Grünauer Giftmordprozeß an, bei dem es sich
um 4 Vergiftungsfälle gehandelt habe, bei denen die behandelnden Aerzte zu
Lebzeiten der Verstorbenen die Ursache nicht entdeckt hätten, obwohl später
in der Leiche verhältnismäßig viel Arsenik (0,88 g) gefunden sei. Durch
die obligatorische ärztliche Leichenschau würden keineswegs alle juristischen
Bedenken beseitigt. Man könne sie vielleicht auf Fälle beschränken, in denen
eine Leichenverbrennung beabsichtigt sei. Dann könnte man auch Sektionen
und chemische Untersuchungen verlangen, um alle Bedenken, welche sich nicht
etwa auf Pflanzengifte stützen, wegzuräumen. Aber weshalb sollen Tausende
von Personen, die nicht verbrannt sein wollen and eines natürlichen Todes
gestorben sind, nur beerdigt werden dürfen, wenn sie durch einen Arzt nach
ihrem Tode untersacht werden? Aach bei Todesfällen von Haltekindern oder
bei vorzeitigen Beerdigungen sei die Anordnung einer ärztlichen Leichenschau
angezeigt. Daß aber nach Ablauf der gesetzlichen Wartezeit Fälle von Schein
tod noch vorkommen können, werde heute von keiner Seite mehr ernstlich
behauptet. Jedenfalls seien die Kosten der ärztlichen Leichenschau viel größer,
als der für das öffentliche Gesundheitswesen daraus erwachsende Vorteil für
die Allgemeinheit. Zum mindesten erscheine die Frage berechtigt, ob denn
eine Polizeiverordnung über die obligatorische Leichenschau wirklich dem § 6
des Gesetzes vom 11. März I860 über die Polizeiverwaltung entspreche.

F. Verkehr mit Arzneimitteln ausserhalb der Apotheken.
Hebammen weeen.

Abg. Dr. Heislg (Zentr.) fragt an, ob die Wünsche der Apotheker, die
ein positives Verzeichnis derjenigen Arzneimittel und Stoffe haben
möchten, welche nur innerhalb der Apotheken feilgehalten und verkauft
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werden dürfen, in Erfüllung gehen würde. Ein solches Verzeichnis liege auch
im Interesse des Publikums.
Er bemängelt ferner die Art und Weise, wie manche Apotheken Geheim

mittel unter dem Namen Spezialitäten feil halten und dem Publikum
offerieren, und bittet auf Beseitigung solcher Vorkommnisse hinzuwirken.

Sodann kommt er auf die Ausführung des im vorigen Jahre angenom
menen Hebammengesetzes zu sprechen und bemerkt, daß die Mindestsätze
der infolgedessen erlassenen Gebührenordnung für manche Wöchnerinnen recht
hoch seien. Nach dem neuen Lehrbuch seien die Hebammen verpflichtet, 10
Tage je 2 Besuche, 4 Tage je einen Besuch zu machen, deraus ergebe sich für
den Begierungsbezirk Oppeln eine Mindestgebühr von 14 Mark für jede Ge
burt. Vom Standpunkt der Hebammen aus sei diese Taxe natürlich nicht zu
hoch, wohl aber für kinderreiche Familien von Landleuten, Tagelöhnern usw.
Da sollten die Gemeinden ihnen etwas entgegenkommen, und zwar etwa in
der Form, daß sie wie bei der Desinfektion in solchen Fallen nach Lage der
Verhältnisse Unterstützungen gewähren. Den in der Festschrift des Preußischen
Medizinalbeamtenvereins vertretenen Standpunkt, daß mit den frei praktizieren
den Hebammen möglichst aufgeräumt werde, vermöge er nicht zu teilen ; man
solle das bestehende gemischte System beibehalten und Extreme nach der einen,
wie nach der anderen Bichtung hin vermeiden. Er bittet die Königliche Staate
regierung, seine Wunsche nach Kräften zu unterstützen und zu fördern. Eine

Í
gesetzliche Begelung werde ja später noch erfolgen; aber es wäre doch er-
reulich, wenn man von Jahr zu Jahr einen Schritt weiter komme.

B. Petition der Aerztekammer der Provine Sachsen, betreffend
Fortführung der Geschäfte des Gefängnlearztes In Quedlinburg

durch den Kreisarzt.
Abg. v. der Osten, Berichterstatter (kons.), bittet im Namen der Kom

mission, über diese Petition zur Tagesordnung überzugehen. Nach dem von ihm
vorgelegten Sachverhalt hatte der Kreisarzt Dr. Tampke in Quedlinburg die
dortige Gefängnisarztstelle mit übernommen und bei einer Belegschaft von
durchschnittlich 50 Köpfen pro Jahr ein Honorar von 165 Mark erhalten. Auf
seinen Antrag ist dieses Honorar dann auf 300 Mark erhöht, während er
ein Honorar von 600 Mark für angemessen hielt und einen dementsprechenden
Antrag stellte, der von dem Regierungspräsidenten abgelehnt wurde mit
dem Bemerken, wenn Dr. T. hierauf nicht eingehe, würde seine Ver
setzung veranlaßt werden. Darauf hat der Kreisarzt nachgegeben. Gegen
das Vorgehen des Begierungspräsidenten ist nun die Beschwerde erhoben,
weil darin eine ungerechtfertigte Pression und ein Eingriff in die Privatver
hältnisse des Kreisarztes zu erblicken sei, der kraft seines Amtes nicht zur
Uebernahme der Gefängnisarztstelle verbunden sei. Die Mehrheit der Kom
mission sei der Ansicht, daß es sich hier um eine interne Verfügung des
Begierungspräsidenten im Interesse des Dienstes handle, und dieser, da die
Gefängnisarztstelle im Interesse des Dienstes nicht vakant bleiben dürfe, be
rechtigt gewesen sei, eine derartige Verfügung zu erlassen, namentlich da es
auch im Interesse des Dienstes gelegen habe, daß diese Gefängnisarztstelle
mit der Kreisarztstelle organisch verbunden bleibe.

Abg. Dr. Röchling (natlib.) beantragt im Namen seiner politischen
Freunde, die Petition der Königlichen Staats regieran g zur Berücksichtigung
zu überweisen. Der konkrete Fall sei allerdings dadurch praktisch erledigt,
als der betreffende Kreisarzt nicht mehr im Amte, und auch der beteiligte
Regierungspräsident versetzt sei; es handle sich aber hier um eine grundsätz
liche Frage, die die Erörterung verdiene, weil eich das Verhalten der höheren
Verwaltungsbehörde mit den gesetzlichen Vorschriften nicht vereinigen lasse.
Die Sache spitze sich auf die Frage zu, ob ein Beamter verpflichtet sei, außer
halb seiner amtlichen Tätigkeit eine Privattätigkeit zu übernehmen unter Be
dingungen die ihm nicht genehm sind und die auch von seinen Standesgenossen
abgelehnt werden. Daß die uebernahme einer Gefängnisarztstelle seitens eines
nicht vollbesoldeten Kreisarztes lediglich eine Privattätigkeit darstelle, könne
füglich nicht bestritten werden. Nach der Dienstanweisung für Gefängnisärzte
liege diesen eine umfängliche Tätigkeit ob; ihre Anstellung und Festlegung
ihrer Remuneration erfolge durch Vertrag, in dem beiden Teilen das Recht
der sechsmonatigen Kündigung zugestanden werde. Es handle sich also um
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ein rein privatrechtliches Verhältnis, das der Kreisarzt außer seiner Kreisarzt-
stellang eingegangen sei, demzufolge sei es vollständig unzulässig, daß топ
seiten der Verwaltungsbehörde ein Druck auf ihn ausgeübt werden könne be
züglich der Bedingungen, unter denen er bereit sein soll, diese Stelle noch
weiter zu behalten. Es müsse dem Kreisarzt vielmehr völlig freistehen, ob er
von seinem Kündigangsrecht Gebrauch machen wolle oder nicht ; im Falle einer
Notlage, z. B. beim Herrschen einer Epidemie in dem Gefängnis usw. könne er sich
jedoch nicht weigern, helfend einzugreifen. Es könne ihm aber absolut nicht
angesonnen werden, in einem Vertragsverhältnis zu bleiben, oder in ein solches
einzutreten, von dem die Aerztekarumcr seines Bezirks festgestellt habe, daß
es den Anforderungen seiner Standesgenossen in bezug auf die Entlohnung
nicht entspreche. Der Kreisarzt habe sich nämlich, ehe er zu den Verhand
lungen mit dem Regierungspräsidenten Übergegangen sei, zunächst an die ihm
vorgesetzte Aerztekammer gewandt, um bei ihr anzufragen, unter welchen
Bedingungen er diese privatrechtliuhe Stellung noch weiter einnehmen könne,
worauf sich die Aerztekammer dahin gutachtlich geäußert habe, daß nach ihrer
Auffassung für eine Tätigkeit an einem Gefängnis mit durchschnittlich 60
Köpfen und mit Bücksicht auf die dem Arzte nach der Dienstanweisung ob
liegenden sonstigen Verpflichtungen eine Entschädigung von 600 Uark nicht
zu hoch sei. Demzufolge könne man es einem nicht vollbesoldeten Kreisarzt
nicht verdenken, daß er Bedenken getragen habe, in einem Dienst- und Lohn
verhältnis dauernd zu verbleiben, von dem er nach dem Gutachten der be
rufenen Vertreter seines Standes annehmen mußte, daß es als standesgemäß
nicht angesehen werden könne. Anderseits sei es durchaus unzulässig, wenn
der Regierungspräsident versacht habe, einen Druck auf den Bnamten aus
zuüben, damit er diese Stellung behalte. Mit demselben Recht könnte man
auch etwa von einem Richter verlangen, daß er im angeblichen Interesse des
Dienstes den Vorsitz an einem Schiedsgericht an dem betreffenden Ort über
nehme, obwohl er daza keine Neigung habe und kraft seiner Amtsverpflichtung
dazu nicht bestimmt sei. Ein Beamter sei bezüglich seiner privaten Betätigung
ein durchaus freier Mann; er habe die Verpflichtung, seine Amtspflichten ge
wissenhaft zu erfüllen and sich in seinem Privatleben so zu benehmen, wie
es einem Gentlemen eigne and zukomme ; aber er habe nicht die Pflicht, anter
Bedingungen, die seine Standesgenossen ale standesunwürdig bezeichnen, einen
Privatvertrag einzugehen, den er nicht eingehen will. Die Aerztekammer habe
sich nan in dieser Frage beschwerdeführend an den Herrn Minister gewandt,
und dieser ihre Beschwerde abgewiesen, mit der Begründung, daß die be
mängelten Verfügungen des Regierungspräsidenten lediglich ais ein Akt der
Dienstaufsicht über einen nachgeordneten Beamten, also des internen staat
lichen Dienstbetriebes dasstcllten und ihre Erörterung der Zuständigkeit der
Aerztekammer nicht unterliegen. Auch diese Auffassung sei nicht zutreffend,
da es sich lediglich am einen Akt der privaten Tätigkeit des Kreisarztes
handle, während sich das Dienstverhältnis zwischen dem Regierungspräsidenten
und dem Kreisarzt doch nur auf seine Tätigkeit als Kreisarzt erstrecke, also
mit seiner Tätigkeit als Anstalts- und Gefängnisarzt absolut nichts zu tan
habe ; denn in dem Kreisarztgesetz stehe nichts davon, daß der Kreisarzt ver
pflichtet sei, eine Tätigkeit als Gefängnisarzt an einem Orte, in dem sich zu
fällig ein Gefängnis befindet, zu übernehmen. Anderseits habe die Aerzte
kammer nach § 2 der Allerhöchsten Verordnung vom 26. Mai 1887 das Recht,
alle Standeeangelegenbeiten der Aerzte geltend zu machen and sich deshalb
mit Vorstellungen und Beschwerden an den Herrn Kultusminister zu wenden.
Redner möchte daher die Staatsregierung ersuchen, den Fall noch einmal in
Erwägung zu ziehen; er hofft, daß sie dann zu einem anderweitigen Ergebnis
kommen werde. Die Ansicht, daß die Auffassung des Regierangspräsidenten
mit Rücksicht auf die Autorität der Beamten aufrechterhalten werden müsse,
könne er nicht für zutreffend halten ; denn es sei nicht die Pflicht der Beamten,
der Staatsregierung Schwierigkeiten aus dem Wege räumen zu helfen in
privaten Angelegenheiten, die mit ihrem Amt unmittelbar nichts zu tun haben.
Man könne von einem Beamten nicht verlangen, daß er außerhalb seiner amt
lichen Tätigkeit noch eine Privattätigkeit entwickele vielleicht am dem Fiskus
Geld zu sparen. Das gehe in der Tat zu weit. Man könne weiter auch nicht
verlangen, daß ein Beamter sich einer Verfügung eines Vorgesetzten unter
werfe, wenn er der Ueberzeugung sei, daß diese unzutreffend sei. Die Autorität
der Beamten müsse zwar nach allen Richtungen gewahrt werden, die beste
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Wahrung der Autorität der Beamten sei aber die, daß solche Mißgriffe über
haupt unterbleiben. Mißgriffe können allerdings auch dem tüchtigsten Beamten
unterlaufen, dann solle man das Versehen aber wieder beseitigen; das sei die
beste Wahrung der Beamtenautorität, und besser, als wenn nach der Methode
des seligen Erlkönigs regiert werde: Und bist du nicht willig, so brauch ich
Gewalt. (Sehr richtig t links.) Bedner bittet, seinen Antrag anzunehmen, oder
die Angelegenheit noch einmal an die Budgetkommission zurückzuweisen
(Bravo! links).

Geh. Ob.- Beg.- Bat Frhr. v. Zedlitz und Neukirch, Beg. - Kommissar,
stimmt dem Vorredner insofern vollkommen zu, daß, wenn der Begierungs
präsident gefehlt habe, die Medizinalverwaltung nicht, lediglich um seine Auto
rität dem Beamten gegenüber aufrechtzuerhalten, ihm Recht geben dürfe,
sondern Bemedur habe eintreten lassen müssen. Die Königliche Staatsregierung
habe aber im Gegensatz zu ihm die Frage, ob der Begierungspräsident hier
zulässig gehandelt habe, bejaht und stehe auch auf dem Standpunkt, daß die
Erörterung des Vorgehens des Begierungspräsidenten, weil eine internen An
gelegenheit des Dienstes, nicht zur Zuständigkeit der Aerztekammer gehöre.

Um zu prüfen, ob es sich hier in der Tat um eine interne Angelegenheit
des Dienstes gehandelt habe, müsse man den Inhalt der streitigen Verfügung
kennen. Der Regierungspräsident habe an den Königlichen Kreisarzt ge
schrieben — ohne Namensnennung in der Adresse — , woraus sich schon fast
топ selbst ergebe, daß er sich an ihn lediglich in seiner amtlichen Eigenschaft
gewendet habe. Er habe weiter ausgeführt, daß es im Interesse des Dienstes
läge, die Verbindung der Gefängnisarztstelle mit der dortigen Kreisarztstelle
aufrechtzuerhalten; er habe sich also an seinen Untergebenen gewendet und
ihm angekündigt, was seiner Meinung nach im Interesse des Dienstes liege,
und ihm eine entsprechende Eröffnung gemacht. Das sei aber eine durch das
Amtsgeheimnis geschützte Verfügung des vorgesetzten Begierungspräsidenten
an den Kreisarzt und müsse als eine interne dienstliche Verfügung anerkannt
werden. So sehr nun der Aerztekammer zweifellos das Becht zustehe, alle
Dinge, welche den Aerztestand als solchen berühren, ihrer Erörterung zu
unterziehen, so müsse man doch sagen: interne dienstliche Verfügungen eines
vorgesetzten Beamten innerhalb der Medizinalverwaltung an den Dienstunter
gebenen gehören dazu nicht.
In bezug auf die weitere Frage, ob der Begierungspräsident zu weit

gegangen sei oder sich innerhalb sniner Befugnisse gebalten habe, bedürfen
die Ausführungen des Vorredners einiger Berichtigungen. Nicht der Begierungs
präsident, sondern die Justizverwaltung habe mit dem Kreisarzt einen
Vertrag abgeschlossen; darin habe er sich zu dem Satze von 4 M. pro Kopf
für die ersten 50 Gefangenen und von 2 M. pro Kopf für die folgenden ver
pflichtet, die Dienste als Gefängnisarzt zu tun. Er habe nun seinerseits einseitig
diesen Vertrag gekündigt und gesagt, er würde ihn nur dann fortsetzen, wenn
er 600 M. Pauschale bekäme. Das babe er aber nicht etwa infolge eines
Druckes seiner Standesgenossen auf ihn, sondern aus eigener freier Ent
schließung getan. Daraufhin habe ihm wiederum die Justizverwaltung gesagt,
sie wolle ohne weiteres sein Honorar so weit erhöhen, wie es überhaupt nach
den bestehenden Grundsätzen möglich sei, nämlich auf 6 M. pro Kopf; ob er
etwa bereit wäre, dafür die Gefängnisarztstelle zu versehen. Es babe sich
dann ein Honorar von durchschnittlich 300 M., also eine reichlich 60 prozentige
Erhöhung ergeben. Der Kreisarzt habe das wieder abgelehnt, aber nicht auf
Druck der Aerztekammer, sondern nach einer Anfrage bei dem Vorstand der
selben, ob die Forderung einer Pauschvergütung von 600 M. ein unbilliges
Verlangen sei, die von dem Vorstände bejaht sei. Die Justizverwaltung habe
nun bei den übrigen Aerzten in Quedlinburg angefragt; bei dem bekannten
und durchaus bewundernswerten Zusammenhalt des ärztlichen Standes habe
■ich jedoch keiner gefunden, der die Aktion des Kreisarztes dadurch durch
kreuzt hätte, daß er sich der Justizverwaltung zur Verfügung stellte. Darauf
sei die Justizverwaltung bei dem Regierungspräsidenten vorstellig geworden
und habe diesem erklärt, daß sie es nicht mit der Eigenschaft des Kreisarztes
als Beamten für vereinbart halten könne, daß er ihr diese Verlegenheit bereitet
und trotz ihres Angebots der höchsten Vergütung, die sie nach etatsmäßigen
Grundsätzen gewähren könne, die Stellung nicht annehmen wolle, und durch
»ein Verhalten ea auch verhindert habe, daß die übrigen Aerzte sich zur
Uebernahme der Gefängnisarztstelle bereit erklärt hätten. Das sei für den
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Regierungspräsidenten die Vernanlassung zur Prüfung der Frage, ob er den
Kreisarzt zu veranlassen bätte, die Gefängnisarzteteile anzunehmen. Diese
Frage müsse im Gegensatz zum Abg. Dr. Buchung bejaht werden. Aeußer-
lich sei zwar das Verhältnis des Kreisarztes zur Justizverwaltung in die Form
eines Privatvertrages gekleidet, nichtsdestoweniger stelle sich die Tätigkeit
nicht als Privattätigkeit dar. Der Gefängnisarzt habe die Ankömmlinge zu
untersuchen, die gesundheitlichen Verhältnisse des gesamten Gefängnisses zu
überwachen und für die Gesundheit der Häftlinge zu sorgen. Ohne den Arzt
können die Gefängnisverwaltung den Strafvollzug nicht ausüben. Die ärzt
liche Deberwachung der Gefangenen bilde also einen integrierenden Teil der
Staatstätigkeit, und ob der Staat sich die Dienste des dazu erforderlichen
Sachverständigen im Wege eines Privatvertrages sichere oder ihn als
Beamten austeile, bleibe für die Sache gleichgültig. Durch die Gefängnis
verwaltung sei nun der Begierungspräsident in Kenntnis gesetzt, daß
diese sich in einer Notlage befand, weil sie keinen Arzt mehr habe. Die
Forderung des Kreisarztes zu bewilligen, war ihr nach den bestehenden
Grundsätzen für die Honorierung der Gefängnisärzte schlechterdings un
möglich. Eine allgemeine Erhöhung der Bezüge der Gefängnisärzte sei zwar im
Werke und bilde den Gegenstand von Verhandlungen in den Zentralinstanzen,
was auch der Kreisarzt gewußt habe, aber die örtlichen Behörden seien recht
lich nicht befugt gewesen, der Begelung vorzugreifen. Man könne mit den
Bestrebungen der Aerzteschaft, ihre Bezüge zu erhöhen, sympathisieren und
könne doch sehr bezweifeln, ob es richtig sei, daß ein beamteter Arzt diese
Bestrebungen dadurch fördere, daß er eine staatliche Verwaltung in eine Not
lage versetze. Trotz dieser Notlage wäre der Begierungspräsident vielleicht
nicht soweit gegangen, dem Kreisarzt die Fortsetzung der gefängnisärztlichen
Tätigkeit aufzugeben, wenn er die Bezüge als absolut unzulänglich, als stan
desunwürdig hätte ansehen müssen. Dazu habe aber nach der Erhöhung des
Honorars selbst mit Bücksicht auf die Beschlüsse der Aerztekammer für die
Provinz Sachsen keine Veranlassung vorgelegen, denn diese habe z. B. das
Honorar des Gefängnisarztes in Eisleben (6 Mark für den Kopf) als angemessen
bezeichnet. Infolgedessen habe der Begierungspräsident zum Kreisarzt gesagt :
Ich erachte es für absolut im dienstlichen Interesse geboten, daß du diese
Gefängnisarztetelle übernimmst, daß du die Notlage der Justizverwaltung be
endest. Desgleichen mußte er sich fragen : Liegt es im dienstlichen Interesse,
daß ein Kreisarzt am Orte ist, der diese Stelle zu versehen bereit ist ? Diese
Frage konnte er nicht anders als ja beantworten. Die Behörden der verschie
denen Verwaltungszweige seien verpflichtet, einander zu helfen ; sie haben das
gemeinsame Interesse des Staates wahrzunehmen. Werde durch einen Beamten
der einen Verwaltung das staatliche Interesse einer anderen derartig auf das
Spiel gesetzt, so habe der Vorsitzende wohl das Recht, den Beamten zu er
mahnen, und ihn eventuell auf die Konsequenzen seines Verhaltens aufmerksam
zu machen. Ein weiteres habe der Regierungspräsident nicht getan, sondern
dem Kreisarzte für den Weigerungsfall nur eröffnet, daß er sich genötigt sehen
würde, die Frage, ob eine Versetzung im Interesse des Dienstes notwendig sei,
der vorgesetzten Behörde vorzutragen. Das sei sein Becht und auch seine
Pflicht gewesen ; lediglich deshalb und nicht, um seine Autorität zu stützen,
habe der Herr Minister es abgelehnt, diese Handlung zu mißbilligen.

Abg. Kahn - Ahrweiler (Zentr.) bittet es bei dem Beschlüsse der Kom
mission zu lassen. Es habe hier eine Notlage vorgelegen und deshalb sei die
Regierung berechtigt gewesen, den nicht vollbesoldeten Kreisarzt darauf auf
merksam zu machen, sie werde durch seine Kündigung in eine Notlage ver
setzt und er müsse eventuell die Gefängnisarztstelle weiter verwalten, widri
genfalls sie ihn versetzen würde.

Abg. LUdteke (freikonserv.) bedauert, daß seitens der Kommission kein
schriftlicher Bericht erstattet sei und bittet deswegen, die Sache an die Bud
getkommission zur erneuten Verhandlung und zwecke schriftlicher Berichter
stattung zurückzuverweisen. Er betrachte das Schreiben, daß der Kreisarzt
von der Regierung erhalten habe, als eine interne Dienstangelegenheit und
halte es nicht für richtig, daß er diesen Brief der Aerztekammer unterbreitet
und diese einen derartigen Brief zum Ausgang einer Petition gemacht habe.
In formaler und tatsächlicher Beziehung erscheine ihm aber die Sache nicht
vüllig klar zu sein. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Gefängnisarzt und
der Justizverwaltung sei zweifellos ein privates Vertragsverhältnis und lediglich
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nach den Grundsätzen des Zivilrechtes zu betrachten. Die Medizinalverwaltnng
könne wohl ein Interesse daran haben, daß in der Person des Kreisarztes auch
die Tätigkeit des Gefängnisarztes vereinigt sei und daß, wenn ein Privatarzt
nicht zu erlangen sei, der beamtete Arzt die Tätigkeit ausübe, aber auf die
Dauer dürfe dies der Staat nicht verlangen; insbesondere nicht von einem
nicht vollbesoldeten Kreisarzt. Eine solche Berechtigung des Staates
gegon nicht vollbesoldete Kreisärzte könne nur gegenüber einer vorüber
gehenden Notlage anerkannt werden. Ob eine solche hier vorliege, scheine
aber nach den Verhandlungen doch sehr fraglich zu sein; jedenfalls sei nicht
davon die Bede gewesen, daß die Aerzte sich etwa geweigert hätten, z и d e r
üblichenMedizinaltaxein Tätigkeit zu treten. Eine genaue tatsächliche
und rechtliche Nachprüfung der Sache sei daher am Platze.

Abg. Rosenow (freie. V.-P.) hält ebenfalls eine Nachprüfung nach jeder
Richtung hin' wünschenswert und notwendig. Der vorliegende Fall sei eine
Illustration zu dem Verhältnis der Medizinalverwaltung zu den Aerzten. Die
Ansicht des Herren Beg.- Kommissars, der Arzt hätte die Verwaltung in eine
Verlegenheit, in eine Not gebracht, erscheine nicht zutreffend. Die Gefängnis
verwaltung hätte die Gefangenen ruhig weiter durch irgendeinen der anderen
Aerzte am Platze ärztlich versorgen lassen können, wenn sie nur den für die
Aerzte am Platze üblichen Preis bezahlt hätte. Von einer Notlage könne also
nicht die Bede sein. Die Stelle sei nicht etwa gesperrt gewesen, sondern die
Aerztekammer habe dem Gefängnisarzte nur gesagt, 600 Mark sei ein an
gemessener Preis für diese Stelle ; die Regierung habe aber dies nicht bewilligen
wollen. Es läge auch kein Grund vor, weswegen die Stellen im Interesse
des Dienstes mit der des Kreisarztes zu verbinden sei. In anderen Orten
sei oft ein anderer Arzt Gefängnisarzt. Daß die Gefängnisärzte besser als
bisher bezahlt werden müßten, sei von selten der Begierung anerkannt. In
der Beschwerde sei noch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Aerzte
kammer den Honorarsatz von 6 Mark nicht als angemessen bezeichnet habe,
damit seien die Ausführungen des Herrn Begierungskommissars hinfällig. Es
sei auch nicht gerechtfertigt, im Interesse des Dienstes einen 'Beamten zu
versetzen, wenn er nicht zu einem Satze arbeiten wolle, den seine Standes-
zenossen als unwürdig bezeichnet hätten. Der Fall zeige außerdem, in welcher
Notlage sich ein nicht vollbesoldeter Kreisarzt befinde. Hier werde gesagt:
Arbeiten mußt du, aber zu einem Preise, den die Begierung selber erhöhen
will, und den die ärztliche Standesvertretung nicht als genügend bezeichnete.
Das sei eine unwürdige Stellung, aus der man nichtfeherfherauskomme,' als
bis nur vollbesoldete Kreisärzte geschaffen sein würden. Bedner bittet schließ
lich, die Petition an die Budgetkommission zurückzuweisen^ oder 'für ihre
Berücksichtigung zu stimmen.
Abg. Dr. Röchling (nat.-lib.) bemerkt, daß von einer Notlage der

Justizverwaltung im vorliegenden Fall keine Rede sein könne; konkrete
Tatsachen dafür habe der Herr Begierungskommissarünicht angeführt. Es
drehe sich nur darum, ob man einen Beamten zwingen könne, zu Bedingungen,
zu denen er nicht wolle, ein Nebenamt zu übernehmen ;f[das lasse sich aber
nicht in den Fällen verlangen, in denen es sich um ein privatrechtliches Ver
hältnis handele. Ein Gefängnisarzt habe kaum öffentliche Funktionen; er sei
als Hausarzt im Gefängnis angestellt und habe dortRdas8elbe"'zurtnn'wie jeder
Privatarzt in Familien. Deshalb könne von einem Zusammenhang der öffent
lich-rechtlichen Funktionen des Kreisarztes, der polizeiliche Befugnisse aus
übe, mit der Privattätigkeit des Mannes als Gefängnis • Hausarzt 'nicht die
Rede sein; die letztere sei eine private Tätigkeit, dielerstere eine^öffentliche.
Es sei ein fiskalisches Interesse gewesen, den Mann zu veranlassen,! zu einem
verhältnismäßig billigen Satz ein Amt zu übernehmen, wofür andere nicht zu
haben waren. Es sei aber unrichtig und unzulässig, einen Beamten unter
Androhung von Nachteilen zu außerhalb seines Amtes liegenden Dienstleistungen
veranlassen zu wollen, zu deren Uebernabme er nicht freiwillig bereit sei;
das widerspreche der allgemeinen Freiheit.tder sich auch ein Beamter außer
halb seines Dienstes zu erfreuen habe. (Bravo! links.)

Abg. Dr. Frh. v. Erffa (ks.) bittet, weder dem" Antrage des Abg. Böch 1 in g,
die Petition zur Berücksichtigung zu überweisen, noch dem Antrage auf Er
stattung eines schriftlichen Berichts Folge zu geben. Die Petition sei inTder
Budgetkommission eingehend geprüft und das Vorgehen für richtig befunden.
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Redner sehe deshalb keinen Nutzen darin, sie nochmals an die Kommission
zurückzurer weisen .

Abg. r. d. Osten (kons.), Berichterstatter, bestätigt, daß die Petition
in der Budgetkommission eine ganz außerordentlich eingehende Würdigung
топ mehreren Stunden erfahren habe und sich deshalb eine Zurückverweisung
oder schriftliche Berichterstattung erübrige.
Von den Verhandlungen interessieren die Medizinalbeamten

jedenfalls am meisten die Klagen über den sogenannten Uebereifer
der Kreisärzte und die Erörterungen über die Petition der Aerzte-
kammer für die Provinz Sachsen, die für die Annahme топ Neben
stellungen, speziell von Gefängnisarztstellen, топ grundsätzlicher
Bedeutung sind.

Was zunächst die Beschwerden über zu weitgehende
Forderungen und kleinliche Schikanierungen des
Publikums seitens der Kreisärzte anlangt, so ist es
charakteristisch, daß diese stets топ konservativer Seite тог-
gebracht werden, und daß es fast scheint, als ob топ dieser Partei
eine Art топ „Beschwerdebuch" über Kreisärzte angelegt sei,
um recht viel Material zu bekommen, mit dem man später im
Parlamente die in agrarischen Kreisen jedenfalls wenig beliebte
Tätigkeit der Kreisärzte in Mißkredit bringen kann. Wenn
man allerdings kein wirksameres Material aus dieser Pandora-
büchse vorzutragen hat, als die топ dem Abg. Winkler mit
geteilten Fälle, bei denen man doch annehmen muß, daß sie als
die krassesten herausgenommen sind, dann werden diese Pfeile
ihr Ziel verfehlen und den Angreifer mehr schaden als den
Angegriffenen. Der Vertreter der konservativen Partei scheint
auch selbst empfunden zu haben, auf wie schwachen Füßen seine
Beschwerden beruhten; denn sonst hätte er sich wohl die Gaptatio
benevolentiae, mit denen er jene einleitete, gespart. Gerade топ
der konservativen Partei, in der so viele Beamten sitzen, sollte
man doch erwarten, daß sie das Vorbringen derartiger kleinlicher
Beschwerden im Parlamente unterläßt, da sie nur geeignet sind,
einen pflichttreuen und in seiner amtlichen Tätigkeit mit großen
Schwierigkeiten kämpfenden Beamtenstand in seiner Stellung und
Autorität herabzusetzen. Jedenfalls sollte man sich damit doch
erst an die zuständigen Behörden wenden und diese um Abhilfe
ersuchen, ehe man im Parlament die Lärmtrommel schlägt. Dann
würde sich sicherlich in den meisten, wenn nicht in allen Fällen
die Grundlosigkeit der Klagen herausstellen, während so nach
dem bekannten Sprichwort „semper aliquid haeret" um so mehr
etwas an den angegriffenen Beamten hängen bleibt, als sie sich
ja gegen jene Angriffe nicht verteidigen können. Welche Ent
rüstung würde es z. B. — und zwar mit Recht — hervorrufen,
wenn die Keisärzte Gleiches mit Gleichem vergelten und aus ihrem
reichen Material einige Proben zum Besten geben würden, die in
schlafender Weise den Beweis liefern, wie wenig Verständnis
und Bereitwilligkeit gerade in agrarischen Kreisen selbst den
notwendigsten gesundheitlichen Forderungen vielfach entgegen
gebracht wird? Was würden ferner die zahlreichen Landräte in
der konservativen Partei sagen, wenn von liberaler Seite jeder
Mißgriff in ihrer amtlichen Tätigkeit im Parlamente an die große
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Glocke gebracht wurde ? An Material dürfte es hier doch sicherlich
nicht fehlen ; man braucht nur an so manche unrentable Kleinbahn, an
so manches luxuriöse Kreishaus usw. zu denken, durch die den Kreisen
überflüssige Ausgaben in solcher Höhe erwachsen sind, daß dagegen
die Kosten, die vielleicht einmal durch eine zu weitgehende Forde
rung des Kreisarztes verursacht sind, gar nicht ins Gewicht fallen.
Die Kreisärzte werden sich hoffentlich durch solche Nadelstiche
nicht abhalten lassen, auch fernerhin nach bestem Wissen und
Gewissen ihren amtlichen Obliegenheiten gerecht zu werden; mit
den erzielten Erfolgen finden sie vielleicht auch später in agra
rischen Kreisen die Anerkennung, die ihnen schon jetzt in anderen
Kreisen und namentlich seitens ihrer vorgesetzten Behörden zuteil
geworden ist, und der auch bei den jetzigen Verhandlungen vom
Ministerialdirektor Dr. Förster unter Zurückweisung der vor
gebrachten Beschwerden mit beredten Worten Ausdruck gegeben
ist, für die ihm die beteiligten Beamten sicherlich von Herzen
dankbar sein werden. Anderseits werden sie sich aber jederzeit
daran erinnern müssen, mit ihren Forderungen die richtige Grenze
einzuhalten und sie den gegebenen Verhältnissen anzupassen;
dann werden jene Klagen von selbst verstummen.
Ueber die Petition der sächsischen Aerztekammer

ist das Abgeordnetenhaus noch nicht zu einem bestimmten Beschluß
gekommen, sondern hat sie an die Petitionskommission nochmals
zurückgewiesen. Die Frage ist tatsächlich auch eine ziemlich
schwierige; denn es handelt sich hierbei mehr oder weniger
darum, ob eine vorgesetzte Dienstbehörde berechtigt ist, seine
Beamten direkt oder indirekt (durch Androhung der Versetzung)
zu zwingen, eine Nebenstellung zu ihm nicht genehmen Bedingungen
zu übernehmen, ohne daß eine Notlage besteht. Darin dürften
wohl alle Medizinalbeamten übereinstimmen, daß es nicht nur in
ihrem, sondern auch im Interesse der Justizverwaltung und
gewissermaßen auch im öffentlichen Interesse liegt, wenn die
Kreisärzte gleichzeitig als Gefängnisärzte fungieren. Trotzdem
muß es aber dem einzelnen zweifellos völlig freistehen, ob er eine
solche Stelle übernehmen will oder nicht, da ihre Uebernahme
nicht zu seinen amtlichen Obliegenheiten gehört; demzufolge kann
er auch nicht von seiner vorgesetzten Behörde dazu gezwungen
werden, vorausgesetzt, daß es sich nicht um eine Notlage handelt;
in diesem Falle würde aber auch nur eine vorübergehende und
keine dauernde Uebernahme von ihm im Interesse des Dienstes
gefordert werden können. Die Verfügung des Regierungspräsi
denten war daher nur dann berechtigt, wenn eine Notlage vor
handen war; ob eine solche vorgelegen hat, geht aber aus dem
bisherigem Material nicht hervor, und gerade deshalb ist die
Petition an die Budgetkommission nochmals zurückgewiesen.
Die Frage, ob die Aerztekammer berechtigt war, die An

gelegenheit als eine des ärztlichen Standes zu betrachten und vor
ihr Forum zu ziehen, ist keineswegs unbedingt zu verneinen;
denn es handelte eich ja in der Hauptsache darum, ob das für
eine privatärztliche Tätigkeit — und als solche muß die eines
Gefängnisarztes angesehen werden — gewährte Honorar standes
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würdig ist oder nicht. Gerade mit der Frage der Honorierung
der Gefängnisärzte haben sich aber die Aerztekammern wieder
holt beschäftigt, ohne daß dies von maßgebender Stelle als un
berechtigt angesehen ist. Dagegen können wir es nicht für
richtig finden, daß ein Medizinalbeamter dieserhalb die Entscheidung
der Aerztekammer anruft, um sich gewissermaßen den Rucken
zu decken und seiner Forderung mehr Nachdruck zu verschaffen.
Er muß selbst am besten wissen, ob das ihm bisher gewährte
Honorar den dafür zu leistenden Mühewaltungen und dem ärzt
lichen Stande entspricht oder nicht und sein Vorgehen nicht топ
dem Votum der Aerztekammer abhängig machen. Er mußte als
Beamter auch soviel Rücksicht auf die Gefängnisverwaltung
nehmen, daß diese nicht wegen der ärztlichen Versorgung der
Gefangenen in Verlegenheit oder gar in eine Notlage geriet.
Beiden Forderungen konnte er aber sehr leicht gerecht werden,
indem er einfach erklärte, die Gefängnisarztstelle auch fernerhin
zu übernehmen, wenn ihm seine Tätigkeit nach den Mindestsätzen
der ärztlichen Gebührenordnung honoriert werde. Dies geschieht
bekanntlich schon bei vielen der Justizverwaltung unterstehenden
Gefängnissen, die nicht größer sind als das hier in Rede stehende; es
hätte demzufolge für die Justizverwaltung kein Grund vorgelegen,
diese Forderung als den bestehenden Grundsätzen widersprechend
abzulehnen und die Hilfe des Regierungspräsidenten wegen un
berechtigter Ansprüche des Kreisarztes anzurufen. Aber selbst,
wenn letzteres geschehen wäre, hätte der Regierungspräsident absolut
keinen Alnaß gehabt, einzugreifen ; denn es lag weder eine Not
lage vor, noch war die Forderung des Kreisarztes unberechtigt.
Im übrigen haben sich die diesjährigen Verbandlungen des

Abgeordnetenhauses weniger als sonst mit der Stellung der Kreis
ärzte beschäftigt, jedenfalls mit Rücksicht darauf, daß dies bereits
bei Gegenheit der Besoldungsfrage in ausreichendem Maße geschehen
war. In der Hauptsache drehten sich die übrigen Verhandlungen
besonders um die Durchführung der Nahrungsmittel
kontrolle; auch hier waren es wieder namentlich die Vertreter
der konservativen Partei, die der großen Kosten wegen eine
strenge Handhabung der Kontrolle speziell für das platte Land
für überflüssig hielten, während von anderer Seite eine solche
gerade gegenüber den kleinen Geschäften auf dem Lande wegen
der hier herrschenden Mißstände mit Recht für nötig erachtet
wurde. Alle diesen Klagen würde die Spitze abgebrochen werden,
wenn die Kosten der Nahrungsmittelkontrolle dem Wunsche des
Abg. Marx entsprechend vom Staate übernommen würden; dieses
wird aber nach Lage der bisherigen Gesetzgebung noch lange
ein frommer Wunsch bleiben. Immerhin ist auf diesem Gebiete
gerade in den letzten Jahren ein recht erfreulicher Fortschritt
zu verzeichnen, dem hoffentlich kein Stillstand oder gar Rück
schritt folgen wird.
Betreffe der sonstigen Beratungsgegenstände verweisen wir

auf den vorstehenden Berieht; sie bieten keinen Anlaß zu besonderen
Bemerkungen.
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Tagesnachrichten.
Der Reiohatag hat das Vlehseuchengesetz in seinen Sitzungen am

13. und 14. d. M. in zweiter und in seiner Sitzung am 17. d. M. in dritter
Lesung angenommen.

Das Prettulaobe Abgeordnetenhaus hat, wie zu erwarten stand,
die aus dem Herrenhaus zurückgekommene Besoldungsvorlage mit der Aeude-
rung angenommen, daß der um 33l/3°/0 erhöhte Wonnungsgeldzuschuss тот
1. April 1908 ab nachzuge währen ist. Da sich die Staatsrogierung mit diesem
Beschlüsse einverstanden erklärt hat, wird das Herrenhaus voraussichtlich auch
seine Bedenken gegen diese Nachgewährung fallen lassen.
In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 13. d. M. wurde ein Antrag

der konservativen Partei, der die schleunige weitere Einführung gesetzlicher
Maßnahmen forderte, um eine Ausrottung der Animlerkueipeu in jeder Ge
stalt zu ermöglichen, nachdem der Minister des Innern erklärt hatte, daß die
preußische Regierung beim Beiche den Antrag gestellt habe, die Gewerbe
ordnung dahin abzuändern, daß es der Landesregierung Überlassen wird, Maß
nahmen zu treffen, welche die Annahme weiblicher Gasthofgehilfen beschränken
oder ausschließen.

Der im Auftrage des Kultusministers von der Medizinalabteilung des
Ministeriums bearbeitete Medizinalbericht „Das Gesundheitswesen des preussi-
schen Staates für das Jahr 1907" ist soeben im Buchhandel erschienen.

Die X. Versammlung des Deutschen Vereins für Schulgesundheits
pflege wird am 1. und 2. Juni in Dessau stattfinden. Tagesordnung:
Ueber den Sehutz der Augen in Schule und Haus; Referenten: Prof. Dr. Best,
Volksschullehrer Graupner (Dresden) und Hauptmann a. D. v. Ziegler
(Rummelsburg). Die Prophylaxe und Bekämpfung der Lehrerkrankheiten mit
besonderer Berücksichtigung der Volksschule ; Referenten: S.-R. Dr. Thiersch
(Leipzig), Rektor End ris (Rüdesheim) und Lehrerin Fräulein A. Dörries
(Hannover). Gleichzeitig tagt die Vereinigung der Schulärzte
Deutschlands. Hierfür sind Vorträge über die einheitliche Organisation
des schulärztlichen Dienstes von San. -Rat Dr. С u n t z (Wiesbaden) und Stadt
arzt Dr. Oebbecke (Breslau) vorgesehen.

Vorträge und Demonstrationen zu der am 23.— 25. September d. J. in
Salzburg stattfindenden 81. Natur forscher versant min »g sind bis E n d б M a i
bei einem Einführenden der betreffenden Abteilung anzumelden. Die Ein
führenden für die XXVIII. Abteilung der gerichtsärztlichen Medizin
sind Prof. Dr. К r a 1 1 e r - Graz und Oberbezirkearzt Dr. Josef S с h о n к а , Salz
burg, Westbahnstraße 2; für die XXIX. Abteilung für H y g i e n e und Bak
teriologie: Prof. Dr. R. Graßberger, Wien, XIX/i, Döblinger Haupt
straße 60 und Sanitätereferent Reg. -Rat Dr. Franz Stadtler, Salzburg.

Deutscher Medizinalbeamtenverein.
Der Vorstand des Deutschen Medizinalbeamtenvereins hat beschlossen, diediesjährige Hauptversammlung

am 3. und 4. September in Jena abzuhalten. Die Tagesordnung wird in einer
der nächsten Nummern der Zeitschrift veröffentlicht werden.

Im Auftrage: Prof. Dr. Rapmund, Vorsitzender,
Res.- D. Geh. Med.-R«t In Minden.

Berichtigung. In dem Referat in Nr. 9, Seite 834: „Komplizierte
akute und chronische Alkoholhalluzinationen'' sind durch Irrtum des Setzers
am Schluß zwei Absätze hinzugefügt, die nicht dazu gehören.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. О. C. Bruni, HerïOfl. Sicht. u. Fiirill Sdi.-!,. Hoaurhdruikerfl In MUdt».
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SAChrerständieentätigkeit in Unfall - I). Bakteriologie, Infektionskrankheiten
u ud Invaliditätssachen.

Dr. Erwin Friedel: Zur Prognose der
traumatischen Ncuroeen 4i)0

Dr, Nicola Majano: Traumatische Neu
rosen mit hysterische m und epileptischem
Typus 4l)T

Dr. Weyert: Srh.ide] trauma und Gehirn«
▼erletzum: 407

Dr, A. Polatti: Binokulare Diplopie aU
Infallfolge und eetne Bewertung. . . 408

Prof. Dr. Giordano: Traumetische Phthise
durch Unfall 403

i'r. de Marbaix und Sand: Tod dureh i'y-
aemfe infolge unbedeutender Quetschung 409

I>r. Heinecke: Deber Knieschmer /.en bei
Hüfti rkrankung'-n 409

Bewertung mitwirkender Krankheib/ustJinde-
in der Privat - Unfallversicherung . , 410

Der Eintritt einer Gehirnblutung wiihrend
der Arbeit rechtfertigt nicht die An
nahme, «lass gerade die betreffende
Arbeitsleistung die Ursache der Blutung
gewesen 410

Einseitige Taubheit bedingt bei einem ge
wöhnlichen Arbeiter keine nennenswerte
Erwerbsunfähigkeit 411

Verminderung der Sehschürfe auf einem
Auge bis zu '/e bedinyt bei einem ge
wöhnlichen Arbeiter keine wirtschaftlich
merkbare Erwerbseinbusse 411

Blutvergiftung Infolge Verletzung au einem
ro>tigen Nagel als Betriebsunfall. I'ie
Führung eines Gegenbeweise! — etw«
durch Leichenöffnung — ist Pflicht der
Bernfsgenosaenschsfl 411

Beut. neinstellung auf Grund von Gewöhnung,
trot /dem eine wesent liehe Besserung
objektiv nicht naehweisbar war . . . 412

Hilflosigkeit eines Verletzten liegt während
der Mauer der Reparatur seines Stelz-
fu>s.(i nicht тог 412

Kur die Knt scheidung der Krage, ob ein
Arzt die Gebühren eines Sachverstän
digen oder eines Zeutren beanspruchen
kann, ist der Inhal! -einer Aussage
massgebend 4l2

nnd Öffentliches Sanitätswesen.
1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.

». Typhus und Paratyphus.
Dr. Vincenzo Mannelli: Ueber die neuen
Methoden für die Isolierung dee Typhus-
bacillus на

\V. Las are ft : Erkrankung des Nervus ul-
narls nach Typhus abdominalis . . . 413

Di. biefmanu: Beitrag zur Behandlung
der Typhusbasfllentrfiger 41:1

Dr. Walter Gähtgens: Ueber fötale Ty
phusinfektion 414

Charlea Cameron: Die Dubliner Typhus-
epidemic nach Ullohgenass 414

Prof. A. Lastig und Dr. G. Minini: Ueber
die Verbreitung der typhösen Affektionen
vermittelst der Aborte 416

Dr. A. Franchetti: Ueber die toxischen
Produkte des Bacillus Paratyphus В und
ihre Immunisierende Wirkung .... 415

Dr. Waldmann: Ergebnisse aus dein gegen
wärtigen *tand der I'aratyphusfrage . 416

b. Diphtherie.
Andrew Smith: Diphtherie 416

William G. Savage: Die Bekämpfung der
Diptherie auf wissenschaftlicher Grund
lage 417

c. Lepra und Syphilis.
.1. Jundell, J. Almkvist und F. Sand
man: Wassermanns Syphllisn-aktion bei
Lepra 4lS

Dr. LÖhlein: Seroreaktion auf Syphilis nach
WasssermaniO 41S

Dr. UanckeO: Ueber die praktische Be
deutung der Wassermanuschen Syphilis-
reaktion 418

Dr. Blumenthal und Dr. Koscher: Ueber
die Bedeutung der Wassermannschcn
lieaktion bei Syphilis während der ersten
der Infektion folgenden Jahre. . . . 418

Dr. Ledermann: Ueber die Bedeutung der
WaBsermannschen Serutureaktlon fur
die Diagnostik und Behandlung der Sy
philis 418

Dr. Kahlbaum, Görlitz
Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke.

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Für Gemüths- u. Nervenkranke.

Erleumeyer',sehe
Anstalten in Bendorf a. Rhein.

Comfortabelste Einrichtungen. Centralheizung. Elektr.
Beleuchtung. Grosse Gärten.

Prospecte durch die Verwaltung.
Geh. San.- Rat Dr. Erlenmeyer. Dr. Max Sommer.
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Auszeichnungen . Verlieben : Der Charakter als Wirtadtloh
Geheimer Ober -Medizinalrat mit dem Range eines Rates I , Witten :

dem Geh . Ober -Med . -Rat Prof . D
r
. Schmidtmann , vortragender Rada
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FrankfurtOber - Reg . -Rat : dem Präsidenten des Kaiserlichen Gesundheitsario
Bumm in Berlin ; - als Geheimer Medizinalrat : den Reg . - War
Räten Dr . Seemann in Danzig und Dr . Schlecht in Trier ; - al lille
nischer Rat : dem ständigen Hilfsarbeiter beim Kaiserl . Gesundheit Solis
MaxMüller in Berlin ; - alsGeheimer Sanitätsrat : den San - R

Dr . A . Fränkel , Prof . Dr . Hartmann , Dr . Puchstein , Dr . H . Sc
und Dr . Herm . Engel in Berlin , Dr . Engelbrecht in Bartens
Großfub in Calmsee , Dr . Schlenzka in Anklam , Dr . Berliners medis

witz , Dr . Joh . Brennecke in Magdeburg , Dr . Pelz in Osnabrück , D

mann in Hanau , Dr . yon Fabricius in Frankfurt a . M . , Dr . FW . 35 . Ta
Direktor der Prov . - Heil - und Pflegeanstalt in Grafenberg , Dr . RC
Bonn , Dr . Mittweg in Trier , Dr . Walbaum in Gerolstein , Dr . Ben

heitsar inach and D
r .Reg . -
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Dr. Wilhelms in Eschweücr; — als Sanitätsrat: den Aerzten
Dr. IIa m au in Frauen barg, Dr. Sembritzki und Dr. Szag in Königsberg
i- Pr., Dr. Legiehn in Uderwangen. Dr. Maschke in Liebemühl, Dr. Lanan
in Mengsguth, Dr. Hanf f in Danzig, Dr. Wolpe in Thorn, Dr. v. Kar wat in
Strasburg in Westpreaßen, Dr. Wagner, Dr. Th. Wert heim, Dr. Hago
Freand, Dr. Jos. Margoniner, Dr. Alb. Ziffer, Dr. Artb. Leibholz,
Dr. Siegfr. Boehm, Dr. Konr. Dantziger, Dr. Wilh. Heymann, Dr.
Heinr. Joachim and Dr: Edm. Saalfeld in Berlin, Dr. Heinr. Wolff, Dr.
Arn. Freadcnthal, Dr. Paul Wendeler, Dr. Arth. Glaser, Dr. Heinr.
Hirschberg und Dr. Benno Lewy in Charlottenburg, Dr. Hot h in Schöne
berg b. Berlin, Dr. Dalmer in Rixdorf, Dr. Beut er in Steglitz, Dr. Lempke
in Oberschönweide, Dr. Jendritza in Friedenau, Dr. Hesse in Groß-Lichter-
felde, Dr. Sperling in Birkenwerder, Dr. Fricke in Spandau, Dr. Salomon
in Beinickendorf, Dr. Gumlich in Schmargendorf, Dr. 0. Jacobs in Gusow,
Dr. Korth und Dr. Hampel in Soldin, Dr. Fischer und Dr. Lehmann
in Stettin, Dr. Dietz und Goerl in Bromberg, Dr. Buttenberg, Direktor
der Prov.-Heil- u. Pflegeanstalt in Freiburg i. Schi., Dr. Wolf berg und Dr.
Heilborn in Breslau, Dr. Boderburg in Juliusbnrg, Dr. Habel in Eamenz,
Dr. Springer in Langenbielaa, Dr. Neißer, Direktor der ProY.-Heil- und
Pflegeanstalt in Bunzlau, Dr. Schindler in Görlitz, Dr. Hauck in Beichen
bach O.-L., Dr. Kapuste in Patschkau, Dr. Glaser in Kattowitz, Dr. Simon
in Bosdzin, Dr. Nagel Schwanebeck, Dr. Sepp in Magdeburg, Dr. Eisfeld
in Groningen, Dr. Ebendorf in Klein-Lauterslebcn, Dr. Weinreich in Had-
mersleben, Dr. Berghoff in Eckartsberga, Dr. Waldschmidt in Wippra,
Dr. Ratz in Erfurt, Dr. Lorenz in Leinefelde, Dr. Nicolas in Wester
land, Dr. Hen rich sen in Altona, Dr. Strenge in Neumünster, Dr. Sing-
hofen in Jels, Dr. Röster in Syke, Dr. К a 1m in Bonnenberg, Dr. Muhlert
in Münden, Dr. Kirchner in Herzberg a. H., Dr. Wander in Lauterberg i.
H., Dr. Gerbracht in Gifhorn, Ludw. Schlote in Bethem a. A., Dr. Korn
in Buxtehude, Dr. Hildemann in Freren, Dr. Grothaus in Osnabrück,
Dr. Vahle in Laer, Dr. Cordes in Dorsten, Dr. Schnitgen in Münster
i. W., Dr. Effsing in Stadtlohn, Dr. Fabry und Dr. Jacobs in Dortmund,
Dr. Kempermann in Witten, Dr. D ham in Eving, Dt. Oeken in Laer,
Dr. Wirth in Gelsenkirchen, Dr. Schütz in Welper, Dr. Schidlowsky
in Falda, Dr. Headörffer in Frankfurt a. M., Dr. Friedlieb in Homburg
y. d. H., Dr. Hackenbrach nnd Dr. Weh mer in Wiesbaden, Dr. Peiß
in Linz, Dr. H ei gl in Koblenz, Dr. Froning in Wesel, Dr. Heddäas in
Essen a. d. Bahr, Dr. Müller in Langenfeld (Immigrath), Dr. Winsel
mann in Crefeld, Dr. Holthaus in Odenthal, Dr. Clementz in Lövenich,

Verlag von Fischer's medic. Buchhandlung H. Kornfeld,
Berlin W. 35. Lützowstrasee 10.
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Dr. Firnig iu Coin, Dr. Wiesel in Mühlheim я. Eh., Dr. Keller und Dr.
Thiery in Nennkirchen, Dr. Spaniol in Illingen, Dr. Priggein Bullingen,
Dr. Bernb. Meyer and Dr. О run f eld in Berlin, Dr. Саго in Posen sowie
Dr. Grünberg, leitender Ârzt des Einderhospitals in Âltona; — das Prä
dikatale Professor: den Privatdozenten Dr. Nicolai in Berlin nnd
Dr. Lohmann in Marburg; — der Bote Adlerorden IV. Kl.: den Geb.
Med- -Bäten Prof. Dr. v. Esmarch in Göttingen und Prof. Dr. Pfannen
et i e 1 in Kiel, dem Kreisarzt Dr. M e у с in Mansfeld, den San. -Bäten Dr. Каш-
nitzer in AUenstein, Dr. Krause in Bunzlau und Dr. Goldschmidt in
Straßburg i. Eis.; der Stern zum Kronenorden II. Klasse: dem Ge
neralarzt z. D. Dr. Werner in Wilmersdorf -Berlin; — der Kronenorden
III. Klasse: dem Marineoberstabsarzt a. D. Dr. Mixius in Bad Oeynhausen.
Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung: des Bitterkreuzes

I. Kl. des Königl. Württembergischen Friedrichsordens : dem
Stabsarzt Dr. Brunn in der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika; des Ehre n-
kreuzes III. Klasse des Fürstlich Hohenzollernschen Haas-
ordens: dem Arzt Dr. Ley а in Tarasp; des Bitterkreuzes des Königl.
Schwedischen Nordsternordens: dem Oberstabsarzt a. D. Prof. Dr.
Salz wed el in Berlin.
Ernannt: Geb. Med.-Bat Dr. Behla, Beg.- und Med.- Bat in Stralsund

zum Mitglied des Königl Preuß. statistischen Landesamts in Berlin (an Stelle
des verstorbenen Geh. Med.-Bats Prof. Dr. Gut tetad t); Geh. Med.-Bat Prof.
Dr. Flügge zum ordentlichen Professor an der Kaiser Wilhelms - Akademie
für das militärärztliche Bilgungswesen.

Versetzt : Kreisassistenzarzt Dr. Prang in Hannover an das hygienische
Institut in'Beuthen i. Schi.

Gestorben: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Engelmann, früher Direktor
des physiologischen Instituts in Berlin, San.-Bat Dr. E. Bor chert in Berlini
San. -Bat Dr. Fischer in Langfuhr bei Danzig, San.-Bat Dr. Strieper aus
Liegnitz in Breslau, San.-Bat Dr. Lind in Bochum, Dr. van der S mise en
in Groß- Flottbeck (Holstein), Dr. Hopf in Hattendorn, San.-Bat Dr. Schütze
in Iserlohn, Dr. Zarnach in Wiesbaden, Dr. Feilchenfeld und Geh. San.-
Bat Dr. Werner in Berlin, Dr. Ko es ter in Hannover, San.-Bat Dr. Münz-
berger in Münstermaifeld.

Königreich Bayern.
Ernannt: Die praktischen Aerzte Dr. Ho h en berge г in Sommerach

zum Bezirksarzt in Hassfort, Dr. Deppisch in Pottenstein zum Bezirksarzt
in Obervichtach.
Versetzt: Die Bezirksärzte Dr. Au er in Bad Aibling nach Bosenheim,

Dr. Steichele in Dffenheim nach Amberg.
In den Ruhestand getreten : Bezirksarzt Dr. Handschuchin Homburg.

Königreich Saohsen.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Titel und Bang als Ober-

Medizinalrat: den Med. -Bäten Dr. Böhme, Direktor der Landesanstalt
Colditz, Dr. G el b к e , Medizinalreferent bei der Kreisbauptmannschaft Chemnitz,
Dr. Kindt, Bezirksarzt in Grimma und Dr. Schröter, Bezirksarzt in Auer
bach; — als Geheimer Medizinalrat: dem а. o. Prof. Med.-Bat Dr.
Hennig in Leipzig; — als Medizinalrat: dem Bezirksarzt Dr. Petzol dt
in Grimma; — als Geheimer Sanitätsrat: den prakt. Aerzten Dr. Goetz
in Leipzig-Lindenau, Hof rat Dr. Hübler und Hof rat Dr. Klemm in Dresden;
— als Sanitätsrat: dem Oberarzt Dr. Boettger in Großburgk, den
prakt. Aerzten Dr. Breitbarth in Stollberg, Dr. v. Dadelsen in Anna
berg, Dr. Dörffel in Leipzig, Dr. Festner in Riesa, Dr. Häbig in Brand,
Dr. Härtung in Kleinzschachwitz, Dr. Hofmann und Dr. Jeremías in
Dresden, Dr. Kühnel in Hainichen, Spezialarzt Dr. Mann, Oberarzt Dr.
Pautineky und Anstaltsarzt Dr. Quenzel in Dresden, Dr. Michauck
in Babenau, Spezialarzt Dr. Nobis in Chemnitz, Dr. Polster in Mylau, Dr.
Bichter, Dr. Biemer, Dr. Schmidt u. Dr. Sinnhold in Leipzig, Dr.
Schiff ner in Seifhenneredorf, Dr. S ei fer tin Dresden, Spezialarzt Dr.Staffel
in Chemnitz, Dr. Wagner in Crimmitschau und Dr. Werner in Geithain;

ScbTv
— daelBitt erk reuz I.Klasse des Verdienstordens: dem Ober-Med,-

in Chenu R&ten Dr. Eras, Bezirksarzt in Pirna, Dr. Günther, Direktor der Landes-
— dasll
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instalt Hubertusburg, Dr. Han ko 1, Medizinalreferent bei der Kreishauptman:
schalt Zwickau, dem Geb. Med.-Eat Dr. Schmaltz in Dresden u. Geh. Med. -Bat
Prof. Dr. Soltmann in Leipzig sowie dem Generaloberarzt a.D. Dr. Gräfe in
Dresden; — das Komturkreuz II. Kl. des AI b r ech tordens : dem Ge
neral- u. Korpsarzt Dr. Müllerin Dresden; — die Krone zum Bitterkreuz
I. Klasse desselben Ordens: den San.-Bäten Dr. Brückner in Leipzig
und Dr. Haupt in Tharandt; — das Bitterkreuz I. Klasse desselben
Ordens: dem Med.-Bat Dr. Dreschke in Freiberg, San.-Bat Dr. Bätze in
Bischofs werda, Med.-Bat Dr. Braun, Direktor des Krankenstiftes in Zwickau,
San.-Bat Dr. Frommolt in Oschatz, Dr. Hopf in Dresden, Bezirksarzt a.D.
Med.-Bat Dr. Perthen in Oelnitz, Prof. Dr. Schwarz in Leipzig, den Ober
stabs- und Begimentsärzten Dr. Deelemann in Kamenz, Dr. Stock in
Dresden, Dr. Presting in Riesa, Dr. Oehmichen in Dresden, Dr. Fischer
in Chemnitz, Dr. v. Bünau in Großenhain und Oberstabsarzt z. D. Dr.
Sonnekes in Leipzig.

Gestorben: Dr. Th enrich in Ottendorf-Großokrilla, Dr. Strehlow
in Mittweida, San.-Bat Dr. Felger in Potschappel, Stabsarzt a. D. Dr. So-
rauer in Dresden.

Königreich Württemberg.
Auszeichnungen: Dem württembergischen Staatsangehörigen^ Dr.

Kapff, Chefarzt der Heilanstalt Waldfrieden bei Fürstenwalde ist die Be
rechtigung zur Führung des von seinen Vorfahren ererbten, infolge Nicht
gebrauchs jedoch ruhengebliebenen erblichen Adels erteilt.
Ernannt: Distriktsarzt Dr. Lechler in Schwaigern zum Oberamtsarzt

Groseherzogtum Baden.
Dr. Kautzmann in Ueberlingen zum Bezirksarzt in

in Herrenberg.

Ernannt
St. Blasien.
Versetzt: Bezirksarzt Med.-Bat Dr. Becker von Offenburg nach

Freiburg i.Br., Bezirksarzt Med.-Bat Dr. Baade г топ St. Blasien nach Offenburg.
Gestorben: Geh. Med.-Bat Dr. Winter, Bezirksarzt a.D. in Frei

burg i. Br.
Gros»herzogtum Heuen,

Gestorben: Med.-Bat Dr. Koch in" Offenbach.

Ana anderen dentaohen Bundesstaaten.
Anszeiohnnngen: Verliehen: den Charakter als Medizinal

rat : dem Bezirksarzt Dr. Franz in Schleiz.
Ernannt: Praktischer Arzt Dr. Franz Schulze in Helmstadt zum

Physikue in Ottenstein (Braunschweig).
Gestorben: Dr. Georg Wegener aus Braunschweig in Baden-Baden

unn Dr. Fischer in Hnmburg.

Vakante Stellen.
Königreich Preñasen. Meldefrist: 16. Juni 1909.

Die Kreisarztstelle des Kreises Merseburg, Begierungsbezirk Merse
burg mit dem Amtssitz in Merseburg (Gehalt nach Maßgabe des Dienst
alters 2100—3900 Mark, persönliche pensionsfähige Zulage топ 900 Mark und
480 Mark Amtsunkostenentschädigung jährlich).

Die Kreisarztstelle dee Kreises Rügen, Beg.-Bez. Stralsund, mit dem
Amtssitz in Bergen (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters 2100 bis 3900 M.,
persönliche pensionsfähige Zulage топ 900 Mark und 300 Mark Amtsunkosten-
entschädigung jährlich).

Die Kreisarztstelle des Kreises Kosten, Beg.-Bez. Posen, mit dem Amts
sitz in Kosten (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters 2100 bis 3900 Mark
und 240 Mark Amtsunkostenentschädigung jährlich, eventuell Stellenzulage).

Königreich Bayern.
Die Landgcrichtsarz tste Ue in Kaiserslautern, mit der bis auf

weiteres die Bezirksarztstelle verbunden ist, sowie die Bezirksarztstelle
in Homburg, Aibling und Uffenheim.
Meldefrist: T.Juni d. J.
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BornyvalAperitol
(Borneol - Isovalerianat )

Sedativum ersten Ranges

(Name gesetzl. gesch ., D. R. Pat. angemeldet )

Isovaleryl Acetyl- Phenolphtaleïo .
mildes und schmerzlos wirkendes , völlig

unschädliches

Abführmittel
in Form

beiallen Meurosen des Zirkulations ,
Verdauungs -, Zentralnervensystems.
Zeigt die spezifische Wirkung des
Baldrians in mehrfacher

Multiplikation ohne unangenehme
Nebenwirkungen .
Besondere Indikationen :

Herz - und Gefässneurosen , Hysterie ,

Hypochondrie ,Neurasthenie ,nervöse
Agrypnie und Cephalalgie , Men
struationsbeschwerden , Asthma

nervosum .

Dosis : Meist 3 - 4mal täglich eine Perle .
Originalschachteln zu 25 und 12 Perlen.

wohl leicht
schmeckender zerfallender

Fruchtbonbons . Tabletten .
Originalschachteln Originalröhrchen

zu 16 Stück M. 1, zu 12 Stück M. 0,65

Aperitol enthält das als Ab
führmittel bewährte

Phenolphtalein , chemisch ver
bunden mit dem bei Leibschmerzen
beruhigend wirkenden Baldrian .

Proben und Literatur stehen zu
r

Verfügung .

J . D . RIEDEL A . - G . , BERLIN N . 39 .

Externe Salicyl - Therapie !
Prompt wirkende ,weiche Salicyl - u .Salicyl - Ester - Seifen .
Bestens empfohlen von ersten Autoritäten , in - und

ausländischen Kliniken und praktischen Aerzten .

D
r . Reiss Peer - Dermasan

heumasan
Chrysarobin -Dermasan

Rheumatismus , Gicht , Chrysarobin - Teer -Dermasan
Ischias , Migräne , Influenza Chron . Ekzeme je

d
. Art , Pityriasis ,

Tylosis . Psoriasis , Prurigo u . Scabies ,

Gr . Tube M . 2 . - , kl . Tube M . 1 . 00 . K
l
. Tube M . 1 . 25 , g
r . Tube M . 2 , 50 .

Cster - Dermasan Ester -Dermasan

aginal -Kapseln
desgleichen bei hartnäckigen

Fällen , ferner bei Psoriasis , Parametritis , Perimetritis u .

und Pityriasis . Oophoritis .

Gr . Tube M . 2 . 50 , k
l
. Tube M . 1 . 25 . Schachtel 1
0 Stück M . 2 . - .

Literatur hemische WerkeDr . Albert Friedlaender
Proben
kostenlos . - G . m . b . H . , Berlin W . 35 .
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Vergleichende Versuche zwischen dem Permanganat- Ver
fahren und dem Autan -Verfahren zu Desinfektionszwecken.

Von Dr. G. Philipp -Berlin.

Das Autan -Verfahren and das Permanganat -Verfahren gelten
heute wohl als die modernsten und interessantesten Methoden der
Desinfektion. Jedes der beiden Verfahren hat seine Lobredner
und Tadeler; vergleichende Versuche, die einen Rückschluß ge
statten, welcher von beiden Methoden die Palme zuerkannt werden
muß, liegen aber bisher nur in verhältnismäßig geringer Zahl
vor, wenn auch von vornherein zuzugestehen ist, daß das Autan-
Verfahren gründlicher durchgeprüft worden ist, als die andere
Methode, wie die bereits recht voluminöse Literatur beweist. Ich
habe es mir nun zur Aufgabe gemacht, durch vergleichende Ver
suche ein Urteil über die Vorteile und Nachteile der beiden Ver
fahren zu gewinnen. Meine Experimente verteilen sich auf einen
Zeitraum von zirka l1/* Jahren.
Die ersten Versuche fanden im Herbst 1907, die letzten im

März 1909 statt. Die erster en wurden mit dem alten Autan aus
geführt, bei dessen Anwendung nur teilweise genügende Wasser
dampf-Sättigung eintrat und entsprechende Desinfektionswirkung
vorhanden war. Da Autan in dieser Form nicht mehr heraus
gebracht wird, so scheiden sie als bedeutungslos aus. Für die
letzten Experimente wurde ein 2 Jahre altes Autan (getrennte
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Packung B) verwandt, welches sich als vollkommen branchbar
erwies, also ein gutes Zeichen für die Haltbarkeit des Autans !
Im ganzen fanden 35 Desinfektionsversuche nach dem Per-

manganat -Verfahren nnd 35 Desinfektionsversuche mit Autan
statt. Die beiden Verfahren und die dazu verwandten Mengen
seien hier kurz skizziert. Weitere Details an anderer Stelle zu
geben, behalte ich mir noch vor.
Für 40 cbm Raum gelangten zar Verwendung einerseits 800 g 40proz.

Formalin, 800 g Wasser, 800 g Kalium - Permanganat — und anderseits Autan-
packungen fur 40 cbm, deren Inhalt 1560 g betrug. Dieser Packung wurden
vorschriftsmäßig 1260 g Wasser zugefügt.

Zur Verfügung standen 2 Zimmer von je 40 cbm Inhalt, welche ab
wechselnd für das Permanganat- und Autan -Verfahren benutzt wurden. Es
fand nur eine oberflächliche Dichtung der Türen und Fenster statt. Als Ver
suchsmaterial wurden benutzt : Milzbrandsporen, Staphylococcus, Typhus, Diph
therie, Pyocyaneus, und zwar im ganzen rund 4250 Testobjekte. Zur Ver
wendung gelangten nur virulente Bakterien - Kulturen, deren Widerstandskraft
mit Sublimat geprüft war, und deren Kontrollobjekte stets gutes Wachstum
zeigten. Das Wasser, welches verwandt wurde, hatte stets eine Wärme von
20 ° C, nachdem es sich herausgestellt hatte, daß diese Temperatur die brauch
barste war. Die Formaldehydentwickelung begann immer gleichmäßig ; bei
dem Permanganat -Verfahren nach etwa 15 Sekunden, bei dem Autan -Verfahren
nach etwa 45 Sekunden. Klagen über ungleichmäßiges Anfangen der Ent
wickelang beim Autan führe ich nach meinen Erfahrungen auf ungeeignete
Gefäße, schlechtes Mischen der Komponenten und ungleichmäßige Verteilung
auf dem Boden des Entwickelungsgefäßes zurück.
Die Einwirkungsdauer des Formaldehyd betrug min

destens 7 Stunden; bei dieser wurden die besten Resultate erzielt.
Als niedrigste Grenze für die Einwirkungsdauer stellte ich eine
solche von 5 Stunden fest.
Die Tabellen über die verschiedenen Versuche hier einzeln

anzuführen, dürfte sich erübrigen. Es genügt wohl die ein
gehende Schilderang zweier Versuche und die Anführung der
Ergebniszahlen bezüglich Desinfektion und Wasserdampfsättigung.
Soweit die Zahlen einer Erläuterung bedürfen, geschieht dies am
Schluß.

Je ein Versuch nach dem Permanganat-Verfahren
und dem Autan-Verfahren.

Die Sättigung des Zimmers mit Wasserdampf betrug 97°/0,
bestimmt mit dem August sehen Psychrometer. Diebeiden Ver
suche fanden also unter gleichen Verhältnissen statt. Es wurden
folgende Testobjekte aufgestellt:

a) 12 Milzbrand-Sporentestobjekte.
1. 2 Testobjekte auf Fließpapier offen,
2. 2 „ desgleichen in Papier eingewickelt, frei hingelegt,
8. 2 „ auf Seiden -Fäden offen,
4.2 , desgleichen durch ein Leinwandtuch bedeckt,
6. 2 „ auf Fließpapier in einen etwas geöffneten Schrank gelegt,
6. 2 „ desgleichen in Papier eingewickelt.
Ergebnis bei beiden Verfahren: 11 Testobjekte steril, 1 Test

objekt von Nr. 6 stark abgeschwächtes Wachstum.

b) 12 Staphylococcuetestobjekte.
1. 2 Testobjekte auf Fließpapier offen
2. 2 „ auf Leinwand offen,
3. 2 „ auf Leinwand in Papier doppelt eingewickelt,
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4. 1 Testobjekte durch ein dünnes Wolltuch verdeckt,
5. 1 „ durch ein dickes Wolltuch verdeckt,
6. 2 „ in die hinteren unteren Ecken eines geöffneten tiefen

Schrankes gelegt,
7. 2 „ desgleichen in Papier eingewickelt.
Ergebnis bei beiden Verfahren: 11 Testobjekte steril, 1 Test

objekt von Nr. 5 stark abgeschwächtes Wachstum.

c) 12 Typhustestobjekte.
1. Je 1 Testobjekt offen auf Fließpapier in die vier Ecken des Zimmere

gelegt,
2. » 1 „ desgleichen in Papier eingewickelt,
3. 2 „ offen auf Fließpapier unter einen Schrank gelegt

(10 cm hoher freier Baum zwischen Fußboden und
Schrankboden).

4. 1 „ offen auf Leinwand auf den Boden des Zimmers gelegt,
6. 1 „ desgleichen in Papier eingewickelt.
Ergebnis beim Permanganat- Verfahren: 10 Testobjekte steril,

2 Testobjekte von Nr. 2 stark abgeschwächtes Wachstum.
Ergebnis beim Autan: 11 Testobjekte steril, 1 Testobjekt von

Nr. 2 stark abgeschwächtes Wachstum.

d) 12 Diphtherietestobjekte.
1. Je 2 Testobjekte offen auf Fließpapier, auf den Boden, anf Va und '/•

Höhe des Zimmers gelegt,
2. „ 2 „ desgleichen in Papier eingewickelt.
Ergebnis bei beiden Verfahren: Sämtliche Testobjekte steril.

e) 12 Pyocyaneus testobjekte.
1. Je 2 Testobjekte offen auf Fließpapier in zwei Ecken am Poden des

Zimmers,
2. „ 2 „ desgleichen in Papier eingewickelt,
3. „ 1 „ wie Nr. 1, in halber Höhe des Zimmers,
4. „ 1 „ wie Nr. 2, in halber Höhe des Zimmers.

Ergebnis bei beiden Verfahren: Sämtliche Testobjekte steril.

Dieses Schema wurde für die Versuche durchschnittlich bei
behalten, natürlich unter entsprechender Aenderung in der Wahl
der Bakterien.

Bei dem zweiten Versuch wurde Pyocyaneus an Stelle von
Milzbrandsporen, Milzbrandeporen an Stelle von Staphylococcus,
Staphylococcus an Stelle von Typhus, Typhus an Stelle von Diph
therie, Diphtherie an Stelle von Pyocyaneus gesetzt und so fort,
so daß also jede Bakterienart mehrfach nach obiger Versuchs
anordnung geprüft worden ist.
Es folgen nunmehr die Gesamtergebnisse sämtlicher Versuche :

1. 35 Versuche nach dem Permanganat- Verfahren
mit 2120 Testobjekten.
a) Desinfektionsergebnisse :

Bakterienart ¿¿^ Abgetötet Nicht abgetötet ^Д^SSftfrt.
Milzbrandsporen 438 398 40 90,9 °/0 9,1 •/,
Staphylococcus 417 399 18 95,7 „ 4,3 „
Typhus 423 401 22 94,8 „ 5,2 „
Diphtherie 428 406 22 94,9 „ 5,1 „
Pyocyaneus 414 402 12 97,1 „ 2,9 ,

2120 2006 114 ,'
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97 ,4 ,
97,0 "

b ) Sättigungszahlen (Psychrometer nach August ).
87 % : 1 X , 89 % : 1 X , 90 % : 2 X , 92 % : 3 X , 94 % : 4 X , 95 % : 5 X ,

96 % : 7X , 97 % : 3 X , 98 % : 3 X , 99 % : 4 X , 100 % : 2 X .

2 . 35 Versuche nach dem Auta n -Verfahren mit
2128 Testobjekten .
a ) Desinfektionsergebnisse :

. Zahl dera
BakterienartBakterienart

In Prozenten
Testobjekte Abgetötet Nicht abgetötet Abget . Nicht abget .

Milzbrandsporen 432 398 92, 1 %
Staphylococcus 426 404 94 ,8 ,
Typhus 419 408

Diphtherie 427 414

Pyocyaneus 424 415 97 , 9 , 2, 1 ,

2128 2039

b ) Sättigungszahlen (Psychrometer nach August ).
90 % : 1X , 91 % : 1 X , 93 % : 2 X , 94 % : 1 X , 95 % : 6 X , 96 % : 4 X ,

97 % :5X, 98 % :4X, 99 % :5X , 100 % :6X .
Allzu große Unterschiede sind zwischen dem Permanganat

Verfahren und dem Autan -Verfahren also nicht vorhanden . Die
etwas ungünstigen Ergebnisse bezüglich Desinfektionswirkung
und Wasserdanıpf - Sättigung erklären sich durch außerordentlich
niedrige oder sehr hohe Außentemperaturen , was die Testobjekte
speziell anbelangt , auch zum Teil dadurch , daß sich einzelne am
Boden in der Ecke des Zimmers befanden und dadurch , daß eine
Anzahl zu stark verdeckt war . Zu berücksichtigen ist ferner ,
daß die Zimmer nur oberflächlich gedichtet waren .

Die etwas ungünstigeren Ergebnisse mit dem Permanganat
Verfahren beruhen darauf, daß bei 2 Versuchen eine etwas ge
ringere Qualität von Kalium - Permanganat zur Verfügung stand .
Die wenn auch nur geringe Verunreinigangen , welche dieses Per
manganat enthielt , drückten den Desinfektionswert bedeutend
herab . Außerdem machte sich in diesem Fall neben dem Formal
dehyd ein sehr unangenehmer Geruch bemerkbar . Hieraus geht
hervor , daß man nur mit der reinen Handelsware arbeiten soll .

Von Interesse is
t

schließlich noch , daß bei einem Versuch
mit Permanganat , trotz immer gleichmäßigen Arbeitens , eine
Explosion stattfand . Die Außentemperatur war allerdings eine
sehr hohe . Nach dem Einschütten des Permanganats schlug zu
sammen mit der sofort einsetzenden Entwickelung eine ca . 1 m

hohe Flamme heraus . Eine Erklärung dafür habe ic
h

nicht ge
funden . Ausgeschlossen is

t

aber , daß diese Feuererscheinung
durch irgendwelche fremden Einflüsse , wie beispielsweise die
Nähe einer offenen Flamme entstanden ist . Dieser Versuch wurde
natürlich bei Zusammenstellung der obigen Tabellen -Uebersicht
nicht berücksichtigt .

Wenn ic
h

zum Schluß die beiden Verfahren gegeneinander
abwäge , so ist gegen ihre Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit a

n

sich nichts einzuwenden . Ein Vorteil des Permanganat -Verfahrens
wird sein , daß sich die dazu nötigen Ingredienzien a

n größeren

Plätzen leichter beschaffen lassen . Für einen Nachteil muß ich
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die starke Färbung der verwendeten Gefäße nnd vor allem die
Feuersgefahr, welche nicht allein von mir beobachtet worden ist,
anfuhren, ferner die Verwendung des flüssigen Formalins, welches
bekanntlich beim häufigen Gebrauch Rhagadenbildung an den
Händen hervorrufen kann.
Das Autan wird dort, wo sich keine Niederlage befindet,

immer erst beschafft werden müssen. Es hat aber ohne Zweifel
außer der Handlichkeit den Vorteil des sauberen Arbeitens;
ferner scheint eine Feuersgefahr durch Autan ausgeschlossen zu
sein. — Als angenehme Beigabe und als sehr brauchbar muß ich
den Ammoniak-Entwickler bezeichnen, welcher den Autanpackungen
beigefügt ist und bei Anwendung des Permanganat- Verfahrens
immer erst extra beschafft werden müßte. Ohne nachträgliche
Ammoniakeinwirkung läßt sich aus den höheren Regionen eines
Zimmers der Formaldehydgeruch nur durch sehr langes, an
haltendes Lüften und auch dann nur unvollkommen vertreiben.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Л. Gerichtliche Medizin.

Deber Wismut-Vergiftung und einen ungiftigen Ersatz des Wismuts
für Röntgenaufnahmen. Von L. Lewin- Berlin. Miinchener med. Wochen
schrift; 1909, Nr. 18.

Sowohl bei der innerlichen, als äußerlichen Anwendung des Wismuts
sind schwere Störungen an Körperorganen, ja sogar tödliche Ausgänge infolge
dieser Therapie beobachtet worden; es muß daher mit aller erdenkbaren
Schärfe der Ansicht ron der Harmlosigkeit großer Dosen des Wismutsubnitrats
entgegengetreten werden. Für den Vergiftungseintritt und Verlauf ist die
llesorptionsgrüßo bezw. die Schnelligkeit der Umwandlung des nicht resorbierten
Mittels in SchwefelwUinut maßgebend.

Nach dem heutigen Standpunkt der Erfahrung würden ein durch große
Dosen Wiemut Geschädigter bezw. die Hinterbliebenen mit Erfolg strafrecht
lich oder zirilrechtlich gegen den Arzt vorgehen können.

Bei der Vergiftung handelt es sich hauptsächlich um schwärzliche Ver
färbungen ron Geweben rom Munde bis tief in den Darm hinein, bedingt durch
Schweielwismut, ferner um Entzündung der Mundgewebe mit Schwellung erent.
Exkoriation oder Gewebszerfall oder krupösen Veränderungen, dann um Ueb-
ligkeit, Erbrechen, Schmerzen längs der Speiseröhre, Meteorismus, Durchfälle,
Verminderung der Harnmenge, Albuminurie, desquamative Nephritis, Puls
störungen, Singultus, Fieber, Delirien etc. Alle diese Symptome sind nur als
Wismutwirkungen aufzufassen. Verfasser wendet sich dann noch gegen die
Annahme, daß die Bildung ron Nitrit aus dem Wismutnitrat irgendwie ron
diesen Giftwirkungen beteiligt ist. Schließlich empfiehlt er statt des Wismuts
für Röntgenaufnahmen Magneteisenstein, welcher im Darmtraktus fast unlöslich
ist. Es ist anzunehmen, daß nicht nur die Diagnostik ron Veränderungen in
Körperhöhlen und Gängen durch die gefahrlose Verwendung dieser Eisenrer-
bindung eine Bereicherung erfahren wird, sondern auch die physiologische
Erkenntnis der Darmbewegung. Dr. W a ibel- Kempten.

Die Veränderungen der menschlichen Niere nach Sublimatvergiftung
mit besonderer Regeneration des Epithels. Von Dr. A. Heinecke.
Zieglers Beiträge zur pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie :
1909, Bd. 45, Heft 2.

Verfasser hat in 11 Fällen, bei denen die Erkrankungedauer zwischen
7 Stunden und 21 Tagen schwankte, besondere Aufmerksamkeit den durch die
Vergiftung gesetzten Nierenreränderungen gewidmet. Unter den histologischen
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Bestandteilen der Niere bleiben bei der Sublimatvergiftung fast konstant топ
Veränderungen verschont die Glomeruli, schwerste Schädigungen stellen
sich am Harnkanälchensystem ein und im späteren Stadium kommen
auch interstitielle Veränderungen zur Beobachtung. — Schon früh
zeitig (nach 6—7 Standen) findet sich ausgedehnte Nekrose der Harn-
kanälchenepithelien, die häufig fleckweise auftritt, relativ am geringsten in
den ausführenden Kanälchen zu beobachten ist. Diese Zellnekrose ist zurück
zuführen auf eine direkte Einwirkung des Sublimats auf die Epithelien ;
mit ihr ist eine Kalkablagerung in die nekrotischen Zellmassen verbunden,
ein Vorgang, der zwar nicht absolut beweisend für Sublimatvergiftung ist,
der aber in zweifelhaften Fällen mit großer Wahrscheinlichkeit für diese Art
des Giftes spricht ; indessen fehlt auch bei ganz akuten Vergiftungsfällen mit
unter diese Verkalkung, ebenso zuweilen in Spätstadien.
Sehr früh setzen bereits in der Niere die Begenerationsvorgänge am

Epithel der Harnkanälchen ein, das ja überhaupt eine sehr große Proliferations-
fähigkeit besitzt. Die histologischen Vorgänge, die sich dabei abspielen, sind
außerordentlich interessant.

Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sei hier nur bemerkt, daß die ab
gestorbenen Zellenmassen durch junge wuchernde Epithelien förmlich von
ihrer Unterlage abgehoben, so mechanisch gelockert und dann ausgeschwemmt
werden.

Was endlich die Veränderungen im Zwischengewebe betrifft, so
fand Verfasser bei den bis in die 2. und 3. Woche sich erstreckenden Krank
heitsfälle lebhafte entzündliche Erscheinungen dortselbst; er glaubt, daß das
massenhafte tote, in den Harnkanälchen angesammelte Material das entzün
dungserregende Moment bildet.

Die Frage, ob es eine typische Sublimatniere gibt, eine Frage, die
von einzelnen Autoren verneint wurde, läßt Verfasser offen, betont aber doch
den histologischen Befundkomplex der hochgradigen Zellnekrose mit Verkal
kung und die scheinbar für Sublimatschädigung charakteristischen Regerations-
Vorgänge.

Bemerkenswert und auch sonst bestätigt ist die Beobachtung, daß trotz
tagelang dauernder Anurie bei den betreffenden Patienten keine typische
Urämie und kern Oedem konstatirt werden konnte. Dr. M er к el -Erlangen.

Die Yeränderungen dee Verdauungstraktns durch Aetzgifte. Von
Dr. Schall. Zieglers Beiträge zur allgemeinen Pathologie und patho
logischen Anatomie; 1909, Band 44, Heft 3.

Untersucht wurden vom Verfasser 8 Fälle von Sublimatvergiftung
(9 Stunden, 9'/>Tage und 22 Tage alt), 3 Phenolvergiftungen (Karbol
säure 8 Stunden, Lysol 2 Stunden, Carbolineum 18 Stunden), 1 Laugen
vergiftung (8 Stunden alt) und 1 Arsenvergiftung (11 Stunden).

Bei der Sublimatvergiftung finden sich im Magen direkte Qift-
einwirkungen, im Darm dysenterische Prozesse als Folgen der Sublimat
ausscheidung aus dem Blut. Die Magenschleimhaut zeigt in ganz frischen
Fällen oberflächlich eine völlige Fixierung durch die Sublimateinwirkung analog
der künstlichen Fixierung für histologische Zwecke; in der Tiefe finden sich
Zerfall und reaktive Entzündung, in älteren Fällen schon Peeudomembran-
bildung, |starke Entzündung, Abstoßung der Schorfe, also. Geschwius-
bildung.
Unter den Phenolvergiftungen zeigt die Karbolsäure ähnliche

„Fixierung" der Schleimhaut wie bei Sublimatvergiftung; durch Lysol wird
teils Fixierung (im Oesophagus), teils (Magen) Desquamation und Nekrose der
Schleimhaut bewirkt. Bei Carbolineum-Einwirkung fehlt die fixierende
Wirkung ganz; es treten besonders Nekrose und Entzündung auf.

Bei Laugenvergiftung beobachtete Verfasser histologisch eine
völlige Auflösung des Zellprotoplasmas der Epithelien mit Erhaltensein und
Zusammenrücken der Kerne unter Verdichtung des Chromatins; da, wo kon
zentrierte Lauge nur knrz eingewirkt hat, findet sich auch Fixierung der
Schleimhautstruktur. Die Erweichung der Magenschleimhaut betrachtet Seh.
im Gegensatz zu Leseen) bei Laugenvergiftungen nicht als postmortalen
organg.V.
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Bei Einverleibung топ Arsenik per ob finden eich in der Magenschleim
haut ausgesprochene diptheritische Prozesse infolge der direkten Einwirkung
der Arsenikkrystalle, während in der Tiefe schwerere exsudative Infiltrations
vorgänge nachzuweisen sind.

Es ergibt sich also aus diesen Untersuchungen an menschlichen Leichen,
daß die besprochenen Aetzgifte verschieden wirken, je nach der Konzentration
(ob voller oder leerer Magen), der Dauer der Einwirkung und der Art des
Giftes; meist tritt bei intensiver Wirkung momentaner Tod des Gewebes unter
Erhaltenbleiben der morphologischen Verhältnisse ein, bei geringerer Intensität
kommt es zum Zellzerfall und zu reaktiven, entzündlichen Prozessen.

Dr. Merkel- Erlangen.

Ein Fall von geheilter akuter Lysolvergiftung mit im Verlaufe der
selben aufgetretenen Emphysema subeutaneum der linken Fossa supra
clavicular^, nebst allgemeinen Bemerkungen über Lysolvergiftung. Von
Primärarzt Dr. E i s e 1 1 - Qablonz. Prager med. Wochenschrift; 1909, Nr. 14.

Ein 28 jähriger Qlasd rucker, der 30 gr konzentriertes Lysol getrunken
hatte, wurde bewußtlos ins Spital eingeliefert. Auf dem Transport und bei
der Aufnahme wiederholtes Erbrechen stark nach Phenol riechender Flüssigkeit.
Nach ausgiebiger Magenspülung erholte er sich rasch, das Erbrechen hörte
auf, das Bewußtsein kehrte zurück. Der Urin der ersten 24 Stunden enthielt
Kresole. Der Urin der zweiten 24 Stunden zeigte eine bedeutende Chlor
verminderung und eine 20 fach geringere Ausscheidungemenge der Sulfat
schwefelsäure gegenüber der Aetherschwefelsäure als in der Norm. Im Anschluß
an die Lysolvergiftung entstand wahrscheinlich durch Einwirkung eine eitrige
Bronchitis, die ein subkutanes Emphysem der linken Fossa supraclaviculars
zar Folge hatte, das nach einer Woche spontan zurückging.

Therapeutisch erwies sich sofortige Magenausspülung und im Anschlüsse
daran Eingießen von Milch in den Magen und Darreichung einer Suspension
von Bismuthum subnitrium in Olivenöl sehr wirksam. Bpd.

Wirkung hochgespannter Industrieller Wechselströme auf den
Organismus. Von Berthen, Gagnière-Hédon und Lisbonne. Comptes
rendus de la soc. de biol.; LXVI, 1909, Nr. 4.
Prévost und Batelli haben in den Jahren 1899 und 1900 über die

physiologische Wirkung hochgespannter Wechselströme berichtet. Sie hatten
den Strom der Stadt Genf zu ihren Versuchen benutzt, dessen Spannung sie
mit Hülfe von Transformatoren und Bheostaten zwischen 20 und 4800 Volt
abzustufen vermochten. Den Autoren standen weit mächtigere Energien in
dem Elektrizitätswerk in Madières (Hérault) zur Verfügung; sie konnten eine
Spannung von 30000 Volt zu Versuchen über die Wirkung der Elektrität auf
Hunde verwenden. Das Tier lag auf einem Holztisch ; die Messingelektroden,
die den Körpergegenden angepaßte Gestalt hatten, waren mit Watte, die in
Salzwasser getaucht war, umwickelt und wurden auf die rasierte Haut angelegt.

Ging ein Strom eine Sekunde lang mit einer Energie von 200000 Watt
durch den Körper von einer Elektrode zur anderen, die mit den Stromdrähten
in Verbindung standen, so war nur dann der Tod sofortige Folge, wenn eine
Elektrode auf dem Schädel lag; in den anderen Fällen blieb das Tier am
Leben. Ohne daß Konvulsionen auftraten, setzte eine unmittelbare sofortige,
absolute Lähmung des Nervensystems ein. Die Hemmung war so auffällig,
daß die Experimentatoren aus der Haltung des Tieres den Moment des Durch-
tretens des Stroms nicht erkennen konnten. Sie wurden darauf erst aufmerk
sam durch eine leichte Bauchsäule, die vom Orte der Applikation der Elek
troden aufstieg. Wurde dagegen der Strom durch den Körper geleitet zwischen
Draht und Erde — bei einer Spannung von 8,200 und 17,200 Volt — so trat
ein furchtbarer Krampfanfall ein und das Tier erlag.
Auf den Durchtritt des Stromes folgte oft — sei es, daß der Strom

geerdet oder nicht geerdet war — eine mehr oder weniger lange dauernde
Hemmung der Atembewegungen. In einem Falle bedurfte es der Einleitung
künstlicher Respiration, in zwei anderen kehrte die Atmung spontan zurück.
In den tödlich verlaufenden Fällen stand das Herz in Diastole still und zwar
trotz künstlicher Atmung 2 oder 8 Minuten nach der Einwirkung des Stroms.
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Die örtlichen Wirkungen bestanden in Brandwanden verschiedenen
Grades. In einem Versuche, in dem die Elektroden auf den hinteren Extre
mitäten auflagen, derart, daß der Strom das Hinterteil des Tieres durchlief,
trat eine echte „Verflüchtigung" aller unter den Elektroden liegender Gewebe
ein — топ Haut, Muskeln, Sehnen und Gefäßen ; Blutungen fehlten. Nur die
Schienbeine blieben verschont, allerdings vom Periost entblößt und wie mit
dem Baspatorium abgeschabt. Dabei war die Allgemeinwirkung des Stromes
gering; das Tier war bei Bewußtsein, litt keine Schmerzen.

Die Autoren bestätigten die Beobachtung von Prévost and Bat eil i,
daß das in fibrillären Zuckungen stillstehende Herz seinen normalen Rhythmus
wieder annimmt, wenn ein hochgespannter Strom durch dasselbe geleitet wird.
(Also eine Bestätigung auch der Angabe Jellineks in XIV. intern, hygen.
Kongreß [Bd. II, S. 853], der als Hülfeleistung die neuerliche Applikation des
tödlichen Starkstroms empfiehlt. Bef.) Dr. Mayer- Simmern.

Der forensische Sperraanachweis nach Corln und Stock!«. Von Dr.
Rehberg. Aus der Eönigl. Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde in
Berlin. Aerzt liehe Sachverständigen -Ztg. ; 1909, Nr. 7.

Zum sicheren Nachweis von Sperma ist noch immer der mikroskopische
Befund von Spermatozoon maßgebend, und zwar ist das Auffinden mindestens
eines vollständigen Spermatozoon erforderlich. Die Untersuchung, die sich in
der Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde noch immer als die beste bewiesen
hat, geschieht im ungefärbten Präparat, nachdem die Samenfäden aus ihren
gewöhnlichen Substrat, den Kleider- und Wäschestoffen, durch Mazeration in
physiologischer Kochsalzlösung oder Leitungswasser aufgeweicht und mit
einem Glasstabe ausgedrückt sind.

Nach Corin und Stockis wird eine 3—4 mm lange Faser des ver
dächtigen Wäschefleckens 2— 3 Sekunden (nach Rehbergs Erfahrung am
besten 10—16, in älteren Flecken sogar 30 Sekunden lang) in einer Erythrosin-
(Tetrajod - Fluoreszeinalkali-) Lösung (Erythrosin 1,25 "Я Ammoniak 200,0)
gefärbt und dann auf den Objektträger in einem Tropfen destillierten Wassers
sorgfältig zerzapft. Darauf wird das Deckglas aufgelegt und ohne Immersion
untersucht.

An eine differenzierende Färbemethode, die sich in der gerichtsärztlichen
Praxis vor den bisher geübten Verfahren bewähren soll, sind folgende Anfor
derungen za stellen:

Sie maß Köpfe and Schwänze der Samenfäden färben; letztere müssen
sich vom Stoff and auch von etwaigen Verunreinigungen deutlich unterscheiden
lassen; auch bei wenig Samenfäden muß deren Nachweis sicher sein; schließ
lich muß die Methode einfach und rasch ausführbar sein. Diese Eigenschaften
sind nun nach Rehbergs Nachweis dem Verfahren im wesentlichen wirklich
eigen; die Methode bedeutet demnach einen wirklichen Fortschritt.

Dr. Troeger -Kempen i. E.

Der forensische Blutnachweis durch Darstellung des Haematogens
und seiner Kristalle. Von Dr. W. Kttrbitz (Institut für gerichtl. Medizin
in Königsberg: Prof. Dr. Puppe). Aerztl. Sachverst. - Ztg. ; 1909, Nr. 7.
Lecha- Marzo hat zuerst 1907 folgende Methode zum Nachweis des

Blutes veröffentlicht : Auf ein Glasplättchen, worauf der Niederschlag von der
Verdampfung einer Blatlösung sich befindet, bringt man nacheinander ein
Tröpfchen 1. einer alkoholischen oder wässerigen Jodlösung oder von Chlor
wasser, 2. Pyridin, 3. Ammoniakschwefelhydrat. Alsdann braucht man nur ein
Deckglas überzudecken, denn die Reaktion geht vor sich, sowie sich die drei
Tröpfchen vermischt haben. Es bilden sich dann Kristalle von lebhaft roter
Färbung und mannigfacher Form, die Lecha-Marzo als Jodhämatin (resp.
Chlor- oder Bromhämatin) Kristalle angeschen wissen will. Das Alter des
Blutes, Rost, Fette, Seifen usw. sollen auf die Kristallbildung ohne Einfluß sein.

Aus eingehenden Untersuchungen, die im Original nachzulesen sind,
zieht das gerichtsärztliche Institut folgende Resultate : Blnt, sowohl in flüssigem,
als auch in getrocknetem Zustand, mit Pyridin und Schwefelammonium ver-
eotzt, gibt stets Hämochromogenkristalle, die sich nach leichtem Erwärmen
oft noch deutlicher präsentieren, wobei anter Umständen noch wohlerhaltene
Blutkörperchen vorhanden sind.
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Der ron Lecha- Marzo geäußerten Ansicht, daß es sich um Jodhämatin-
kristalle handle, ist nicht zuzustimmen, desgleichen nicht der von Kobert
und Do no gang gemachten Angabe, daß schon Pyridin allein gute Kristalle
hervorrufe.
Alter, Rost, Wasserstoffsupesoxyd usw. verhindern die Darstellung der

Kristalle in keiner Weise, im Gegensatz häufig zu den Teichmannschen
Hämink ristallen.
Blut nimmt nach don Versuchen im gerichtsärztlichen Institut in Königs

borg immer eine leuchtend rote Farbe an und unterscheidet sich dadurch sehr
sinnfällig von dem ganzen übrigen Präparat, besonders scharfjauch von den grünen
Schollen des Rostes, eine Tatsache, die auch einen großen Vorzug gegenüber
der Teichmannschen Probe erkennen läßt. Findet sich ausnahmsweise
einmal eine rote Stelle ohne Kristallbildung, so läßt sich diese durch das
Mikrospektroskop ohne weiteres als Blutfarbstoff, und zwar als Haemochromogen,
diagnostizieren.

Das Blut der verschiedenen Tierarten liefert im wesentlichen dieselben
Kristalle ;' eine ,Art" -Diagnose aus den Kristallen zu stellen, ist jedenfalls
nicht angängig. Dr. Tr о eger- Kempen i. P.

Kl utUntersuchungen an Ertrunkenen. Von E. Petrangeli. Aus
dem Institut für gerichtliche Medizin der Universität Rom. Atti dolía Sociela
di Medicina Legale; 1908, Fasz. 1.

Die Zahl der weißen Blutkörperchen ist bei Ertrunkenen stets vermin
dert. Die Herabsetzung der Leukozytenzahl, welche im linken Herzen stärker
hervortritt als im rechten, steht in Abhängigkeit von dem Grade der Blutver
dünnung, von der Dauer des Todeskampfes und von dem Vorhandensein von
Blutgerinnseln im Herzen. Sie tritt erst in den letzten Lebensmomenten ein.
Die Zahl der Leukozyten des rechten Herzens ist durchschnittlich um 64 u/o,
die des linken Herzens durchschnittlich um 72 °/. herabgesetzt.

Die Viskosität des Arterienblutes ist mehr herabgesetzt als die des
Venenblutes. Die Veränderung der Viskosität entsteht, wenn das Blut rasch
verdünnt wird.

Die maximale Resistenz der,Blutkörperchen ht vermehrt, da ebenso wie
bei anderen Arten des Erstickungstodes, infolge der Veränderung der Blut
beschaffenheit von den blutbildenden Organen junge und widerstandsfähige
Erythrozyten geliefert werden. Die mittlere Resistenz der Blutkörperchen
des Arteriensystems ist vermindert, weil schon während des Ertrinkungsaktes
durch das plötzliche Eindringen des Wassers die wenigst widerstandsfähigen
roten Blutkörperchen zerstört werden. Dr. Reven st o rf -Hamburg.

Die gerlchtsärztllche Feststellung des Todes durch Ertrinken. Von
G. Corin und E. Stockis. Aus dem Institut für gerichtliche Medizin der
Universität Liège. Bulletin de l' Académie Royale de Medicine de Belgique; 1809.

Im Wasser aufgeschwemmte Hefezellen dringen bei Hunden während
des Ertrinkungsaktes bis in die Alveolen und Septen. Wird das Gesamtblut
des linken Herzens verlustlos aufgefangen, so kann man daraus nach wieder
holtem Zentrifngieren und Dekantieren einen Bodensatz gewinnen, der zahl
reiche Hefezellen enthält. Diatomeen und Algen sind zu groß, als daß sie
durch die Kapillarwand ins Blut gelangen könnten. Dagegen passieren kleine
Qnarzsplitter leicht. Silicium Verbindungen werden an ihrer Unlöslichkeit in
Salzsäure erkannt. Die Fäulnis zerstört diesen wichtigen Blutbefund nicht.
In zwei Fällen von vorgeschrittener Fäulnis konnten die Autoren durch Ab
spülen des Endokards in dem völlig blutleeren Herzen spezifische anorganische
Beimengungen des Flußwassers nachweisen. Die Sektionstechnik wird zweck
mäßig modifiziert. Unter sorgfältiger Vermeidung jeder Verunreinigung wird
das Herz vor der Eröffnung abgebunden, herausgenommen und gründlich mit
destilliertem Wasser abgespült. Vergl. auch das Referat in Nr. 6, S. 226/227
dieser Zeitschrift. Dr. R even s to rf -Hamburg.

Balsamlerungskunst. Von H. Hopstock. Mitteilung aus dem ana
tomischen Institut in Christiania. Norsk Magazine for Laegevidcnskaben ;
1909, Nr. 3.
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Empfehlung einer Konservierungsflüssigkeit, die zu gleichem Teilen aus

3°/0 Sublimatlösung and 4°/„ Formalin besteht. 4—6 Liter dieser Injektions
mischung werden in den zentralen, '/«— '/♦ biter in den peripheren Abschnitt
der A. feinoralis eingespritzt Abdaktionsstelluog des Harneros erleichtert das
Eindringen der Flüssigkeit in die Gefäße der oberen Extremität; leichte
Banchmaaeage befördert ihre Verteilung im Körper. In den Mastdarm
kommen '/

>— 1 Liter. After, Scheide und äußerer Gehörgang werden tam
poniert and vernäht. Die Oberfläche der Leiche, welche aas der Rücke
läge nicht entlernt werden darf, wird mit 2% Snblitmatlösung gewaschen.
Sorglich ist darauf zu achten, daß das Antlitz nicht allzusehr aufschwillt.
Ein leichter Turgor ist erwünscht. Aas sezierten Leichen werden die Därme
entfernt and die Konservierungsflüssigkeit in die Aorta abdominalis injiziert.

Dr. Bevenstorf-Hambnrg.

B. Oeriohtliohe Fayohlatrie.
Ein seltener Fall von perverser Sexnalbetätlgung. Von Dr. Oskar

Aronsohn, Nervenarzt in Berlin. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 4.

Der Fall ist, ohne daß er bisher forensische Konsequenzen zeitigte, doch
auch für den Gerichtsarzt interessant. Die bis auf das 13. Jahr zurückgehende
Perversion bei einem 29jährigen, intellektuell geringwertigen Hanne bestand
darin, daß Wollustempfindongen nur durch den Anblick weißer gestärkter
Frauenschürzen aasgelöst worden, and daß dieser Beiz den Kranken zur rück
sichtslosen Masturbation zwang. Dabei stellt* er sich oft vor, er selbst sei
ein Mädchen, indem er sich mit einer weißen Schürze bekleidete, and dann
nahm er anter den schwersten Selbstmißhandlungen seine masturbatorischen
Prozeduren vor. Diese Störung, die wieder die Tatsache illustriert, daß die
Psychopathie sexoalis das „Reich der anbegrenzten Möglichkeiten" ist, stellt
sich als eine Komplikation von Fetischmas, Sadismos and Masturbation dar.
Sie trotzte auch der suggestiv - hypnotischen Behandlung.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

üeber die Verkennung psychogener Symptomenkomplexe der frischen
Haft nnd Ihre Verwechselung mit Katatonie. Von Oberarzt Dr. Bisch in
Eichberg. Monatsschrift für Psychiatrie and Neurologie; Bd. XXI, H. 4.
In der „frischen Haft" treten eine Reihe von Krankheitserscheinungen

auf, welche häufig mit ähnlichen Symptomenkomplexen der Dementia praecox
verwechselt werden. Diese rein psychogen bedingten Zustände haben mit der
Hysterie wie mit anderen Psychosen ein Kennzeichen gemeinsam, das ist die
Entstehung und Becinflußbarkcit durch psychische Traumen. Sie unterscheiden
sich aber nach Ansicht des Verfassers scharf von den hysterischen Krankheits
erscheinungen durch das Fehlen aller körperlichen, hysterischen Stigmata, der
hysterischen Charakterdegeneration, sowie zahlreicher anderer Kennzeichen,
welche in den hysterischen Zustandsbildern mehr oder weniger ausgeprägt zu
sein pflegen. An der Hand von 4 Krankheitsgeechichten, die sozusagen Typen
von nicht hysterischen Psychosen der frischen Haft illustrieren, wird auf die
Unterscheidungsmerkmale der psychogenen Zustände von der Dementia praecox
aufmerksam gemacht. Der Grund dafür, daß man bei Verkennung der psycho
genen Zustände häufig die Diagnose: Katatonie, findet, liegt nach Willmanns
in der Ueberechätzang der diagnostischen Bedeutung der katatonischen Symp
tome. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der größere Teil der dauernd geheilt
gebliebenen Fälle von Dementia praecox zu Unrecht als solche bezeichnet
worden ist. Wenn Hysterie außerordentlich häufig von der Kraepelinschen
Schule mit Katatonie verwechselt, und eine Zeitlang die hysterische Seelen-
störung überhaupt als eine sehr seltene Krankheitsform bezeichnet worden ist,
so kommt das forensisch weniger in Frage als die geradezu kaum glaubliche
Verkennung der nicht hysterischen psychogenen Zustände der frischen Haft.
Diese Nichtberücksichtigung des psychogenen Moments ist um so weniger zu
verstehen, als die Laien nicht selten ein vorzügliches Verständnis für solch
abnorme Hirnreaktionen an den Tag legen. Dr. T ö b b e n - Münster.
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Die Lues •Paralyse - Frage. Von Dr. Felix P 1a u t h - München nnd Dr.
Oskar Fisch er- Prag. Allg. Zeitschrift für Psychiatrie; Bd. 66.

I. Referat топ Dr. Felix P 1 a u t h.
Plant h kommt in seinem gründlichen nnd umfassenden Referat zu

folgenden Ergebnissen:
1. Ohne vorausgegangene Syphilis gibt es keine Paralyse.
2. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß, während der paralytische Prozeß

sich abspielt, noch tätiges Virus im Körper vorhanden ist, daß somit die Para
lytiker Spirochaetenträger sind.

8. Für die Annahme einer Syphilis à rirus nerveux fehlen genügende
Anhaltspunkte.

4. Die Tatsache, daß fast konstant die Syphilis bei später an Paralyse
Erkrankenden auffallend milde verläuft, legt den Gedanken nahe, daß eine
Vorbedingung zur Erkrankung in einem bereits in der Anlage begründeten,
abnormen Abwehrmechanismus gegenüber dem Syphiliserreger gegeben sein
könnte.

5. Die Versuche, zwischen Heredität und Disposition zur Erkrankung
an Paralyse Beziehungen herzustellen, haben bislang nicht zu einer befriedi
genden Formel geführt. Es ist überhaupt fraglich, ob man mit einer eigent
lichen Gehirndisposition zu rechnen hat.

6. Die exogenen Einflüsse (Alkoholismus, Trauma, funktionelle Ueber-
anstrengung) spielen nur insofern die Bolle unterstützender Schädigungen, als
sie eine Herabsetzung der körperlichen und psychischen Widerstandsfähigkeit
herbeiführen.

7. Die Verschiedenheit, welche die syphilitischen Produkte in den ein
zelnen Stadien aufweisen, scheint nicht auf die Qualitätsdifferenzen der Spiro-
chaeten, sondern auf eine sich allmählich vollziehende Veränderung der Re
aktionsweise des Infizierten zurückzuführen zu sein.

8. Wahrscheinlich gehen der Manifestation der Paralyse vorbereitende,
chronisch syphilitische Prozesse vorauf. Vorläufig kann noch kein Urteil
darüber abgegeben werden, ob ihre Lokalisation im Zentralorgan oder an einer
anderen Stelle zu suchen ist.

9. Aus der Wirkungslosigkeit des Quecksilbers bei der Paralyse kann
gegen deren Zusammenhang mit der Syphilis deshalb nichts gefolgert werden,
weil wir über die pharmakologische Wirkung des Quecksilbers nichts wissen.

10. Für die Entscheidung der Frage, ob die paralytischen Veränderungen
als solche syphilitischer Natur sind, muß vorläufig das Urteil des Anatomen
maßgebend sein.

11. Die Ergebnisse der serodiagnostischen Untersuchungen lassen einen
sehr engen Zusammenhang zwischen Paralyse und Lues vermuten. Da jedoch
gegenwärtig keine sichere Beurteilung der biologischen Stellung der reagierenden
Substanzen möglich ist, bleibt es abzuwarten, ob von dieser Seite aus eine
endgültige Klärung herbeigeführt werden kann.

II. Korreferat von Dr. Oskar Fischer-Prag.
Oskar Fischer, welcher die Frage vom anatomischen Standpunkte

stellt entsprechende Thesen auf:
1. Der Paralyse liegt eine histologisch wohlcharakterisierte Hirnver

änderung zugrunde; doch darf die Diagnose nicht aus einzelnen der Ver
änderungen gestellt werden, sondern erst ana der Summe der bekannten
Hirnveränderungen.

2. Der histopathologische Prozeß ist ein Parenchymschwund, verbunden
mit chronischer Entzündung.

3. Für die Feststellung des klinischen Begriffes der Paralyse hat in
erster Linie die Histopathologic zu dienen.

4. Vom klinischen Standpunkt kann man vier Unterarten der Paralyse
unterscheiden :
a) die gewöhnliche Paralyse;
b) die Lissauersche oder Herdparalyse;
c) die atypische Paralyse;
d) die stationäre Paralyse;
5. Die progressive Paralyse kann vom anatomischen Standpunkt

einstweilen nicht als eine direkt syphilitische Veränderung aufgefaßt werden.
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Die Ausführungen der beidon Verfasser, welche anf der Jahresversamm
lung des Deutschen Vereins für Psychiatrie in Köln im April d. J. Torgetragen
wurden, stellen zweifellos die beste zurzeit in dor Literatur vorhandene Uebcr-
sicht über die im Bronnpunkt des allgemeinen Interesses stehende Lacs - Para
lyse -Frage dar and können zur eingehenden Lektüre dringend empfohlen
werden. Dr. T ö b b e n - Münster.

Zar Psychopathologie und klinischen Stellung der Zwangsznstände.
Von Dr. Skliar, ordinier. Arzt an der Irrenanstalt Tambor. All g. Zeitschr.
f. Psychiatrie; 66. Bd., 2. Heft.
Skliar glaubt für die Zwangsznstände eine besondere Krankheitsform

anerkennen za müssen, da sie einen charakteristischen Beginn and Verlauf,
sowie ein charakteristisches Symptomenbild haben sollen. Er teilt diese
Psychose in folgende Unterarten ein:

a) in solche, bei denen hauptsächlich Zwangshandlangen and Zwangs
hemmungen vorkommen;

b) in solche, bei denen Zwangserscheinungen hauptsächlich aaf ideellem
Gebiet angetroffen werden, wie z. B. Grübelsacht, Zweifebucht, Onomatomanie
and Arithmomanie and

c) in solche, bei denen die Zwangsaffekte in den Vordergrand traten.
Referent kann nach seinen Erfahrungen den Zwangszuständen die Be

deutung eines besonderen Krankheitsbildes nicht zuerkennen, hält sie vielmehr
lediglich für ein Symtom des in seinen Erscheinungsformen so überaus viel
gestaltigen „Entartungsirreseins". Dr. T ö bb en- Mimst ед.

Ueber die klinische Bedeutung des physikalischen Verfolgungswahns.
Von Dr. med. Hermann, Anstaltsarzt. Allg. Zeitschrift für Psychiatrie;
66. Band, 2. Heft

Die Untersuchungen Hermanns über den physikalischen Verfolgungs
wahn veranlassen ihn zu der Annahme, daß derselbe der Ausdruck der charak
teristischen katatonischen sejunktiven Willensstörung aaf psychosensorischem
Gebiet ist, der Dementia praecox (sejanetiva) seinem Wesen nach eng ver
knüpft und für diese, gegenüber der Paranoia, pathognomisch ist, wie dies von
Kraopelin zuerst behauptet wurde und durch die moderne psychologische
Forschung nur bestätigt and erläutert worden ist. Wir haben daher Veran
lassung, dioso Fälle, auch wenn sie jahrelang ein anscheinend rein paranoisches
Gepräge tragen, von vornherein der paranoischen Form der Dementia praecox
zuzurechnen, die der vorwiegend auf psychosensorischem Gebiet sich abspielende
Verlaufstypus der sejunktiven Psychose zu sein scheint, während dio Katatonie
den motoriechen und die klassische Frühverblödung mit faseligem Schwachsinn
den vorwiegend intrapsychischen Verlaufstypus darstellt. Aus der buntesten
gleichzeitigen und sukzessiven Durchmischung dieser verschiedenen Lokali
sations- und Verlaufstypen entsteht die Berechtigung, die große und um
fassende Gruppe der Dementia praecox beizubehalten.

Dr. T öbben- Münster.

Ueber die Bewertung der Imbezillität und der sog. Moral Isanity
in praktischer und forensischer Beziehung. Von Hofrat Dr. A. Fried-
länder, dir. Arzt der Privatklinik „Hohe Mark" im Taunus. Monatsschrift
für Psychiatrie and Nearologie ; Bd. 25, H. 4.

Aus der bemerkenswerten Arbeit Friedländers können hier leider
nur die den gerichtlich tätigen Arzt interessierenden Ausführungen Berück
sichtigung finden.

Der Verfasser ist mit den meisten Autoren der Ansicht, daß es sich,
man mag nun der Lehre von der sog. Moral insanity bejahend oder verneinend
gegenüberstehen, empfiehlt, vor Gericht mit dem Ausdruck „Moral insanity"
nicht zu operieren. Er sieht dabei ganz davon ab, daß die Annahme
einer derartigen Krankheit dem Rechtsempfinden der Richter wie des Volkes
widerspricht. Ein Individuum, das nur sittlich defekt ist, kann je nach den
Umständen ein Objekt für die Fttrsorgeanstalt und Zwangserziehung
sein, wenn ев mit dem Strafgesetz in Konflikt kam. für das Gefängnis.
Ein Objekt für den Psychiater, der ihm den § 61 des D. Str. G. B. (krankhafte
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Störungen der Gcistestätigkoit als Strafausschließungsgrund) zubilligen darf,
wird es nur dann, wenn diese sittlichen Defekte als Teilerscheinungen einer
krankhaften Störung der Geistestätigkeit nachzuweisen sind.

Bei uns in Deutschland hat der höchste Gerichtshof seine Stellung da
durch gekennzeichnet, daß er erklärte: „Ein angenommener Mangel jeglichen
moralischen Haltes schließt die Zurechnungefähigkeit nur dann aus, wenn der
Mangel aus krankhafter Störung nachzuweisen ist."

Dr. Tob b en -Münster.

Der jagendliche Zeuge in der zukünftigen Strafprozessordnung.
Von C. S tern -Breslau. Jugendwohlfahrt; Jhrg. 1, Nr. 1.

Die Kinder (Jugendlichen) sollen möglichst nur einmal in einer möglichst
ungezwungenen, nicht beklemmenden Situation, möglichst bald nach dem Er
lebnis, auf das sich die Aussage bezieht, und nur durch eine hierzu besonders
geeignete Persönlichkeit vorgenommen werden.

So hätte also für diese Fälle die Vernehmung meist in der Vor
untersuchung, und zwar in einem frühen Stadium, stattzufinden. Die geeigneten
Persönlichkeiten sind durch die Einführung der Jugendgerichtshöfe in deren
Vorsitzenden gegeben; bei ihnen ist ein besonderes Interesse für die Jugend
und ein besonderer Takt in ihrer Behandlung vorauszusetzen. Sie müßten zu
Jugendrichtern im weitesten Umfange werden und darum auch das Verhör
jugendlicher Zeugen in solchen Prozessen selbst übernehmen, die sonst nichts
mit dem Jngendgerichtshof zu tun haben.
Mit der einmaligen, möglichst baldigen Vernehmung vor dem Jugend

richter sollte die Angelegenheit für den kindlichen (jugendlichen) Zeugen
normalerweise abgetan sein. Daraus ergibt sich erstens, daß die polizeiliche
Vernehmung diesen gegenüber verboten sein sollte. Es ergibt sich zweitens,
daß auch das Verhör in der Hauptverhandlung durch das vor dem Jugend
richter erfolgte möglichst überflüssig gemacht werden sollte. Allerdings wären
dann besondere Maßregeln erforderlich, damit das in der Hauptverhandlung
zu verlesende Protokoll einen annähernden Ersatz der wirklichen Vernehmung
darstellte ; es müßte die stenographische Aufnahme aller Fragen und Antworten
enthalten (was auch deshalb notwendig erscheint, weil ein Kind einen stilisierten
Auszug nicht wohl durch Unterschrift „genehmigen" kann), und es müßte zum
Schlüsse eine Würdigung der Aussage und des Eindruckes, den der Zeuge
machte, bringen. Genügt die Verlesung des Protokolls in der Hauptverhand
lung nicht, so wäre zunächst der Jugendrichter persönlich zu vernehmen, und
erst, wenn auch dies nicht ausreicht, bliebe als letztes Mittel jenes, das heute
angewandt wird: die nochmalige persönliche Vernehmung des kindlichen
(jugendlichen) Zeugen in der Hauptverhandlung. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ueber die Fürsorge, Pflege und Unterterbringung Schwachsinniger
und geistig Minderwertiger. Von Privatdozent Dr. H. V о g t - Frankfurt a. M.
Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des jugendlichen Schwachsinns;
Band II, Heft 6.
Faßt man alle Gebiete ins Auge, die hier hineinragen, so begreift die

Fürsorge und Verpflegung Geistesschwacher, Epileptischer und Minderwertiger
die soziale Fürsorge, die gesetzgeberischen darauf bezüglichen Bestimmungen,
die Hilfsschulbewegung, die Anstaltsunterbringung und die Frage der Arbeits
losenkolonie nnd Familienpflege in sich. Neben der allgemeinen Fürsorge für
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse und der rechtlichen Stellung der
unehelichen Kinder gehört hierher die Verschärfung der Alimentationspflicht
und die Ausdehnung der Berufsvormundschaft. Verfasser beschäftigt sich ein
gehend mit der Einrichtung der Jugendgerichte, der Fürsorgeerziehung, wobei
zu unterscheiden ist: zwischen geistig abnorme und ungeeignet zur Fürsorge
erziehung und zwischen geistig abnorme und trotzdem geeignet zur Fürsorge
erziehung, und mit der Hilfsschulbewegung, welche auf Einführung von Tages
internaten bei den Hilfsschulen und auf die Fürsorge für entlassene Hilfs
schüler auszudehnen ist. Ferner erörtert Verfasser die Frage, wann Anstalts
pflege angezeigt ist. Wenn diese auch für viele Fälle nicht zu umgehen ist,
so hat sie doch auch ihre Grenzen. Es tritt die familiäre Verpflegung häufig
ergänzend für sie ein, die in folgenden Fällen in Betracht kommt:
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1. Zar Unterbringung топ Fürsorgezöglingen,
2. zar Unterbringung entlassener Hilfsschüler,
3. zur dauernden Unterbringung für Geistesschwache, jugendliche Epi

leptiker usw.
Aus der Betrachtung geht hervor, daß die Mitwirkung des Psychiaters

nicht zu entbehren ist, der ein großes Feld seiner Tätigkeit hier findet. Das
ganze Fürsorgeproblem gipfelt in den beiden Gesichtspunkten : Schutz den
Schwachen und Schutz тог den Schwachen ; es hat aber außerdem noch einen
praktischen wirtschaftlichen Kernpunkt. Es ist mit der verantwortlichste und
schwierigste Teil ärztlich psychiatrischer Aufgabe, das humanitäre gegen das
wirtschaftliche Moment in der richtigen Weise abzuwägen.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Psychiatrie und soziale Medizin. Von Prof. A. Pick -Frag. Deutsche
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 1.

Während die übrigen klinischen Fächer der Medizin erst verhältnismäßig
spät ihre Beziehungen zum sozialen Leben gepflegt haben, hat die Psychiatrie
naturgemäß schon frühzeitig soziale Gesichtspunkte berücksichtigt; denn der
geistige Verstand eines Menschen regelt sein gesamtes Verhältnis zur Gesell
schaft, und geistige Krankheit wirkt meist störend auf dieses ein. Oft werden
erst psychische Erkrankungen dadurch manifest, daß der Träger derselben
eine verkehrte Auffassung seiner sozialen Pflichten und Rechte verrät. Gerade
die Beobachtung des Verhältnisses eines Kranken zur Gesellschaft ist wichtig
für die Diagnose und Prognose; Laien beurteilen es oft falsch, während nur
klinisch geschulte Psychiater es richtig erkennen kann.

Besondere Bedeutung als sozial - medizinische Wissenschaft hat die
gerichtliche Psychiatrie, die wegen ihrer praktischen Wichtigkeit schon eher
als die klinische Psychiatrie ausgebaut war.

Dr. Liebet r au -Hagen i. W.

Sind Isolierräume und Einzelzimmer In der modernen Behandlung
Uelsteskrauker unter allen Umständen Überflüssig geworden? Von Dr.
В all er, Oberarzt an der Pro v.- Irrenanstalt, Owinsk. Л Hg. Zeitschrift fttr
Psychiatrie; 66. Bd., 2. Heft.

Der Verfasser stellt in seiner Arbeit die apodiktische Behauptung auf,
daß der auf den Index gesetzte „ Isolierraum

" für manche Erregungszustände
ein notwendiges Uebel sei und durch die Bett- und Bäderbehandlung nicht
völlig ersetzt werden könne. Wenn der Verfasser der Befürchtung Ausdruck
gibt, seine Ausführungen würden lebhaften Widerspruch erwecken, so dürfte
sich diese Befürchtung als zutreffend erweisen, da unter der Aegide К гае
ре lin s der praktische Nachweis der Möglichkeit des Verzichtes auf Isolierung
in einer modernen Anstalt geführt worden ist. Dr. T ö b b e n - Münster.

O. eaohveratändlgentätig-keit in Unfall- nnd Invalldltätasaonen.
Zur Prognose der traumatischen Neurosen. Von Dr. Erwin Friedel,

Oberarzt. Aus der psychiatrischen Klinik zu Jena. Monatsschrift für Psy
chiatrie und Neurologie ; Bd. 26, H. 3.

Der Verfasser unterscheidet mit Gaupp eine neurasthenische, hysterische
und hypochondrische Form der traumatischen Neurose. Bei rund ein Drittel
der neuraethenischen Formen des Jenenser Materials wurde die Erwerbsfähig
keit bis zu ЗЗ'/^/о wiederhergestellt, während bei der hysterisch gefärbten
Neurose dieses günstige Ergebnis nur von rund ein Sechstel der Kranken
erreicht wurde. Am ungünstigsten ist die Prognose bei den hypochondrischen
Formen. Da der Krankheitstypus der Unfallneurosen in der Blüte, in der man
ihn heute kennt, erst seit und infolge der Unfallgesetzgebung besteht, so ist
es für denjenigen, der „die Macht der Ideen" auch auf diesem Gebiete kennt,
ohne weiteres einleuchtend, daß die Therapie nur zum kleineren Teil in den
Händen des Arztes liegt, daß ihr Schwerpunkt dagegen in der Regulierung
der Entschädigungsfrage zu suchen ist. Ob hier der jetzige Modus oder die
einmalige Kapitalabfindung die bessere Prognose gibt, wird nach Ansicht
F rie dels nur auf empirischem Wege sicher festzustellen sein.

Dr. T ö b b e n - Münster.
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Traumatieehe Neurosen mit hysterischem und epileptischem Typus.
Von Dr. Nicola M ajano- Нот. La Medicina degli Infortuni del lavoro etc.;
1908, Nr. 10—11 und 1909, Nr. 2.
£s werden zwei derartige Fälle, die vom Verfasser beobachtet und hin

sichtlich der Unfallentschädigung begutachtet wurden, ausführlich mit Kranken
geschichte und Befund beschrieben. Im ersten Fall handelte es sich um einen
45 jährigen, kräftigen, erblich nicht belasteten Arbeiter, der beim Einreißen
einer Brücke einen schweren Fall tat, wodurch es zu einer Gehirnerschütterung
von kurzer Dauer kam. Hinterher stellte es eich heraus, daß ein Leistenbruch
entstanden oder aufgetreten war, vor allem aber zeigte der Verletzte charak
teristische hysterische Krankheitserscheinungen, wie Anästhesien, Reflex -

Störungen, allerlei Schmerzen und dergl. Das Outachten des Verfassers lautete
dahin, daß der erlittene Unfall den Leistenbruch zwar nicht direkt hervor
gerufen, jedoch verschlimmert und eine traumatische Neurose herbeigeführt
habe; die dadurch verminderte Erwerbsfähigkeit wurde auf 5 Proz. für den
Bruch und 26 Proz. für die Neurose bemessen.

Der zweite Fall betraf einen 31jährigen Tram vay - Kutscher, dessen
Vater an Alkoholismus und anscheinend epileptischen Krämpfen gelitten hatte,
der selbst, bis dahin gesund, dadurch einen Unfall erlitt, daß er bei einem
Straßenbahnwagen - Zusammenstoß vom Wagen geschleudert wurde und das
Bewußtsein verlor. Aus Nase, Mund und einem Ohr ergoß sich Blut. Es stellte
sich danach Taubheit auf dem einen Ohr und andauernder Kopfschmerz ein.
Etwa 8 Monate nach dem Unfall traten die ersten heftigen Anfälle auf, welche
von starker Depression, Somnolenz und Störungen der Perzeption begleitet
waren. Solche Anfälle wiederholten sich oft. Der Charakter dee Verletzten
veränderte sich; er wurde unruhig, nervös, gedächtnisschwach. Die genauere,
von verschiedenen Aerzten wiederholte und längere Beobachtung des Patienten
ließ beim Verfasser keinen Zweifel darüber, daß es sich um eine vollständige
Epilepsie als Folge des erlittenen Traumas handele, eine Epilepsie, welche sich
nicht auf die motorische Sphäre beschränkte, sondern die psychischen Funktionen,
wie das Bewußtsein, das Gedächtnis, die Perzeptionefähigkeit und die Asso
ziationsvorgänge betraf. Außerdem war eine dauernde, erhebliche Herabsetzung
der Hörfähigkeit auf dem einen Ohr zurückgeblieben. Hiernach wurde die
Einbuße der Eiwerbsfähigkeit auf 45 Proz. geschätzt. — (Offenbar Druckfehler
im Text, da hinterher von einer verbleibenden Erwerbsfähigkeit von 23 Proz.
die Rede ist. D. Ref.) Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.)

Sehädeltrauma und Gehirn verletzuiig. Von Dr. Weyert, k. Oberarzt,
kommandiert zur psychiatrischen Klinik der städtischen Krankenanstalt Linden
burg in Köln a. Rh. Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 13.

Verfasser berichtet unter Mitteilung von Krankheitsgeschichten und
Sektionsbefunden über 3 Fälle von traumatischer Gehirnverletzung. Das ge
meinsame aller Fälle beruht in einem Trauma des Schädels, das eine intra-
kranielle Blutung mit mehr oder weniger starken Verletzungen der Gehirn
masse und mit mehr oder weniger erheblichen geistigen Störungen zur Folge
hatte. Im Falle 1 und 3 ist die Art des Unfalls unaufgeklärt geblieben ; im
Falle 2 war er gering; nämlich ein Fall aus dem 70 cm hohen Bett auf den
parkettierten Fußboden. In allen 3 Fällen bestanden nur oberflächliche Haut
abschürfungen. An den Knochen war weder durch Betasten noch durch Be
klopfen, Druck usw. ein Bruch oder eine Depression nachzuweisen. Im Falle 2
war auch der Schädel völlig intakt geblieben, während bei 1 und 3 feine, zum
Teil kaum sichtbare Fissuren bei der Sektion gefunden wurden. Alle diese
Fälle bestätigen den Satz Mac Leans: „Daß bei Schädelverletzungen die
Knochenverletzung die Nebensache und die Hirnverletzung die Hauptsache sei."
Bei allen 3 Fällen lag ferner chronischer Alkoholismus vor, so daß anzunehmen
war, daß das Gefäßsystem mehr oder weniger erkrankt war. Verfasser ver
breitet sich dann noch über die Symptome des Hirndrucks und über die psychi
schen Störungen, welche im Gefolge eines Schädeltraumas auftreten ; er kommt
auf Grund seiner Beobachtungen und Studien zu dem Schluß, „daß ebenso
leicht, wie ein rüstiges Gehirn ein schweres Trauma ohne Schaden überwindet,
ein weniger widerstandsfähiges Gehirn ebenso leicht mit schweren Folge-
zaständen auf ein geringfügiges Trauma reagiert."

Dr. W ai bel -Kempten.
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Binokulare Diplopie ale Unfallfolge nnd seine Bewertung. Von
Dr. A. Pola tti- Mailand. La Medicina degli Infortuni del lavoro etc.;
1909, Nr. 2.
Wie die binokulare Diplopie in der Unfallpraxis zu bewerten ist, darüber

sind die Autoren keineswegs einig. Die 5 vom Verfasser in dem Institut für
Unfallverletzte zu Mailand beobachteten und begutachteten Fälle der Art sind
deshalb als ein interessanter kasuistischer Beitrag beachtenswert.

Bevor auf diese Einzelfälle näher eingegangen wird, bespricht Verfasser
kurz den Mechanismus und die Aetiologie der traumatischen Diplopie» Die
Störung des normal infolge Kreuzung der Sehaxen in dem erblickten Gegen
stand und Erregung symmetrischer Stellen der Netzhaut beider Augen vor sich
gehenden binokularen Einfachsehens macht sich als Doppeltsehen bemerkbar.
Derartige Abweichungen der Blicklinien können bei Bewegungsstörungen des
Augapfels eintreten, die aber wiederum die Folge sind: a) von Ver
wachsungen zwischen Bulbus und umgebenden Teilen (Symblepharon), b) von
Lähmungen der äußeren Augenmuskeln. Die erste Schädigung wird verursacht
durch Verbrennungen, Aetzungen und dergl.; sie ist meist mit Beizzuständen,
wie Conjunctivitis, Thränen, verbunden. Die zweite Art, die Lähmung, kann
durch Verletzung der Muskeln, der Nerven oder der Zentren bedingt sein ;
im letzteren Fall, bei Störungen seitens der zerebralen Zentren (Blutungen,
Gehirnerschütterungen), kann der Bulbus und der Sehnerv selbst völlig
intakt sein.

Der auf solche Art Geschädigte ist, um bei der Arbeit richtig sehen
zu können, gezwungen, das eine Auge auszuschalten, ist also dem Einäugigen
hinsichtlich der Bewertung des Schadens gleichmachten, jedoch mit dem Unter
schied, daß er das nicht benutzte Auge immer noch als „Reserve" hat. Diese
Reserve wird von den Autoren verschieden bewertet, und so schwankt die
Schätzung der durch das Doppelsehen verursachten Erwerbsbeschränkung
zwischen 8 und 33 Proz. Ein Schematismus bei der Beurteilung solcher Zu
stände ist ganz unangebracht, vielmehr sollte streng individualisierend vor
gegangen werden.

Von den besprochenen 5 Fällen handelte es sich 2 mal um Verätzungen
der Conjunctiva eines Auges durch flüssiges Eisen oder Kalk, wodurch jedesmal
Symblepharon und Diplopie, letztere nur bei bestimmter Blickrichtung, ein
getreten war; die Erwerbsbeschränkung war demzufolge nur eine unbedeutende
und wurde mit 10 Proz. bewertet. Im dritten Fall handelte es sich um die
Verletzung eines Auges durch ein Stück Holz, wobei die Conjunctiva bulbi
und die darunter liegenden Gewebe verletzt waren; die Diplopie, welche sich
unmittelbar danach einstellt, wurde bedingt durch Lähmung des M. rect. infer. ;
sie war eine vollständige, hinderte den Verletzten bei seiner Arbeit erheblich,
so daß der Schaden dem Verlust eines Auges gleich erachtet und nach den
hierfür in Italien geltenden Prinzipien auf 35 Proz. bemessen wurde. In den
beiden letzten Fällen lag Commotio cerebri durch Fall aus größerer Höhe vor;
die sich hierbei einstellende Diplopie war das eine Mal Folge einer Lähmung
des M. rect. ext., im zweiten Fall, wo eine regelrechte Ophthalmoplegie vorlag,
Folge einer Lähmung des M. palpebr. sup., welche zu hochgradiger Ptosis
geführt hatte. Beide Male war die Störung mit Bücksicht auf die Tätigkeit
der Verletzten als erhebliche anzusehen, so daß der Grad der Erwerbsunfähig
keit auf 35 7o bemessen würde. Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.

Traumatische Phthise durch Unfall. Von Prof. Dr. Giordano-
Venedig. La Medicina degli Infortuni del lavoro; 1909, Nr. 1.

Verfasser hatte folgenden Fall zu begutachten : Ein hereditär nicht
belasteter, bis dahin völlig gesunder und arbeitsfähiger Mann war vom dritten
Stockwerk heruntergefallen, wobei er vorwiegend auf der linken Körperseite
aufschlug, drei Bippen der linken Seite brach und schwere Verletzungen
des linken Beines und Armes davontrug. Der Verletzte mußte mehr als drei
Monate lang das Bett hüten. Etwa 8 Tage nach dem Unfall fing er an zu
husten und blutigen Auswurf zu entleeren, der später mehr eitrig wurde.
Behufs genauer Untersuchung wurde der Verletzte der Klinik zugeführt. Ver
fasser stellte fest, daß objektiv an den Gliedmaßen besondere Veränderungen
nicht nachzuweisen waren — wiewohl der Verletzte hinkte und am Stock



Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften. 409

ging —, daß ferner an der siebenten Rippe der linken Seite eine Knochen-
verdickuog zu bemerken war, die linke Lange völlig n о г ш а 1 e Verhältnisse
darbot, während die rechte Lange deutlich die physikalischen Erscheinungen
der Tuberkulose zeigte. Der Bazillenbefund war jedoch negativ. Trotzdem
hielt Verfasser die Diagnose: Lungentuberkulose, aalrecht. Aach sprach er
sich dafür aas, daß es sich am eine traumatische Erkrankung handle.
Dem etwaigen Einwand, daß ja die linke Brustseite die verletzte gewesen sei,
das Langenleiden aber die rechte Seite betreffe, begegnet Giordano damit,
daß er sagt, daß bei dem erheblichen Sturz aas großer Höhe zweifellos auch
diejenige Seite, welche nicht direkt aufschlug (die rechte), mit betroffen ge
wesen sei, wenn auch vielleicht nur durch Contrecoup. Folgende Umstände
machten die Annahme, daß das Trauma zu der Lungentuberkulose geführt
hatte, wahrscheinlich:

1. Fehlen der hereditären Belastung,
2. Wohlbefinden bis zum Tage des Unfalls,
3. Auftreten der Lungenkrankheit im Gefolge des Unfalls nach Analogie

sonstiger Fälle.
Wenn auch das Trauma allein nicht imstande ist, eine Tuberkulose

hervorzubringen, so vermag es doch eine Affektion, welche sonst vielleicht
immer latent geblieben wäre, zum Ausbruch zu bringen. In diesem Sinne sei
die Erkrankung des Mannes eine Unfallfolge. Die Verminderung der Erwerbe
fähigkeit wurde auf 50 Proz. geschätzt. Das in Betracht kommende italienische
Rogolamento, welches über den Grad der verminderten Erwerbsfähigkeit bei
den verschiedenen Krankheitszaständen Angaben enthält, entbehrt, wie Ver
fasser hervorhebt, noch des Begriffs der traumatischen Phthise.

Dr. S olb rig- Alienstein.

Tod durch Pyaemle infolge unbedeutender Quetschung. Von Dr.
de Marbaix u. Sand. La Medicina degli Infortuni det lavoro etc.; 1909, Nr. 1.
Ein etwas schwächlicher 20jähnger Arbeiter hatte durch Fall eine

Quetschung des linken Knies, ohne daß eine äußere Wunde sichtbar war,
erlitten. Das Knie schwoll mächtig an, nach zwei Tagen stellte eich hohes
Fieber und im Anschluß daran ein akuter Gelenkrheumatismus ein. Am sechsten
Tage nach dem Unfall mußte eine große Phlegmone in der regio infraspinosa
dextra geöffnet werden, und noch an demselben Tage erfolgte der Tod. Die
Obduktion ergab Eiteransammlungen an verschiedenen Stellen des Körpers,
nämlich in der bursa serosa des linken Kniegelenks, an beiden Oberschenkeln
zwischen Knochen und Muskeln, in der rechten fossa snpraclaris und in der
rechten regio supraspinosa. Außerdem waren zerstreute Herde von Broncho
pneumonien in beiden Lungen vorhanden.
Als Primärherd war die Eiterung in dem linken Kniegelenk anzusehen,

die übrigen Herde waren Metastasen.
Die Nachforschung ergab, daß der Verstorbene einige Male vor diesem

Unfall eine chemische Verbrennung am linken Bein erlitten hatte, die ihn auf
längere Zeit erwerbsunfähig gemacht hatte. Es entstand also die Frage, ob
etwa von dieser Verbrennung her noch Mikroben im Körper zurückgeblieben
seien, welche nach dem Fall ihre Virulenz von neuem entfaltet hätten. Diese
Annahme war unwahrscheinlich. Daß aber der Fall auf das Knie zu den
schweren Folgen führte und so eine tödliche Unfallverletzung, nicht etwa ein
akuter Gelenkrheumatismus aus unbekannter Ursache vorlag, war nach dem
Sektionsbefund zweifellos.

Der Fall lehrt, worauf Verfasser aufmerksam macht, wie notwendig die
Vornahme der Obduktion bei tödlichen Unfallverletzungen zweifelhafter Art ist.
Im übrigen gehört dieser Fall zu den seltenen Vorkommnissen : Verfassser

hat in der Literatur nur einen einzigen analogen Fall finden können.
Dr. Sol brig- Alienstein.

Ueber Knieschmerzen bei Httfterkrankungen. Von Privatdozenl
Dr. Heinecke, I. Assistent der chirurgischen Klinik in Leipzig. Münchener
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 13.

Verfasser hatte Gelegenheit, in der Unfallspraxis zwei Kranke zu be
obachten, die nach einer verhältnismäßig geringfügigen Verletzung bezw.



410 Kleinere Mitteilungen nnd Referate ans Zeitschriften

Kontusion eines Kniegelenks jahrelang über die heftigsten Schmerzen im Knie
gelenk klagten. Bei beiden Kranken war nach Ablatif топ einigen Jahren der
Befand am Kniegelenk vollkommen normal. Da aber die heftigen Schmerz
äußerungen fortbestanden und durch den Kniebefund nicht zu erklären waren,
gerieten beide Verletzten in den Verdacht der Simulation
Erst die Aufdeckung einer schweren und weit fortgeschrittenen, zweifellos
schon seit längerer Zeit bestehenden Httftgelenkserkrankung klärte die Sach
lage auf und ließ die organische Grundlage der топ den Kranken geklagten
Beschwerden erkennen. Das Bestehen der Httftgelenkserkrankung war bei
beiden, weil immer und ausschließlich über das Kniegelenk geklagt wurde,
trotz vielfacher Untersuchungen und selbst mehrwöchiger Beobachtung in
Krankenanstalten nicht erkannt werden.

Was die Beurteilung der beiden Fälle anbelangt bezüglich des Zu
sammenhanges der Hüfterkrankungen mit dem Unfall, so müßte in dem ersten
Falle, bei dem es sich um eine Arthritis deformans handelte, ein Zusammenhang
als wahrscheinlich angenommen werden, weil die Schmerzen seit dem Unfälle
unvermindert fortbestanden hatten und die Verletzte seit diesem Tage nicht
wieder erwerbsfähig geworden war. Im zweiten Falle, bei dem es sich höchst
wahrscheinlich um eine spätere tuberkulöse Erkrankung des Hüftgelenks
handelte, mußte der Zusammenhang der Hüfterkrankung mit dem Unfälle ab
gelehnt werden, da die stärkeren Krankheitssymptome erst '/4 Jahre nach dem
Unfall auftraten, und die Person bis dahin vollständig arbeitsfähig
gewesen war. Die Möglichkeit der Entstehung einer Hüftgelenks
erkrankung nach einem Fall auf das Kniegelenk muß natürlich in beiden Fällen
zugegeben werden, da ein Fall auf das Knie auch eine Quetschung dee Hüft
gelenks hervorrufen kann, die zum Ausgangspunkt einer Arthritis deformans
oder Qelenktuberkulose werden kann. Dr. W ai bel- Kempten.

Bewertung mitwirkender Krankheltszustäude in der Privat-lnfall-
vereicherung. Urteil des Reichsgerichts (VII. Z.-S.) тот 13. No
vember 1908.
Es ist zu unterscheiden, ob zum Tode eine zur Zeit des Unfalls schon

vorhandene bestimmte Krankheit mitgewirkt hat, die ihrer Natur nach unauf
haltsam in absehbarer Zeit zum Tode geführt hätte, und der Unfall nur durch
Verschlimmerung des Leidens eine Beschleunigung des tödlichen Ausgangs
herbeigeführt hat, oder ob nur eine gewisse Empfänglichkeit für die nachteiligen
Folgen des Unfälle durch die körperliche Beschaffenheit des Versicherten be
gründet war, derart, daß möglicherweise bei anderer körperlicher Beschaffen
heit die nachteilige Folge nicht eingetreten wäre. Im vorliegenden Fall1)
ergiebt das ärztliches Gutachten, daß bis zum Unfall körperliche Störungen
sich äußerlich nicht gezeigt haben, der Hausarzt wenige Wochen vor dem
Tode krankhafte Veränderungen des Herzens nicht wahrgenommen hat, und
die in der Tat vorhandenen Deformitäten .Jahre und selbst Jahrzehnte" hätten
bestehen können, ohne den Tod herbeizuführen. Hieraus kann gefolgert werden,
daß zwar bloße Empfänglichkeit für die Unfallfolgen, aber nicht schon eine
Krankheit bestanden hat. Nach diesen Grundsätzen ist der Fall neu zu prüfen.

Der Eintritt einer Gehirnblutung während der Arbeit rechtfertigt
nicht die Annahme, dase gerade die betreffende Arbeitsleistung die Ur
sache der Blutung gewesen. Entscheidung des Reichs vorsicherungs-
amts тот 4. Dezember 1908. Kompaß; 1909, Nr. 6.

') Der Erblasser hatte durch einen Blitzstrahl eine Schwächung der
Herznerven erlitten, die den Tod zur Folge gehabt hatte. Die von den Erben
verklagte Unfallversicherung lehnte die Zahlung der Versicherungssumme
ab, weil der Verstorbene schon vor dem Unfall an einer Aderverkalkung
und Entartung des Herzmuskels gelitten habe, durch welche die übliche
Folge des Unfalls bedingt und somit „nicht allein durch den Unfall und unbe
einflußt durch . . mit dem Unfall nicht in ursächlichem Zusammenhang ste
hende Krankheiten verursacht sei", wie die Bedingungen erfordern. Die Vor
instanz hatte die Klage abgewiesen.
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Einseitige Taubheit bedingt bei einem gewöhn liehen Arbeiter keine
nennenswerte Erwerbsunfähigkeit. Urteil des Reichsversicherungs
amts vom 19. Dezember 1908. Kompaß: 1909, Nr. 5.

Auch wenn dem Verletzten der Nachweis gelingen sollte, daß die rechts
seitige Taubheit erst nach dem Bentenauihebungsbescheide тот 23. März 1905
sich eingestellt oder störend bemerkbar gemacht hat, würde dnreh eine nur
auf einer Seite bestehende Taubheit bei einem Arbeiter von der Art des Renten
klägers kaum eine nennenswerte Erwerbsunfähigkeit bedingt werden, da die
durch das andere normale Ohr vermittelte Hörfähigkeit für alle in Betracht
kommenden Arbeitsverrichtungeu ausreicht, wie auch die dem Schiedsgerichte
überreichte Lohnnachweisung deutlich erkennen läßt.

Verminderung der Sehschärfe auf einem Ange big in '/
• bedingt

bei einem gewöhnlichen Arbeiter keine wirtschaftlich merkbare Erwerbs
einbusse. Rekursentscheidung des Reichs-Versicherungsamts
тот 13. Januar 1909. Kompaß; 1909, Nr. 5.

Das R.-V.-A. hat bereite vielfach, insbesondere in den unter Ziffer 1581
(Amtliche Nachrichten des R.-V.-A. 1897, Seite 266) zusammengestellten
Rekursentscheidungen, ausgeführt, daß nicht jede Verletzung der körperlichen
Unversehrtheit dem Versicherten einen Anspruch auf Unfallrente gibt, und
dies selbst dann nicht, wenn ihm infolge der Verletzung gewisse Unbequem
lichkeiten bei der Verrichtung seiner Arbeiten erwachsen. Auf eine Rente
hat nur Anspruch, wer in seiner Erwerbsfähigkeit in einem solchen Grade
beeinträchtigt ist, daß die Beeinträchtigung im wirtschaftlichen Leben als ein
meßbarer Schaden in Betracht kommt ; dies kann aber bei einer Beschränkung
um weniger als 10°/° der Regel nach nicht zugegeben werden.

Um eine solche Schmälerung der Erwerbsfähigkeit handelt es sich im
vorliegenden Falle. Nach dem Gutachten des praktischen Arztes Dr. Seh. in
А. тот 28. April 1908 bestehen die Folgen des Unfalls тот 20. August 1900
nur noch darin, daß die Sehschärfe auf dem rechten Auge etwa um die Hälfte
herabgesetzt ist. Da das andere Auge normale Sehschärfe hat und der Ver
letzte nur einfacher Waldarbeiter ist, so liegt kein Anlaß vor, die Annahme
des angefochtenen Urteils zu beanstanden, daß die Erwerbsfähigkeit des
Rekursklägers durch Unfallfolgen nicht mehr in nennenswertem Maße beschränkt
wird, zumal der Verletzte nach Auskunft der Kgl Forstverwaltung G. тот

7
. April 1908 denselben Stundenlohn erhält, wie fast alle übrigen gesunden

Waldarbeiter, und er alle Torkommenden Arbeiten verrichtet.

Blutvergiftung infolge Verletzung an einem rostigen Nagel als Be
triebsunfall. Die Führung eines Gegenbeweises — etwa durch Leichen
öffnung — ist Pflicht der Berufsgenossenschaft. Rekurs-Entscheidung
des Reichs-Versicherungsamts vom 9

. Februar 1909. Kompaß;
1909, Nr. 9.

Der Holzhändler P. hatte am 9
. Novbr. 1907 sich im Betriebe an einem

rostigen Nagel an dem linken Handgelenk geritzt. Er ist in der Nacht zum
18. November an Erscheinungen gestorben, welche auf eine Blutvergiftung
schließen lassen und welche nach dem Gutachten der gehörten Aerzte mög
licherweise auf den Betriebsunfall тот 9. November zurückzuführen sind. Die
Krankheitserscheinungen hatten sich bereits einige Tage vor dem Tode durch
Anschwellungen in der Achselhöhle, die sich nach dem Rücken hinzogen, ge
äußert. Dieser nahe zeitliche Zusammenhang zwischen dem Betriebsunfall
und dem Auftreten der Krankheitserscheinungen, die in schnellem Verlauf den
Tod herbeiführten, lassen auch auf einen ursächlichen Zusammenhang mit
einiger Wahrscheinlichkeit schließen. Bei dieser Sachlage muß es als Pflicht
der Beklagten erachtet werden, einen diese Wahrscheinlichkeit entkräftenden
Gegenbeweis zu führen. Es wäre Sache der Beklagten gewesen, die Sektion
der Leiche des P. herbeizuführen, und dazu war sie auch sehr wohl in der
Lage ; denn bereits am 20. November 1907 war die топ der Witwe des P.
erstattete, тот 18. November datierte Unfallanzeige in ihrem Besitz. Die
Witwe hat mithin alles, was sie unter den Umständen zur Aufklärung des
Sachverhalts tun konnte, ihrerseits getan. Die Beklagte hätte nun ihrerseits
die zur Aufklärung nötigen Schritte schleunigst veranlassen sollen. Da sie
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das nicht getan hat, muß die in der Sache selbst liegende Wahrscheinlichkeit
für den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Betriebsunfall und dem Tod
des P. zur Anerkennung der Ansprüche der Kläger genügen.

Renteneinstellang auf Grund топ Gewöhnung, trotzdem eine wesent
liche Besserung objektiv nicht nachweisbar war. Rekursentscheidung
des Reichs •Versicherungsamts vom 25. Januar 1909. Kompaß;
1909, Nr. 7.

Wenn auch in dem Outachten des Dr. тап В. eine wesentliche Aen-
dernng in den Unfallfolgen verneint wird und nach der Augenscheineinnahme
des Schiedsgerichts gewisse Unbequemlichkeiten beim Gebrauch der verletzten
Hand bestehen mögen, so hat das R.-V.-A. gleichwohl den Renteneinstellungs
antrag der Beroisgenossenschaft vom 24. April 1908 für begründet erachtet.
Denn die Auskünfte der Bergwerksgesellschaft H. in H. ergeben nicht nur,
daß der Verletzte andauernd als Kohlenhaner einen höheren Arbeitslohn wie
vor dem Unfall verdient, sondern sie bezeugen auch ferner, daß seine Lei
stungen die gleichen sind wie die gesunder gleichartiger Arbeiter, und daß
er keineswegs von seinen Mitarbeitern durchgezogen wird. Auf Grand dieser
Tatsachen hat das R.-V.-A. als erwiesen erachtet, daß der Verletzte sich an
die etwa noch bestehenden Unfallfolgen völlig gewöhnt hat und daß die Be
schwerden, die noch vorhanden sein mögen, seine Erwerbsanfähigkeit keinen-
falls in einem solchen Grade beeinträchtigen, daß diese Beeinträchtigung im
wirtschaftlichen Leben als ein meßbarer Schaden in Betracht kommt. Danach
ist die Einstellung der Rente vom 1. Mai 1908 ab gerechtfertigt.

Hilflosigkeit eines Verletzten liegt während der Dauer der Repa
ratur seines Stelzfnsses nicht vor. Rekurs-Entscheidung des
Reichs-Versicherungamte vom 28. Dezember 1908. Kompaß;
1909, Nr. 6.

Eine über die Vollrente hinausgehende Entschädigung für die verlorene
Erwerbsfähigkeit kann der Kläger nur im Falle des § 9, Abs. 3 beanspruchen,
wenn er infolge des Unfalls nicht nur völlig erwerbsunfähig, sondern auch
derart hilflos geworden ist, daß er ohne fremde Wartung und Pflege nicht
bestehen könnte. Ein solcher Grad von Hilflosigkeit hat aber bei dem Kläger
während der Reparatur des Stelzbeines nach Ansicht des R.-V.-A. nicht vor
gelegen, der Kläger muß vielmehr auch während dieser Zeit als imstande
erachtet werden, sich mit Zuhilfenahme eines Stockes oder durch Aufstützen
auf Stühle, Tische usw. soweit in seiner Wohnung fortzubewegen, wie es für
seine Bedürfnisse erforderlich war.

Für die Entscheidung der Frage, ob ein Arzt die Gebühren eines
Sachverständigen oder eines Zeugen beanspruchen kann, ist der Inhalt
seiner Aussage massgebend. Entscheidung des Reichsversiche-
amts vom 0. Dezember 1909. Amtliche Nachrichten des Reichsver
sicherungsamte; 1909, Nr. 4.

Der Beschwerdeführer war als Zeuge geladen. Der Vorsitzende des
Schiedsgerichts hatte gleichwohl auf der Beantwortung von Fragen bestanden,
die eine gutachtliche Tätigkeit darstellte, beispielsweise über den Zusammen
hang zwischen dem Unfall und den Krankheitserscheinungen des Verletzten.
Das Reichsversicherungsamt hat bei diesem Sachverhalte den Anspruch des
Arztes auf die Gebühren eines Sachverständigen — nicht blos sachverstän
digen Zeugen — für begründet erachtet.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliches
Sanltatsweaen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Typhus und Paratyphus.

Ueber die neuen Methoden für die Isolierang des Typhnsbacillus.
Von Dr. Vineenzo M an ne 11 i- Florenz. Lo Sperimentale, Archivio di Biología
normale e patológica ; 1908, Fasz. V—VI.
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Die Versuche, welche Verfasser anstellte, wurden mit folgenden Nähr
böden angestellt:

1. Differenzierende Gelatine nach Rem y , 2. Agar phenyl, nach Ch an té
mese e, 3. Drigalaki-Con radischer Agar, 4. Koffein -'Bouillon nach
Both, Hoffmann und Ficker, 6. Löfflers Malachitgrünagar.

Verfasser folgert aus seinen Versuchen, daß das Koffein in den топ den
genannten Erfindern dieses Nährbodens angegebenen Mengen der Peptonbouillon
zugesetzt, im allgemeinen die Entwicklung des Bacterium coli hindert und die
Entwickelung der Typhusbazillen gestattet, obwohl auch die letzteren nicht
ganz unempfindlich bleiben. Jedenfalls kann dieser Nährboden vielfach mit
Nutzen zur Eliminierung der lästigen Kolibazillen verwendet werden ; es bleibt
aber zu beachten, daß nach den Ergebnissen der Untersuchungen von Cour
ra о n t und L а с о m m e feststeht, daß zuweilen auch das Koffein umgekehrt
die Entwickelung der Typhusbazillen hemmt und diejenige der Kolibazillen
zuläßt. Dr. Solbrig- Alienstein.

Erkrankung des Nervus ulnaris nach Typhus abdominalis. Von
W. L a s а r e w. Aus der Klinik für Nervenkrankheiten der Universität Kiew.
Monatsschrift fur Psychiatrie und Neurologie ; Bd. XXV, H. 4.

Die sorgfältigen Beobachtungen des russischen Kollegen werden sicher
lich jeden Medizinalbeamten interessieren und sollen deshalb in den gröbsten
Umrissen hier skizziert werden. Lasarew sah im Laufe der vorjährigen
Typhusepidemie in Kiew 5 Fälle von isolierter Erkrankung des Nervus ulnaris.
Die Erkrankung setzte gewöhnlich in der Rekonvaleszenzperiode nach ttber-
standenem Abdominaltyphus ein und zeigte durchweg einen wenig gutartigen
Verlauf. Der „Genius epidemicus" der im Jahre 1907 in Kiew aufgetretenen
Typhusepidemie war überhaupt durch seine außergewöhnliche Stärke und
Schonungslosigkeit, sowie durch seine Affinität zum Nervensystem ausgezeichnet.
So waren schwerer Status typhosus, Sopor, Delirium keineswegs eine Seltenheit,
und außerdem wurden in einem kurzen Zeitraum ein melancholisch - depressiver
Zustand, zwei Fälle von Verwirrtheit und ein Fall von Katalepsie im Gefolge
des Typhus beobachtet. Dr. T ö b b e n - Munster.

Beitrag zur Behandlung der Typhusbazillenträger. Von Privatdozent
Dr. Liefmann -Berlin. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 10.

Die Statistik hat ergeben, daß von den vielen im Südwesten des Reichs
aufgefundenen Bazillenträgern eine verhältnismäßig nur bescheidene Anzahl
von Infektionen ausgegangen ist, so daß die Bazillenträger unter den gewöhn
lichen Verhältnissen nicht so gefährlich sind, als man annehmen zu müssen
glaubte. Man wird deshalb strenge Maßnahmen nur unter besonderen Ver
bältnissen anwenden und bei der Auswahl dieser Fälle ganz individuell vor
gehen. So wird ein energisches Vorgehen in jedem Fall am Platze sein, wenn
der Keimträger sich mit der Bereitung von Nahrungsmitteln beschäftigt, oder
wenn seine Wohnungsverhältnisse besonders ungünstige sind. Als Vorsichts
maßregeln kommen in Betracht:

1. Dauernde Isolierung; diese wird schwer durchführbar und nur
bei Irren und Siechen sich erweisen lassen. 2. Die dringendeErmahnung
zur Sauberkeit und die Belehrung über Weiterverbreitung der
Typhusbazillen wird viel Nutzen stiften, aber nicht immer erfolgreich sein.
3. Die versuchte Befreiung der Bazillenträger von den Typhus
keim e n hat bis dato wenige Erfolge aufzuweisen, trotzdem schon verschiedene
Mittel (teils Antiséptica, teils Exstirpation der Gallenblase etc.) versucht wurden.

Bei diesem Stand der Frage hält sich Verfasser für berechtigt, zwei
Versuche mitzuteilen, die eine gewissermaßen symptomatische Behandlung der
Typhusbazillenträger bezweckten. Verfasser verabreichte zwei seit langem
bekannten Bazillenträgerinnen Sauermilch in der Form des sog. Yoghurt. Der
selbe wurde aus Magermilch hergestellt und jedesmal frisch mittels Proben
bereitet, die von der Gesellschaft „Le Ferment" in Paris bezogen wurden. Das
Mittel wurde in der Menge von '/

» his */, Liter pro Tag während mehrerer
Monate gegeben. Die mehrfache Untersuchung der Stühle der Patientinnen
ergab vor der Darreichung Typhusbazillen in reichlicher Menge und 11 Wochen
nach dem Beginn der Yoghurtkur keine Bazillen mehr.
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Verfasser möchte dazu anregen, dieses Mittel bei einer größeren Zahl
топ Bazillenträgern anzuwenden. Sollte es sich weiter bewähren, so wäre die
regelmäßige Verwendung топ Yoghurt nach aberstandenem Typhus vom hygi
enischen Standpunkte durchaus anzuraten. Nützlich scheint es dem Verfasser
auch, den Yoghurt bei Cholera- oder Ruhrkeime tragenden Personen zu тег-
wenden. Dr. Waibel- Kempten.

Deber fötale Typhneinfektion. Von Dr. Walter Gähtgens- Strasburg
i. Eis. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 6.

Verfasser berichtet zuerst über mehrere literarische Fälle топ intrau
teriner Typhasinfektion und reiht diesen Beobachtungen einen selbst unter
suchten Fall an:

Eine im 4. Monat gravide, an Typhus erkrankte Frau abortierte am
23. Tage nach der Erkrankung. Von dem 15 cm langen, unter aseptischen
Kautelen sezierten Fötus wurden kleine Teilchen aller Organe verimpft.
Nach 24 Stunden fand ausnahmslos auf allen Platten eine überaus reiche Ent-
wickelung топ hellen, glasigen Kolonien statt, die in einem hängenden Tropfen
топ einem auf 1 : 100 verdünnten Typhusimmunserum typisch agglutiniert
wurde. Die weitere kulturelle, sowie serodiagnostische Untersuchung mit
einem hochwertigen Immunserum ließ die isolierten Bakterien zweifellos als
Typhusbazillen ansprechen. Anatomische Veränderungen am Darmtraktus des
Fötus waren nicht erkennbar.

Diese Beobachtung zeigt aufs neue, daß ein Uebertritt der pathogenen
Keime топ der Mutter auf den Fötus möglich ist. Der Verlauf der Infektion
läßt sich in der Weise vorstellen, daß die aus dem Blute der Mutter in den
fötalen Kreislauf eingedrungenen Typhusbazillen sich hier rapide vermehrten,
bis durch den Infektionstod der Frucht der Beginn des Aborts eingeleitet
wurden. Wir haben es bei dem Fötus mit einer wirklichen Typbusseptikämie
zu tun, d. h. mit einer Allgemeinerkrankung, bei welcher die Erreger nicht
nur in das Blut eindringen, sondern sich auch im kreisenden Blute zu halten
und zu vermehren imstande sind. Während also beim Fötus die Krankheits
keime direkt in die Blutbahn gelangen, müssen wir für den Erwachsenen an
nehmen, daß die Krankheitserreger in der Begel тот Darme aus — vielleicht
kämen gelegentlich auch die Bachentonsillen in Betracht — auf dem Lymph
wege in das Innere des Körpers eindringen und sich zunächst in den Mesenterial-
drüsen ansiedeln und vermehren. Von hier aus senden sie dann ihre Stoff
wechselprodukte in die Blutbahn, um dann bald darauf selbst in den Kreislauf
überzutreten. Vom Blutwege gelangen sie in andere Organe (Leber, Gallen
blase pp.)- Aus der Gallenblase treten die Typhusbazillen in den Darm über
und werden mit den Fäzes zusammen ausgeschieden, soweit sie nicht vorher
zugrunde gehen. Dr. Waibel- Kempten.

Die Dubliner Typhusepidemie nach Milcbgenugg. Von Sir Charles
Cameron. Referiert in Public health; ХХП, 1909; April, Nr. 7.

Die Epidemie begann am 28. September 1908, erlosch am 2. November
und betraf 130 Fälle in 82 Häusern Dublins. Diese wurden mit Milch aus
einer bestimmten Farm versorgt. Die Milchfarm war in gutem Znstande, die
Kühe waren gesund, ebenso der Besitzer und seine Familie. Von 58 Kuben
wurde ein Teil auf freiem Felde gehalten, und grade die Milch топ diesen
Kühen, die nicht erst zur Farm gebracht worden war, war топ der Mehrzahl
der Erkrankten genossen worden. Sir Charles Cameron nahm an, ein
Bazillenträger sei unter den Melkern dieser Kühe vorhanden ; sein Vor
schlag, der Verkäufer der Milch möge alle jene Personen, die mit dem Melken
zu tun hätten, einstweilen топ der Arbeit zurückhalten, wurde nicht befolgt,
wohl aber der Bat, einen erfahrenen Bakteriologen zuzuziehen, der alle mit
dem Melken beschäftigte Personen darauf zu untersuchen habe, ob sie Bazillen
träger seien. Am 17. Oktober wurde ein erfahrener Bakteriologe zugezogen ;
unmittelbar darauf wurde einer der Männer, die der Autor als Bazillenträger
im Verdacht hatte, entlassen. Die Epidemie endete bald danach.
Der Bakteriologe teilte die Besultate seiner Untersuchung, da er sie für тег-
traulich ansah, dem medical of health nicht mit.
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Eid gesetzliches Eingreifen in bezog auf den Verkauf der Milch, den
der Autor gehemmt wissen wollte, scheiterte daran, daß.^diejjuristiechen Be
rater seiner Behörde der Ansicht waren, § 4 des Infections Diseases (Prevention)
act 1890 passe nicht auf den vorliegenden Fall, während das irische Local
Government Board glaubte, man könne recht wohl auf Grund dieses Para-
graphen vorgehen.1) Dr.[May e¡r[- Simmern.

lieber die Verbreitung der typhösen Atfektlonen vermittelst der
Aborte. Aus dem Laboratorium fur allgemeine Pathologie in Florenz. Von
Prof. A. Lustig und Dr. G. M en i ni. — Lo Sperimentale, Archivio di Biologia
normale e patológica, 1908, Fasz. V und VI.

Die sorgfältigen Untersuchungen der beiden Verfasser, die sich besonders
auf die Lebensdauer der typhogenen Bakterien in ihren naturlichen Verhält
nissen beziehen, führten zu folgenden bemerkenswerten Schlußfolgerungen :

1. Die typhogenen Bazillen im Eontakt mit dem Material der gewöhn
lichen Kranken können wenigstens für 90 Tage alle ihre morphologischen,
kulturellen und biologischen Eigenschaften bewahren.

2. Die typhogenen Bazillen verlieren in Berührung mit" den flüssigen
Exkrementen der gewöhnlichen Abtritte und Kloaken weder ihre Vitalität,
noch Ihre Virulenz; sollten sich diese vermindern, so erstarken sie zweifellos
wieder in einem natürlichen Boden mit für sie günstigen Bedingungen.

8. Der Bacillus Paratyphus B. (Schottmüller) kann wenigstens 70 Tage
in den flüssigen Exkrementen der gewöhnlichen Abtrittgruben leben bleiben.

4. Nach Düngung des Erdbodens mit Exkrementen, welche typhogene
Bazillen enthalten, kann man annehmen, daß nach wenigstens 27 Tagen diese
Bazillen sich noch lebensiähig im Erdboden vorfinden.

5. Der Bacillus Paratyphus B. findet sich bestimmt noch nach 90 Tagen
in der mit dem Kloakeninhalt gedüngten Erde vor.

6. Auch die Experimente in vitro bestätigen, daß der typhogene Bacillus
lange, wenigstens 10 Monate, seine Vitalität bewahrt, wenn er in der mit
Typhusstuhl gedüngten Erde in Konkurrenz mit anderen Organismen auf
bewahrt wird, oder in sterilisierter Erde bei natürlichem diffusen Licht oder
im Dunkeln, bei einer Temperatur von 37° С oder einer konstanten oder
wechselnden Temperatur der Umgebung.

7. An der Oberfläche der Gemüse, deren eßbare Teile in direkter Be
rührung mit dem Erdboden stehen, können sich Typhusbazillen befinden, welche
in den Exkrementen enthalten waren, mit denen die Erde gedüngt war.

8. Ins Innere der Gemüse — bei unversehrter Cutícula — können die
Typhusbazillen nicht eindringen.

Praktisch ist hieraus zu folgern, daß die Experimente stets länger als
3 Monate in den Gruben lagern sollten, ehe sie zur Düngung in Feld und
Garten Verwendung finden. Andernfalls ist mit der Wahrscheinlichkeit [zu
rechnen, daß der Kloakeuinhalt bei seiner Düngung in} Gärten Gelegenheit -zur
Verbreitung des Typhus gibt. Dr. Solbrig- Alienstein.

Ueber die toxischen Produkte des Bacillus Paratyphus B'und ihre
immunisierende Wirkung. Von Dr. A. Franche tti- Florenz. ',Lo Speri
mentale, Archivio di Biologia normale e patológica, 1908, Fasz. V—VI.

1, Die Fíltrate von Bazillen des Paratyphus В in alkalischer oder ge
wöhnlicher Bouillon, durch Papier- oder В er kefeld- Filtration gewonnen,
sind meist für Kaninchen toxisch; dabei bestehen hinsichtlich der Toxität
keine beträchtlichen Unterschiede bei den verschiedenen Präparaten.

2. Mit den Filtraten und wässerigen bakteriellen Extrakten ist es mög
lich, den Kaninchen einen gewissen Grad von Immunität gegen^die Infektion
mit Bazillen des Paratyphus В beizubringen.

') Nach We mich und Wehmer: Oeffentliches Gesundheitswesen,
S. 209, lautet der Paragraph : „Bei Auftreten ansteckender, auf Milch genuß
zurückzuführender Krankheiten soll auf richterlichen Befehl vom Medical officer
das Milchgeschäft und event, unter Zuziehung eines Tierarztes die Kuhhaltung
besichtigt werden. Auf seinen Bericht werden von der Local authority die
nötigen Maßnahmen getroffen."
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3. Analoge Eigenschaften besitzen die Filtrate and Extrakte топ Kal
taren des Typhusbacillas; auch mit ihnen kann man Kaninchen eine gewisse
Immunität gegen die typhöse Infektion beibringen.

Dr. 8 о 1 b r i g - Alienstein.

Ergebnisse aus dem gegenwärtigen Stand der Paratyphnsfrage. Von
Oberarzt Dr. W» 1 d m a n n - München. Medizinische Klinik ; 1909, Nr. 5.

Verfasser faßt das Eegebnis seiner Untersuchungen in folgende Sätze
zusammen :

Bakterien aus der Paratyphusgrappe sind in unserer Umgebung und im
gesunden Menschen häufig nachzuweisen.

Nur reaktive Symptome im erkrankten Menschen berechtigen die Dia
gnose Parat j phuserkrankong, und nur in diesen Fällen kommt das Paratyphus
bakterium ätiologisch in Betracht.

Das Zustandekommen einer Paratyphusinfektion ist abhängig топ be
sonderen Umständen, namentlich топ der Menge der eingedrungenen Bakterien
oder des Toxins, sowie топ der Disposition des befallenen Organismas.

Bei nicht epidemischem Auftreten des Paratyphus können die prophy
laktischen Maßregeln ohne Gefahr für die Allgemeinheit auf das befallene In
dividuum beschränkt werden. Bpd.

b. Diphtherie.
Diphtherie. Von Andrew Smith, M. D., medical officer of health

Wick ham. Presidential address to the northern branch of the society of
medical officers of health, on Oct. 28. 1908. Public health ; März 1909, XXII,
Nr. 6, S. 211-218.

Der Autor erinnert zunächst an die früher in England übliche Behand
lung der Diphtherie, die in örtlicher Anwendung топ Karbolsäure und Liq. Ferri,
in innerer Darreichung топ Liq. Ferri und Kali chloricum bestand, an die re
lative Häufigkeit der Todesfälle durch Sepsis, durch allgemeine oder Herz
lähmung. Trotzdem waren seine Erfolge in 25 jähriger ärztlicher Tätigkeit
vor Einführung desHeilserums durch jene Behandlung keine besonders
ungünstigen. Wenn die Fälle тог Eintritt laryngealer Symptome zum Arzt
kamen, war die Sterblichkeit nicht höher als 20 bis 25 °/0 ; Kruppfälle dagegen
starben in der Landpraxis mit oder ohne Trachéotomie nahezu ausnahms
los. Die Durchschnittsmortalität in einer großen Beihe топ Fällen riele Jahre
hindurch war 40—50*/,. Dabei war die Behandlung der Kinder eine große
Qual für Patienten und Pfleger ; die lokale Behandlung verlangte auch während
des Schlafes der Kinder eine regelmäßige Durchführung.
Nach Einführung der Heilserambehandlung — das Mittel wird топ der

Distriktsbehörde unentgeltlich geliefert — sank die Mortalität auf 10°/0, ob
wohl das Mittel oft erst zu spät angewandt wird. Manche Aerzte zweifeln
auch heute noch an seinem Nutzen. Andere glauben, die Zahl der postdiph
therischen Lähmungen habe nach Einführung des Heilserums zugenommen, ein
Umstand, der dadurch erklärt wird, daß eben auch schwere Fälle, die früher
nicht davongekommen wären, jetzt genesen.

Die unentgeltliche Bereitstellung des Heilserums durch die aufgeklärtesten
und liberalsten Distriktsbehörden hat auch den Vorteil, daß die Ausgaben für
Krankenhausbehandlung verringert werden.

Da von den deutschen Autoren von der Anwendung des Liq. Ferri zurzeit
nicht viel gesprochen wird, der Beferent aber auf Qrund eigener Erfahrung
seine Anwendung neben der Seruminjektion nicht missen möchte, ist zu er
wähnen, daß der Autor auch heute noch im Beginn eine Mischung von Liq.
Ferri mit KClOi oder Liq. Ammon. acet., in der Bekonvaleszenz eine solche
von Eisea mit Strychnin anwendet und besondere für septische Fälle
empfiehlt.

Heilserum als prophylaktisches Mittel hält der Autor für selten
notwendig oder rätlich ; im Gegenteil, es sei für das öffentliche Wohl in dieser
Hinsicht ohne Wert und könne Urticaria, Erythem and Gelenkschmerzen machen.
Die Isolierung aller Kontaktfälle, bis wiederholte

Untersuchungen ein negatives Besultat ergeben haben, hält
Veriaeser für einen anerträglichen Eingriff in die person
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liehe Freiheit. Bei Schulen empfehle sich allerdinge eine gründliche
Untersuchung der Mitschüler der kranken Kinder, wenn die Schale der Krank
heitsherd sei. Schulschluß auf längere Zeit sei möglichst zu vermeiden.

Dt. Mayer- Simmern.

Die Bekämpfung der Diphtherie auf wissenschaftlicher Grundlage.
Von William в. Savage, В. Sc, M. I)., D.P. H., medical officer of health
Colchester. Vortrag vor der Society of medical officers of health, 8. Januar 1909.
Public health; ХХП, Nr. 6, März 1909, S. 199-210.

Verfasser legte sich die Fragen vor: 1. Wie weit ist ein wissenschaft
liches System der Diphtheriekontrolle ausführbar? 2. In welcher Ausdehnung
wird es tatsächlich in England durchgeführt? 3. Wie weit kann es aus
geführt werden?

Die Krankheit wird im wesentlichen übertragen durch direkte persönliche
Berührung von Personen, die die Bazillen beherbergen, sei es, daß es sich um
echte Diphtheriefälle, atypische Fälle oder gesunde Bazillenträger handelt.
Eine Bundfrage, die der Autor an 460 medical officers of health im Herbst
1908 in bezug auf die tatsächlich in England und Wales durch
geführten Maßnahmen gegen Diphtherie gesandt hatte, wurde in 304
Fällen beantwortet und ergab: Freie bakteriologische Untersuchung zweifel
hafter Fälle läßt sich in der Hauptstadt in allen Fällen, auf dem Lande in
вО°/о der Distrikte ermöglichen. In 60°/„ der Distrikte wird vor der Hospital-
entlassung eine bakteriologische Untersuchung vorgenommen. In 450/0 der
Distrikte, in denen eine solche Untersuchung stattfindet, genügt ein negatives
Resultat, in 40°/„ genügen 2, in 15°/,, werden 3 negative Ergebnisse verlangt.
Die kleinen Städte sind meist mit einer negativen Untersuchung znfrieden.

Die Fälle, die zu Hause isoliert werden, werden nur zum Teil bakte
riologisch untersucht. Der Autor hält diese Vernachlässigung der Bakteriologie
für sehr wichtig für die Krankheitsverbreitung ; sie geschieht übrigens sowohl
in großen, wie in kleinen Städten, ebenso auf dem flachen Lande.

Injektion von Heilserum, als prophylaktische Maßnahme, findet in
46,8 °/0 der Distrikte mehr oder weniger häufige Anwendung, in 53,2 °/0 ge
schieht sie selten oder nie.

Die Dauer der Krankenhausisolierung der Diphtheriekranken schwankt
in vielen Grenzen. 20°/,, der bakteriologisch vor der Entlassung untersuchten
Kranken wurden binnen 3—4 Wochen entlassen, 33°/0 dagegen der bloß
klinisch Untersuchten. Zwischen 6 und 9 Wochen dauerte der Krankenhaus
aufenthalt bei 20°/o der ersten Gruppe; bei nur 5°/0 dagegen der zweiten
Grappe. Der Autor schließt daraus, daß eine große Zahl der als „klinisch
geheilt" Entlassenen mit lebenden Diphtheriebazillen im Rachen das Kranken
haus verließ.
Für die Hinderung der Verbreitung der Diphtherie durch den Schul

besuch ist § 57 des Public health amendment act 1907 von großer Bedeutung.
Derselbe lautet: „Eltern oder Vormünder eines Kindes, das innerhalb des
Distriktes der Ortsbehörde an einer ansteckenden Krankheit leidet oder ge
litten hat oder der Ansteckung ausgesetzt war, und die vom medical officer
benachrichtigt sind, daß das Kind nicht in die Schule geschickt werden darf,
dürfen dem Kinde den Schulbesuch nicht gestatten, ohne sich vom medical
officer ein Zeugnis verschafft zu haben, daß das Kind die Schule besuchen
darf ohne die Gefahr, die Krankheit auf andere zu übertragen.

Nach Nnttall und Graham- Smith ist die Gefahr, durch engen
Kontakt zu erkranken, bei Schülern infizierter Schulen 8,7 °/0, in Krankensälen
14°/,, bei Angehörigen infizierter Familien 36,6 "/„. In Colchester fand Ver
fasser in den letzten 6 Jahren in Fällen engsten Kontaktes im eigenen Hause
oder bei Spielgefährten nur 8,6 "/„, d. h. bei 536 Kontaktfällen, die untersucht
wurden, wiesen nur 46 Diphtheriebazillen auf. Von der gesunden Bevölke
rung, die nicht nachweislich mit Diphtheriekranken in Berührung kam, be
herbergen etwa 2—3°/„ morphologisch von Lö ff 1 с r sehen Bazillen nicht unter
scheidbare Stäbchen, virulente dagegen nur in 0,2 %.
In Kontaktfällen kann die Virulenz sehr lange dauern, Fälle von 69,

82 und mehr Tagen siud beobachtet. Erkranken solche Bazillenträger selbst,
so kann sich einige Tage nach dem Nachweis der Bazillen eine deutliche
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klinische Diphtherie ausbilden. Potentiell ansteckend sind alle Bazillen
träger. Das тот Verfasser in Colchester geübte Verfahren will nun sämt
liche Kontaktfälle bakteriologisch feststellen. Die dagegen
gemachten Einwände, daß die praktischen Aerzte dadurch Beibangen mit ihren
Kranken haben, daß ein gesetzliches Becht, die Bazillenträger za isolieren,
fehlt, daß die Sache überhaupt kein Ende nehme, wo die Untersuchung auf
zuhören habe, daß dem medical officer of health die Zeit zu so ausgedehnten
Ermittelungen fehle und daß das Verfahren zu teuer sei, werden rom Ver
fasser zu entkräften versucht.

Zur Unterbringung der Bazillenträger schlägt Verfasser vor, die Pocken
hospitäler, die doch meist leer stehen, zu benutzen. Eine Isolierung solcher
Fälle sei manchmal auf sehr lange Zeit hinaus nötig.
Die prophylaktische Anwendung des Heilserums hält

Savage für unwissenschaftlich und überflüssig. Sie verhindert
weder die Verbreitung der Bazillen, noch ist sie überhaupt als allgemeine
Maßregel durchführbar. Das Antitoxin neutralisiert zwar die vom Diphtherie-
bacillus erzeugten Toxine, schädigt aber den Bacillus selbst nicht und regt
die Körperzellen nicht zur Bildung bakterizider Substanzen an.

Den in der Diskussion erhobenen Einwand, es bedürfe des statistischen
Nachweises, daß in Distrikten, in denen Kontaktfälle bakteriologisch ermittelt
werden, die Morbidität an Diphtherie sich abhebe von solchen Gebieten, in
denen dies nicht geschehe, erledigt Verfasser dadurch, daß er zwar den Wert
einer solchen Statistik zugibt, daß aber große Schwierigkeiten darin lägen,
daß die Gebiete mit bakteriologischer Ermittelung durch Kontakte und Krank
heitsfälle aus anderen Gebieten, in denen Kontaktfälle nicht berücksichtigt
würden, infiziert würden.
Mit Rücksicht auf die Traumann sehe Arbeit in Nr. 3 dieser Zeitschrift

schien eine ausführliche Besprechung der in England herrschenden Ansichten
über Diphtheriebekämpfung angezeigt. Dr. May er- Simmern.

с Lepra und Syphilis.
Wassermanns Syphilisreaktion bei Lepra. Von J. J und ell, J. Alm-

kvist und F. S a n d m a n - Stockholm. Zentralblatt für innere Medizin;
1908, Nr. 48.
Von 26 untersuchten Leprafällen von verschiedenen Formen und in ver

schiedenen Stadien zeigten 15 °/o eine vollständige und typische Reaktion, 16 •/•
eine partielle und 62°/o ein negatives Ergebnis. Für Syphilis konnte weder
die Anamnese noch die objektive Beobachtung während des langen 'Kranken
hausaufenthaltes den geringsten Anhaltspunkt geben.

Dr. Wolf -Marburg.

Seroreaktion auf Syphilis nach Wassermann. Von Dr. Löhlein.
Fortschritte der Medizin; 1909, Nr. 8.

Deber die praktische Bedeutung der Waseermannschen Syphlllsreak-
tlon. Von Dr. Han с к en -Magdeburg. Ebenda; 1909, Nr. 4.

Deber die Bedeutung der Waseermannschen Reaktion; bei^ Syphilis
während der ersten der Infektion folgenden Jahre. Von Dr. Blumen
thal und Stabsarzt, Dr. Ros eher -Berlin. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 7.

Deber die Bedeutung der Wassermannschen Serumreaktion für die
Diagnostik und Behandlung der Syphilis. Von Dr. Led ermann- Berlin.
Ebenda; 1909, Nr. 12.
Di. Löhlein berichtet über seine eigenen Untersuchungen, die sich

auf ungefähr 250 Fälle erstrecken. Im wesentlichen stimmen seine Erfahrungen
mit denen der übrigen Forseber überein, doch hat er in auffallend viel, in
б Kontrollfällen, positive Beaktion bekommen. Da Verfasser schlechte Sera
ziemlich sicher ausschließen kann, so gibt es dafür seiner Ansicht nach nnr
2 Erklärungen : Entweder handelte es sich um weder anamnestiscb, noch
klinisch noch pathologisch - anatomisch — in vier Fällen handelte es sich um
Leichensera — nachzuweisende Luesinfektion oder die klinische Spezifität der
Reaktion erleidet, wenn auch selten, Ausnahmen. Im übrigen resümiert Ver
fasser dafür, daß ein positiver Ausfall der Reaktion mit ziemlicher Gewißheit
anzeigt, daß das untersuchte Individuum einmal syphilitisch infiziert gewesen
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ist, daß ein negativer Ausfall den gegenteiligen Schloß aber nicht zuläßt. Für
den praktischen Arzt ist die Reaktion wegen der Schwierigkeit ihrer Aus
führung noch nicht brauchbar.

Dr. H an с к en hat im ganzen 202 Fälle untersucht. Von 90 sicher
luetischen Fällen reagierten 67 (74 °/o), топ 84 zweifelhaften 23 (27 °/o) und
топ 28 Kontrollfällen 2 positiv. In den beiden letzten Fällen handelte es sich
um einen Scharlach- und Diphtheriekranken, bei denen kurz тог dem Tode ein
therapeutischer Aderlaß gemacht war. Ob nicht vielleicht doch Lues vorge
legen hatte, konnte später nicht mehr festgestellt werden, zumal die Autopsie
verweigert wurde. In mehreren zweifelhaften Fällen führte der positivo Aus
fall der Reaktion zur Stellung der Diagnose Lues und zur Einleitung einer
entsprechenden Therapie, deren Erfolg dann die Diagnose bestätigte. Nach
Ansicht des Verfassers liegt die Hauptleistung der Reaktion auf dem Ge
biete der Diagnose. In jeder anderen Beziehung ist sie nur mit großer Vor
sicht zu verwerten ; jedoch kann sie bei statistischen Erhebungen viel nützen.

Blumenthal und Röscher haben im ganzen 231 Kranken unter
sucht, топ denen 207 nachweisbar an Syphilis litten. Verfasser kamen zu
folgendem Resultat:

1. Die Wassermannsche Reaktion ist in den ersten, der Infektion
folgenden Wochen negativ. Sie wird im allgemeinen erst zwischen der 6. und
8. Woche positiv und zeigt häufig, falls sie nicht durch die Behandlung in
ihrer Entwicklung gestärkt wird, ein allmähliges Ansteigen in ihrer Stärke.

2. Im sekundären Stadium ist bei vorhandenen Erscheinungen die Reak
tion bis auf wenige Ausnahmen positiv. Aber auch diese zuerst negativ
befundenen Fälle haben, als sie nach einiger Zeit топ neuem untersucht
sind, ein stark positives Resultat gegeben.

3. Es zeigt sich im großen und ganzen ein Einfluß der Kuren bei
dem Beobachtungsmaterial; er tritt aber nicht in jedem Falle sofort deutlich
und regelmäßig hervor.

4. Auch durch besonders energische Kuren gelingt es nicht immer, die
Reaktion zum Schwinden zu bringen.

5. Die Länge der Kuren darf nicht nach dem Ausfall der Reaktion
bemessen werden, da bei negativem Ausfalle sie moist sehr bald wieder positiv
wird und bei positivem Ausfalle nach Beendigung der Kur sie noch nach
Wochen ohne weitere therapeutische Maßnahmen abklingen kann.

6. Einige Male ist Verschwundensein der Reaktion beobachtet, ohne daß
in 'den letzten Monaten eine Behandlung erfolgt war.

7. Nach Quecksilberdarreichung können negativ reagierende Fälle positiv
werden.

8. Der Ausfall der Wassormann sehen Reaktion ist in den ersten
der Infektion folgenden Jahren nach den bisherigen Erfahrungen prognostisch
ohne Bedeutung. Der wechselnde Ausfall der Reaktion bei ein und der
selben Patientin, das Folgen von Rezidiven bei vorher negativer Reaktion,
das Fositirwerden bei in der Latenz begonnenen Kuren zeigen, daß es unstatt
haft ist, auf Grund eines negativen Ausfalles der Reaktion eine Kur zu
unterlassen.

Ledermann berichtet über seine Erfahrungen bei 800 Untersuchungen.
In 260 Fällen handelte es sich um Leute, bei denen weder klinisch noch anam
nestisch Lues festgestellt werden konnte ; hierunter 2 positive Reaktionen und
zwar bei einem Lungenkranken und einem tuberkulösen Mädchen, bei der der
Verdacht auf luetische Belastung топ den Eltern her vorlag. In den übrigen
550 Fällen handelte es sich um sicher syphilistische oder metasypbilistische
Erkrankungen; hiervon ergaben 445 eine positive Reaktion. Besonders hohe
Prozentziffer positiver Reaktionen lieferten die Kranken mit einem festen Tertiär
symptom, mit Tabes- und Paralyse, ferner hereditär - syphilitische Kranke;
letztere reagierten alle positiv. Verfasser ist der Ansicht, daß die negative
Reaktion nicht viel zu bedeuten habe, die positive dagegen den Rückschluß
gestatte, daß die untersuchte Person einmal in ihrem Leben syphilitisch in
fiziert gewesen ist. Die Bedeutung der Reaktion liege in ihrem Wert als
diagnostisches, speziell differentialdiagnostisches Hilfsmittel. Rpd.
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Die Wassermannsche Seroreaktion bei Lues und anderen Infektions
krankheiten. Von Prof. Dr. Rolly, Assistent der medizinischen Klinik zu
Leipzig. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 2.

Verfasser stellte bei verschiedenen Patienten: Luetikern, Tabikern,
Paralytikern, Patienten mit hereditärer Lues, ferner bei Typhösen, Pneumo-
nikern and Krebskranken Versuche mit der „Wassormannschen" Reaktion
an und zieht ans seinen Untersuchungen nachstehende Schlüsse:

1. Normale (d. h. sicher nicht luetische) Patienten, wenn sie auch an
anderen Krankheiten (Typhus, Tuberkulose pp.) leiden, geben die spezifische
Waesermannsche Reaktion nicht.

2. Bei Lues, hereditärer Lues, Paralyse, Tabes wird die Wasser
mann sehe Reaktion in einem hohen Prozentsatze (95,5 Proz.) positiv gefunden.

8. Das alkoholische Extrakt einer luetischen Leber ist bei den Ver
suchen demjenigen von nicht luetischen Lebern als Antigen vorzuziehen, in
sofern das erstere in einem höheren Prozentsatze bei Lues, Tabes und Paralyse
positivere Reaktionen gibt als dasjenige einer nicht luetischen Leber.

4. Bei Unterleibstyphus und Tuberkulose werden die Untersuchungen
auf Komplementbindung bei Anwendung von Typhusbazillen- und Tuberkel-
bazillenextrakt als Antigen zur Stellang der Diagnose in der Klinik keine
besondere Bedeutung erlangen, weil einerseits positive Resultate nur in einem
Teil der Fälle erzielt werden, resp. dieselben schwankend oder schwer zu
beurteilen und öfter nicht spezifisch (Tuberkulose) sind, anderseits wir weit
bessere und einfachere diagnostische Hilfsmittel zur Erkennung dieser Krank
heiten besitzen. Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

Zur Serodiagnostik der Syphilis. Von Dr. J. K. Beckers, Assistenz
arzt der städtischen Krankenanstalt in Kiel. Münchener med. Wochenschrift
1909 ; Nr. 11.

Die diagnostische Bedeutung und Richtigkeit der Wassormannschen
Reaktion hat sich immer mehr durchgerungen. Verfasser stellte teils mit der
Wassormannschen Reaktion, teile mit der von Bauer angegebenen Modi
fikation derselben eine große Zabi von Untersuchungen an, wobei die Ergebnisse
im wesentlichen die gleichen waren.

Seit einiger Zeit befaßte sich Verfasser mit einer systematischen Unter
suchung aller Prostituierten, die ins Krankenhaus eingeliefert und bereits
längere Zeit unter öffentlicher Kontrolle stehen. Es wurden im ganzen 80
untersucht, davon positiv 33 = 41,25 Proz., negativ 42 = 52,5 Proz. und
fraglich 5 = 6,25 Proz. Bei 26, die früher bereits ein oder mehrmals
wegen Syphilis behandelt waren, ließ sich im Serum kein syphilitisches Virus
mehr nachweisen. Von 50, die früher an Syphilis erkrankt gewesen waren,
nun aber keine Zeichen derselben darboten, reagierten noch 20 = 40 Proz.
positiv. Von 9 mit zweifelhaften Symptomen reagierten not h 6 positiv. Bei
4 zeigte sich eine positive Reaktion, obwohl in der Anamnese, worauf bei
diesen Individuen natürlich nicht allzu viel Wert gelegt werden darf, jede
syphilitische Infektion bestritten wurde. Möglicherweise haben sich diese Per
sonen infiziert, ohne später etwas davon bemerkt zu haben.

Wie weit sich diese Ergebnisse praktisch verwerten lassen, läßt sich
zur Zeit noch nicht bestimmen. Der Vorschlag, chronisch intermittierende
Serumuntereachungen aller, auch der Latentsyphilitischen, anzustellen und bei
positivem Ausfall eine antieyphilitischc Behandlung einzuleiten, scheint nach
der Kenntnis von dem Wesen der Reaktion noch etwas verfrüht. Für die
Beurteilung und Behandlung zweifelhafter Fälle gibt die Methode aber
wichtige Fingerzeige. Dr. Wai bei -Kempten.

Verdeckte Syphilisatellen. Von Dr. H. Voerner in Leipzig. Mtlnchener
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 14.

Verfasser berichtot über einen Fall von luetischer Infektion eines Mannes
durch eine Frauensperson, welche wohl infolge der energischen Behandlung im
Krankenhause keine spezifischen Effloreszenzen aufwies (latente Syphilis), aber
trotzdem eine Uebertragung ihrer Krankheit verursacht hatte. Höchstwahr
scheinlich war die Infektion durch eine Portioerosion mit nässender Stolle
vermittelt, da in dem Abstrich derselben Spirochaeta pallida nachgewiesen
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wurde. Es hat sich also durch diese Beobachtung und Untersuchung die Tat
sache ergeben, daß sich bei einer Luetika in der durch Gonorrhoe hervor
gerufenen Portioerosion auch Spirochaeten spezifischer Natur aufhalten und
dadurch Gelegenheit zu einer Infektion bieten können. Weiter berichtet Ver
fasser über einen Fall, in welchem ein Mann zur Zeit der Untersuchung eine
latente Lues im ersten Jahre der Infektion, sowie ein gonorrhoisches Infiltrat
der Harnröhre aufwies. Abschabungen топ der Oberflache dieses Infiltrates
und Ausstriche hiervon ließen Sphochaeta pallida nachweisen.

Es können also nicht nur in chronischen gonorrhoischen Veränderungen
bei weiblichen luetischen Personen Syphiliserreger gefunden werden, sondern
auch bei Männern, welche ähnliche krankhafte Veränderungen aufweisen.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

d. Desinfektion.
Einige weitere Versuche mit Vitalin. Von Stabsarzt Dr. Xylander

in Dresden. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 5.
Das von Rosenzweig und Baumann in Cassel fabrizierte Vitalin

ist eine sehr widerstandsfähige, gut streichbare Hochglanzfarbe, deren wich
tigster Bestandteil besonders präparierter Leinölfirnis ist. Verfasser konnte
schon in früheren Versuchen feststellen, daß dieses Wandanstrichmittel eine
ausgesprochene desinfektorische Wirkung gegenüber verschiedenen Bakterien
zeigt, und kann diese Ergebnisse jetzt in neuen Versuchen bestätigen. Beispiels
weise wurden Tuberkelbazillen (im Sputum) bereits nach Tagen abgetötet,
wenn die Versuchsplatten im hellen Tageslicht gehalten wurden, nach 5 Tagen
bei Aufbewahrung im gedämpften Licht. Zur Entfaltung der vollen, auf Oxy
dation beruhenden Desinfektionskraft gehört ein gewisses Maß von Licht,
Wärme und Feuchtigkeit. Diese Kraft hält sich monatelang, wenn sie natur
gemäß auch mit der Zeit abnimmt. Das Vitalin eignet sich vorzüglich zum
Wandanstrich in Krankenzimmern, besonders für Infektionskranke.

Dr. Liebetrau- Hagen i. W.

Untersuchungen über die Desinfektionskraft von Phenostal- und
Kresoloxalsäure mit besonderer Berücksichtigung von Erregern tierischer
Infektionskrankheiten. Von G. Erb- Berlin. Desinfektion; 1909, Nr. 3.
Ein kurzer Ueberblick über die angeführten Versuchsergebnisse zeigt,

daß im allgemeinen das Phenostal eine etwas mehr als doppelt so hohe Des
infektionskraft besitzt als Karbolsäure. Nimmt man die Verhältnisse, wie sie
bei Verwendung von Testbakterien in Bouillon liegen, als die der Praxis am
nächsten kommenden an, die also höhere Ansprüche an das Desinfektionsmittel
stellen, so kämen für die verschiedenen untersuchten Bakterienarten folgende
Konzentrationen des Phenostals als praktisch verwertbar in Betracht: '/'"/'ig
für Вас. avisepticue bipolaris, '/

' °/°ig 'ur Bac- pyoeyaneus, Botryococcus
aseoformans, Вас. rhusiopathiae suis, Вас. suipestifer, '/4 °/oig für Streptococcus
pyogenes, Streptococcus equi, Bact. coli, Paratyphusbacillus B

,

1 °/°ig für
Staphylococcus pyogenes aureus, 6 und mehr °/oig für Milzbrandsporen. Unter
diesen Verhältnissen hat auch die Kresoloxalsäure einen mindestens doppelt so
hohen Desinfektionswert als das Lysol.

Es bliebe noch die Frage zu erörtern, ob Phenostal und Kresoloxalsäure
geeignet sind, Karbolsäure und andere Kresolpräparate, wie Lysol, Kreolin,
BaciUol u. a. m. auch in der Veterinärpraxis zu ersetzen. Die Vorzüge der
festen, handlichen Form, leichten Dosierbarkeit und bequemen Transportierbar-
keit sprechen wohl dafür, doch muß auch der Preis berücksichtigt werden.

Dr. W 0 1 f -Witzenhausen.

Ueber das Desinfektionsvermögen des (juecksilbersubliniats. Von
Prof. Dr. D. Ottoleng hi- Silva. Desinfektion; 1909, Nr. 3.

1
. In destilliertem Wasser suspendierte Milzbrandsporen widerstehen bei
einer Temperatur von 13°— 14° über neun Tage einer Sublimatlösung von 2,712 °/o.

2
. Der in destilliertem Wasser suspendierte Staphylococcus pyogenes

aureus widersteht bei einer Temperatur von 13 °— 14 ° mindestens drei Stunden
einer Sublimatlösung von 2,712 "/o und wird in ihr in neun Stunden abgetötet;
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er widersteht mehr als sieben and weniger als vierundzwanzig: Stunden in
einer Lösung von 0,5424 °/o and ebenso in einer solchen топ 0,0135 °/o Hg Cl >.

3. Der in destilliertem Wasser suspendierte Choleravibrio ist gegen
Quecksilberchlorid sehr wenig resistent; in der Begel widersteht er zwei
Minuten, wird aber binnen Б Minuten von einer Lösung von 0,235 °/o Hg Cl i
abgetötet. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Vorsichtsniaesregeln bei Anwendung dee Permanganat - Formalin-
üeblnfettlonsverfabrens.

Mit Rücksicht auf die bei Anwendung des Permanganat -Formalin -Des
infektionsverfahrens von V. White beobachteten Fälle von Selbstentzündung,
die nach La Wall eine Folge der überaus heftigen Reaktion ist und durch
die Gegenwart organischer Stoffe, z. B. in nicht gereinigtem Bottich, begünstigt
wird, hat die Landesregierung von Bukowina durch besondere Verfügung an
geordnet, daß die Gefäße, in denen die Mischung vorgenommen werden soll,
vorher gehörig gereinigt werden müssen. Desgleichen sollen bei Desinfektionen
größerer Räume die bezüglichen Mischungen in mehreren Gefäßen ausgeführt
und die Mischgefäße in einer entsprechenden Entfernung von leicht brennbaren
Gegenstände aufgestellt werden. Außerdem wird empfohlen, stets ein größeres
Quantum Wasser iu Vorrat zu stellen und beim Beginn der Beaktion wieder
holt nachzusehen, um sich zu versichern, daß keine Selbstentzündung ein
getreten ist. Bpd.

Ist die Ammoniak- Entwicklung bei der Formaldehyd - Desinfektion
entbehrllchl Von Privatdozent Dr. L. Hey mann -Breslau. Der praktische
Desinfektor; Jahrgang I, Nr. 1.
Im Gegensatz von Nieter und Blasius ist Verfasser der Ansicht,

daß die Lüftung die Ammoniakentwicklung nicht ersetzen kann; der bei dem
letzten Verfahren öfters entstehende staubartige Niederschlag läßt sich leicht
entfernen und verursacht keinerlei Schädigungen, höchstens bei bronzierten
Gegenständen. ^____ Dr. Wolf -Witzenhausen.

Ist die Ammoniak - Entwlckelung bei der Formaldehyd - Desinfektion
entbehrlieh ! Von Dr. 0. Blasius -Halle a. S. Der praktische Desinfektor;
Jahrgang 1, Nr. 2.

Verfasser weist darauf hin, daß nach seinen neueren Versuchen die
Methode der gründlichen Lüftung nur dann ausreichend ist, wenn ein kräftiger
Durchzug in dem betreffenden Zimmer zur Wirkung sich bringen läßt; sonst
wird nur ein sachgemäß ausgeführtes Ammoniakverfahren, wie z. B. beim
Röpkeschen Apparat, vollständig seinen Zweck erfüllen.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen .

Zur Desinfektion von Leder-, Pelz- und anderen hitzeempflndlichen
Gegenständen im „Vakuumdampfdflsen - Deelnfektlonsapparat" mit beson
derer Berücksichtigung militärischer Verhältnisse. Von Stabsarzt Prof.
Dr. H offmann -Berlin. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 17.

Verfasser hat Versuche mit dem von der Apparatebauanstalt in Weimar
hergestellten Desinfektionsapparat gemacht, der im wesentlichen aus einer

2'/> cbm fassenden Desinfektionstrommel, einem Dampfkessel, der einen üeber-
druck von 0,2 Atmosphären gestattot, einer Vakuumpumpe und einem Formalin-
tropfapparat, der in das zuführende Dampfrohr während des Betriebes For
malin dem Dampfe beigeben kann, besteht. Durch einfache Umstellung einiger
Ventile lassen sich Desinfektionen in 5 verschiedenen Kombinationen ausführen ;
für Leder- und Pelzsachen ist nur die Kombination anwendbar, wo der Dampf
mit Formalinzueatz in den evakuierten Desinfektionsraum einströmt bei einer
Innentemperatur von höchstens 70° C. Beim Gebrauch muß erst der Desin
fektionsraum auf ca. 80 ° vorgewärmt und dann mittels der Luftpumpe bis auf
700 mm evakuiert werden. Das hergestellte Vakuum muß '/
« Stunde annähernd
konstant bleiben. Dann wird das Formaldehyddampfgemisch langsam bis zu
einer Temperatur von 60* am Außen thermometer eingelassen, wobei eventuell
die Evakuierung zu wiederholen ist. Die Temperatur muß eine Stunde lang
auf der Höhe von 60" gehalten werden. Der Preis des ganzen Apparates
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mit allem Zubehör stellt sich auf 4686,50 M, rund 2000 M. mehr wie die
gleichgroßen Dampfdesinfektionsapparate, dagegen ist der anf Ähnlichem Prinzip
beruhende В n b n e г чсЬе Apparat am rund 1000 M. teurer. Verfasser ist mit
seinen Versuchen sehr zufrieden, ihr Resultat gibt er in folgenden Sätzen wieder:

„Durch vorstehende Ausführungen ist bestätigt, daß die Frage der Des
infektion топ Leder-, Pelz - Gegenständen, Uniformen, kurz aller gegen Wasser
dampf empfindliche Objekte in Apparaten mittels Formaldehydwasserdampfes
unter Zuhilfenahme eines Vakuums als gelöst gelten muß.

Es empfiehlt sich hiernach, ernstlich der Frage näher zu treten, Leder-
und Pelzgegenstände (Reithosen, -stiefel, Pelzmützen, Halsbinden usw.) in
Zukunft wenigstens in größeren Städten nach obigem Prinzip im Großen des
infizieren zu lassen und in diesen Fällen топ den bisher vorgesehenen Maß
nahmen, die nur von der Zuverlässigkeit und Ausdauer des einzelnen abhängen
und bei Massendesinfektionen zu Epidemiezeiten voraussichtlich im Stiche
lassen müssen, Abstand zu nehmen.
Fur diesen Zweck käme nach meiner persönlichen Untersuchung der

Vakuumdampfdttsen-Desinfektionsapparat der Apparatbaugesellschaft in Weimar
in Betracht.

Die bisherigen Dampfdesinfektionsapparate lassen sich für die neue Des
infektionsmethode nicht adoptieren, da sie für das Vakuum zu schwach gebaut
sind. Die etwas höheren Anschaffungskosten der Vakuumdampf desinfektions-
Apparate, welche den bisherigen Dampfdesinfektionsapparaten gegenüber nicht
unberücksichtigt bleiben können, werden dadurch aufgewogen, daß alle Gegen
stände, ohne Schaden zu nehmen, desinfiziert werden können, so daß die Güte
des Materiales länger erhalten bleibt und die Kosten für die Handdesinfektion
von Ledersachen usw. in Fortfall kommen.

Da sich die vorhandenen Dampfdesinfektionsapparate für die Vakuum
desinfektion nicht adoptieren lassen, ist es zunächst nicht möglich, das durch
obige Apparate zur Durchführung gebrachte Prinzip der Lederdesinfktion
allgemein in die Armee einzuführen, jedoch dürfte bei Neubeschaffungen von
Dampf deeinfektionsapparaten Gelegenheit hierfür vorhanden sein.
Für den Kriegsfall läßt sich der Weimarsche Apparat zur Lederdesin

fektion nicht verwenden, da er nicht transportabel ist. Eine transportable Anlage
des В üb n er sehen Apparates ist dagegen von der Firma F. & M. Lauten
schläger hergestellt; über das Ergebnis der mit diesem Apparat angestellten
Untersuchungen wird später berichtet werden." Bpd.

Zur Sterilisation und Verwendung der Gummihandschuhe. Von
Dr. Heye, Assistenzarzt der Univ.- Frauenklinik zu Greifswald. Münchener
med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 2.

Zur Sterilisation der Gummihandschuhe werden die Handschuhe mit
Lysolwasser gereinigt, sodann auf die von Walb in Nürnberg hergestellten
Drahtgestelle gezogen, getrocknet und eingepudert. Mehrere Paare zusammen,
lose in ein Tuch eingeschlagen, werden sie für 40—50 Minuten in den Dampf
sterilisator (104 °) gebracht, hierauf 20—30 Minuten in dem Heißluf tsterilisator
bei 120—130° getrocknet und mit dem sie einhüllenden Tuche gebrauchsfähig
in den Operationssaal gebracht. Die Wirkung des strömenden Dampfes ist
bei völlig entfalteten Handschuhen selbstverständlich größer und intensive!
als bei zusammengelegten.

Verfasser beschäftigte sich auch mit der Frage, ob der durch
langes Liegen in Flüssigkeiten gequollene Gummihandschuh genügenden
Schatz gegen das Durchwandern von Handkeimen bietet. Die näher be
schriebenen Versuche haben gezeigt, daß die Gummihandschuhe auch im ge
quollenen, weniger elastischen und sogar gespannten Zustande eine große
Sicherheit gegen Durchlässigkeit von Streptokokken auch bei längerem Ge
brauche bieten. Dr. Waib ei- Kempten.

Die Methoden der praktischen Grossstadtdesinfektion. Von Dr. H.
Trautmann, Abteilungsvorsteher am staatlichen hygienischen Institut in
Hamburg. Münchener med. Wochenschrift ; 1909 Nr. 5.

Verfasser bespricht die einzelnen in Hamburg üblichen Methoden der
praktischen Desinfektion, and zwar sowohl der Wohnungs-, als der Anstalts-
bezw. Apparatsdesinfektion.
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Die gewöhnlichste Art der Wohnungsdesinfektion ist die mittels Formal
dehyds. Es eignet sich hierzu jedoch nicht jede Wohnung, auch lassen soziale
Verhältnisse manchmal die Oasbehandlung nicht zu. Ferner wird man nicht
bei allen Erkrankungen eine Wohnungedesinfektion für notwendig halten und
dieselbe nur da anwenden, wo die den Kranken umgebende Zimmerluft Trägerin
yon Keimen widerständigerer Natur hat werden können, also in Deutschland
namentlich bei offener Tuberkulose und Diphtherie, seltener nach der Art der
Ausscheidung der Erreger bei typhusartigen und septischen Erkrankungen.
Bei den akuten Exanthemen und einigen anderen Krankheiten aber wird sie
oftmals gewünscht werden. In vielen Fällen wird die Wohnungsdesinfektion
zweckmäßig auch eine Ergänzung oder Ersetzung durch die Dampfdesinfektion
erfahren müssen.

Verfasser beschreibt dann den Gang der Wohnungsdesinfektion, ferner
die Art der Formaldehyddesinfektion nach dem „Breslauer" Verfahren, welches
bisher in seiner Wirksamkeit noch топ keiner anderen Methode übertreffen
wurde, wenn auch andere Apparate wie die von Lingner, Czaplewski,
Prausnitz annähernd das gleiche leisten. Es darf bei Wohnungsdesin
fektionen nicht außer acht gelassen werden, daß die Formaldehydbehandlungen
grundsätzlich als Oberflächendesinfektionen aufzufassen sind und ihre An
wendung ¡aufhört, wo reine Tiefenwirkungen nötig werden, wie es der Fall
ist, wenn mit Wahrscheinlichkeit oder Gewißheit Krankheitserreger in größere
Tiefen gedrungen sind.

Hinsichtlich der Autandesinfektion äußert sich Verfasser dahin, daß
es die Leistungen der alten Formalinvertoilungsverfahren nicht nur nicht zu
überbieten vermag, sondern unter Umständen noch etwas hinter denselben
zurückbleibt. Es verdient jedoch das Präparat wegen seiner guten und be
merkenswerten Erfolgen, besonders auch wegen seiner bequemen und feuer
sicheren Handhabung volle Berücksichtigung überall da, wo ihm die bisherigen
Verfahren nicht überlegen sind, z. B. auf Seeschiffen, bei gewissen Desinfektionen
auf dem Lande pp. Leider ist es immerhin noch trotz Preisherabsetzung um
ein Mehrfaches teurer als die bisher eingeführten Apparatverfahren.

Von annähernd gleichem desinfektorischen Wert ist auch das Des
infektionsverfahren mit Autoform.

Von Krankheitsformen kommen für die Formalindesinfektion in Frage
namentlich die Bettruhe erheischenden Darmkrankheiten (Cholera, Ruhr,
Typhus pp.); als zu desinfizierende Gegenstände dementsprechend Matratzen,
Bettstücke, Vorlagen, Wäsche. Oft werden auch Kleidungsstücke, Leder
taschen, Feder-, Sammet- und Seidengegenstände, Bücher pp. einer durch
greifenden Entkeimung benötigen. Bei den letzteren Gegenständen können
wir heute nicht anders als bei den zuerst genannten die Dampfdesinfektion in
einer jeweilig geeigneten Form anwenden. Doch muß als Grundregel dienen,
daß die Objekte stets durchgängig (porös) sein müssen, um eine sichere Tiefen
wirkung zu erzielen. Für Bücher und Schriftwerke bleibt immer noch die
Behandlung im Vakuum - Formalinapparat zurzeit die beste praktische Lösung
dieser technisch so schwierigen Frage.

Bei den Dampfdesinfektionsapparaten unterscheiden wir Apparate mit
ungespanntem, strömendem, gesättigtem Dampf nnd solche Apparate, bei denen
ein gewisser Ueberdrnck und mit diesem, innerlich bedingt, eine höhere
Wirkungstemperatur erzeugt wird. Auch die Dampfdesinfektionsapparate
haben sich im Laufe der Jahre noch gewisse Abänderungen und Verbesserungen
gefallen lassen müssen.

Verfasser geht dann noch näher auf die Anwendung der Dampfdesinfektions
apparate ein, erwähnt insbesondere den sog. „Hamburger Apparat" von Mi II-
rath, und schließt mit der Bemerkung, daß die Anfertigung von für das
Hamburger Verfahren geeigneten Apparaten auf Grund der der Oeffentlichkeit
ttbergebenen Darlegungen jeder Fabrik möglich sein dürfte.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Deslnfektlouswesen In ländlichen Ortschaften. Von Kreisarzt Dr.
Romeick- Mehrungen. Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und öffent
liches Sanitätswesen ; 1909, Bd. 37, H. 1.

Verfasser bespricht zunächst die Ursachen der höheren Mortalität auf
dem platten Lande und die Schwierigkeit im Kampfe gegen die Seuchen. Die
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durch die Gesetzgebung gegebenen Kampfmittel seien zum Teil wegen der
eigenartigen Verhältnisse auf dem Lande schwer durchzufahren, z. B. die sonst so
segensreiche Absonderung. Die Desinfektion dagegen könne auch auf dam
Lande in ausreichender Weise gehandhabt werden; Verfasser legt dar, wie dies
im Kreise Mohrungen geschieht. Bei Anmeldung eines Seuchefalles wird der
Familie sofort eine amtliche Anweisung für die Desinfektion am Krankenbett
ins Haus geschickt, und zwar ist für jede wichtigere Infektionskrankheit eine
besondere vorgesehen. Gleichzeitig werden Belehrungen über die einzelnen
Krankheiten verteilt; hierüber wird auch in den Schulen unterrichtet. Die Mittel
zur Desinfektion werden von den Amtsvorstehern vorrätig gehalten und den
Betreffenden gegen Erstattung der Selbstkosten, bei Unbemittelten gratis
geliefert. Dann sind im Kreise 26 Kreisdesinfektionsaufseher ausgebildet,
die über die richtige Ausführung der Desinfektion zu wachen und unter
anderem auch darauf zu achten haben, daß der Leichenschmaus bei Seuchen
unterbleibt. Besonders sorgfältige Vorschriften bestehen für die Schluß
desinfektion ; für ihre genaue Ausführung sind die Desinfektionsaufseher ver
antwortlich. Bpd.

Die Desinfektionsanstalt der Stadt CSln nebst Desinfektorenschule.
Von Prof. Dr. Czaplewski. Desinfektion; Jahrgang П, Nr. 2.

Verfasser berichtet über die Entstehung der jetzigen Anstalt, die
deshalb so interessant ist, als sie zeigt, wie mit einer verhältnismäßig kleinen
Anlage bei sorgfältiger Ausnutzung doch erhebliche Leistungen (auch in ökono
mischer Hinsicht) erzielt werden können, genügend selbst für die Bedürfnisse
einer Großstadt. Es war schwierig, in den alten Betrieb die Einrichtungen
des neuen Betriebs der Formalindesinfektion einzufügen. Das Cölner Verfahren
der Formaldehyddesinfektion ist im Betrieb mit das billigste der bis jetzt
bekannt gewordenen sicheren Verfahren der Formaldehyd - Desinfektion. —

Seit 1903 ist mit der Anstalt eine Desinfektorenschule verbunden, welche auch
Schwestern und Krankenpflegerinnen in der fortlaufenden Desinfektion ausbildet.

_____ Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

8. Wohztunga- und Straeeenhygiene.
Die Selbstregelung der Raumtemperaturen bei Sammelheizungen.

Von Prof. H. Nußbaum- Hannover. Zeitschrift für Schalgesundheitspflege;
1909, Nr. 8.

Die große Bedeutung, welche die Begelung der Baumtemperatur auf
das Wohlbefinden, die Aufnahmefähigkeit und die Leistungen der Schüler hat,
ist allgemein anerkannt. Die dauernde Einhaltung eines Bestmaßes der Baum
temperatur, welches nach Ansicht des Verfassers bei 18° С liegt, ist schwierig;
der Lehrer kann sich dieser Aufgabe nicht unterziehen, eine zentrale Begelung
ist auch nicht zu ermöglichen. Lebhaft zu begrüßen sind daher die zu diesem
Zweck konstruierten selbsttätigen Apparate, von denen Verfasser denjenigen
der Firma Fritz Kä ferle in Hannover beschreibt. Er beruht auf dem Zu
sammenwirken eines Elektrothermometers mit einem Elektro - Regelungsventil
je eines Heizkörpers und arbeitet mit großer Sicherheit.

Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.

Zentralheizung ist auch für Mietshäuser zu empfehlen. Von Professor
G. Chr. Nußbaum-Hannover. Gesundheits - Ingenieur ; 1909, Nr. 10.

Die Zentralheizung hat in gesundheitlicher Beziehung keine Nachteile;
daß durch den Aufenthalt in Bäumen mit geringem oder mäßigem Wasser
dampfgehalt der Loft Krankheiten der Atmungsorgane entständen, ist eine
durch nichts bewiesene willkürliche Annahme. Eine zu große Austrocknung
der Wände, Gegenstände and Bäume ist nur bei Ueberhitzung möglich. Eine
ungünstige hohe Erwärmung der Speisekammer wird wohl kaum zu erwarten
sein. Im Keller tritt die erwärmende und trocknende Wirkung allerdings
dann scharf hervor, wenn der Kessel hier Aufstellung findet, was bei der An
wendung von „Etagenheizungen" vermeidbar ist. Diese Aastrocknung ist für
die im Fasse lagernden Weine nachteilig, aber nicht für Flaschenweine,
Früchte, Gemüse, Fleisch, Fleischwaren and die Mehrzahl der Gärungs-
Molkereierzeagnisse, weil sie dem zersetzenden Einflaß der Fäulnis- und
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erreger und Schimmelpilze entgegenwirkt. Nur das Schrumpfen der Früchte
ist dafür in Kauf zu nehmen; es beeinträchtigt aber nicht ihren Geschmack,
sondern nur ihr Aussehen. Bei richtiger Einteilung des Kellers lassen sich
aber wesentliche Nachteile vermeiden.
Vor allen Dingen ist in der trocknenden Wirkung der Sammel

heizungen ein großer vorteil für die Dauerhaftigkeit und Gesunderhaltung des
Hauses zu sehen. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Städtische Zentralen mit Bädern und Heizung. Von Ernst Fischer,
städt. Ingenieur in Stuttgart. Technisches Gemeindeblatt; 1909, Nr. 22.

Die Arbeit, deren Hauptinhalt technischer Natur ist, beschäftigt sich
mit dem auch hygienisch wichtigen Problem, die zurzeit noch ungenutzten
ungeheuren Wärmemengen, welche in den Abdämpfen der Dampfwerke, vor
allem der Elektrizitätswerke, enthalten sind, zweckmäßig zi verwenden und
zwar zu Bädern und zur zentralen Wasserheizung von Wohnhäusern. Aus
den Berechnungen geht hervor, daß zum ersteren Zweck bereite ein kleiner
Bruchteil der in den Abdämpfen enthaltenen Wärmeenergie genügen würde,
sodaß die übrige Menge zum zweiten Zweck dienen könnte. Aus technischen
Gründen müßten die Heizungsröhren unter den Fußböden angebracht werden.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Förderung des Kleinwohnungswesens auf dem Lande. Von Landesrat
Dr. Althof f -Münster. Die Kreis- und Gemeindeverwaltung; Jahrg. 2, Nr. 2.

1. Im Vergleich zu den Verhältnissen in der Stadt ist auf dem Lande
in der Verbesserung der Arbeiter Wohnungsverhältnisse fast nichts geschehen.

2. Auf dem Lande entsprechen die Arbeiterwohnungen ebenfalls nicht
den zu stellenden Anforderungen, wenn auch vielleicht in bezug auf ihre Zahl,
so doch nicht hinsichtlich ihrer Beschaffenheit.

8. Es sind deshalb Mittel und Wege zur Förderung des KleinWohnungs
wesens auf dem Lande zu suchen, und zwar durch Belehrung der Arbeiter
und Arbeitgeber, Beschaffung guten Baulandes und billigen Baugeldes, Unter
stützung des Wohnungsbaues durch die Kommunalverbände, endlich durch
Einrichtung von Bauvereinen zur Durchführung dieser Aufgaben.

4. Es empfehlen eich Vereine für den Bezirk je eines ganzen Kreises oder
doch wenigstens für den Umfang je eines Amtes. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die technische Aufbereitung des Hauemflllg. Von F. Ben ter.
Gesundheit ; 1909, Nr. 6.

Bei dem Verfahren „der Müllverwertungsindustrie" in Berlin sollen alle
Uebelstände beseitigt und durch die vorhandenen Naturkräfte die wesentlichsten
Arbeiten ausgeführt werden; es eignet sich auch zur Wiederverwertung sämt
licher Abfallstoffe aller Industrien, bei denen die Verwertung auf Scheidung
der einzelnen Stoffe beruht.

Aus den organischen Stoffen werden gewonnen : 1. Dünger, 2. Heizstoffe,
aus den anorganischen: 1. Tonerde, 2. Glas, Porzellan, Eisen, 8. Schlacken
schrot. Sehr wertvoll bei diesem Verfahren ist die Volumenverminderung des
Mülls. Mit der Feuchtbehandlung des Mülls würde auch den hygienischen
Anforderungen im weitesten Umfange entsprochen werden.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Strassenhygiene und Bekämpfung des Staube«. Von Professor M.
Schottelius. Gesundheit ; 1909, Nr. в.

Nachdem Verfasser die Aufgabe der Straßenhygiene und den schädigenden
Einfluß des Straßenstaubes erörtert bat, weist er darauf hin, daß die technisch
richtige Anlage neuer Straßen die Vor- und Hauptbedingung einer rationellen
Straßenhygiene ist. Ferner ist der Reinigung der Straßen eine erhöhte Sorg
falt in widmen. Von einer kritischen Beurteilung der zahlreichen zur Straßen
sprengung empfohlenen Mittel nimmt Verfasser Abstand, da nach den bis
herigen Erfahrungen nicht generalisiert werden darf, sondern von Fall zu Fall
das Bedürfnis festgestellt werden muß und je nach dem Klima und den
sonstigen lokalen Verhältnissen die Mittel zur Befriedigung des Bedürfnisses
auszuwählen sind. Dr. Wol f- Witzenhausen.
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Besprechungen.
Prof. Kafemann, Königsberg i. Fr. : Die Winzer топ Marcillac. Eine
Verteidigung des Weines im antialkoholischen Streit. Königsberg i. Pr. 1909,
Verlag für hygienische Kultur. Gr. 23 3., Preis: 1 M.
In dem französischen Kanton Marcillac macht die Undankbarkeit des

Bodens jede andere Kultur als die des Weines unmöglich. Die Einwohner
leben nur durch den Weinbau und für den Weinbau. Außer ihren selbst
gebauten, nicht im mindesten verfälschten Wein genießen die Einwohner keine
alkoholischen Getränke, weder Absinth noch andere Liköre, Kaffee nur am
Sonntag. Der tägliche Konsum топ Wein beläuft sich auf über 4 Liter bei
den Männern im Alter топ 20—60 Jahren. Dabei treten nicht die geringsten
Anzeichen топ chronischem Alkoholismus zutage. Die militärische Leistungs
fähigkeit ist gegenüber anderen Kantonen eine auffallend hohe. Eine Ver
kürzung der Lebensdauer durch den starken Weingenuß ist nicht nachzuweisen.
Die meisten Männer in Marcillac werden 70 Jahre alt und darüber. Die Be
völkerung топ Marcillac liefert ferner nicht die mindeste Bestätigung für den
behaupteten Zusammenhang zwischen Alkohol und Tuberkulose. Dagegen
tritt die Aiteriosklerose verhältnismäßig früh auf. Indessen bedeutet für deren
Entstehung nach Kafemann der Alkoholismus gar nichts, viel dagegen die
schwere körperliche Arbeit.

Prof. Kafemann bekennt sich heute zu dem „fakultativen Abstinentis
mus tt

, wie ihn der Prager Professor der Hygiene Kabzhel empfohlen hat.
Für gewöhnlich soll strenge Abstinenz geübt werden ; bei besonderen Anlässen
kann jedoch ohne Schaden ein Glas Wein oder Bier genossen werden.

Dr. Paul Schenk-Berlin.

Tagesnachrichten.
Auszeichnung. Dem Geh. Ober -Med. -Bat Prof. Dr. Schmidtmann,

Tortragenden Bat in der Medizinal- Abteilung des Kultusministeriums ist
der Charakter als Wirklicher Geheimer Obermedizinalrat mit
dem Bange eines Bates I. Klasse verliehen worden. Seit langer Zeit, unseres
Wissens überhaupt zum ersten Male, ist diese Auszeichnung einem im Amte
befindlichen medizinisch -technischen Bate im Ministerium zu Teil ge
worden ; um so herzlicher sind deshalb die Glückwünsche der Medizinalbeamten
zu der ihrem hochverdienten Personaldezernenten gewordenen Auszeichnung.

Ans dem preuBslsohen Herrenhause. Das Herrenhaus hat in
seiner Sitzung vom 21. Mai das Gesetz, betreffend die Gebühren der Medi
zinalbeamten unverändert angenommen ; soweit die kurze Verhandlung darüber
Interesse bietet, lassen wir sie auf Grund des stenographischen Berichts folgen.
In der Sitzung vom 24. Mai hat das Herrenhaus dann den Etat des Kultus
ministeriums und damit auch den Medizinaletat beraten. Bei dieser Gelegen
heit fehlte es ebenfalls nicht an Beschwerden wegen Debereif er der Kreis
ärzte, die hauptsächlich von konseävativer Seite kamen und sich in dem
selben Niveau bewegten, wie diejenigen im Abgeordnetenhause. Sie wurden
vom Geb. Ober-Med.-Bat Prof. Dr. Kirchner als Begierungskommissar zurück
gewiesen ; eine besondere Besprechung an dieser Stelle erübrigt sich mit Bück
sicht auf die Ausführungen in der vorigen Nummer der Zeitschrift über den
gleichen Gegenstand.

a. Beratung dea Gebührengesetzee.
Berichterstatter Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Küster - Marburg bespricht

zunächst kurz die Vorgeschichte des Entwurfs und die vom Abgeordnetenhause
vorgenommenen Aendcrungen. Er richtet dann mit Bücksicht auf die Be
stimmung betreffs Abführung aller Gebühren an die Staatskasse
seitens der vollbesoldeten Kreisärzte und betreffs Fortfall der Gebühren für
ortspolizeiliche Geschäfte an Orten mit Königlicher Polizeiverwall uug die
Frage an die Staatsregierung, ob sich diese Bestimmung nur auf die gegen
wärtig im Amte befindlichen Kreisärzte bezieht oder ob sie auch auf die
Nachfolger ausgedehnt werden soll? Im übrigen empfiehlt er die Annahme
des Gesetzentwurfes.
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Geh. Ob.-Reg.-Eat Freiherr топ Zedlitz und Neukircb, Reg. -Kommissar,
bemerkt, daß die Anfrage des Berichterstatters nicht einheitlich beantwortet
werden könne, man müsse vielmehr nach der Art des Schadens, den die Kreis
ärzte erleiden, unterscheiden. Die Kreisärzte seien in der Besoldungsordnung
den anderen akademisch vorgebildeten Beamten gleichgestellt worden ; dadurch
sei aber ausgeschlossen, daß ihnen noch fernerhin außer dem Gehalt regel
mäßige Dienstbezüge gewährt werden, denn sonst wären sie vor den gleich
gestellten Beamtenkategorien bevorzugt. Deshalb sollten nur die zurzeit im
Amte befindlichen vollbesoldeten Kreisärzte, bei denen die Besoldungen
anfbesserung nicht den Ausfall an Gebühren ausgleiche, die sie durch dieses
Gesetz und die Besoldungsordnung erfahren, Entschädigungen erhalten, die
daher im Etat als künftig wegfallend bezeichnet seien.

Andere verhalte es sich mit den für die nicht vollbesoldeten
Kreisärzte vorgesehenen Entschädigungen an Orten mit staatlichen Polizei
verwaltungen, die bisher für ihre Tätigkeit im ortspolizeilichen Interesse
Gebühren erheben konnten. Diese Berechtigung werde ihnen durch das vor
liegende Gesetz entzogen. Dadurch trete eine Differenzierung zu ihren Un
gunsten ein, eine Benachteiligung, die nicht nur die derzeitigen Stelleninhaber,
sondern die Stellen als solche treffe. Die Fonds für diese Entschädigungen
sind deshalb nicht als künftig fortfallend bezeichnet, sollen vielmehr dauernd
auf dem Etat stehen und werden stets den jeweiligen Inhabern der Stellen
gewährt werden.

Oberbürgermeister Dr. Struckmann - Hildesheim weist darauf hin, daß
staatliche Polizeiverwaltungen nicht nur in einer Anzahl von Städten, sondern
auch in allen Dörfern der Provinz Hannover und Posen bestehen, in denen also
die Kosten dafür ebenfalls vom Staate getragen werden. Er fragt deshalb an, ob
die Kreisärzte in diesen Provinzen auch in denjenigen Fällen, wo es sich um
ortspolizeiliche Aufgaben handelt, deren Erfüllung jedoch nicht den Ge
meinden, sondern dem Staate obliegt, Reisekosten und Tagegelder erhalten.

Ober -Reg.- Rat Freiherr von Zedlitz und Neukirch, Reg.- Kommissar,
bemerkt, daß aueh in der Provinz Hannover der Kreisarzt Anspruch auf
Tagegelder und Reisekosten habe für diejenigen Reisen, die im ortspolizei
lichen Interesse ausgeführt werden. Allerdings habe die Staatsregierung nach
Artikel 3 des Reisekostengesetzes das Recht, die Tagegelder und Reisekosten
auch für diese Reisen zu pauschalieren.

Oberbürgermeister Dr. Struckmann - Eildesheim nimmt an, daß bei einer
solchen Pauschalierung auch die Reisegelder und Unkosten für ortspolizeiliche
Geschäfte berücksichtigt werden.

Geb. Ob.-Reg.-Rat Freiherr топ Zedlitz und Neukirch, Reg.-Kommissar,
bestätigt, daß bei der Pauschalierung diejenigen Reisen, die der Kreisarzt in
der Provinz Hannover im ortspolizeilichen Interesse von Landgemeinden aus
führt, ebenso zu berücksichtigen sind, wie die im unmittelbar staatlichen
Interesse ausgeführten.

Der Gesetzentwurf wird hierauf mit großer Mehrheit angenommen.

b. Beratung des Mediainaletate.
Dr. Freiherr von der Goltz spricht sich gegen die Vermehrung der

vollbesoldeten Kreisärzte aus, die keine Privatpraxis haben. Er hält
dies für einen großen Uebelstand, da sie dadurch ganz außer Konnex mit
der Bevölkerung kämen und anderseits sich eine ganze Masse von Dingen
erdächten, die gar nicht in ihr Gebiet gehören. Aber da sie nun
einmal da seien und eine gewisse Tätigkeit entwickeln müßten, um sich als
tüchtige, eifrige Beamte ihrer vorgesetzten Behörde gegenüber zu erweisen,
so führe das dahin, daß die Kreisärzte vielfach eine Landplage werden. Es
seien ihm in dieser Hinsicht mehrfach Beschwerden zugegangen, er selbst
habe auch darin Erfahrungen gemacht In der Familie eines Lehrers sei ein
Fall von Scharlach eingetreten; von der Polizeibehörde sei sofort sehr ver
nünftigerweise die Schließung der Schule angeordnet und gleichzeitig dem
Kreisarzt davon Mitteilung gemacht. Der Kreisarzt sei dann erst nach
8 Tagen erschienen, habe sich zunächst unwillig darüber geäußert, daß die
Schließung der Schul« ohne seine Zustimmung erfolgt sei und hierauf die
Gelegenheit benutzt, um gleichzeitig eine Revision der Schule vorzunehmen
unter Benutzung eines Formulare. Da sei das Wasser aus dem Brunnen des
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Lehrers als nicht einwandfrei moniert, vielleicht das einzige, worin er recht
gehabt habe. Dann sei die Beseitigung einer weitab тот Schnlhanse in der
Dorfstraße befindlichen großen Pfütze verlangt und sehr tadelnd bemerkt, daß
auf dem Nachbarhofe sich ein Danghaufen befände, der immer besondere
Gerüche ausströme; die Entfernung dieses zu dem wertvollsten Inventar
eines jeden landwirtschaftlichen Gehöftes gehörenden Düngerhaufens habe
aber 150 Meter betragen. Weiter habe ein Stall mit Gänsen auf dem Nach
bargehöft das Mißfallen des Kreisarztes erregt, weil das lebhafte Geschnatter
der Gänse für die Schule sehr störend sei. Ein derartiger Uebereifer, eine
derartige Kindlichkeit der Organe der Sanitätsverwaltung sei nicht gerade
sehr geeignet, sie bei der Bevölkerung populär zu machen.
Graf von Oppersdorff wünscht eine größere Einschränkung bei Ver

leihung des Professor-Titels an praktische Aerzte, wodurch der bisher hoch-
angesehene Titel „Sanitätsrat" in Mißkredit gerate. Der Professor -Titel solle nur
wissenschaftlich hervorragenden Medizinern gegeben werden. Er empfiehlt
ferner die Einführung einer Altersgrenze für die Professoren,
insbesondere der Mediziner, sowie eine zeitgemäße Umgestaltung der
„Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen".
Oberbürgermeister Dr. Bender - Breslau erkennt an, daß der Kreisarzt

oft eine schwere und undankbare Aufgabe habe, das sanitäre Interesse an
Ort und Stelle geltend zu machen gegenüber Leuten, die das Geld zur
Besserung der Verhältnisse bezahlen müssen. Es wäre aber gut, wenn die
Instruktion für den Kreisarzt gar keinen Zweifel darüber bestehen ließe, daß
er eben nur Organ der Polizei und nicht berufen sei, neben und unabhängig
von der Polizei kommunale oder aufsichtliche Funktionen zu verrichten. Es
mache einen wunderlichen Eindruck und ärgere einen, wenn man einen Rat
in einer kommunalen Sache bekomme, wo man der Klügere zu sein glaubt aus
der Erfahrung, und wo man schließlich genötigt sei, zu berichten : „der Kreis
arzt hat das und das empfohlen, ich bitte aber das fallen zu lassen, wir sind
anderer Ansicht." So sei in Breslau Bericht erfordert worden, weil der
Kreisarzt — Bedner will ihm gar keinen Vorwurf daraus machen, er sei
ein durchaus loyaler, sachkundiger, vortrefflicher Mann — bei Revision
der dortigen opulent gebauten Schulen moniert habe, daß in der Schule
kein Brausebad vorhanden sei und vor der betreffenden Schule noch kein
Holzpflaster angelegt sei. Wir haben berichtet, man solle es doch uns
überlassen, ob wir mehr Holzpflaster legen oder mehr Brausebäder ein
richten wollten. Damit habe die Sache geendigt. Der Kreisarzt revidiere
auch Krankenhäuser usw.; dagegen sei nichts einzuwenden, aber über den
Anstrich der Wände, über bessere Pflasterung der Badezellen und der
gleichen solle der Kreisarzt in einer Stadt wie Breslau keine Korrespondenz
mit den Ortebehörden hervorrufen. Dabei würden tatsächlich Papier und
Tinte vergeudet und ganz überflüssiger Aerger veranlaßt. Dies Verfahren sei
aber begründet durch die Instruktion der Kreisärzte, die den Kreisarzt in den
Glauben versetzen, er sei berufen, nicht nur die polizeiliche Seite der Sache
zu prüfen, sondern auch ihre Zweckmäßigkeit; das sei aber seine Aufgabe nicht.

Desgleichen sei es nicht richtig, wenn er bei einem in opulentester Weise
ausgeführten Schulgebäude die Zahl der Aborte bemängele, weil nach den
Vorschriften 27 statt 26 vorhanden sein müßten. Es wäre also das Gebäude
entsprechend umzubauen, eine Forderung, die in den meisten Fällen gar nicht
durchführbar sei. Der Kreisarzt möge ja Recht haben, dies zu erinnern,
denn die Vorschrift bestehe. Redner kann nur nicht verstehen, daß, wenn
solche Mónita gezogen werden, sie von der Regierung zur Grundlage für
Korrespondenzen mit den unteren Instanzen gemacht werden.

Graf von Roon möchte zu dem Kapitel „Kreisärzte" nur Zeugnis dafür
ablegen, daß auch in seiner Gegend sich sehr viele Ausstellungen über das
überflüssige Revisionsbcdürfnis und die Art der Revision dieser Beamten ergeben
haben, namentlich über die Ausführung solcher Revisionen auf hygienischem
Gebiete. Wenn vom Ministertische entgegengehalten werde, daß man sich ja
beschweren könne, so dürfe man nicht außer acht lassen, daß die Entscheidung
über solche Beschwerden meist sehr lange auf sich warten lasse. Man möge
doch einmal das ganze Gesetz vom 11. März I860 über die Polizeiverwaltung,
namentlich mit Rücksicht auf die Regelung der Kosten einer sehr genauen
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Revision nach der Richtung hin unterziehen, daß die Kosten für diejenigen
Revisionen, die топ der Regierung angeordnet werden, auch von der Staats
kasse oder den betreffenden Kreisbeamten aus ihrem Gehalt zu tragen sind.
Die meisten dieser den Gemeinden aufgebürdeten Revisionen und Kosten ent
ständen aber durch sanitäre Maßregeln.

Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Kirchner, Reg. - Kommissar : Gegenüber
don von beiden Hänsern des Landtages wiederholt vorgebrachten Klagen über
den Uebereifer der Kreisärzte müsse man berücksichtigen, daß bis vor acht
Jahren die Kreisphysiker sich um die öffentliche Gesundheitspflege so gut wie
gar nicht kümmern konnten. Die öffentliche Gesundheitspflege wie die syste
matische Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten sei ja «ine verhältnis
mäßig neue Sache ; denn erst die letzten 20 Jahre des vorigen Jahrhunderts
haben die außerordentlichen Fortschritte der öffentlichen Gesundheitspflege
und die großen Entdeckungen in der Erkenntnis der Volkskrankheiten gebracht.
Da sei es eine Pflicht für die Staatsverwaltung gewesen, die Stellung der
Medizinalbeamten zu reformieren und neue Seuchengesetze zu erlassen. Was
dann die Reichs- und die Königliche Staatsregierung mit Hilfe der beamteten
Aerzte geleistet haben, dürfe man nicht übersehen. In früheren Jahren sei
die Sterblichkeit an übertragbaren Krankheiten eine ungeheure gewesen,
während jetzt die Sterblichkeit an Tuberkulose in Preußen um mehr als den
dritten Teil zurückgegangen sei, ebenso wie diejenige infolge топ Typhus,
Diphtherie und anderen Volkskrankheiten. Redner erinnert weiter an den
erfolgreichen Kampf gegen die Granulöse im Osten der Monarchie und betont,
daß das alles nur dadurch möglich gewesen sei, daß sich diese Regierung um
diese Verhältnisse kümmerte, und daß die beamteten Aerzte, insonderheit die
Kreisärzte an Ort und Stelle gingen und Schäden aufdeckten, wo sie solche
fanden. In ihrer Dienstanweisung sei den Kreisärzten gesagt, daß sie hierbei
maßvoll vorgehen sollen, und ihnen ausdrücklich aufgegeben, bei ihren An
regungen auf die finanziellen Verhältnisse der Gemeinden Rücksicht zu nehmen.
Wenn sie trotzdem hier und da über das Notwendige hinausgehen, so liege
das daran, daß sie erfüllt seien топ dem Gefühl der Verantwortung gegenüber
dem Lande und der Wissenschaft. Sie fürchten mit Recht, daß die Männer
der Wissenschaft mit Fingern auf die Kreisärzte zeigen würden, wenn sie
offenkundige sanitäre Schäden nicht erkennen und aufdecken würden. Sie
kämpfen für Menschenleben in Stadt und Land, und deshalb haben alle Teil an
dem Nutzen der kreisärztlichen Tätigkeit. Deshalb solle man mit Geduld und
Nachsicht die Herren arbeiten lassen. Man sei sonst gewohnt zu tadeln, wenn
jemand seine Pflicht nicht tue, die Kreisärzte aber würden getadelt, weil
sie ihre Pf ¡cht zu sehr getan haben. Redner hält dies nicht für gerechtfer
tigt, und fürchtet, daß, wenn es sich immer und immer wiederhole, die Kreisärzte
endlich den Mut verlieren und ihrer Arbeit nicht mehr mit der Freudigkeit
nachgehen würden, wie es zum Gelingen derselben erforderlich sei. Lasse man
doch die Dinge sich ruhig entwickeln I Das Gesetz über die Dienststellung
der Kreisärzte und die Bildung von Gesundheitskommissionen тот 16. September
1899 sei erst seit acht Jahren in Kraft, das Reichs- und das preußische
Seuchengesetz ron 1900 bezw. 1905 noch nicht einmal so lange. Wenn sie
sich erst mehr eingelebt haben, würden auch gewiß gedeihliche Zustände
kommen. Im übrigen erwüchsen den Gemeinden durch die Ortsbesichtigungen
der Kreisärzte keine Kosten ; denn diese würden aus dem Reisekosten - Pausch
quantum bestritten.

Oberbürgermeister Dr. Bender - Breslau möchte nicht gern das Miß
verständnis aufkommen lassen, als ob er die wohltätige Wirkung der kreis
ärztlichen Tätigkeit in Zweifel zöge; er erkenne vielmehr an, daß die Kreisärzte
eine schwere Aufgabe zu erfüllen haben, und daß wir ihnen für ihre Tätigkeit
zu Dank verpflichtet seien. Er wende sich nur gegen die ihnen erteilte In
struktion, die sie nicht nur zu Organen der Polizeiverwaltung, sondern zu
selbständigen Beratern der Verwaltungsbehörden mache, und das sei unrichtig,
denn sie seien Organe der Polizei und ihre Befugnis ende mit den Aufgaben
der Polizei. Es sei nicht Aufgabe der Kreisärzte, sich über bloße Zweck-
mäßigkeitsf ragen z. B. in den Bauten auszusprechen, in den kommunalen Ein
richtungen und dergleichen ; es gebe dabei ganz wunderbare Konflikte, z. B. bei
der Handhabung der so sehr schweren Wasserversorgung der Städte. Da sei
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ein Punkt, wo der Kreisarzt anter Umständen anzweifelhaft das Recht habe,
polizeilich einzugreifen, aber wenn man über technische Einzelheiten des
Wassorwerksbetrlebes in Korrespondenz mit dem Kreisarzt treten müsse, so
frage man sich doch: Liegt daza ein Anlaß тог? Redner bittet deshalb, die
Instruktion der Kreisärzte darauf hin zu prüfen, ob nicht der Wortlaut etwas
schärfer die Beschränkung auf polizeiliche Aufgaben zum Ausdruck
bringen sollte.

Graf ron Roon möchte auch nicht in den Verdacht kommen, als wenn
er die Tätigkeit der Kreisärzte an sich angreifen and nicht für heilsam halten
wolle. Das gewiß nicht! Er wolle nur nicht, daß sie Aufträge bekommen,
ohne daß sie dazu топ der Lokalpolizeibehörde als Sachverständige berufen
werden.

Die Petitionskommission des Reichstages hat beschlossen, dem
Reichstage Torzuschlagen, über die топ dem Deutschen Drogisten - Verbände
und топ der Drogisten -Innung in Berlin eingereichte Petition nm Ein
führung des Befähigungsnachweises für Drogisten zar Tagesordnung über
zugehen, dagegen die Petition des Deutschen Drogisten -Verbandes und des
Verbandes junger Drogisten betreffe Einführung reichsgesetzlicher Vor
schriften für die zur Genehmigung zum Gifthandel erforderliehe Prüfung
dem Reichskanzler als Material zu überweisen.

Zur Beratung eines Entwurfs, betreffend Vorschriften fiber die obli
gatorische Herstellung der galenischen Mittel in Apotheken hat am 19. Mai
d. J. im Dienstgebäude des Kaiserlichen Gesundheitsamts eine
Sitzung des Unteransschusses des Reichsgesundheitsrates für
das Arzneibuch stattgefunden, zu der auch Vertreter der pharmazeutisch-
chemischen Industrie und des Drogengroßhandels geladen waren. Nach dem
Entwarf sollen die Apotheker verpflichtet sein, die in einem beigefügten Ver
zeichnis aufgeführten galenischen und ähnlichen Arzneimittel, abgesehen топ
bestimmten Ausnahmen, sowie alle groben and mittelfeinen Pulver топ Pflanzen
stoffen, soweit sie zar Bereitung топ Arzneimitteln verwendet werden, in
eigenem Betriebe herzustellen.

Die XXXI?. Versammlang des Deutschen Vereins für öffentliche
Gesundheitspflege findet vom 8. bis 11. September in Zürich statt.
Tagesordnung: Mittwoch, den 8. September: 1. .Fürsorgestellen für
Lungenkranke". Referenten: Hofrat Dr. F. May (München und Geh. Reg.-
Rat Direktor Pütter (Berlin). 2. „Konserven als Volksnahrung". Referent:
Geb. Hofrat Prof. Dr. Schottelius (Freiburg i. Br.). Donnerstag, den
9. September: 3. „Hygiene der Heimarbeit". Referent: Dr. Каир (Berlin).
4. „Die Rauchplage in den Städten". Referenten: Kreisassistenzarzt Dr.
Ascher (Königsberg i. Pr.) und Oberingenieur Haaser (München). Freitag,
den 10. September: 5. „Kommunale Wohnungsfürsorge mit besonderer Berück
sichtigung der Stadt Zürich". Referent: Sekretär des Gesundheitswesens H.
Schatzmann (Zürich). Samstag, den 11. September: Gemeinsamer Aus
flug nach dem Glarnerland.

Für den am 2 4. — 2 6. J и n i d. J. in L tt b e с к tagenden XXX VI I. Aerite-
tag hat der Geschäftsausschuß folgende Tagesordnung aufgestellt : 1. Der
Entwarf einer Reichsversicherungsordnung. — 2. Bericht der Wirtschaftlichen
Abteilung des Deutschen Aerztevereinsbundes (die neuen Vereinbarungen bezw.
der Entwarf eines neaen Vertrages mit dem Verbände Deutscher Lebens
versicherungsgesellschaften). — 3. Kommissionsberichte. — 4. Antrag Streif er,
betreffs obligatorisches Abonnement auf das Aerztliche Vereinsblatt.

Die Deutgehe Vereinigung für Saugllngsschuti und der I. Deutsche
Kongress für Säuglingsfürsorge wird am 18. u. 19. Juni d. J. in Dresden
(Technische Hochschule) tagen. Tagesordnung: Bericht des Geschäfts-
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führers Prof. Dr. Keller über den Stand der Såaglingsfürsorge . - Entbin .
dungsanstalten , Wochaerinnen - und Säugingsheime als Mittel zur Bekämpfang
der Säuglingssterblichkeit . Berichterstatter : Geb . Ober - Med . -Rat Dr.Die
trich (Berlin ), Prof. Dr. Salge (Göttingen ) and Prof. Dr. V. Franqué
(Gießen ). — Maßnahmen zur Förderung des Stilleng. Berichterstatter : Hofrat
Dr.Meier (München ) und Stadtrat Hofmann (Leipzig ).

Für den Alvarenga - Preis (800 Mark ) hat d
ie Hufelandsche Ge

sellschaft das Thema : „ Die Blutdrucksteigerung vom Ätiologischen und
therapeutischen Standpunkt “ gestellt . Mit einem Motto versehene Arbeiten
sind in deutscher Sprache in zwei Exemplaren b

is

zum 1 . März 1910 a
n Prof .

Dr . H . Strau88 , Berlin W . 50 , Kurfürstendamm 239 , zu senden ; der Name
des Einreichenden ist in einem verschlossenen , das Motto als Aufschrift
tragenden Couvert anzugeben .

In Cöln ist am 2
8 . April d . J . die neue Provinzial - Hebammen

Lehranstalt in Betrieb genommen . Sie enthält eine gynäkologische und ge
bartshilfliche Abteilung mit zasammen 144 Betten , außerdem ein Isolierhaus
mit 2

2 Betten , ein Wirtschaftsgebände mit Raum für 4
5 Wochnerinnen , ein

Verwaltungsgebäude mit 7
0 Plätzen für Hebammenschülerinnen und 1
2 Plätzen

für Wöchnerinnenschülerinnen .

Erkrankungen und Todesfälle a
n

ansteckenden Krankheiten in

Proussen . Nach dem Ministerialblatt für Medizipal - and medizinische Unter
richts - Angelegenheiten sind in der Zeit vom 4 . April b

is

8 . Mai 1909 erkrankt

(gestorben ) an : Cholera ,Gelbfieber , Rückfallfieber , Pest , Rotz ,

Tollwut : - ( - ) ; Aussatz : - ( - ) , - ( - ) , - ( - ) 1 ( - ) , - ( - ) ;

Fleckfieber : - ( - ) , 1 ( - ) , - ( - ) , - ( - ) , 2 ( - ) ; Milzbrand : 5 ( 2 ) ,

6 ( 2 ) , 1 ( - ) , 1 ( - ) , 2 ( - ) ; Pocken : 8 ( - ) , 5 ( 2 ) , 12 ( - ) , 6 ( 1 ) , 5 ( - ) ;

Bißverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere : 1 ( - ) , 6 ( - ) ,

8 ( - ) , 4 ( 4 ) , 5 ) ; Unterleibstyphus : 131® ( 16 ) , 129 ( 16 ) , 17
0

( 17 ) ,

173 ( 16 ) , 141 ( 18 ) ; Rühr : - ( - ) , 11 ) , 6 ( - ) , 4 ( 2 ) , 5 ( - ) ; Diphtherie :

1272 ( 82 ) , 1379 ( 99 ) , 1240 ( 88 ) , 1312 ( 94 ) , 1317 ( 83 ) ; Scharlach : 1591 ( 96 ) ,

1771 (104 ) , 1874 (130 ) , 1714 (113 ) , 1555 ( 98 ) ;Genickstarre : 41 ( 18 ) , 46 ( 16 ) ,

5
4
( 16 ) , 52 ( 24 ) , 60 ( 25 ) ; Kindbettlieber : 114 ( 28 ) , 115 ( 21 ) , 91 ( 18 ) , 13
6

( 27 ) ,

8
2 ( 2
2
) ; Fleischvergiftung : - ( - ) , - ( - ) , - ( - ) , 5 ( - ) , - ( - ) ;

Wurstvergiftung : - ( - ) , - ( - ) , - ( - ) , 4 ( 2 ) , 1 ( - ) ; Körnerkrank
heit (erkrankt ) : 255 , 234 , 303 , 385 , 375 ; Tuberkulose (gestorben ) : 697 ,
817 , 765 , 806 , 675 .

u
n
d

so .Durant de
s

armatogen

tä
lle

Spreobsaal .

Anfrage des Kreisarztes Dr . Th . in P . : Darf Haematogen nur in Apo
theken abgegeben werden ?

Antwort : Haematogen fällt nach den Urteilen der höchsten Gerichts
höfe ( s . Urteil des Kammergerichts vom 21 . Mai 1901 , 1

7 . November 1904
und 3

0 . August 1908 , der Oberlandesgerichte zu Breslau vom 2
5 . März 1901 ,

Coln vom 2
7 . Dezember 1900 asw . ) unter diejenigen Mittel , die nach der

Kaiserlichen Verordnung betr . den Verkehr mit Arzneimitteln , al
s Heil .

mittel nur _ in Apotheken teilgehalten werden dürfen ; dagegen is
t

seine
Abgabe als Vorbeagungs - und Kräftigungsmittel wiederholt als zulässig e

r

achtet ( 8 . Urteile der Oberlandesgerichte in Frankfurt [ 12 . August 1903 und

2
7 . April 1904 ) , in Cöln [ 3 . September 1908 ] and Breslau [ 26 . März 1908 ] )

and nur vereinzelt trotzdem eine Verurteilung erfolgt ( z . B . durch Urteil
des Landgerichts in Trier vom 1

6 . November 1906 ) , weil die Bezeichnung und
Abgabe als Kräftigungsmittel eine fingierte sei .

Redaktion : Geh .Med . -Rat Prof . Dr .Rapmund , Reg . - .Med . -Bat in Minden i . W .

J . C . C . Brans , Herzogl . Sächs . a . Firstl . Sch . - L . Hofbuchdruckerei in Hinden ,
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Martin Klassert : Kritische Betrachtungen
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Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d , Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse Herzte .

verbunden mit praktischen Uebungen a
n

allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen
Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie etc . statt .

Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er
weiterung erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :

1 . Experimental - Vortrag über die für medizinische Zweeke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr . Donath , Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 2 – 1 / 24 Uhr .

2 . Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , nachm . 2 – / 4 Uhr .

3 . Röntgentherapie : Dr . Albrecht , Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
Leiter der Röntgen - und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar ' schen

Klinik in Berlin . Dauer 3 Tage , nachm , 4 - 5 Uhr .

4 . Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr .Metzner , Dessau .

Dauer 1 Tag , vorm . 10 - 11 Uhr und nachm , 2 - 1 / 24 Uhr .

5 . Demonstration und praktische Uebungen mit dem neuen

Rotax -Röntgen - Instrumentarium mit Rotax - Unterbrecher .

Daran anschliessend :

6 . Demonstrations - Vortrag über alle modernen elektro -medizinischen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 - 4 Uhr .

Ausserdem werden täglich prakticcho Mohunnon in der Röntgenographie sowie in der photo
vor - und nachmittags eunyeul graphischen Technik ete , vorgenommen ,

Nan Uebungen in der Teleröntgenographie !

(Röntgen - Fern - und Moment -Aufnahmen . )

Aerzte -Kurse finden statt : In 1909 : 3 . bis 1
3 . Mai , 7 . bis 1
7 . Juni , 5

bis 1
5 . Juli , 16 . bis26 . August , 13 . bis 23 . September , 4 . bis 1
4 . Oktober , 1

bis 1
0 . November , 6 . bis 1
6 . Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals
der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentariums , im

Photographieren und Entwickeln der Röntgenplatten .

Pfleger -Kurse finden statt , je 4 Tage . In 1909 : 21 . bis 2
4 . April , 21 . bis

2
4 . Juli , 20 . bis 23 . Oktober .

N
e
u

aufgenommen : Grundzüge d
e
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Spez - Arzt D
r . Albrecht , Berlin ) .eitto Racallophoff Bonito Berlin N . , Friedrichstr . 131 d

als -UESCII8Cuail , ,Dantas Ecke Karlstrasse .

Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 8
8 .

Den Kursus -Teilnehmern ist die Besichtigung unserer Fabrikations -Werkstätten gestattet .

B . Für Vorträge , Demonstrationen und Versammlungen steht unser Hörsaal , über 100 Personen
fassend , den Herren Aerzten unentgeltlich zur Verfilging .

Eleo

Bet
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Prof.Dr. E. Bertarelli a . Dr. M .Marchelli : Prof. Dr .Koenigsbeck : Is
t

eine Aenderung
Veränderungen des Senfes durch Proteus oder Abschaffung der Reifeprüfung a

n

und dadurch verursachte Vergiftung 454 den höheren Schulen vom Standpunkt
Dr . G . Graff : Ueber kupferhaltige Gemüse der Gesundheitspflege aus dringend e

r

Konserven . . . . 454 forderlich ? . . . . . . 499

J . M . Krasser : Zur Beurteilung der alko D
r
. Moses : Die Bestimmungen über d
ie Neu

holfreien Weine . . . . . 455 ordnung des höheren Mädehenschul
E . Schaffer : Ueber die Behandlung der wesens in Preussen .

Weinfässer mit Formaldehyd und dessen Dr . Boltz : Entwickelungsjahre undMädchen
Nachweis und Bestimmung im Weine . 455 turnen . 460
Franz Fillinger : Ueber das Verhalten von G . Echternach : Das orthopädische Turnen
metallischem Aluminium in Berührung in der Stadt Hagen . . . 460

mit Milch ,Wein und einigen Salzlösungen 455 | Dr . J . Thiersch : Ueber den Gesundheits
Dr . Sachs -Mieke : Dichtungsringe aus zustand der Lehrerinnen a

n

den Volks
Gummi oder Papier ! . . . . . . 456 schulen . . 460

2 . Gewerbehygiene . F . Pleier : Zur Frage der Raumwinkel
messung

D
r . Elster : Der gegenwärtige Stand der Dor . Rigobert Possek : Der RaumwinkelArbeitshygiene . . . 456 messer von Pleier - Karlsbad . . 461

Prof . Dr . Max Laehr : Die Nervosität der
heutigen Arbeiterschaft . . . . . . 456

D
r
. Walther Thoner : Ueber Tageslicht

messungen . . . . 461
Dr . J . Kaup : Die soziale Bedeutung der

D
r
.George Newman : Ueber schulärztliche

Berufskrankheiten . Tätigkeit . . . . .Berufskrankheit der Caissonarbeiter . . . . . . 462
Dr . James Kerr : Der Schularzt in Eng

3 . Säuglingsfürsorge . land : seine Arbeit und seine Berichte . 462

D
r . Stoelzner : Eine Indikation für Fleisch Dr . H . Meredith Richards : Das Zu

brühe in der Säuglingsernährung . . 458 sammenwirken der schulärztlichen Tä

Merkblätter für Säuglingspflege . . . . . 458
tigkeit in England mit der Wirksamkeit

D
r
. W . Dibbelt : Die Pathogenese der Rha auf dem Gebiete der öffentlichen Gesund

. . 458
heitspflege . . . 463

L . Kockerbeck : Die Giessener Milchküche 459 Ralph H . Crowley : Die Schulklinik in

Bradford

4 . Schulhygiene und Jugendfürsorge . :

Die ärztliche Behandlung der Schulkinder

A . Matthias : Fürsorge für die Schüler in London . . . . . . . . . . . 464
höherer Lehranstalten in Alumnaten 459 Dr . Alexander : Ueber schulärztliche Ohren .

457
457

chitis . .

. . 464

Dr . Kahlbaum , Görlitz
Heilanstalt für Nerven - und Gemütskranke .

Offene Kuranstalt für Nervenkranke .

Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven - und Gemütskranke .
Wasserheilanstalt

bei Bendorf a
m Rhein .

Kurhaus für Nervenkranke .

Vornehmste Einrichtungen .

Specialität : Kohlensäure - Soolbäder f .

Herzkr . , Rückenmärker , Neurastheniker .

Geh . San . -Rat D
r
. A . Erlenmeyer .

Bakteriologischer Kursus .

Im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin wird vom

1 . Oktober d . J . ab ein dreimonatlicher praktischer Kursus der Bakteriologie ,

Protozoenkunde und bakteriologisch -hygienischen Methodik mit
Einschluß des mikrophotographischen Verfahrens , sowie der Pathologie und
Therapie der Infektionskrankheiten (Demonstration a

m Krankenbette ,

a
n der Leiche , sowie Uebungen in Tracheotomie und Intubation ) . Die Be

kämpfung einheimischer und tropischer Seuchen , sowie die Lehre
von der Immunität und spezifischen Heilung der Infektionskrank
heiten finden besondere Berücksichtigug .

Kursleiter sind die Herren Wassermann , Lentz , Lockemann :

Schilling , Jochmann , Koch , Zetnow und Hartmann .

Beginn : 1 . Oktober 1909 . – Arbeitsstunden täglich von 1
0
— 3 Uhr .

Nähere Auskunft im Bureau des Instituts für Infektionskrankheiten
Berlin N . 39 , Föhrerstr . 2 ( am Nordafer ) . von wo auch das Arbeitsprogramm
bezogen werden kann . Der Direktor : (gez . ) Dr .Gaffky .
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Berndorf in Nieder - Oesterreich im
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Dr. med . Hammer : Kurzer Bericht über
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Prof. Jessen : Die Aufgaben der städtischen
Schulzahnklinik , ibre jährlichen Kosten
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Dr. Knust : Hilfsschule und Alkoholismus . 466
Dr. M . Chotzen : Die sexuelle Frage . Eine
Erziehungsfrage . . . . . . . . . 467

Form wirtschaftlicher Jugenderziehung 467
Amtsgerichtsrat L . Fischer : Jugendgerichte 467
Prof . D. E. Grünwald : Ein Schulstraf
gesetzbuch . . . . . 467

Dr. P . Köhne : Fürsorgeerziehung . . . 467
Dr . phil . Theod .Heller : Fürsorgeerziehung
und Heilpädagogik . . . . . . 468

Tagesnachrichten . . . 468
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Beilage :
Aus Versammlungen und Vereinen . IV .

Umschlag :
Personalien .

Personalien .
Deutsches Reloh und Königreioh Preussen .

Auszeiehnungen . Verliehen : Das Prädikat als Professor :
dem Geh. Ober -Med .-Rat Dr. Dietrich , vortragendem Rat in der Med .-Ab
teilung des Kultusministeriums , dem Privatdozenten Dr . Langstein in

Berlin , sowie den praktischen Aerzten San .-Rat Dr.Winkler in Bad Nenn
dorf , Dr. Selter in Solingen , Dr. Alexander in Charlottenburg und Dr. Levy
Dorn , leitender Arzt der Röntgen - u . Finsenabteilung am städtischen Rudolf
Virchow - Krankenhause in Berlin ; - der Rote Adlerorden IV. Klasse :
den San .-Räten Dr. Drewitz in Breslau und Dr. Scharff in Schweid
nitz ; - der Kronenorden III. Klasse : dem Geh. San.-Rat Dr.Heid en
hain in Marienwerder und dem Oberstabs - u . Reg .-Arzt a. D. Dr.Wolff
in Mühlheim a . Rhein .

Ernannt : Der Abteilungsvorsteher am Physiologischen Institut der
Friedrich Wilhelms - Universität zu Berlin , Dr. Steudel , zum außerordent
lichen Professor in der mediz . Fakultät derselben Universität ; der Arzt Dr.
Schroeder in Swinemünde zum Kreisassistenzarzt des Stadt- und Landkreises
Stettin West, Stadtassistenzarzt Dr. Daske in Düsseldorf zum Kreisassistenz
arzt der Kreise Marburg und Kirchhain ; der Arzt Dr. Beintker in Kalk
zum Kreisassistenzarzt und dem Vorsteher des Medizinaluntersuchungsamts in

Hannover a
ls Assistent überwiesen .

Versetzt : Kreisarzt Med . - Rat Dr . Schneider in Merseburg in die

Kreisarztstelle des Stadt - und Landkreises Gelsenkirchen .

Gestorben : Geh . Med . - Rat D
r
. Ohm in Münster i . W . , Mitglied des

Prov . -Medizinalkollegiums der Provinz Westfalen , San . -Rat Dr . Schütte in

Iserlohn , Dr . Neiling in Christiansfeld , Dr . Stier in Bad Bertrich , Med .

Rat Dr . Lohmann in Halle a . d . S . , Geh . San . -Rat Dr . Schlichthorst in

Lüchow (Hannover ) , Geh . San . -Rat Dr . Vormeng in Berlin , Med . -Rat Dr .

Stern , Gerichtsarzt a . D . in Breslau , Kreisassistenzarzt Dr . Sick in Oldesloe .

Königreioh Bayern .

Ernannt : Der Bezirksarzt Dr . Federschmidt in Ansbach zum Mit
glied des Kreismedizinalausschusses für Mittelfranken ; der Privatdozent Dr .

Rößle in München zum Suppleanten im Medizinalkomitee zur Vornahme der
gerichtlich -mikroskopischen und serodiagnostischen Untersuchungen a
n Stelle

des a . o . Prof . D
r
. Dürk .

In den Ruhestand getreten : Med . -Rat u . a . o . Prof . Dr . Hofmann ,

Landgerichtsarzt in München .

Königreich Sachsen .

andgerichts Auszeichnungen : Verliehen : Der Titel Professor : dem Augen
arzt D

r
. y . Pflugk , Privatdozent a
n der tierärztlichen Hochschule in Dresden .

Auszeioi

D - D .��Rao



Königreich Württemberg.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Titel Sanitäterat: dem

prakt. Arzt Dr. Lorenz in Stattgart, außerordentl. Mitglied des Medizinal
kollegiums.

Groasherzogtum Baden.
Gestorben: Geh. Hof rat Med. -Rat nnd Bezirksarzt Dr. Thumm in

Pforzheim.
Ana anderen deutschen Bundesstaaten.

Gestorben: Dr. Paeßler in Hamburg.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt nebst Bestellkarte
топ der Verlagsbuchhandlung Theodor Stelnkopff in Dresden über
„Chemische Technologie usw." ; ferner von der Verlagsbuchhandlung von
Leopold Voss in Hamburg eine Einladung zum Abonnement auf die
„Zeitschrift für Krttppelfürsorge" bei, worauf wir besonders hinweisen.

.FISCHERS MEDICIN. BUCHHANDLUNG H. KORNFELD,
Berlin W. 35, LützowBtraße 10.

Der beamtete Arzt u.
ärztl. Sachverständige.
Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Reichs- und

Preussischen Landesgesetzgebung.
Herausgegeben топ

I>r. O. R. ti i> m \i iixl ,
Reg.- and Geh. Med. -Rat in Minden I. W.

unter Mitarbeit топ
Dr. A. Cramer, Dr. G. Puppe,

0. 5. Professor der Psychiatrie and а. о. Professor an der Universität
Direktor der ProWnzial - Irrenanstalt und Gerichtsarzt

in Göttingen. In Königsberg i. Pr. *

nnd

t I>r- *• Stolper,
Professor und Kreisarzt in Göttingen.

Preis des Werkes in 2 Bänden
geheftet: 26 Mark, in 2 Halbfranzbänden: 30 Mark
Einbanddecken apart liefere zu 2 Mark für jeden Band.
Dazu erschien:
Der Supplementband

zu obigem Werke,

welcher ausser einem Nachtrage zum zweiten Bande eine
grosse Anzahl Formulare für die amtliche Tätigkeit des Kreis
arztes sowie ein beide Bände des Werkes umfassendes chrono
logisches Verzeichnis der gesetzlichen Bestimmungen und gericht
lichen Entscheidungen nebst Sachregister enthält.

Preis des Supplementbandes geheftet 4 Mark,
in Halbfranzband 5,50 Mark.



Mergal Gonosan
(Hydr . cholic. oxyd . 0,05 - Tannalbin 0, 1). nach den Urteilen von über 120 Autoren das

Neues Antisyphiliticum

zu
m

internen Gebrauch
der

hervorragendste Balsamicum

Gonorrhoe - Therapie .Mergal wirkt ebenso wie eine Inunk
tions - oder Injektionskur mit löslichen
Hg . - Salzen . Enthält die wirksamen Bestand
Mergal wird in grossen Dosen ver teile der Kawa - Kawa in

tragen , schnell resorbiert und wieder Verbindung mit bestem
ausgeschieden , ohne unangenehme
Nebenerscheinungen zu erzeugen ; die ostindischen Sandelöl .

Mergalkur ist von allen Behandlungs Gonosan verringert die eitrige
methoden der Syphilis die einfachste ,

Sekretion , setzt die Schmerzbequemste und angenebmste . Sie
lässt sich überall diskret durchführen . haftigkeit des gonorrhoischen
Indikation : Syphilitische und Prozesses herab und verhin
parasyphilitische Erkrankungen . dert Komplikationen .

Dosis : 3 mal täglich 1 Kapsel , steigend
bis auf 4 - 5 mal täglich 2 Kapseln Dosis : 4 - 5 mal täglich 2 Kapseln

( 0 , 05 - 0 , 1 pro dosi , 0 , 3 - 0 , 5 pro die ) . nach dem Essen . - Original
Originalschachteln zu je 5

0 kapseln . Originalschachteln zu 5
0
u . 32 Kapseln .

Die Verwendung von
RIEDEL ' S Literatur und Muster zu

r

Verfügung .

Givasan Zahn -Paste

is
t

b
e
i

je
d
e
r

Queck J . D . RIEDEL A . - G . , BERLIN N . 39 .silberkurz . empfehlen

(Perdynamin
ein vorzüglich schmeckendes , flüssiges Haemo
globin - Präparat , unschädlich für die Zähne .

appetitanregend , aufs beste bewährt bei Blut
armut und allgemeiner Körperschwäche .

Lecithin Perdynamin

e
in Lecithin -Haemoglobin - Präparat von be

währter Wirkung bei Neurasthenie und
sonstigen Nervenkrankheiten , Unterernährung
und Rachitis .

OD

Guajacol -Perdynamin
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Ueber Verblutungstod durch Zurückbleiben der ganzen
Plazenta im Uterus.

Von Kreisarzt Dr. Zelle in Lötzen.

Ich hatte 1908 Gelegenheit in zwei Fällen eine Verblutung
infolge totaler Betention der Plazenta festzustellen und gebe, da
ich die Fälle für recht selten und in mehr als einer Beziehung
für interessant halte, im nachstehenden zunächst die wichtigsten
Fakta aus der Geburtsgeschichte und den Obduktionsprotokollen
wieder.

I. Fall.
Die Hebamme Frau S. meldete unter dem 5. Oktober 1908, daß in N.

am 30. September eine Entbindung stattgefunden babe ; die Mutter der Ge
bärenden habe das Kind gehoben. Sie (die Hebamme) sei erst heute gerufen
und habe festgestellt, daß die Nachgeburt noch] in utero sei (i es sei ihr
nicht gelungen, durch Credê die Plazenta herauszubefördem. Fieber und
übelriechende Lochien beständen nicht. Ein Arzt würde

'
der Kosten wegen

топ den Leuten abgelehnt. Ich veranlaßte sofort die Hinzuziehung eines
Arztes, die Hilfe kam aber zu spät. Die Wöchnerin war bereits am 6. Oktober
gestorben. Bemerkt sei noch, daß die Hebamme keine Blutungen feststellen
konnte ; nach Angabe der Mutter ist aber „viel Blut in ganzen Stücken in den
ersten Tagen abgegangen."

Die Leichenöffnung fand am 10. Oktober statt und ergab
folgendes :
A. 2. Hautfarbe im allgemeinen eine sehr blasse.
12. Die Schamspalte klafft beim, Spreizen der Beine; das Jungfern
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Mütchen ist bis auf einige Wärzchen geschwunden; in der Schamspalte und
Scheide kein ungehöriger Inhalt.

B. 14 Die Gebärmutter reicht bis lö cm über die Schamfage
und sieht blaß -gelblich aus. . . .

a. 18. Rechter Vorhof leer, in der rechten Kammer wenig Speck
gerinnsel, linkes Herz leer. Herzfleisch blaßrot und schlaff.

19. Linke Lunge . . ; die Schnittfläche ist glatt und blaß.
b. 26. Die Gefäße des Netzes sind leer.
29. Eierstocke messen . . ; ihre Schnittfläche ist blaßgelblich, im linken

zwei gelbe Körper. Eileiter leer und durchgängig.
Die Scheide ist 15 cm lang, wenig gerunzelt. Die Gebärmutter mißt

18, 16, 7 cm. Der Scheidenteil hat quere Oeffnung und unebene zackige
Bänder. Die Gebärmutterwand mißt am Körper 2, am Hals 1 cm, ihre Schleim
haut ist dunkelrötlich. In der Gebärmutter befindet sich noch die Nachgeburt
mit den Eihäuten. Der Ansatz der Nabelschnur ist wegen Fäulnis nicht mehr
zu erkennen. Die Nachgeburt wiegt 500 g; sie ist nirgends fest mit der Ge
bärmutterwand verwachsen ; der Ansatz ist auf der linken Seite. Die venösen
und lymphatischen Gefäße an der Oberfläche der Gebärmutter und in den
Anhängen sind wenig erweitert und leer.

33. Leber . . ; ihre Schnittfläche ist blaß -gelblich ohne Blutanstritte.
37. Die untere Hohlader und die Bauchschlagader sind leer.
IL 40. Die Schlag- und Blutadern der harten Hirnhaut sind leer, im

Längeblutleiter wenig Speckgerinnsel.
41. Die Gefäße der weichen Hirnhaut sind leer.
44. Auf die Schnittflächen der Hirnhalbkugeln treten sehr wenig kleine

Blutpunkte.
47. Die Blutleiter am Schädelgrunde sind leer.

Vorläufiges Gutachten.
1. Der Tod ist durch Verblutung eingetreten.
2. Die Verblutung ist die Folge des Zurückbleibens der Nachgeburt

in der Gebärmutter.
Aus den gerichtlichen Verhandlungen, die sich an diesen

Fall knüpften, hebe ich folgendes hervor:
Die Mutter der Verstorbenen gab an, die Entbindung sei so schnell

erfogt, daß eine Hebamme nicht geholt werden konnte. Die Tochter lag nicht
zu Bett, als das Kind kam ; die Mutter schnitt die Nabelschnur mit der Scheore
ab, starke Nachblutungen sollen nicht gleich aufgetreten sein. „Die Nachgeburt
kam nicht sofort, ich hielt es aber für nicht gefährlich ; ich glaubte, sie wurde
später kommen, bei mir selbst kam sie einmal erst nach einer Woche. Am
5. Oktober wurde meiner Tochter schlecht, ich ließ die Hebamme kommen ;
diese sagte, sie könne nichts tun, die Nachgeburt sei angewachsen, es müsse
ein Arzt geholt werden. Die Tochter meinte jedoch, sie müsse doch sterben,
und bat mich, keinen Arzt zn holen (! !)."
Das richterliche Urteil lautete auf Einstellung des Verfahrens

mit folgender Begründung:
„Daß die Beschuldigte ihre geburtshilfliche Tätigkeit nicht auf das

durch die Not gebotene Maß beschränkt hat, läßt sich nicht nachweisen.
Etwaige Knnstfehler können ihr deshalb nicht angerechnet werden. Wenn
sie weiter es unterlassen hat, rechtzeitig den Arzt und die Hebamme zu holen,
so kann sie auch dafür nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden,
da die (29jährige) Wöchnerin nicht mehr der elterlichen Gewalt unterstand;
eine besondere Pflicht, für die Person der Wöchnerin zu sorgen, also nicht
vorlag."
Bietet schon der Verlauf dieses Falles ein eigentümliches

Bild von dem Kulturzustand dieser ultima Thule Deutschlands,
so tut es der folgende noch krasser und unzweideutiger.

II. Fall.
Da mir durch die zuständige Hebamme angezeigt war, daß

Frau S. in W. am 31. August unter den Händen einer Kur
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pfaecherin im Wochenbett verstorben sei, veranlaßte ich die Be
schlagnahme der Leiche, welche am 3. September obduziert wurde.
Ich zitiere zunächst auch hier die wesentlichsten Stellen aus dem
Sektionsprotokoll:

B. 14. Die Lage der Eingeweide des Bauches ist eine natürliche, die
Gebärmutter überragt die Schamfuge nm 12 cm. In der Bauchhöhle kein
fremder Inhalt.

a. 16. Das Bauchfell ist blaßgrau, glänzend und glatt, die Gefäße
nicht gefüllt.

16. Nur einzelne große Gefäße des Netzes enthalten etwas Blut.
17. Die Milz ist blaß.
18. Die Schnittfläche der Niere ist blaßbraunrot.
23. Die Scheide ist 15 cm lang und hat einen Umfang топ 12 cm, ihre

Schleimhaut ist blaß - rötlich, trocken und glatt.
24. Die Gebärmutter ist 14 cm lang, 19 cm breit und 5 cm dick, топ

weicher Beschaffenheit . . ; die Wandung ist 2 cm stark und läßt nur in der
unteren Hälfte einige Gefäße erkennen, indem einzelne Blutstropfen hervor
treten. Die Hinterwand wird fast vollkommen verdeckt топ der 16 cm langen,
18 cm breiten und 8 cm dicken Nachgeburt. Die Nabelschnur ist etwa in der
Mitte angeheftet und 42 cm lang; der obero Band der Nachgeburt ist mit
der Gebärmutterwand locker verbunden. Der größte Teil aber liegt lose auf.
Nachdem sie entfernt ist, sieht man an ihrer Stelle ein Blutgerinnsel liegen.
Die Schleimhaut ist graurot, an der Nachgeburtstelle uneben, sonst glatt und
glänzend.

Am Muttermund sind einige Stellen blaurot gefärbt; bei Einschnitten
sieht man hier freies Blut im Gewebe.

28. Die Leber hat auffallend blasse Schnittflächen.
32. Die untere Hohlader und die große Bauchschlagader sind leer.
b. 38. Die Kranzgefäße, die Vorhöfe des Herzens und der Kammern

sind leer, das Herzfleisch ist auffallend blaß.
II 50. Die harte Hirnhaut ist blaßgrau, glatt und glänzend .... die

Gefäße sind leer.
52. Die Hirnhalbkugeln zeigen wenig leicht abspttlbare Blutpunkte.

Das vorläufige Gutachten lautete:
1. Der Tod ist infolge Verblutung eingetreten.
2. Die Verblutnng ist Folge des Zurückbleibens der Nachgeburt gewesen.

Aus den Zeugen- pp. Aussagen gebe ich folgendes wieder:
Der Ehemann bekundete: Die Nachgeburt kam nicht, sie kam bei den

früheren Entbindungen meiner Frau immer sehr spät, 4—5 Stunden nach der
Gebart. Ich habe meiner Frau einen Schnaps gegeben, holte eine Flasche
Wein aus dem Gasthof and trank sie mit der Fraa G. (der Kurpfuscherin)
zusammen ans. Als der Briefträger am nächsten Morgen mich weckte, fand
ich meine Frau in den letzten Zügen liegen. Früher mußte die Hebamme
einmal zur Lösung der Nachgeburt herangezogen werden und deshalb wollte
meine Frau diesmal von einer Hebamme nichts wissen. Als das Kind schon
in der Wiege lag, trank ich noch Kornus und wurde dann betrunken. Ob die
Pfuscherin auch betrunken war, weiß ich nicht, „die verträgt, mehr wie ich".

Die Pfuscherin deponierte: Ich habe mehr als 30 Kinder geholt; die
Hebamme X. hat mir das gezeigt, wie man das macht. Ich habe für die Ent
bindungen nie Geld bekommen, nur Essen and Schnaps. . . . Am 31. August
6 Uhr abends kam das Kind, ich fing es mit der Schürze auf und schnitt mit
einem Taschenmesser die Nabelschnur durch; darauf band ich sie mit einem
weißen Zwirnsfaden ab. Dann tranken wir (der Ehemann and ich) Schnaps,
Komas and Wein ; der Fraa gaben wir auch etwas ab. Darauf ging ich nach
Hause, weil ich hörte, daß bei der Wöchnerin die Nachgeburt stets spät, einige
Stunden bis ein Tag nach der Entbindung zu kommen pflegt.

Der Briefträger, welcher am 1. September früh in das Haus kam, sagt
aus: .Wie ich in die Stabe kam, standen zwei kleine Kinder ängstlich am
Bett der Matter; S. lag in dem einen Bett, die Fraa in dem andern, sie war
nackend and anbedeckt, nur die Füße waren топ der Bettdecke verdeckt ; sie
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schwamm im Blut. Versuche, den Mann zu wecken, waren vergebens; zwei

*/
« Literflaschen Wein nnd Schnaps standen auf dem Bett."

Welch düsteres, an Szenen des Gorkischen Nachtasyls er
innerndes, echt masarisches ') Kulturbild. Der viehisch betrunkene,
nicht zu erweckende Mann, neben ihm die tote, in Blut schwimmende
Frau, zwei kleine Kinder ängstlich und weinend neben der für
immer stammen Matter. Und auf dem Tische die Zeugen des
Trinkgelages von gestern! —

Gegen die Kurpfuscherin erhob der Staatanwalt die Anklage
wegen fahrlässiger Tötung : „Wenn Frau G. auch keine geprüfte
Hebamme ist, so übernahm sie doch die Pflichten derselben, sie
hätte der Geburt bis zur Beendigung beiwohnen müssen und
durfte die Wöchnerin nicht verlassen, auch mußte sie Sorge für
Entfernung der Plazenta tragen."
Leider entzog sich die Angeklagte durch Erhängen der

irdischen Gerechtigkeit.
Gegen den Ehemann wurde keine Klage erhoben, weil

„gegen ihn kein hinreichender Verdacht wegen Fahrlässigkeit
vorläge." —
Die beiden Fälle weisen eine gewisse Aehnlichkeit auf. Im

ersten Fall trat am 8
. Tage nach der Entbindung der Tod infolge

Verblutung ein. Eine Hebamme war erst am 7
. Tage hinzugerufen ;

es gelang dieser nicht, die zurückgebliebene Plazenta durch
Credê herauszubefördern. Da nach dem Sektionsbefund die Nach
geburt „nirgends fest mit der Gebärmutterwand" verwachsen
war, die Nabelschnur aber völlig fehlte, auch die Mutter be
kundete, „die Nabelschnur sei bei der Geburt schon abgerissen",
so liegt die Vermutung nahe, daß durch Zug und Reißen an der
Nabelschnur dieselbe abgerissen und durch anderweitige Mani
pulationen eine vorzeitige Kontraktion des Uterus herbeigeführt
wurde, so daß die endlich sich lösende Plazenta nicht mehr durch
den zusammengezogenen Muttermund abgehen konnte. Da nun
die 500 g schwere Nachgeburt eine völlige Kontraktion der Gebär
mutter verhinderte, maßte es natürlich immer weiter bluten, bis
der Tod eintrat. Eine abnorme Verdünnung der Gebärmutter
wand, die als Ursache für schlechte Kontraktion gelten könnte,
lag jedenfalls nicht vor.
Im zweiten Fall trat schon 12 Stunden pp. der Tod durch

Verblutung ein. Hier zeigte die Obduktion, daß „der obere Rand
der Nachgeburt mit der Gebärmutterwand locker verbunden war" ;

der „größte Teil aber lag lose auf". Unzweifelhaft ist es hier
nur das Unterlassen des Credé gewesen, welcher die letzte

„lockere" Verbindung gelöst und die Ausstoßung der Plazenta
veranlaßt hätte.

Besprechung.
Zweifellos sind ähnliche Fälle, wie eben beschrieben, durch

aus nicht häufig. Nach Du h rs s en*) stirbt zwar in Preußen

') „Wo sich aufhört die Kultur, da sich anfängt der Masar." ist ein
geläufiges Sprichwort in Ostpreußen.

') Ueber Behandlung der Blutungen.
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täglich eine Wöchnerin an Verblutung; in England starben von
170221 nicht weniger als 221, d. h. 0,18 Proz. Nach dem statisti
schen Jahrbuch für den preußischen Staat 1908 verstarben im
Kindbett 3771 Frauen, davon 1529 an Kindbettfieber, an anderen
Krankheiten, wohl meistens Verblutung, 2242 (d. h. 0,005 Proz.
der Entbundenen) ; in den meisten Fällen ist die Ursache des töd
lichen Blutverlustes aber eine andere als Zurückbleiben von Pla
zentarresten oder gar der ganzen Plazenta, zumeist ist es Placenta
praevia, Atonie der Uterus, Paralyse der Plazenta -Insertionsstelle.
Fälle, in denen der Tod durch Verblutung infolge Zurückhaltens
der ganzen Plazenta eintrat, habe ich in der mir zugänglichen
Literatur wenig oder gar nicht finden können. Es ist dies ja
auch nicht zu verwundern, da solche Fälle in Kliniken und in
Gebäranstalten naturgemäß nicht vorkommen können und meistens
in den Krankenjournalen der praktischen Aerzte eine dauernde
verschwiegene Ruhestatt finden.

Wissenschaftliche Beobachtungen.
Ueber die Häufigkeit und Menge des Blutverlustes

bei Entbindungen fand ich bei Spies s1) sehr interessante
Zusammenstellungen; nach ihm betrug das Durchschnittsgewicht
des verlorenen Blutes bei 2437 Erstgebärenden 428,9 g (155,5
vor und 290,8 nach der Ausstoßung des Kindes), bei 2971 Mehr
gebärenden waren die Zahlen 483,3 (188,8 und 293,2). Aus der
Spies s sehen Statistik geht weiter hervor, daß der Blutverlust
mit der Dauer der Austreibnngsperiode wächst; ist diese unter
30 Minuten, so verliert die Ipara 418,6 g, die multipara 497,9 g.
Bei der Austreibungsperiode über 60 Minuten steigen die Verluste
auf 558,5 und 549,9. Schneller Spontanaustritt der Plazenta läßt
diese Zahlen noch erheblich in die Höhe schnellen; wurde die
Nachgeburt bis 14 Minuten nach dem Kind geboren, so war der
Blutverlust 606,8 g, bei einer Austrittszeit von 15—45 Minuten
718,8, bei 40 bis 60 Minuten 712,7. Wurde die Nachgeburt erst
nach 1—2 Stunden entfernt, so gingen nur 590,2 g Blut durch
schnittlich verloren.

Po hie1) gibt an, daß bei 1037 Entbindungen in den Jahren
1881 —1886 der Durchschnitt des Blutverlustes 359 g betrug;
1883—1886 trat in 5,7 °/0 (45 von 788) eine Blutung von mehr
als 1000 g auf.

Die Zeit der Plazentalösung betreffend, nimmt Zweiffei
an, daß, wenn eine Plazenta sich in 3—4 Stunden nicht spontan
löst und ausstößt, sie dies überhaupt nicht mehr tut.

Hofmeier3) wartet bis 24 Stunden, ehe er eine manuelle
Lösung vornimmt; er ist also offenbar der Ansicht, daß bis zu
dieser Zeit noch eine spontane Lösung und Ausstoßung möglich ist.

') Inauguraldissertation; Marburg 1899.

'-
') Inauguraldissertation; Marburg 1886.

') Zeitschrift für Medizinal - Beamte ; 1900, Nr. 4.
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Baumann1) gibt auf Grand eines Materials von 1413 Ent
bindungen in den Jahren 1894—1898 an, daß spontane Plazentar-
lösung in der ersten halben Stande in 143, in der ersten Stande
in 341, in den ersten l1/, Standen in 488 Fällen eintritt.
Fischer rechnet in 87°/0 Spontanaustritt in der ersten

Staude, Ahlfeld nur in 10-27 °/o, die Hallesche Klinik in
43,4% (in der ersten halben Stande nur in 18,2°/0), Kubierski
in 44°/0 (erste halbe Stunde ca. 24°/0).
Daß unter Umständen eine Plazenta bedeutend länger als

einige Stunden iu utero ohne Schaden verbleiben kann, bekennen
viele Autoren. So sagt Eulenburg (Enzyklopädie), wenn auch
das Zurückgehaltenem einer Plazenta durchaus nicht gleichgültig
ist, so darf man deshalb doch nicht meinen, daß stets Blutung
folgt. „Ich sah einen Fall, in dem die Plazenta erst einige
Wochen nach einem Abort abging. Die Frau befand sich in
zwischen ganz wohl. Die endlich abgegangene Plazenta war
trocken und stellte einen Abguß der Uteruehöhle dar."

Johnson1) teilt einen Fall mit, in dem die Plazenta 5
Wochen, Jakob3) einen, in dem sie gar 7 Monate ohne Schaden
zurückblieb. Wie Opitz4) sagt, ist die Ansicht ganz falsch, daß
das Zurückbleiben der Plazenta oder deren Beste schon in den
ersten Tagen starke Blutungen machen müsse. Gewöhnlich treten,
nachdem Fieber und putride Lochien vorausgegangen, erst Ende
der ersten Woche starke Blutungen auf.
Die Ursache der verzögerten Ausstoßung betreffend, ist man

sich allgemein völlig einig darüber, daß eine wirkliche Ver
wachsung der Plazenta mit der Uteruswand sehr selten ist. С r e d é 5)
gibt an, daß unter 2000 Fällen nur 5 mal die Plazenta manuell
gelöst werden mußte und auch dann noch nicht wegen Adhäsion,
sondern weil wegen Atonie der Uterus eine starke Blutung ein
trat und die äußeren Handgriffe nicht schnell genug Kontraktion
erzeugten. Nach Benkiser6) wurde 1889— 1 890 in allen preußi
schen Universitätskliniken bei 5087 Wöchnerinnen nur 13 mal die
Plazenta gelöst.
Ab els do rf7) stellte fest, daß bei 3500 Entbindungen nur

in 0,85 °/
0 manuelle Lösung stattfand; nur einmal war die Nach

geburt in toto fest angewachsen und mußte abgeschält werden.
Eulenburg (1

-

c) sagt: Verwachsungen der Plazenta mit
ihrer Haftstelle sind, so häufig sie auch sonst erwähnt werden,
doch selten; sie sind dann die Folge entzündlicher Prozesse der
Plazenta, der Eihäute oder der Decidua. Die Plazenta haftet an
der Uteruswand in verschiedenem Umfang so fest an, daß sie

') Betrachtangen über das С red ésche und das exspektire Verfahren.
Halle 1898.

•
) The Med. Age; 1884, Nr. 4
. Zentralbl. fur G.; 1884, 8. 460.

') Lancet vom 27. September 1881, S
.

874.

«
) Zeitschrift für ärztliche Fortbildung; 1904, S
.

22.

B
) Archiv fttr Gyn. ; Bd. 17, S
.

279.

") Dr. Grife: Sammlang zwangloser Abhandlungen; I, 7.

7
) Beitrag sa den Störungen der Nachgoburtsperiode ; Leipzig 1889.
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sich nicht spontan löst und auch den üblichen Expressionsversachen
widersteht.
Bumm1) gibt an, daß für das Festhaften der Plazenta viel

seltener ein histologisch -pathologischer Prozeß in der spongiösen
Schicht der Serotina anzuschuldigen sei, als andere Ursachen.
Unter diesen nennt er neben Insertion der Plazenta in den Tuben
ecken nnd Seitenkanten des Uterus, sowie einer „häutigen Be
schaffenheit der Plazenta und der damit verbundenen Ausbreitung
des Zottengewebes über weite Flächen der Uteruswand an erster
Stelle „ungeschicktes vorzeitiges Kneten".
Und sicher ist die allerhäungste Ursache für die Verzögerung

der spontanen Lösung und Expulsion der Nachgeburt die un
geschickte fehlerhafte Leitung der Nachgeburtsperiode.
Mit Recht spricht Ab els dor f (I.e.) die Ueberzeugung aus,

daß „eine schwere Nachgeburtsstörung fast ausnahmslos Schuld
der Hilfeleistung ist", und Spiegelberg,2) „daß nach der Häufig
keit des Vorkommens von starken Blutungen in der Nachgeburts
periode sich der Wert des Helfers schätzen ließe."
Im Anfange dieses Jahrhunderts und bis 1861 war es be

kanntlich üblich, die Nachgeburt durch Einführung mehrerer
Finger in die Scheide zu entfernen. Dies geschah in der Weise,
daß man sich die Nabelschnur um die Finger einer Hand wickelte
und zwei Finger der anderen Hand an der angespannten Nabel
schnur bis zur Insertionsstelle derselben an der Plazenta herauf
führte. War die Insertionsstelle zu erreichen, so hatten die Finger
auch hier einen immer sich wiederholenden Druck auszuüben, bis
die Plazenta folgte und anf Ziehen an der Nabelschnur entfernt
wurde.
Das große Verdienst von С redé war es, zu lehren, daß die

Lösung der Nachgeburt der Wehentätigkeit zu überlassen sei
und daß lediglich die gelöst folgende durch äußere Handgriffe
exprimiert werde. Man wartet deshalb jetzt bis sich die Plazenta
von selbst löst; dies dauert gewöhnlich 20—30 Minuten. Ein
großer Fehler ist es, vorher auf dem Uterus herumzukneten ; die
Muskulatur desselben krampft sich zusammen, und es gibt unnötige
Blutungen, Verschließungen des Muttermundes und dergl.
Mit vollem Recht schreibt daher das Hebammenlehrbuch vor,

daß die Hebamme erst „nach mehr als 1 Stunde" den äußeren
Handgriff zur Herausdrückung der Nachgeburt machen soll, falls
sie nicht wegen Unregelmäßigkeiten (Blutung) früher eingreifen
muß. Aber wie oft wird gegen diese Regel gefehlt, ja, nach
meinen Erfahrungen ist das umgekehrte fehlerhafte Verfahren fast
das häufigere. Kaum ist das Kind abgenabelt und flüchtig be
sorgt, so fängt die Hebamme an, den Uterus zu reiben und zu
kneten, und wenn sie der älteren Generation angehört, ist es ihr
offenbar ganz unklar, warum man ihr diese stets geübte Prozedur
verbieten will.

') Grundriß zum Studium der Geburtshilfe ; 1902.
2) Lehrbuch der Geburtshilfe.
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Zweifellos ist die häufigste1) Ursache für das verzögerte
Austreten der Plazenta das unüberlegte überhastete Kneten, Reiben
und Drücken an der Gebärmutter; ein Teil der Plazenta wird da
durch gelöst, ein anderer bleibt sitzen. Ueber den Modus der nun
einsetzenden Blutungen schreibt Schauta2): Die blutenden Ge
fäße an der Plazentainsertionsstelle werden dort, wo die Plazenta
eich löst, durch Eontraktion geschlossen, aber am Uebergang der
bereite freien Ansatzstelle zu der Stelle, wo der Band des Pla
zentarrestes sitzt, werden die angerissenen Uteroplazentar- Gefäße
durch den noch festsitzenden Best klaffend erhalten und können
weder durch Eontraktion des Uterus noch durch Tamponade ge
schlossen werden.
Auch Opitz (1

.
c.) sagt, daß der bei weitem größte Teil

der sogen, festgewachsenen Plazenten nicht anatomisch begründet,
sondern lediglich auf die durch unzweckmäßige Maßnahmen herbei
geführte Störung der Nachgeburtstätigkeit zu schieben ist.
Solche Störungen der Nachgeburtsperiode sind neben Uterus

atonie vor allem ein Zurückbleiben von Teilen der Plazenta in
der Gebärmutterhöhle; denn wenn man vor der Lösung der
Plazenta auf die Uterus drückt, trennen sich die leichter sich
loslösenden Partien und alles fester adhärente bleibt zurück.
Diese Plazentarreste können nun entweder durch Fäulnis zur
Infektion und darauf zum Kindbettfieber führen, oder zu polypen
artigen Bildungen, die eine Quelle fortwährender Blutungen sind.
Bunge3) meint: „Bei den Blutungen im Wochenbett handelt

es sich fast immer um Betention eines Stücks Plazenta, Eihaut
oder eines alten Blutgerinnsels oder eines Plazentapolypen. ■

Ein Superarbitrum der Wissenschaftlichen Deputation für das
Medizinal wesen (Referenten Olshausen und Fischer4) sagt:
„Erhebliche Blutungen kommen um diese Zeit (7. Tag des Wochen
betts) nur vor, wenn ein Teil der Nachgeburt in der Gebärmutter
zurückgeblieben ist."
Schwere lebensgefährliche Blutungen werden übrigens nach

Fritech nur durch große Stücke der Plazenta von mindestens
10—12 cm Länge und etwas geringerer Breite verursacht.
Auch in meinen beiden Fällen war die Ursache der Blutung

solche unzweckmäßige Behandlung der Plazenta -Periode.
Was die gerichtlichen Seite betrifft, so ist es nicht immer

leicht, die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen resp. eine
Bestrafung herbeizuführen. Die Jurisdiktion der Gerichte ist oft
eine recht milde.

F rit seh8) sagt zwar: Wenn eine Frischentbundene in den
ersten Stunden nach der Geburt verblutet, wenn bei der Sektion
der Verblutungstod durch die Blutleere des Körpers bewiesen und

') Atonien sind sonst bei richtiger Geburtsleitung selten; so sah Schirp
(Inaug.-Dlss. 1889) unter 5800 Geburten nur 1,73 °/0. Nach Ausstoßung der
Plazenta traten nur in 0,97 °/o Blutungen ein, davon waren 0,42 auf Atonie
zurückzuführen.

') Prager mediz. Wochenschrift; 1890, Nr. 53.

') Berliner klinische Wochenschrift ; 1906.

*) Vierteljahrsschrift für ger. Medizin und öftontl. Sanitätewesen ; 1894.

•
") Vierteljahrschr. f. ger. Medizin und öffentl. Sanitätswesen; 1904, 4
. H.
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das Stück Plazenta im Uterus gefunden wird, so hat man stets
den Kausalnexus zwischen Tod durch Verblutung und Retention
der Plazenta als feststehend angenommen.
Von 14 forensischen Fällen von Verblutungen, die Dr. Fuld

beschreibt, handelte es sich 6 mal nm Zurückbleiben топ Pla
zentarresten.1)
In praxi liegt die Sache aber nicht so einfach.
Zunächst ist bei Retention von Plazentarresten stets die

Frage zu entscheiden, ob nicht eine Nebenplazenta vorlag, deren
Erkenntnis einer Hebamme nicht immer leicht möglich ist.
Nebenplazenten sind durchaus nicht allzu selten. Winkel

gibt an, daß solche vom Rande der Plazenta mehr oder weniger
entfernte und mit ihr in Gefäß Verbindung stehende Kotyledonen
in 1— 2°/0 der Fälle vorkommen.
Ribemont-Desaigues sah sie dagegen nur 19mal bei

6701 Geburten, also in 0,3 °/0.
Daß solche Kotyledonen vorhanden waren, erkennt man daran,

daß sie mit der Hauptplazenta stets durch zwei große Gefäße
verbunden sind, so daß man von den klaffenden Lumina dieser
Gefäße auf Vorhandensein einer Nebenplazenta schließen kann
(Kistner)*).
H eck er3) beschreibt einen Fall von Nebenplazenta, wo

am 6. Tage des Wochenbetts eine gefährliche Blutung auftrat,
die nach Ausräumung stand.
Hensmann4) sah eine Wöchnerin, der am 11. Tage eine

Nebenplazenta entfernt wurde, den Folgen der Blutung erliegen.
Martin5) beschreibt Pyämie nach Zurückbleiben einer

apfelgroßen Nebenplazenta.
Obwohl bei allen solchen Fällen, wie Frischt richtig sagt,

der Nachweis der Kausalität sehr leicht ist, so kommen in der
Tat wenig Verurteilungen vor. So hielt ein Gericht es für einen
verzeihlichen6) Irrtum, daß eine Hebamme einen abgegangenen
Blutklumpen für die Plazenta hielt, letztere nicht entfernte und
Verblutung herbeiführte.
Aber auch wenn der Hebamme eine grobe Unterlassungs

sünde wie Sitzenlassen der Plazenta oder deren Teile nach
gewiesen wird, bleibt es doch oft zweifelhaft, ob bei dem durch Blu
tung immer geschwächten Zustand der Kranken ein zweckmäßiges
Verhalten noch sichere Aussicht auf Rettung geboten hätte. Ist
diese Frage nicht unbedingt zu bejahen, so kann keine Ver
urteilung eintreten.

Winkel7) sagt: „Das Zurückbleiben der ganzen Plazenta
im Uterus kommt in gerichtsärztlicher Beziehung bei von Heb
ammen geleiteten Geburten nur dann in Betracht, wenn die

') Dr. Fuld: Die Kunstfehler in der Geburtshilfe; Berliner Klinik, 1899.
J) Berliner klin. Wochenschrift ; 1905, Nr. 13.
s) Klinik der Geburtokunde ; IL, 176.
4) The Brit. Gyn. Jonrn. ; Vol. II, Nr. 5. S. 31.
5) Monataschriit fttr Geburtshilfe; H. XXIX.
6) Berliner Klinik; 1899, März.
7) Handbuch der Geburtshilfe; 1907.
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Hebamme an der Nabelschnur gezogen und dieselbe aus der
Plazenta ausgerissen hat. Anders ist es mit dem Zurückbleiben
von Plazentarresten ; finden sich solche im Uterus, so ist die Frage,
ob PI. succent. oder Lappen der Plazenta oft sehr schwer zu ent
scheiden, so wurde in einem Fall ein submuköses Myom für ein
Plazentaretück gehalten.
Alle diese Gesichtspunkte sind also bei der Beurteilung

solcher traurigen Todesfälle, die durch Hebammen herbeigeführt
wurden, zu beachten. —
Wie steht es nun mit dem Begriff der Fahrlässigkeit. Be

kanntlich hat das Strafgesetzbuch den Begriff der Fahrlässigkeit
nicht festgestellt. Die Entscheidung des Reichsgerichts vom
31. Mai 1872: „fahrlässig sein heißt, nicht mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Geschäftsmannes handeln", betrifft nur die Erhebung
der Brausteuer. Zum Tatbestand der fahrlässigen Tötung er
fordert das Erkenntnis des R. G. vom 2. Dezember 1880, I. Straf
senat: „ daß Täter durch Anwendung der gewöhnlichen
Sorgfalt und Vorsicht den eingetretenen Erfolg als eine mögliche
Folge seiner Handlung hätte vorhersehen können."

Eine erhöhte Verantwortlichkeit trifft Aerzte und Hebammen,
da sie Personen sind, welche vermöge „ihrer besonderen Fach-
und Sachkenntnis eine aus dem Amt, Beruf oder Gewerbebetriebe
abgeleitete Verpflichtung übernommen haben, die sich auf die
innerhalb ihres Kreises liegenden und damit zusammenhängenden
Handlungen erstreckt". Daher erfordert das Gesetz von ihnen
eine besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht, indem es eine
Straferhöhung zuläßt (§ 222,2 bezw. 230,2 St. G. В.), „wenn der
Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen setzte,
vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders ver
pflichtet war."
Deshalb kann die Unterlassung einer notbehelf liehen Hand

lung der Hebamme eine strafbare Fahrlässigkeit mit sich bringen,
z. B. Unterlassen des Hinzuziehens eines Arztes. Infolge Ein
führung der G. 0. für das Deutsche Reich, welche die Geburts
hilfe freigab, mußte allerdings § 201 Pr. St. G. B. fallen, wonach
das Unterlassen der Zuziehung eines approbierten Arztes in wich
tigeren Fällen als Gefährdungedelikt mit besonderer Strafe be
droht war.

Wie die Literatur zeigt, ist das Belassen eines Stücks der
Plazenta durch die Hebamme, wenn dadurch Verblutung entstand,
schon als Tötung durch Fahrlässigkeit bestraft worden. (Ols-
hausen Kommentar zu § 222 St. G. B.) Auch Peters1) „Tod
der Wöchnerin durch Fahrlässigkeit der Hebamme" berichtet über
einen solchen Fall, in welchem als Ursache der Verblutung ein
großes Stück des ungelösten Mutterkuchens festgestellt wurde.
Die Hebamme wurde bestraft.
Einen Fall, der meinem zweiten ganz ähnlich ist, beschreibt

') Viertel jahreschrift für gcr. Medizin und öffentliches Sanitatswcson ;
1890, LUI, S. 291 ff.
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Fröhlich1). Eine Frau R. ist von einem Bauer um Beistand
bei der Entbindung gebeten worden ; sie entspricht dem Ersuchen,
entfernt die Plazenta aber nach der Entbindung nicht, läßt auch
keinen Arzt holen und die Frau verblutet. Das Reichsgericht
entschied (8. Dez. 1882) : „, . . ein Notfall lag nicht vor . . . wenn
behauptet wird, daß nur gelernte Hebammen die Pflicht zur Ent
fernung der Plazenta haben, so war Angeklagte, nachdem sie sich
auf die geburtshilfliche Untersuchung der Frau Z. einmal ein
gelassen, auch verpflichtet, diese Unterstützung nach den Regeln
der geburtshilflichen Kunst zu leisten, und da zur Vollendung
einer Entbindung die schleunige Entfernung der Plazenta wesent
lich gehört, auch hierfür zu sorgen. Mangelte es ihr an den
erforderlichen Kenntnissen, so war sie allerdings verpflichtet, sich
dieser Operation zu enthalten, deshalb jedoch nicht berechtigt,
ihre Tätigkeit ohne weiteres einzustellen und wegzugehen. Die
Uebernahme des erteilten Auftrages legte ihr vielmehr die Not
wendigkeit auf, ihre Unkenntnis einzugestehen und darauf hinzu
wirken, daß eine sachkundige Person an ihre Stelle trat. In
dieser ihrer Untätigkeit in Verbindung mit dem Umstände, daß
ihr die Wichtigkeit dieses Aktes der Entbindung, sowie die aus
dessen Unterlassung sich ergebende Lebensgefahr für die Wöch
nerin bekannt war, ist die Fahrlässigkeit mit Recht gefunden."
Nach dieser Entscheidung hätte auch in meinem zweiten

Falle die Anklage wohl zur Verurteilung führen müssen, wenn
nicht, wie gesagt, die Pfuscherin sich der irdischen Gerechtigkeit
durch Selbstmord entzogen hätte.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Psychiatrie.

Eine Reaktion im Blute топ Geisteskranken. Von Di. H. Much
und Dr. W. Holz mann, Eppendorfer Krankenhaus. Münchener medizinische
Wochenschrift; 1909, Nr. 20.

Dr. Much hat eine Serumreaktion bei Geisteskranken gefunden, welche
darin besteht, daß das Serum von Kranken, die an manisch depressivem Irre
sein und an Dementia praecox leiden oder aus Familien stammen, wo diese
Geisteskrankheiten herrschen, die menschenblutkörperchen - lösende Wirkung
des Kobragiftes hindert, während das Serum normaler Menschen die Lösung
der Menschenblutkörperchen nicht verhindert. Wenn man die Krankheits-
bildcr: zirkuläres Irresein und Dementia praecox, in dem streng begrenzten
klassischen Sinne nimmt (Kraepelin), so kommt nach den Untersuchungen der
Verfasser die erwähnte Psychoreakt ion in 100 Prozent vor, so daß kein sicher
diagnostizierter Fall die Reaktion vermissen läßt. Die Reaktion kann daher,
wenn sie sich allgemein bewährt, für die Psychiatrie von eminenter Bedeutung
werden und sowohl bezüglich der Diagnose, als auch bezüglich der Patho
genese, besondere hinsichtlich der somatischen Actiologie der Geisteskrank
heiten wertvolle Dienste leisten. Dr. Waibel-Kempten.

Ueber die juvenile Paralyse. Von Dr. Otto Kleineberger in
Breslau. Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie; 65. Bd., 6. H.

Bei der juvenilen Peralyse haben wir es stets mit einer ganz allmählich
einsetzenden und langsam und schleichend fortschreitenden Charakterveränderung

') Vierteljahrsschrift für ger. Medizin ; 1889.
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zu tan. Zugleich fehlen in den weitaus meisten Fällen subjektive Beschwerden,
wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Schlaflosigkeit, im Gegensatz zu der pro
gressiven Paralyse der Erwachsenen. Das häufige Fehlen solcher subjektiven
Störungen ist um so bemerkenswerter, als bekanntermaßen auch bei der juve
nilen Tabes subjektive Störungen selten sind und in weitaus der Mehrzahl der
Fälle lanzinierende Schmerzen, subjektive und objektive Sensibilitätsstörungen
vermißt werden. Für die Diagnose der progressiven Paralyse spricht ferner
die charakteristische Sprach- und Schriftstörung, die zudem gewöhnlich als
eines der ersten Symptome aufzutreten pflegt. Auch das Fehlschlagen jeder
antiluischen Behandlung ist für die Diagnose der Paralyse zu verwerten.
Schließlich besitzen wir in der Lumbalpunktion ein wichtiges, auch differential
diagnostisch wertvolles Hilfsmittel zur Unterscheidung der juvenilen Paralyse
einerseits und der „Lues hereditaria tarda" und anderer syphilitischer Hirn
erkrankungen anderseits. Während eine leichte Vermehrung der Lymphozyten
in der SpinalflUssigkeit bei der Mehrzahl der organischen Hirnerkrankungen
beobachtet worden ist, legt immerhin eine hochgradige Vermehrung den Ver
dacht auf eine metasyphilitische Erkrankung nahe. Eine gleichzeitige Ver
mehrung des Eiweißgehaltes macht diesen Verdacht zur Wahrscheinlichkeit.
Er wird bestätigt, wenn die serologische Untersuchung der SpinalflUssigkeit
im Sinne Wassermanne eine positive Beaktion ergibt, in Anbetracht der
Tatsache, daß in der Mehrheit der Fälle von Lues cerebrospinalis der Ausfall
der Beaktion ein negativer zu sein scheint. Dr. T ob b en- Münster.

Paralytiker Kinder. Von Oberarzt Dr. H err mann -Würzburg
Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 20.
In den Jahren 1905—1907 hat Verfasser während seiner Kommandierung

zur psychiatrischen Klinik der Universitität München eine größere Anzahl
Kinder untersucht, die aus Ehen stammten, bei denen der Ehemann oder die
Ehefrau an progressiver Paralyse erkrankt war. Die Resultate der Unter
suchungen erstrecken sich auf 120 Ehen, bei denen der eine Eheteil paralytisch
war. Hieraue ergaben sich unter Berücksichtigung verschiedener anderer Ver
hältnisse nachstehende Schlußfolgerungen:

1. Die Zahl der Geburten ist annähernd die gleiche, ob die Eheleute
paralytisch sind oder nicht.

2. Die Zahl der Fehlgeburten ist bei Ehen von Paralytikern um ein
Geringes vermehrt.

3. Die Zahl der kinderlosen Ehen — Ehen, bei denen keine lebensfähigen
Kinder geboren wurden — ist bei Ehen von Paralytikern bedeutend größer
wie bei den übrigen Ehen.

4. Von den am Leben gebliebenen 124 Kindern waren in körperlicher
Beziehung: a) ohne körperliche Fehler, proportioniert gebaut, kräftig ent
wickelt: 66 (hiervon 43 sehr kräftig, 23 mittelkräftig); b) mit körperlichen
Fehlern behaftet: 6 Kinder (Mißbildungen, Skoliose, Stottern pp.); с) von
schwächlichem Körperbau und schlechtem Ernährungszustand: 52 Kinder
(darunter 21 mit Zeichen von Rachitis) ; ingeistigerBeziehung: 8 Kinder
an schweren Psychosen leidend, 19 Kinder geistig zurückgeblieben und schwer
fällig, 31 Kinder reizbar, nervös streitsüchtig, jähzornig schreckhaft, 4 Kinder
still, verechlossen, weinerlich, zaghaft; mithin trag mehr als die Hälfte
der Kinder, die von paralytischen Eltern abstammten, deutliche Zeichen von
körperlicher oder geistiger Krankheit, teilweise die Disposition zu Erkrankungen
an sich. Dr. W a ib el- Kempten.

Die Ergebnisse der Untersuchung von Kindern manisch - depressiver
Kranken. Von O. Rehn- Dösen. Zeitschrift für die Erforschung des jugend
lichen Schwachsinns ; Jahrg. 3, H. 1.

Verfasser konnte konstatieren, daß spezifische Degenerationszeichen schon
in den sogenannten „gesunden" Zeiten vorhanden und bei näherem Eingehen
auch aufzufinden sind. Die Kinder der manisch-depressiven Degeneration
weisen in 29°/0 psychische Veränderungen auf, welche auf eine spozifisch
manisch -depressive Degeneration hinweisen. Die väterliche Belastung erscheint
schwerwiegender in bezug auf die Zahl der spezifisch degenerierten Kinder,
als dio mütterliche. Dr. Wolf -Witzenhausen.
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Die Vererbung pathologischer Eigenschaften. Yon Dr. Pr in zing.
Monatsschr. für Krim.-Psych. n. Straf rechtsreform ; 1908.

Die Beurteilung der Vererbung physiologischer Eigenschaften auf
Nachkommenschaft ist sehr schwierig; dasselbe gilt auch топ der Vererbung
pathologischer Eigenschaften. Bezüglich der Vererbung erworbener
Eigenschaften wird auf die allgemein anerkannte Weiß mann sehe Theorie
verwiesen, nach der eine solche Vererbung nicht statthat. Werden patholo
gische Eigenschaften vererbt, so ist das nur möglich durch Veränderungen
des Keimplasmas, die durch Variabilität oder äußere Einwirkungen zustande
kommen. Die Variabilität wird durch die Vereinigung der Keimplasmen zweier
Individuen in günstigem oder ungünstigem Sinne beeinflußt. Eine echte Ver
erbung von Krankheiten ist also nicht möglich. Beispiele : hereditäre Syphilis,
Tuberkulose, Blutkrankheit, Farbenblindheit. Wichtig ist die Erforschung
der Vererbung von Geisteskrankheit und psychischen Anomalien
and besonders schwierig wegen der häufigen Qrenzzustände, bei denen es oft
zu einer ausgesprochenen Psychose nicht kommt, die aber nicht außer Acht
gelassen werden dürfen. Um hierin weiter zu kommen, bedarf es einer
nach gemeinsamen Grundsätzen aufgenommenen Anamnese. Es wird schließ
lich noch auf die hereditäre Belastung der Verbrecher verwiesen. Vielen Ver
brechern ist die psychopathische Minderwertigkeit angeboren ; die Neigung zum
Verbrechen wird aber erst durch das schlechte Beispiel geweckt.

Dr. Gerlach -Hildesheim.

lieber die Beschaffenheit des Schädeldaches und über einige innere
Degenerationszeichen. Von Rudolf Ganter, Arzt iu Wormditt (Ostpr.).
Л 11g. Zeitschrift für Psychiatrie; 65. Bd., 6. H.

Die vorliegende Arbeit, welche auf den Befunden von 1017 Sektionen
(513 Männer und 504 Frauen), die in dem Zeitraum von 1880— 1904 in der
Lothringischen Bezirksirrenanstalt zu Saargemünd gemacht wurden, fußt,
zeitigte folgende Ergebnisse:

1. Die Beschaffenheit des Schädeldaches steht in keiner Beziehung zur
Art der psychischen Krankheit, zum Alter, zur Krankheitsdauer, Körperlänge,
zum Körpergewicht, aber sie steht möglicherweise in Beziehung zum Hirn
gewicht.

2. Die Dementia praecox stellt den größten Prozentsatz an den Fällen
mit Degenerationszeichen; ihr folgen die Epilepsie und Imbezillität, die prae-
senilen und senilen Störungen und zuletzt die progressive Paralyse.

Dr. Több en -Münster.

Zur forensischen Bedeutung des Merkfähigkeitsgrades. Von Dr.
Placzek. Monatsschr. f. Krim.-Psychologie u. Straf г.- Reform; 1909, H. 2, S. 83.
Auf Grund detaillierter Angaben, welche die Hauptbelastungezeugin

über die Wohnung des Angeklagten machte, nahmen Staatsanwalt und Richter
an, daß die Zeugin mehrere Male in der Wohnung des Angeklagten gewesen
sein müßte. Der Angeklagte behauptete, die Zeugin hätte nur einmal durch
eine Portiere in das Zimmer hineingeblickt. PI. konnte den Nachweis führen,
daß die Zeugin, ein beschränktes Mädchen, über eine ganz ungewöhnliche
Merkfähigkeit verfügte, die Behauptung des Angeklagten also richtig sein
könnte. Der Gerichtshof berücksichtigte diesen Umstand bei seiner Ent
scheidung. Der Fall lehrt, daß Imbezille ein hervorragendes Gedächtnis
haben können und zweitens, wie wichtig es ist, die psychiatrische Expertise
auch bei Zeugen anwenden zu können. Dr. Wendenburg- Osnabrück.

Die Kriminalität der Korrigendinnen. Von Prof. Dr. Mönkemöller.
Monatsschrift f. Kriminalpsychologie und Straf rechtsreform; 1908, 8. /9. Heft.

Die Feststellung des Zusammenhanges zwischen einzelnen Berufsarten
und dem Verbrechen ist schon bei Berufen mit festumschriebener Tätigkeit
schwierig. Besondere Schwierigkeiten bietet sie aber bei den von der Aus
beutung der Mitwelt lebenden Pseudoberufen, als deren Hauptvertreter die
Prostitution gelten darf. Verfasser hat den Anteil, den die Prostituierten
am Verbrechen haben, die von 1879—1907 das Arbeitshaus Himmelstür bei
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Hannover bevölkerten, festgestellt, ist sich aber bewußt, daß die Resultate
auf das Dirnentum im allgemeinen nicht übertragen werden dürfen, da
gerade im Arbeitshause die verderbtesten Vertreterinnen dieser Art landen.
Zunächst ergibt sich, daß die Prostituierte hier die übrigen Kategorien des
§ 361, Nr. 6 Str.-G.-B. an Zahl bei weitem übertrifft. Die weitaus meisten Klien
tinnen (von 1920 nicht weniger als 1371) hatten jedoch auch andere Para
graphen des Strafgesetzbuches übertreten. Auf 1920 entfallen insgesamt 24978
gerichtliche Strafen, d. h. 13 auf jede, ein Beweis dafür, daß die Frau, die
einmal ein Verbrechen begangen, häufiger rückfällig wird, als der Mann. Den
1318 ledigen Korrigendinnen standen 602 gegenüber, die verheiratet oder ver
heiratet gewesen waren; von ihnen waren 454 auch mit anderen Paragraphen
des Strafgesetzbuches in Konflikt geraten, eine Bestätigung dafür, daß die
verehelichten Frauen ein großes Kontingent zu den Verbrecherinnen stellen.
Daß die meisten Korrigendinnen wiederholt bestraft waren, nimmt nicht Wunder;
nur 163 waren bei der ersten Aufnahme einmal vorbestraft; 2 hatten es auf
120—129, 3 auf 100—120 Vorstrafen gebracht usw. Bei den Höchstbestraften
handelte es sich zumeist um sittenpolizeiliche Uebertretungen ; dann folgen in
großem Abstände Betteln, Landstreichen und Diebstahl. Je 2 Tabellen und
Kurven demonstrieren, in welchem Jahre die erste Bestrafung erfolgte, und
zwar einmal wegen Prostitution, dann unter Anschluß der Uebertretung sitten
polizeilicher Vorschriften und gewerbsmäßiger Unzucht wegen anderer Gesetzes
übertretungen. Beide Kurven lassen einen ähnlichen Verlauf erkennen, beson
ders liegt bei beiden der Höhepunkt um das 19. Jahr. Wegen gewerbsmäßiger
Unzucht wurde eine ganze Reiho von Weibern bestraft, die die 50 bereits
überschritten hatten; eine war sogar 64 Jahre alt. Bei diesen spielte außer
pathologischen Momenten bes. der Alkohol eine Bolle. Eine weitere Tabelle
und Kurve, die über das Alter, in dem die Korrektionshaft einsetzte, Auskunft
gibt, zeigt die größte Höhe naturgemäß vom 20.— 25. Jahr ; ein zweiter Gipfel
findet sich im 40. Jahr und bezeichnet die zweite Periode im Leben des ver
brecherischen Weibes. Bislang haben sie schwerere Verbrechen begangen,
nun folgen die Vergehen, die zu ihrer Internierung im Korrektionshause fuhren.
Einer Debersicht über die einzelnen Verbrechen der Korrigendinnen stellt an
die Spitze die gewerbsmäßige Unzucht (1572), dann folgen Diebstahl (860),
Betteln und Vagabondage (742), Beleidigung (288), Betrug (277), Unterschla
gung (239); es findet sich eine stattliche Auswahl der verschiedensten Ver
gehen, die einzeln durchgenommen werden. Ueber die Ursachen, die zum
sozialen Verfall führten, gaben die Akten keine Auskunft. Will man aber
eine Besserung erzielen, so muß trotz aller Schwierigkeiten vor allem der
Ursache nachgeforscht werden. Die Angaben, die in diesem Sinne 190 vom
Verfasser persönlich Untersuchte machten, zeigen, wenn man auch in ihrer
Bewertung äußerst vorsichtig sein muß, auf welch naivem Standpunkte die
Korrigendinnen bezüglich der Ursachen stehen, die ihren Verfall herbeiführten.

Dr. Gerlach-Hildesheim.

Verwahrungshaus für unsoziale Geisteskranke bei der Proviuiial-
Hell- und Pflegeanetalt in Hattingen. Von Dr. E. Bapmund, Assistenzarzt
an dieser Anstalt.

Dem Beispiele anderer Provinzen folgend, hat auch die Provinz Hannover
ein Verwahrungshaus für unsoziale Geisteskranke bei der Heil- und Pflege
anstalt Göttingen errichtet, das dieser in wirtschaftlicher Beziehung ange
gliedert und in allernächster Zeit dem Betrieb übergeben werden wird. Diri
gierender Arzt des Verwahrungshauses ist der Oberarzt der Heil- und Pflege
anstalt Prof. Dr. Weber, dem ein Assistenzarzt zur Hilfe beigegeben ist. Zur
Aufnahme gelangen solche Geisteskranke, die sich wegen ihres unsozialen Ver
haltens nicht zur Behandlung und Pflege in einer der Heil- und Pflegeanstalten
der Provinz Hannover eignen. Maßgebend ist dabei nicht etwa die Tatsache,
ob, wie oft und wie ein Kranker mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt ge
kommen ist, ob er auf Grund des § 51 St. G. B. freigesprochen oder ob er
verurteilt und in der Strafhaft erkrankt ist, sondern lediglich die während
eines längeren Aufenthaltes in einer der Heil- und Pflegeanstalten festgestellte
Unmöglichkeit, den Kranken in freien Verhältnissen zu halten, weil er durch
gewalttätige Handlungen oder durch fortgesetzte Bedrohungen oder durch
Komplott- und Entweichungsversuche die Sicherheit seiner Umgebung und der
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Anstalt bedroht. Die Aufnahmeanträge werden beim Landesdirektorium gestellt,
das über sie nach Anhörung und gutachtlicher Aeußerung des Leiters des
Verwahrungshauses, in zweifelhaften Fällen des Direktors der Heil- und
Pflegeanstalt Göttingen entscheidet. Von der Ueberfuhrung werden die An
gehörigen resp. Pfleger, sowie die einliefernden Behörden in Kenntnis gesetzt ;
ihre Zustimmung ist dagegen nicht erforderlich, auch steht ihnen kein Ein
spruchsrecht zu. Desgleichen haben weder die Gerichte, noch sonstige Be
hörden die Berechtigung, irgendeinen geisteskranken Verbrecher dem Ver
wahrungshans zu überweisen. Kranke, deren Zustand sich soweit gebessert
hat, dal sie eines Aufenthaltes in einer geschlossenen Abteilung nicht mehr
bedürfen, sind wieder in die Anstalt aufzunehmen, aus der sie dem Verwahrungs
baus zugeführt sind.

Das Ver wahrungshaus ist zur Aufnahme топ 60 Kranken berechnet, an
Pflege- und Aufsichtspersonal sind vorhanden: 1 Oberwärter, 2 Stationewärter
and 22 Krankenwärter, also auf 2,4 Kranke eine Pflegeperson. Es ist im
Zuchthausstil erbaut und besteht aus einem Mittelbau mit zwei Flügeln, топ
denen der eine 30 Einzelzellen, der andere 6 Schlaf räume zu je 5 Betten hat;
außerdem enthält das Verwahrungshaus 2 Arbeits- und 2 Eüräume, die er
forderlichen Waschzimmer und Aborte. Im Mittelbau, der топ beiden Flügeln
durch eiserne Gittertüren abgetrennt ist, befinden sich die Untersuchung«- und
Besuchsräume, Garderobenraum, Badezimmer, Zimmer für den Oberwärter und
die ständige Wache usw. ; топ ihm aus können die beiden Abteilungen überblickt
und kontrolliert werden; alle Alarm- und SicherheitsTorrichtungen laufen hier
zusammen. Die einzelnen Krankenräume resp. -Zellen entsprechen in bezog
auf Sicherheit und Festigkeit allen Anforderungen der Neuzeit ; die Kranken
befinden sich ständig, auch nachts, unter Aufsicht, die тот Korridor aus in
genügender Weise ausgeübt werden -kann. Alle Einrichtungen sind so ge
troffen, daß ein Ausbrechen eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn
keine Nachlässigkeit in der Aufsicht vorliegt. Auch in hygienischer Beziehung
wird das Haus allen Anforderungen gerecht. Umgeben ist das ganze Gebäude
топ einer 5 m hohen Mauer, die einen geräumigen Innenhof, in dem die Kranken
frische Luft genießen können, umschließt.

B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten nnd öffentliches
Sanitätswesen.

1. Hygiene der Nahrungs- und Ganussmittel.
Gutartige Nahrungsmittelvergiftungen. Rolle des Enterocoocus.

Von E. Saequepée, Stabsarzt und Professor am Val de Grâce. Ann. d'hygiène
publ.; Mai 1909, S. 386.

Von 200 Personen, die von einem gesalzenen Speck genossen hatten,
erkrankten 160. Alle Erkrankungen waren aber leicht; sie beschränkten sich
auf Durchfall, der mehrere bis 20 Stunden anhielt. Nur bei einem Kinde trat

Urticaria auf. In den Stühlen der Patienten und in dem Speck wurde Entero-
coecus nachgewiesen, der für Versuchstiere per os und parentereral pathogen
war. Seine б Minuten lang gekochten Bouillonkulturen töteten ebenfalls Ver
suchstiere, so daß die Produktion eines hitzefesten Toxins erwiesen ist.
Der Speck hatte äußerlich nichts Auffälliges an sieb. Er hatte seit mehreren
Wochen im Salzfaß gelegen, war dann zwei Stunden gewässert, längere Zeit
gekocht und einige Stunden später gegessen worden. Jedenfalls hat man bei
Nahrungsmittelvergiftungen auch mit dem Enterococcus zu rechnen.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Eiskonservierung und Fleischvergiftung. Von Dr. Conradi, Leiter
K. bakteriol. Untersuchungsanstalt Neunkirchen. Münchener mediz. Wochen
schrift; 1909, Nr. 18.

Bekanntlich rufen der Вас. paratyphi В und der Вас. enteritis Gärtner
gewöhnlich die Fleischvergiftung hervor. Auch steht feet, daß ein mit diesen
Giftbildnern infiziertes Fleisch die charakteristischen Vergiftungserscheinungen
auslösen kann. Strittig aber ist noch die Frage, auf welchem Wege die In
fektion des Fleisches erfolgt. Möglicherweise stellt die intravitale Infektion
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der erkrankten Schlachttiere eine der Quellen dar, aus denen sich die Fleisch
vergiftung herleitet. Es ist aber auch möglich, daß analog den neueren Er
fahrungen mit Bazillenträgern und entsprechend dem Vorkommen топ Para
typhusbazillen bei gesunden Menschen, auch bei gesunden Schlachttieren ein symp
tomlos verlaufende Infektion mit Fleischvergiftungsbazillen zustande kommen
kann. Mit Annahme einer intravitalen Infektion der Schlachttiere sind die Entste
hungsmöglichkeiten der Fleischvergiftung noch nicht erschöpft ; es kommt ohne
Zweifel an die nachträgliche Infektion des zerlegten Fleisches als ätiologisches
Hauptmoment in Betracht, und es wird sich darum handeln, in welcher Weise
auf dem unübersichtlichen Wege vom Schlachthof in das Haus des Konsu
menten eine Außeninfektion des zerlegten Fleisches vor sich gehen kann. Vor
allem werden es die Hände der das Fleisch verarbeitenden und verkaufenden
Personen sein, welche an sich gesundes Fleisch anzustecken vermögen. Dnd
zwar kann dies geschehen durch leicht erkrankte Paratyphuskranke oder von
Paratyphus genesene Personen oder auch durch sog. Paratyphnsbazillenträger,
die ahnungslos ihrer Beschäftigung nachgehen. Aber auch Batten und Mäuse
können — bei ihrer Vorliebe für die Schlachthöfe und Metzgereien und als
Träger von Paratyphus- und Qärtnerbazillen — gesundes Fleisch infizieren.
Ebenso können Fliegen die Krankheitskeime auf Fleischwaaren übertragen.
Eine weitere Infektionsmöglichkeit bietet die häufig äußerst primitive und
verwerfliche Gepflogenheit der Konservierung des Fleisches mit Eis, wobei
meistens das Fleisch direkt auf das Eis gelegt wird. Nun ist nachgewiesen,
daß unter 151 Eisproben, welche an 7 verschiedenen Tagen innerhalb der Zeit
vom 31. Dezember 1908 bis 3. April d. J. untersucht wurden, 18 mal Para-
typhuskeime im Natureise aufgefunden wurden. Diese Keime fanden sich nicht
so fest und so häufig an den oberflächlichen Eisschichten, sondern mehr in
den tieferen Eisschichten. Weitere Untersuchungen haben ergeben, daß die
Paratyphusbazillen über ein Vierteljahr lang den Winter hindurch sich unge
schwächt an Zahl im Natureis zu halten vermögen; es ist demnach wahr
scheinlich, daß die im Eise eingeschlossenen Krankheitserreger auch bis in den
Sommer hinein sich behaupten und überall dort, wo der Zufall sie mit gesundem
Fleisch in direkte Berührung bringt, zu Fleischvergiftung Anlaß geben können.
Die zeitliche Abhängigkeit der Fleichvergiftungsepidemien vom Eintritt der
warmen Jahreszeit beruht wohl darauf, daß einerseits die Wärme die Zer
setzungsvorgänge des Fleisches und auch die Wachstumsintensität der Para-
typhustyphus- und Gärtner bazillen begünstigt, anderseits in der heißen
Jahreszeit das Fleisch zur Konservierung häufig direkt auf das Eis gelegt
wird. Wir müssen daher annehmen, daß insbesondere in den heißen Tagen
bei langer Aufbewahrung auf Eis eine Vermehrung der Paratyphuskeime und
eine Anhäufung ihrer giftigen Stoffwechselprodukte im Fleisch erfolgen kann,
gegen welche auch das Kochen des Fleisches vor dem Genüsse nichts nutzt,
da die Gifte der Erreger der Fleischvergiftung kochbeständig sind. Es ist also
belanglos, ob jene Nahrungsmittel, welche mit Natureis in Berührung kommen,
gekocht oder ungekocht genossen werden.
Diese Tatsachen lassen auch für die Verbreitungsweise des Paratyphus

neue Ansteckungspunkte gewinnen. Die Erreger des Paratyphus vermögen
ein saprophytisches Leben zu führen. Es können ferner Eisgetränke, welche
Roheis enthalten oder Genuß von Roheis Paratyphus hervorrufen. Auf die
wichtigen Beziehungen zwischen Paratyphus und Fleischvergiftung will Ver
fasser nicht näher eingehen, sondern nur die wichtige Tatsache berühren, daß
die Fleischvergiftung durch Zufuhr bereits gebildeter Gifte entsteht, während
diese bei Paratyphus erst im Verlauf der Infektion sich bilden.

Verfasser geht dann noch weiter auf die Aetiologie der Wurstvergif
tung von dem neugewonnenen Gesichtspunkte aus ein und findet die Ver
mutung wohl begründet, daß auch durch den im Sommer bei Herstellung der
Würste häufig üblichen Eiszusatz (als Bindemittel der Würste) und dessen
Gehalt an Krankheitserregern eine Wurstvergiftung zustande kommen kann.

Verfasser erwähnt dann noch die Tatsache, daß die Anwesenheit von
Paratyphusbazillen nicht etwa auf lokalen Eigentümlichkeiten beruht, sondern
auch im Transportéis der Seefische relativ häufig Paratyphuskeime angetroffen
werden. Wir müssen also mit der Tatsache rechnen, daß Paratyphus
bazillen im Roheis vorkommen und je nach der Verwendung
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des Eises bald Fleischvergiftung, bald Paratyphus auslösen
können. Man muß also dem Wasser im gefrorenen Zustand den gleichen
sanitären Schutz gewahren wie dem Trinkwasser.

Von besonderer Wichtigkeit erscheint es, der Gewinnung топ Roheis
in den dichtbevölkerten Iudustriebezirken erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden,
weil hier eine erhebliche Verunreinigung der Flußläufe unvermeidbar ist.
Weiterhin muß die Gesundheitsbehörde darüber wachen und entscheiden, ob
eine öffentliche Wasserstelle zur Lieferung von Eis sich eignet und ob die
Bezugsquelle des Roheises infektiösen Verunreinigungen ausgesetzt ist. Ver
fasser möchte am liebsten den Gebrauch von Roheis bei Eonservierung und
Zubereitung von Fleisch und sonstigen Lebensmitteln verboten wissen, soweit
nicht erwiesen ist, daß es einem infektionsunverdächtigem Wasser entstammt.
Nor unschädliches Eis darf dem freien Verkehr überlassen werden.

Dr. W ai b e 1 - Kempten.

Die Verfälschung des Hackfleisches mit schwefligsaurem Natron.
Von Prof. С Fraenkel in Halle. Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 20, H. 3.
In dorn Königreich und der Provinz Sachsen wird rohes Hackfleisch in

großen Mengen genossen. Infolgedessen ist Sachsen auch die Hochburg der
Hackfleischverfälschung (und der Bandwürmer).

Daß das Verfahren der Probeentnahme durch die Polizei unzweckmäßig
ist, hat man ebenso wie in anderen Städten auch in Halle erfahren. Von den
20 (1

)

Proben, die von der Polizei eingeliefert wurden, hatten nur 5 einen
Gehalt von schwefliger Säure. Dagegen zeigten von den durch Beamte des
Institute bei 150 Schlachtern entnommenen Proben nicht weniger als 135 einen
Gehalt von schwefliger Säure und zwar zum Teil in recht erheblicher Menge.
Eine Aenderung des bisherigen Verfahrens ist daher geboten.

Dr. Do hm -Hannover.

Ueber die Herstellung von borsäurefreien Krabbenkonserven. Von
P. Buttenberg. Mitteilung aus dem staatlichen hygienischen Institut zu
Hamburg. Zeitschr. f. Untersuchung der Nahrungs- u. Genußmittel; Bd. 16,
H. 1 u. 2, S. 92.
Buttenberg gibt in einem sehr ausführlich gehaltenen Vortrage eine

genaue Schilderung über die Art und Weise des Fanges und über die ver
schiedenen Methoden der Zubereitung von Krabben. In hygienischer Hinsicht
kommen namentlich die Krabbenkonserven in Betracht, deren Herstellung heut
zutage noch auf die mannigfaltigste Art geschieht. Als Ersatz der Borsäure
ist den Fabrikanten eine Reihe der verschiedensten Konservierungsmittel em
pfohlen worden, von denen Verfasser die nachstehend verzeichneten näher
studiert hat. Hierbei hat er sich bemüht, haltbare Konserven auch durch
Zusatz unschädlicher Chemikalien und durch gleichzeitige Anwendung von
zweckentsprechender Erhitzung herzustellen. Die Konservierung mit Borsäure
war bisher allgemein üblich und ist ein bequem auszuübendes v erfahren. In
der 1907 und 1908 untersuchten Handelsware fand Buttenberg durch
schnittlich 0,47—2,28 °/o Borsäure, während in früheren Jahren Zusätze von

4—5°/o vorkamen. Eine Bakterienvernichtung gelingt übrigens durch Bor
säure durchaus nicht. Benzoesäuren Natrium ist gänzlich ungeeignet
zur Konservierung, selbst bei einem Zusatz bis zu 3°/0. Mit etwa 5°/0 Koch
salz allein versetzte Krabben halten sich sehr gut, während ein außerdem
hinzugefügter Zusatz von Zucker bezw. Salpeter das Verderben besonders be
schleunigt. Zusätze von Kochsalz in Lake erzeugen bei den damit behandelten
Krabben Schönheitsfehler und sind deshalb nicht zu empfehlen. Ein Zusatz
zum Kochsalz von 2°/o Natriumphosphat zeigt keine wesentliche
Vorteile gegenüber reinem Salzzusatz allein, während ein Zusatz von Frucht
säure zu Salz eine bessere Sterilisierung erreichen läßt. Versuche, Krabben
konserven im Vakuum zu sterilisieren, haben gegenüber der gewöhnlichen
Arbeitsweise einen Vorteil nicht erkennen lassen. Das Ideal endlich, Krabben
konserven keimfrei, d

.

h. steril in rein bakteriologischem Sinn zu erhalten,
kann erreicht werden auf dem Wege der fraktio nierten Sterilisation
wenn auch die Farbe dieser Konserven keine so schöne ist, wie die mit Bor-
säurezueatz angefertigten. Unbedingt erforderlich ist jedoch für die Arbeits



450 Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften.

weise ohne Borsäure ein schnelles und sauberes Arbeiten, das bei der Anwen
dung der Borsäure nicht immer so streng beobachtet zu werden braucht.

Dr. Symansky-Metz.

Zum Nachweise топ Wasserstoffsuperoxyd in Milch. Von W. Percy
Wilkinson und Ernst It. C. Peters. Mitteilung aus dem Government
Laboratory of Victoria in Melbourne (Australien). Ebenda; Bd. 16, II. 9, S. 615.

Verfasser haben die топ Feder angegebene Methode zum Nachweise
топ H» О« in Milch bezüglich ihrer Zuverlässigkeit nachgeprüft und gefunden,
daß das Eintreten der Reaktion (blauTiolette Färbung, die man beim Erhitzen
einer schwach Hi Ölhaltigen Milch mit Formalin und Salzsäure erhält) einer
seits von dem absoluten Gehalt an Hi Oi und Formaldehyd in der MUch ab
hängt, sowie anderseits топ dem gegenseitigen Verhältnis, in dem HiOi und
Formaldehyd zueinander stehen. Die Reaktion ist am stärksten bei einem
Hi Oi gehalt топ 0,005 °/o und einem Formaldehydgehalt zwischen 0,004— 0,013 °/0.
Ein Nachteil besteht darin, daß auch andere Substanzen, wie z. B. Spuren
топ Eisenoxydsalzen, Nitraten etc. gegebenenfalls an der Reaktion teil
nehmen. Nach den Erfahrungen der Verfasser ist die Benzidinprobe
sehr exakt, da bei einem Ni Os gehalt топ 0,05 mg in 5 ccm MUch die
Reaktion deutlich eintritt und weder durch die Anwesenheit топ Nitraten,
noch Eisenoxydsalzen beeinträchtigt wird. Dr. S уman ski- Metz.

Ueber den Nachweis und die Beurteilung von Zuckerkalkzusatz zu
Milch und Rahm. Von E. Baier und P. Neumann. Mitteilung aus dem
Nahrungsmitteluntersuchungsamte der Landwirtsschaftskammer für die Provinz
Brandenburg. Ebenda; Bd. 16, H. 1 u. 2, S. 61.

Unter den Milchverfälschungsmitteln, die der Milch zur Frischerhaltung
und zur Verleihung des Anscheines besserer Beschaffenheit zugesetzt werden,
erfreut sich neuerdings der Zuckerkalk besonderer Beliebtheit, erstens des
halb, weil er frischerhaltend, verdickend, färbend und, wie es scheint, auch
volumenvermehrend wirkt, und ferner auch, weil er sich nicht nur als Zusatz
zu Milch eignet, sondern auch auf die Beschaffenheit von Rahm erhebliche
Wirkung ausübt. Die Aufmerksamkeit auf dieses Miittel ist zunächst dadurch
gelenkt worden, daß Präparate unter der Bezeichnung „Rahmverbesserungs
und Rahmverdickungsmittel" auftauchten. Der Nachweis der Saccharose von
Zuckerkalklösungen in Milch oder Rahm bezw. der des Kalkes ist relativ ein
fach (s. nachstehendes Referat). Was die Beurteilung des Zuckerkalkzusatzes
anbelangt, so ist ein solcher unbedingt als Verfälschung im Sinne des Nah
rungsmittelgesetzes anzusehen. Ее wird in dem einen Falle mehr als Ent-
säurungs-, in dem anderen als Verdicknngsmittel betrachtet werden müssen.
Für den Fall, daß das Mittel in so erheblicher Menge zugesetzt ist, daß es
die Milch alkalisch macht oder daß sogar eine Zersetzung des Milchzuckers
und der Eiweißstoffe (Abspaltung von Ammoniak) herbeigeführt worden ist,
käme event, die Frage nach der Gesundheitsschädlichkeit bezw. Verdorbenheit
des Nahrungsmittels in Betracht. Bei geringen Zusätzen wird aber immer
eine Verfälschung anzunehmen sein. Dr. Sym an ski- Metz.

Ueber den Nachwels von Zuckerkalk in Milch und Rahm. Von Konrad
Frerichs. Ebenda; Bd. 16, H. 11, S. 682.
Frerichs kat die von Baier und Neumann angegebene Methode

zum Nachweise eines etwaigen Zackerkalkzusatzes in Milch und Rahm nach
geprüft und als eine sehr brauchbare Reaktion befunden. Da sie sehr einfach
ausführbar ist, sei sie hier kurz wiedergegeben : 25 ccm Milch werden mit 10 ccm
einer 6 °/o tigen Uranazetatlösung versetzt, umgeschüttelt und nach 10 Minuten
filtriert. 10 ccm des Filtrates werden mit 2 ccm einer kaltgesättigten Am-
moniummolybdatlösung und 8 ccm Salzsäure (1 Teil 25 °/o tiger Säaro -f
- 7 Teile
Wasser) vermischt und 10 Minuten lang in ein auf 80° erwärmtes Wasserbad
gebracht. Reine Milch ohne einen derartigen Zusatz nimmt dann einen grün
lichen (hellapfelgrilnen) Farbenton an, während Milch mit Zuckerkalkzusatz
blau wird. Die Reaktion ermöglicht es, noch Zusätze bis zu 0,02 °/o
mit Sicherheit zu erkennen. Die Brauchbarkeit der Methode scheint um so
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mehr bewiesen, als nach die „Gebrauchsanweisungen1' mindestens soviel Zucker
kalklösung zugesetzt werden soll, ab einem Gehalt топ 0,09°/° Saccharose
entspricht. Dr. Symanski-Metz.

Ueber die Beurteilung und den Nachweis der wiederaufgefrischten
Butter. Von A. Börne r in Münster i. W. Ebenda; Bd. 16, H. 1 u. 2, S. 27.

Die Herstellung топ „Prozeß-, Renovated- oder wiederaufgefrischter
Butter" beansprucht nach den Erfahrungen eines größeren Nahrungsfälschunge-
prozesses, der sich 1908 тог der Strafkammer des Landgerichts Arnsberg abge
spielt hat, auch in Deutschland das Interesse weiterer Kreise. Das Rohma
terial, топ dem die Angeklagten ausgegangen waren, bestand aus durchweg
ranziger verdorbener Butter (sog. Kühlhausware) aus Hamburg und Berlin,
ferner aus „hochranziger galizischer Butter" und „sibirischer Kratzbntter"
(verschimmelte, ganz verdorbene, топ sibirischer Butter abgekratzte Teile),
die zum Preise von 30 — GO Mark für 100 Pfund gekauft wurden. Der Geruch
aller dieser Rohstoffe ist stark ranzig und faulig - käseartig. Diese verdorbene
Butter wird ausgeschmolzen, durch ein Sieb gelassen und das Butterfett dann
durch Sodazusatz entsäuert. Die Masse bleibt bis zur Trennung von Fett
und wässriger Flüssigkeit stehen. Ersteres wird hierauf in einem Dämpfer
erhitzt, gekühlt, zur Erstarrung gebracht und das so gewonnene Fett als
Schmalzbutter verkauft. Um Strichbutter herzustellen, wird das entsäuerte
Fett mit Milch emulgiert, die Emulsion durch eine Brause mit kaltem Wasser
abgeschreckt und das erstarrte Fett dann ausgeknetet. Die so hergestellte
Butter wird dann rein bezw. nach Verknetung mit guter Butter unter den
verschiedensten einwandsfreien Bezeichnungen zu hohen Preisen in den Handel
gebracht. Auf Grund der Tatsache, daß heutzutage nicht nur im Auslande,
sondern auch in Deutschland in großem Umfange verdorbene Butter „wieder
aufgefrischt" wird, hat Bömer es unternommen, folgende Fragen zu erörtern:

1. Ist das Ausschmelzen der Butter und die Wiederemulgierung des so
gewonnenen Butterfettes mit Milch als ein an sich einwandsfreies Verfahren
anzusehen ? Hiergegen ist vom Standpunkte der Nahrungsmittelkontrolle nichts
einzuwenden, wenn a) die ursprüngliche Butter beim Ausschmelzen unver
dorben und das Butterschmalz auch bei Herstellung der Emulsion noch un
verdorben war, und b) das Erzeugnis unter einer Bezeichnung in den Handel
und Verkehr gebracht wird, die über seine Natur keinen Zweifel aufkommen
läßt. Diese Verfahren werden naturgemäß nur angewendet werden, wenn
man Butter zur Verwendung in den Tropen haltbar machen will. Im übrigen
ist es selbstverständlich unzulässig, aus einer verdorbenen Butter durch ein
wie oben geschildertes Verfahren ein Erzeugnis herzustellen und solches als
Butter in den Handel zu bringen. Anders liegen die Verhältnisse, wenn es
sich darum handelt, nicht mehr für die Tafel, wohl aber für Koch- und Back
zwecke verwendbare Butter durch eine besondere Behandlung in ihrem Aroma
und Geschmack mehr oder weniger zu bessern. Aber auch hier ist eine dies
bezügliche Deklaration erforderlich. — Was ferner die Frage anbelangt, wie
die wiederaufgefrischte Butter und ihre Mischungen mit natürlicher Butter zu
beurteilen sind, so ist die wiederaufgefrischte Butter hinsichtlich der
Emulsionsbildung eine nachgemachte Butter, während das Fett in ihr das
gleiche ist, wie in der Butter; sie ist daher nur teilweise nachgemacht.

Dr. Symanski-Metz.

Ueber den Wassergehalt der Margarine. Von A. Beythien in
Dresden. Ebenda; Bd. 16, Heft 1 und 2, S. 46.
In Uebereinstimmung mit den Veröffentlichungen anderer Autoren hat

auch die regelmäßige Untersuchung der von der Dresdener Wohlfahrtepolizei
entnommenen Margarine -Proben die unerfreuliche Tatsache zu Tage gefördert,-
daß auch der Wassergehalt dieses wohlfeilen Volksnahrungsmittels im Laufe
der Jahre immer höher geworden ist. Während früher beispielsweise ein
Wassergehalt von mehr als 12°/a zu den größten Seltenheiten gehörte, stellte
Verfasser bei 110 unlängst untersuchten Proben im Durchschnitt einen solchen
топ 12,24 »/о1) fest (darunter solche mit 17—23°/o). Obwohl die Fabrikanten

') Buttenberg (Hygienisches Institut in Hamburg) hat hei 220 Proben
sogar einen Wassergehalt топ durchschnittlich 14,75 °/o gefunden.
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die Beanstandung stark wasserhaltiger Margarine den Einwand entgegensetzen,
daß es keine gesetzlichen Vorschriften über einen zulässigen Wassergehalt
der Margarine gebe, so ist Verfasser doch mit Becht der Ansicht, daß es
keines Beweises erst bedarf, daß es nicht gänzlich in das Belieben der Fa
brikanten gestellt sei, wieviel топ diesem wertlosen Stoffe sie der Margarine
zusetzen wollen. Beythien schlägt deshalb zur Herbeiführung eines gleich
mäßigen Vorgehens топ Seiten der amtlichen Nahrungsmittelkontrolle die An
nahme des folgenden Grundsatzes тог : „Der Wasser- und Fettgehalt der als
Ersatzmittel für Butter bestimmten Margarine (Streichmargarine) muß den für
Butter erlassenen gesetzlichen Vorschriften entsprechen."

Dr. Sy m an ski- Metz.

Zur Waeserbestlmmung in Butter und Margarine. Von Direktor
L. Müller in Griethausen bei Cleve. Ebenda; Bd. 16, H. 12, S. 725.
Müller hat, um das топ Droop Bichmond angegebene Verfahren

zu Tereinfachen und auch dem Nichtfachmann ein leicht auszufahrendes Ver
fahren an die Hand zu geben, eine Wage nach dem Prinzip der Westphal-
schen Wage unter dem Namen „Perplex" konstruiert. Die Untersuchung
einer Butterprobe ist hiernach in höchstens 6, die топ Margarine in etwa
10 Minuten ausführbar. Nicht nur Fabrikanten und Händler können mit dem
einfachen und handlichen Apparate genaue Bestimmungen erledigen, sondern
es ist auch eine strengere Kontrolle des Butterhandels deshalb möglich, weil
diese durch den die Proben entnehmenden Beamten bereits an Ort und
Stelle ausgeführt werden kann. Dr. Symanski-Metz.

Nachweis топ eiweissartigen Körpern mittels Formaldehyd. Von
L. т. Liebermann. Ebenda; Bd. 16, H. 4, S. 231.

Der Umstand, daß der Nachweis топ Formaldehyd mit etwas Eisenoxyd
enthaltender konzentrierter Schwefelsäure nur bei Gegenwart eines eiweiß
artigen Körpers gelingt, hat т. Liebermann auf den Gedanken gebracht,
die Beaktion mit Formaldehyd zum Nachweise топ Eiweiskörpern zu тег-
wenden. Tatsächlich ist die Beaktion, wenn man angefärbte Lösungen zur
Verfügung hat, sehr empfindlich. Man versetzt 5 cem der zu prüfenden
Lösung mit je 1 Tropfen Formalin und einer sehr schwach gefärbten Ferri-
chloridlösung und unterschichtet mit б cem konzentrierter Schwefelsäure. Bei
Gegenwart von Eiweiß entsteht ein violett - blauer Bing, bei sehr wenig Eiweiß
nach dem Schütteln eine rötlich - violette Färbung. Die Beaktion tritt noch
bei sehr geringen Mengen von Eiweiß (0,2 mg), also in einer Verdünnung
топ 1:50000 ein. Dr. Symanski-Metz.

Ueber Eierkognak. Von G.Heuser. Mitteilung aus dem öffentlichen
Untersuchungsamte der Stadt Oberhausen (Rhld.). Ebenda; Bd. 16, H. 5, S. 290.

Unter der Bezeichnung „Eierkognak" bezw. „Eierlikör" darf man im
allgemeinen ein Erzeugnis erwarten, das zu einem wesentlichen Teil aus Eigelb
besteht. Die Grenze für den Eigeschmack liegt nach Untersuchungen des
Verfassers etwa bei 5—6 Eiern pro Liter. Da man außerdem den Eierkognak
betreffs der Güte nach der Zähflüssigkeit der Konsistenz beurteilt, so sind
Verdickungsmittel, die einen hohen Eigehalt Tortäuschen sollen, wie Dextrin,
Tragant, Stärkezncker u. a., die beliebtesten Zusätze bei Fälschungen. Mit
unter erscheinen aber auch Erzeugnisse auf dem Markte, die außer Zucker,
Alkohol und Wasser nur noch einen ganz geringen Eigehalt aufweisen. Ein
Bild топ der Verschiedenartigkeit der zu fast den gleichen Preisen verkauften
Eier -Liköre zeigten Analysen топ 4 dem dortigen Verkehr entnommenen Fa
brikaten. Während beispielsweise 2 Proben 7—8 bezw. 12—15 Eidotter ent
hielten, wiesen 2 andere nur l1/- resp. l'/>— 2 Eidotter auf. Bei der einen
war der hohe Fettgehalt auf Sahnezusatz zurückzuführen, bei 2 anderen war
als Farbstoff «usât z Safran verwendet worden. Dr. Symanski-Metz.

Ueber die Kontrolle der natürlichen Mineralwässer auf Echtheit.
Von Otto M ez g er und Karl Grieb. Mitteilung aus dem chemischen Labo-
torium der Stadt Stuttgart. Ebenda; Bd. 16, H. 5, S. 281.
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Anläßlich eines Spezialfalles hatten die Verfasser Veranlassung, sich
eingehender mit der Untersuchung einer größeren Zahl топ den in Stuttgart im
Handel befindlichen Mineralwässern auf Echtheit zu befassen. Bei der Besich
tigung einer Sodafabrik war es aufgefallen, daß einzelne Flaschen des Vor
rates an Teinacher und Ueberlinger Wasser keine oder nur mangelhafte Ver-
schlußstreifen trugen. Wie aus den Untersuchungen der Verfasser hervorgeht,
stellt die Alkalität der verschiedenen untersuchten natürlichen Mineralwässer
eine Konstante dar, die sich rasch ermitteln läßt und die gegenüber dem Chlor
gehalt einen viel zuverlässigeren Wert hinsichtlich der Unterscheidung auf
Echtheit abgibt. Eine wirkliche Konstanz in der Alkalität wird man freilich
nur bei denjenigen wirklichen Mineralwässern haben, die ganz ohne Zusätze
in den Handel kommen uud daher auch in Wirklichkeit „rein natürliche Mi
neralwässer" sind. Dr. Symanski-Metz.

Eine Reaktion zur Erkennung und Unterscheidung von Kunethonlgen
und Naturhonigen. Von Dr. J. Fi ehe in Straßburg i. Eis. Ebenda; Bd. 16,
H. 1 u. 2, S. 75.

Von theoretischen Erwägungen ausgehend über die Art und Weise, wie
die Biene in ihrem Körper Honig bereitet, und unter welchen Bedingungen
der Fabrikant bei Herstellung eines Kunsthonigs vorgeht, ist Fi ehe zu dem
Schluß gekommen, daß die Kunsthonigo wahrscheinlich Zersetzungsprodukte
der Fruktose aufweisen werden, die in keinem Naturhonig enthalten sind
bezw. sein dürfen. Der Nachweis derartiger Körper in Kunstprodukten gelingt
nach Fie he leicht auf folgende Weise: Einige Gramm Honig werden mit
Aether verrieben und der Aether in ein Porzellanschälehen abfiltriert. Der
trockene Bückstand wird mit einigen Tropfen einer Besorzin - Salzsäure (1 gr
Besorzin auf 100 gr rauchende HCl vom spez. Gew. 1,19) befeuchtet. Bei
Gegenwart von Zersetzungsprodukten tritt eine orangerote Färbung auf, die
rasch in Kirsch- und Braunrot übergeht. Die Reaktion ist sehr empfindlich
und läßt schon geringe Verfälschungen nachweisen. Man lasse sich nicht
durch minimale, rasch wieder verschwindende rosarote bis orangefarbene Fär
bungen irreführen, die auch bei zweifellos echten Honigen, aber nur rasch vor
übergehend, auftreten. Eine Bestätigung dieser Angaben Fie h es ist in
zwischen durch Nachprüfung von verschiedenen Seiten bereits erfolgt, von
anderen dagegen bestritten (s. nachstehendes Beferat).

Dr. Symanski-Metz.

Zar Beurteilung der Fleheschen Reaktion. Von E. v. Baumer
Mitteilung ans der Königl. Untersuchnngsanstalt für Nahrungs- und Genuß
mittel in Erlangen. Ebenda; Bd. 17, H. 3, S. 115.
Kritische Betrachtungen fiber die Flehesche Reaktion. Von Martin

Klassert. Mitteilung aus dem Handelslaboratorin von Dr. Wilhelm Ho epfner
in Hamburg. Ebenda; S. 126.

Beide Autoren weisen übereinstimmend nach, daß die für Kunsthonig
angeblich charakterische Beaktion nach Fiehe (vergl. vorstehendes Beferat)
keine spezifische Reaktion ist, sondern auch völlig reinen Naturhonigen zu
kommt, sobald diese in ihrer ganzen Masse oder zum Teil auf höhere Tempera
turen erwärmt gewesen sind. Dr. Symanski-Metz.

Ueber das Vorkommen von Arsen In Marmeladen. Von С Rupp-
Straßburg i. Eis. Ebenda; Bd. 16, H. 1 u. 2, S. 40.

Anläßlich eines gerichtsärztlichen Falles hat Verfasser eine größere
Anzahl verschiedener Marmeladen auf das Vorhandensein von Arsen unter
sucht. Bei 15 Proben erhielt er nach dem Verfahren von Marsh schwache
braune Anflüge, die auf die Anwesenheit minimaler Spuren von Arsen hin
deuteten. In diesen Fällen dürfte der Arsengehalt auf die Verwendung von
Stärkesirup, der in allen den Proben, die schwache Arsenanflüge gaben, ent
halten war, zurückzuführen sein. Obwohl diese Mengen von Arsen, auf deren
Vorkommen im Kartoffelsirup der Präsident des Kaiserl. Gesundheitsamtes
schon in einem Bericht vom 9. Juli 1902 hingewiesen hat, so gering sind, daß
durch den Genuß derartiger Marmeladen die menschliche Gesundheit nicht
gefährdet werden kann, so dürfte es sich nach Ansicht des Verfassers doch
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empfehlen, bei der Lebensmittelkontrolle dem Arsengehalt solcher Marmeladen
einige Aufmerksamkeit zn schenken und die anftraggebenden Behörden, um
einer unnötigen Beunruhigung vorzubeugen, über das weitverbreitete Vor
kommen dieses Elementes in der Natur zu unterrichten.

Dr. Symanski-Metz.

Veränderungen des Senfes durch Proteus und dadurch verursachte
Vergiftung. Von Prof. Dt. E. Bertarelli und Dr. M. Marchelli. Mit
teilung ans dem hygienischen Institut der Universität Parma. Ebenda ; Bd. 16,
H. 6, S. 353.

Die Literatur über Verfälschungen des Senfmehles ist groß, während
über die spontanen Veränderungen dieses Produktes wenig zu finden ist. Da
gegen ist von vornherein anzunehmen, daß leicht Veränderungen bei dem
fertig bereiteten Speisesenf, dem sog. „montarde diaphane" eintreten können.
Daß dem tatsächlich so ist, konnten die Verfasser gelegentlich zweier leichter
Vergiftangserscheinnngen, die in der Familie des einen auftraten, konstatieren.
Es erkrankten zwei Personen, die von dem verändert anssehenden Senf etwas
genossen hatten, unter Allgemeinerscheinungen, wie Magenschmerzen, Uebel-
keit, Erbrechen, Schwäche, beschleunigten Puls, Kopfschmerzen und diarrhoi
schen Stuhlentleerangen. Die Untersuchung des Präparates ergab einen von
dem des normalen Senfes abweichenden Geruch, und außerdem, daß offenbar
Gärungsvorgänge in dem Senf stattgefunden hatten. Der Geruch erinnerte
an den der Salzlake verdorbener Anchovis mit einem typischen ranzigen
Nebengeruch. Bei der mikroskopischen Untersuchung fanden sich zahlreiche
längliche Bazillen (Gram -negativ), die ihren kulturellen Merkmalen nach am
ehesten mit dem Proteus Zenkeri zu identifizieren waren. Die Infizierung
des Senfes mit diesen Keimen erklären die Verfasser sich so, daß die Keime
höchst wahrscheinlich mit den Anchovisteilen, die dem Senf beigemischt werden,
um ihm den charakteristischen Geschmack zu verleihen, selbst hineingelangt
sind; denn es ist bekannt, daß nicht selten gerade durch derart verdorbene
Anchovis ähnliche Infektionen und Erkrankungen hervorgerufen werden. Be
sonders günstig sind die Bedingungen für eine Entwickelung des Proteus in
an Myrosin, Glykosid und ätherischem Oel armen Senfmehlen bei einem nur
geringen Essigzusatz. Die französischen Senfe scheinen in dieser Hinsicht
sehr viel günstiger sich zu verhalten als die italienischen, bei denen eine
künstliche Veränderung durch Einimpfung der isolierten Proteus -Art den
Verfassern mehrere Mal gelang. Die Reinherstellung von Ptomainen nach
dem Ottoseben Verfahren ist ihnen nicht in überzeugender Weise gelungen.
Das beste Mittel jedenfalls, um die Veränderungen im Speisesenf zu verhindern,
besteht in dem genügenden Zusatz von Essigsäure (2—3°/o), da ein solcher
die Entwickelung von Proteus verhindert. Di. Symanski-Metz.

Ueber kupferhaltige Gemüse -Konserven. Von Dr. G. Graff in
Mannheim. Ebenda; Bd. 16, H. 8, S. 459.
Die wichtige Frage von der Gesundheiteschädlichkeit kupferhaltiger

Gemüse- Konserven und von der Menge des in solchen Konserven enthaltenen
Knpfers ist zurzeit schon von Brebeck behandelt worden. Graff hat sich
der Bearbeitung dieser Frage neuerdings unterzogen und hierbei wieder kon
statiert, daß das Grünen der Gemüse in besonders großem Umfange in Frank
reich betrieben und daß dieser Mißbrauch seitens der Konserve - Fabrikanten
Süddeutschlands leider von dorther übernommen worden ist, da diese behaup
teten, daß ihre Ware gegenüber den französischen Konserven ohne den Kupfer
zusatz nicht konkurenzfähig sei. Leider nimmt dieser Brauch, richtiger gesagt,
Mißbrauch, nunmehr auch in Norddeutschland in erschreckendem Umfange zu.
Besonders wichtig, wohl aber nicht überall bekannt, ist auch der Umstand,
daß allgemein das mehrfache, oft das vielfache derjenigen Menge von Kupfer
salz bei der Färbung zugesetzt wird, das da und dort als zulässig gestattet
ist. Im Jahre 1905 stellte Verfasser auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft
fest, daß von Seiten einer Firma im Jahre 1903 210 kg Kupfersulfat, 1904
201 kg und 1905 329 kg zum Kupfern von Konserven verwendet worden
waren und zwar, daß durchschnittlich im letzten Jahre 0,96 krystallisches
Kupfersulfat auf 1 kg Konserven verbraucht worden war. Verfasser kommt
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deshalb zu dem Schluß, daß 1) ein Kupfern der Gemüsekonserven (bekanntlich
gehört ja auch Kupfersulfat zu den Separandis) gesetzlich verboten werden
muß; 2) um einer angeblichen Schädigung der einheimischen Industrie vorzu
beugen, ausländische grüne Konserven schon an der Grenze einer strengen
Kontrolle auf Kupfer unterzogen werden und gegebenenfalls zurückgewiesen
oder beschlagnahmt werden müssen. Da sich herausgestellt hat, daß kupferne
Kessel für die Herstellung derartiger Konserven unnötig sind und vielfach
Aluminiumkessel neuerdings mit gutem Erfolge hierzu verwendet werden, so
wäre der Fabrikant auch dafür verantwortlich zu machen, daß bestimm
bare Mengen von Kupfer in den Konserven nicht vorhanden sind, die leicht
durch Stehenlassen von Konserven in kupfernen Kesseln erzeugt werden
können. Zum Schluß gibt Verfasser eine praktische, schnell ausführbare Me
thode zur Bestimmung des Kupfers in Konserven. (Eine Aufklärung weitester
Volkskreise über die Beschaffenheit grüner Konserven und über ihre Her
stellung würde sicher von gutem Erfolge sein und gesetzlichen Maßnahmen in
geeigneter Weise vorarbeiten; der Ref.) Dr. Sy rnanski-Metz.

Zur Beurteilung der alkoholfreien Weine. Von J. M. Krasser.
Mitteilung aus der Landwirtschaftlich - chemischen Versuchsstation des Landes
Vorarlberg in Bregenz a. B. Ebenda; Bd. 16, H. 7, S. 398.
Krasser ist nach den Resultaten seiner im letzten Jahre erfolgten

Untersuchungen „alkoholfreier Weine" zu der Ansicht gekommen, daß es die
höchste Zeit sei, daß sich die amtliche Nahrungsmittelkontrolle mehr wie
bisher mit den sogenannten alkoholfreien Weinen beschäftige, da in jüngster
Zeit Erzeugnisse auf den Markt gebracht würden, die den Widerspruch der
amtlichen Nahrungsmittelkontrolle geradezu herausforderten. So wird bei
spielsweise dem Publikum als „Traminer Botwein" ein Produkt geboten, das
bloß 0,950 gr zuckerfreien Extrakt enthält, und als „Mailberger Weißwein"
ein solcher mit 0,911 gr. Auch die Frage der Konservierung derartiger Pro
dukte, für die aus verschiedenen Gründen die Salizylsäure bisher allein in
Frage kommt, bedarf dringend der gesetzlichen Regelung. Nach Krasser
sind „unter alkoholfreien Weinen ausschließlich jene Erzeugnisse zu verstehen,
die durch Entgeisten von Naturwein gewonnen werden und die im übrigen
mit Ausnahme etwa der Imprägnierung mit Kohlensäure, des Ersatzes des
Alkohols durch Wasser und der Anwendung eines Konservierungsmittels (?)
den Anforderungen des Weingesetzes genügen. Alle sonstigen Zusätze müßten
dem Deklarierungszwange unterliegen". Dr. Sy m an ski- Metz.

Ueber die Behandlung der Weinfasser mit Formaldehyd und dessen
Nachwels und Bestimmung im Weine. Von F. Schauer in Bern. Ebenda;
Bd. 16, H. 11, S. 674.

Von der S che ring sehen Fabrik werden neuerdings Formalinpastillen
nebst einer Lampe für Fässer eingerichtet zur Desinfektion gebrauchter Wein-
und Bierfässer in den Handel gebracht. Das von Arnold und Mentzel
angegebene Verfahren ermöglicht es, etwaige hierdurch in das Getränk über
gehende Formaldehydmengen auch in sehr geringen Mengen noch nachzuweisen.
Zu berücksichtigen ist, daß beim Wein, der bei der Kellerbehandlung fast
ausnahmslos etwas schweflige Säure aufnimmt, eine Verbindung des Formalins
mit schwefliger Säure eintritt. Sache des Hygienikers wird es in Zukunft
sein, die etwaige Gesundheitsschädlichkeit ganz kleiner Mengen Formaldehyd
in einem Getränk, das eventuell täglich genossen wird, zu begutachten.

Dr. Symanski-Metz.

Ueber das Verhalten von metallischem Aluminium In Berührung
mit Milch, Wein und einigen Salzlösungen. Von Mag. pharm, stud. med.
Franz Filiinger. Mitteilung aus dem hygienischen Institut der Universität
Budapest. Ebenda; Bd. 16, H. 4, S. 232.
In Uebereinstimmung mit den Beobachtungen von Plagge und L e b b i n

konnte Verfasser feststellen, daß metallisches Aluminium sowohl in Berührung
mit Wein, wie mit Milch, selbst wenn sie sauer geworden ist, ganz unbedenk
lich als Gefäßmaterial ist. Nur Mineralwässer, die beträchtliche Mengen von
Alkalikarbonaten enthalten, lösen beim Kochen etwas Aluminium, während
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an Kalziumsalzen, sowie an Magnesiumsulfat reiche Wässer beim Kochen an
metallisches Aluminium etwas abgeben. Dr. Symanski-Metz.

Dichtungsringe aus Gummi oder Papier? Von Oberarzt Dr. Sachs-
Mucke in Saarbrücken. Klinisches Jahrbuch; 1909, Bd. 20, H. 4.
Als Flascher. verschlusse sind топ Amtsrichter a. D. Dr. Walter in

Eollfeld а. M. Papierringe erfunden, die nur einmal benutzt werden können.
Sie kosten nur ein Drittel des Preises топ Gummiringen, deren Haltbarkeit
ebenfalls sehr begrenzt ist.

Die bakteriologischen Untersuchungen, die S. unter Benutzung beider
Verschlußarten angestellt hat, ergaben, daß sich unter der Voraussetzung
einer streng beaufsichtigten Flaschenreinigung und bei möglichst nur einmaliger
Verwendung топ gutem Gummi gegen den Gummiverschluß тот bakteriolo
gischen Standpunkt aus zwar nichts einwenden lassen; der Gebrauch der stets
nur einmal verwendbaren Papier ringe verdiene aber allgemeinere Verbreitung.

Dr. Dohrn -Hannover.

Я. Gewerbehygiene.
Der gegenwärtige Stand der Arbeitshygiene. Von Dr. Elster.

Jena. Soziale Medizin und Hygiene; Band IV, Nr. 1.
Verfasser gibt einen kurzen Ueberblick aber den gegenwärtigen Stand

der Arbeitshygiene im engeren Sinne, d. h. wie weit sich der Schutz für Leben
und Gesundheit des Arbeiters in den einzelnen Kultnrstaaten erstreckt. Er
bespricht da zuerst die allgemeinen Bestimmungen für die Sicherheit топ
Leben und Gesundheit, dann die besonderen für gesundheitsgefährliche Gewerbe
und für Frauen und jugendliche Arbeiter. Es geht daraus hervor, daß überall
auf diesem Gebiete fleißig gearbeitet wird und schon viel getan ist ; in betreff
der allgemeinen Bestimmungen scheinen England und die Schweiz an der
Spitze zu stehen und der speziellen für gesundheitsgefährliche Betriebe wieder
die Schweiz und Deutschland, während für Frauen und jugendliche Arbeiter
in fast allen Staaten sehr gut gesorgt ist. Sehr zurück sind noch Italien und
die Vereinigten Staaten ; im allgemeinen bleibt, wenn auch schon viel getan
ist, noch sehr viel zu tun übrig, besonders für die Heimarbeiter; für diese
existiert nirgends eine gesetzliche Arbeitshygiene. Wobl sind einzelne Be
stimmungen getroffen, so in England, Deutschland, Frankreich, Schweiz,
Oesterreich, aber diese genügen bei weitem nicht. Verfasser ist der Ansicht
daß für die Einführung einer modernen, wirksamen Arbeitshygiene der Weg
internationaler Vereinbarung sehr wichtig Bei. Bpd.

Die Nervosität der heutigen Arbeiterschaft. Ein Beitrag zur Beant
wortung der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Nervosität und moderner
Kultur. Von Prof. Dr. Max Laehr, Haus Schoenow. Allgemeine Zeitschrift
für Psychiatrie; 66. Band, 1. Heft.

Wie der Historiker auf allen Gebieten eine Veränderung der Volksseele
im Sinne einer gesteigerten „Beizsamkeit" feststellt, so hat der Arzt Gelegen
heit, in sich häufender Zahl an einzelnen Individuen der jetzigen Epoche eine
Steigerung dieser „Beizsamkeit" ins Krankhafte im Sinne der NerTosität und
der allgemeinen Neurosen zu bemerken.

Den Arbeitern brachten die neuen Kulturverhältnisse mit der Herrschaft
der Maschine zunächst eine Epoche schwerer körperlicher Schädigungen, dazu
die rasche Loslösung топ allen bisherigen traditionellen, materiellen und sitt
lichen Halt gebenden Mächten, die wirtschaftliche Abhängigkeit топ der
Maschine und damit eine außerordentliche Unsicherheit in der gesamten
Lebensführung.

Die fortschreitende Entwickelung führt aber nicht nur zu einer überall
schon deutlich erkennbaren Ueberwindung der körperlich schädigenden Einflüsse,
sondern läßt auch in den psychischen Wirkungen bereits nach verschiedenen
Richtungen hin eine Milderung der Härten und eine Konsolidierung der an
fänglichen unsicheren Verhältnisse erkennen. Jemehr hierbei sich aber die
Lebens- und Arbeitsverhältnisse denen der bürgerlichen Kreise nähern, um so



Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften. 457

mehr wird er auch ein Opfer ihrer Kulturbedürfnisse und gerät in immer
größere Gefahr, infolge gehäufter gemütlicher Spannung der Nervosität anheim
zufallen. Wenn der Arzt den Ursachen dieser nervenerregenden Einflüsse
im einzelnen nachgeht, so gewinnt er nicht nur weitere Anhaltspunkte für die
richtige Behandlung des einzelnen erkrankten Menschen, sondern, was noch
wichtiger ist, zur Ausbildung einer für die Allgemeinheit nutzbringenden Pro
phylaxe. Dr. Több en- Münster.

Die soziale Bedeutung der Berufskrankheiten. Von Dr. J. К a u p -
Charlottenburg. Konkordia; 1909, Nr. 9.

Wenn das Ziel einer weitsichtigen Gesundheitspolitik vor allem darauf
gerichtet sein soll, die ökonomisch produktive Lebensdauer für die Gesamtheit,
als den für die Leistungsfähigkeit der Nation bedeutungsvollsten Lebens
abschnitt zu verlängern, so sollte, wie die Feststellungen eindeutig ergaben,
zuerst der Gesundheitszustand der versicherten männlichen und auch weiblichen
Personen gehoben werden. Leider haben sich an dem Ausbau der Arbeite r-
hygiene für rein prophylaktische Zwecke bisher die Kranken- und Invaliden
versicherung und deren Aerzte recht wenig beteiligt. Aber gerade so wie
die Träger der Unfallversicherung auf dem Gebiete der Unfallverhütung sehr
erfolgreich bereits tätig sind, so sollten die Krankenkassen und Invaliden-
Versicherungsanstalten Anreger und Förderer aller Bestrebungen zur Ver
meidung von Gewerbekrankheiten sein. Die staatliche Gewerbepolizei mit den
technischen Gewerbeaufsichtsbeamten und den Kreisärzten in ihrem sehr be
scheidenen gewerbehygienischen Wirkungskreise sollten durch einen innigen
Kontakt mit den Aerzten der Krankenkassen und Invalidenversicherungs
anstalten auf Grund einer differenzierten Statistik der Berufskrankkeiten neuen
Impuls erhalten, die Arbeiterversicherung selbst sollte aus einem Instrumente
vorübergehender, gesundheitlicher Leistungen durch Heilung erkrankter oder
durch Rentengewährung für am Ende ihrer Leistungsfähigkeit befindlichen
Personen eine Plattform für eine großzügige vorbeugende Gesundheitspolitik
zugunsten der erwerbstätigen Bevölkerung werden.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Berufskrankheit der Caissonarbeiter. Oesterreich. Sanitätswesen ; 1909,
Nr. 14 und 15.

Verfasser kommt in soiner sehr lesenswerten Abhandlung zu folgenden
Schlußsätzen :

1. Die in hochkomprimierter Luft beschäftigten Caissonarbeiter weisen
eine große Morbidität, Invalidität und Mortalität auf.

2. Die nach der Arbeit auftretende typische Erkrankung der Caisson
arbeiter wie aller anderen Druckluftarbeiter (Caisson- oder Taucherkrankheit)
ist als Aëraemie zu bezeichnen. Sie ist dadurch hervorgerufen, daß vom Blute
und den Gewebsflüssigkeiten unter hohem Drucke Gase des umgebenden
Mediums (vornehmlich Stickstoff) in reichlicher Menge absorbiert und nach
rascher Druck Verminderung in Bläschenform ausgeschieden werden. Neben der
Aëraemie sind für die Morbidität die während eines allzu raschen Druck
anstieges einsetzenden Trommelfell- und Mittelohraffektionen minder be
deutungsvoll.

3 Die Aëraemie kann im verschiedenen Gefäßgehieten plötzliche, stürmi
sche, oft flüchtige, zuweilen lebensgefährliche Störungen bewirken. Die
wichtigsten Krankheitsformen sind: Luftembolien im Gebiete des kleinen
Kreislaufes, ischämisch entstandene Rückenmarkslähmungen, Ménièresche Er
scheinungen, Muskel- und Golenkschmerzen.

4. Die Rückversetzung erkrankter Caissonarbeiter in Druckluft, Re-
kompression, vermag die Invaliditäts- und Todesfälle an Aëraemie zu ver
hindern. Unerläßliche Voraussetzung ist die rechtzeitige Anwendung dieses
Heilmittels, somit — in Berücksichtigung des Intervalls zwischen Arbeitsschluß
und Krankheitsbeginn — die Kasernierung der Druckluftarbeiter nächst dem
Arbeitsplatze und dis Bereitstellung einer mit Saueretoffinhalationsapparaten
versehenen Rekompressionskammer.

5. Die Häufigkeit und Schwere der bei Caissonarbeitern vorkommenden
Drucklufterkrankungen hängen zunächst von der Höbe dos angewendeten
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Ueberdracks and топ der Geschwindigkeit des Druckabfalles ab. Àëraemie
ist nicht zu gewärtigen, wenn der Druck nicht wenigstens das Doppelte des
normalen Luttdrucks überschreitet. Verschiedene Schädlichkeiten steigern die
Erkrankungegefahr beträchtlich, so Lnftverderbnis, jäher Temperatur Wechsel,
brüske Druckschwankungen während der Arbeit, bestimmte individuelle Mo
mente, bei sehr hohem Ueberdrucke auch lange Schichtdauer.

6. Genügend langsame, gleichmäßige Dekompression ist das wichtigste
Vorbeugungsmittel der Aëraemie. Als Mindestforderung ist die Zeitdauer топ
l1/» Minuten für den Druckabfall um je 0,1 Atmosphäre Ueberdruck zu bezeichnen.

7. Die Morbidität der Druckluftarbeiter ist ein Maßstab für die Prophy
laxe. Einführung eines Permanenzdienstes durch Aerzte, die топ der Bau
unternehmung unabhängig sind, physisch ungeeignete Personen топ der Druck
luft arbeit auszuschließen und jeden Erkrankungsfall sofort anzeigen, ist bei
Arbeiten in einem Ueberdrucke топ mehr als 1,5 Atmosphären schon deshalb
erforderlich, um eine verläßliche Morbiditätsstatistik zu schaffen und der Be
hörde rechtzeitig die Vorbeugung schwerer Erkrankungen zu ermöglichen.

8. Großen, jedoch verhütbaren Gefahren ausgesetzt, bedürfen die Druck
luftarbeiter eines wirksamen, nach dem Beispiele der niederländischen „Caisson-
wet" gesetzlich zu regelnden Schutzes. Bpd.

3. Säuglingsfürsorge.
Eine Indikation für Fleischbrühe in der Säuglingsernalixung. Von

Dr. Stoelzner- Halle a. S. Medizinische Klinik ; 1909, Nr. 6.
Verfasser berichtet über eine Anzahl guter Erfolge, die er mit der

Milch - Fleischbrühemischung gehabt hat. Er hat sie bei der prognostisch be
sonders ungünstigen Form топ „Tabes mesenteric*" reap. „Atrophie", die man
neuerdings mit dem Namen „Mehlnährschaden" bezeichnet, angewandt. Ver
wandt wurde eine mittelstarke Fleischbrühe aus Bind- oder Kalbfleisch, die
ohne Grünzeug, aber mit Sab zubereitet war; Zucker wurde nie hinzugefügt.
Das MengenTerhältnis, in welchem die Milch mit Fleischbrühe gemischt wurde,
richtete sich nach der Lage des einzelnen Falles: 2/, Fleischbrühe, '/

• Milch
oder zu gleichen Teilen. Die Erfolge waren fast durchweg gute; da es sich
leider nur um poliklinische Behandlung handelte, so konnte in mehreren Fällen
die Behandlung nicht systematisch durchgeführt werden. Verfasser zieht
daher auch noch keine bindenden Schlußfolgerungen, sondern empfiehlt das
Verfahren lediglich zur Nachprüfung an einem größeren klinischen Material.

Bpd.

Merkblätter für Säuglingspflege. Das Zentralblatt für allgemeine
Gesundheitspflege, 1909, 1

.

und 2
.

Heft, bringt im Wortlaut Tier Merkblätter,
die in der Ausstellung für Säuglings- und Kinderpflege zu Solingen 1908 aus
gegeben wurden. Das erste, топ Rektor Gesekuhl, bezieht sich auf die
Grundsätze der geistigen Erziehung, die drei anderen, топ Dr. Se Iter -Solingen,
bringen in großer Knappheit und Klarheit die 10 Gebote der körperlichen
Aufzucht, Begeln für junge Mütter über das Stillgeschäft, und Vorsichts
maßregeln gegen die Uebertragungsmöglichkeit der Schwindsucht in der
Kindheit. Dr. S о 1 b r i g - Allenstein.

Die Pathogenese der Rhachitis. Von Dr. W. Dibbelt-Tttbingen.
Arbeiten aus dem pathologischen Institut zu Tübingen ; Bd. VI, H. 3.

1
. Der menschliche Körper steht während des ersten Lebensjahres zu

allermeist unter dem Einfluß einer kalkarmen Ernährung.

2
. Die Kalkarmut ist bei Nahrung mit Frauenmilch durch deren ge

ringen Gehalt an Calciumphosphaten bedingt, bei Nahrung mit Kuhmilch und
Kindermehl durch die schlechte Ausnutzung der an sich genug vorhandenen
Kalksalze.

8
. Der durch die Nahrung bedingte Mangel an Kalksalzen bildet ein
prädisponierendes Moment für die Entstehung der Rhachitis.

4
. Bei der Rhachitis besteht eine Störung des Kalkstoffwechsels, in

welcher wir das pathogenetische Moment der Rhachitis erblicken.
5. Ihre Entstehung in den ersten Lebensjahren hängt mit der Bedeutung
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zusammen, welche die Kalksalze in dieser Periode für den kindlichen Körper
und besondere für das Skelettsystem haben.

6. Aetiologisch kann die Krankheit durch alle jene Einflüsse ausgelöst
werden, die eine Störung des Kalkstoffwechsels hervorrufen.

7. Die Bekämpfung der Krankheit dürfte тог allem durch prophylak
tische Mittel zu versuchen sein, und zwar durch Vermeidung künstlicher
Nahrung und Vermehrung des Kalkgehalts der Frauenmilch.

8. Als vorzügliches Mittel hierzu wird die Verabreichung kalkreicher
Nahrungsmittel, ganz besonders der Kuhmilch, an die Stillende zu empfehlen
sein, vielleicht wird man auch unter Umständen zur Verabreichung von Kalk
präparaten schreiten dürfen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Glossener Milchküche. Von L. Kockerbeck. Zeitschrift für
Säuglingsfttrsorge; 1909, Nr. 2.

Die Gießener Milchküche entspricht in allen wesentlichen Funkten den
Anforderungen, die Wissenschaft und Praxis an sie stellen.

Die Gießener Milchküche hat den Charakter einer sozialen Wohlfahrts
einrichtung, ist keine Wohltätigkeitsanstalt. Alle von ihr mit Nahrung ver
sorgten Kinder stehen unter ärztlicher Aufsicht. Die Verbindung von Mutter
beratungestelle mit Poliklinik bringt es mit sich, daß gesunde wie auch kranke
Kinder dort beaufsichtigt und behandelt werden. Die Leitung der Milchküche
stimmte von vornherein, noch mehr nach den gesammelten Erfahrungen, der
Ansicht zu, daß im Kampfe gegen die Säuglingssterblichkeit die Milchküche
zwar eine wünschenswerte und notwendige Einrichtung, aber für sich allein
nicht imstande sei, die Säuglingssterblichkeit zu vermindern. Deshalb wurde
sie von Anfang an mit einer Beratungsstelle verbunden resp. alle versorgten
Kinder unter ärztliche Aufsicht gestellt. Als weiteres Glied in der Hebung
der Säuglingefürsorge ist jetzt die Einrichtung eines Säuglingsheimes hinzu
getreten, und weitere Maßnahmen betr. Ziehkinderwesen, Vormundschafts
angelegenheit usw. sollen noch erfolgen. In allem aber gilt als oberster
Grundsatz, daß die persönliche Einwirkung auf die Mütter, ihre Erziehung
zur Beherrschung der Säuglingshygiene, das vornehmste Ziel aller Arbeit sein
und bleiben wird. Dr. Wolf- Witzenhausen.

4. Schulhygiene und Jugendfürsorge.
Fürsorge für die Schüler höherer Lehranstalten in Alumnaten. Von

A. M a 1 1 h i a s. Jugendwohlfahrt ; Jahrg. 1, Nr. 2.
Alle die Mängel, welche die bisherigen Alumnate hatten, werden ver

mieden in kleinen Familienalumnaten von 10—20 Schülern, in denen der Schwer
punkt und der Mittelpunkt der eigentlichen Erziehung die Mutter des Hauses ist.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ist eine Aendernng oder Abschaffung der Reifeprüfung an den
höheren Schulen vom Standpunkt der Gesundheitspflege ans dringend
erforderlich] Von Prof. Dr. Koenigsbeck-Saarbrücken. Zeitschrift für
Schulgeeundheitspfiege ; 1909. Nr. 2 und 3.

Der Besprechung des Themas geht ein Vorwort über Schülerselbstmorde
voraus; Verfasser tritt der Annahme, daß eich dieselben in jüngster Zeit ver
mehrt hätten, entgegen, hält aber auch die größte Aufmerksamkeit aller Be
teiligten auf diesen Punkt für geboten. Der Vorwurf, daß die Schule die
Hauptschuld an diesen traurigen Vorkommnissen trage, weist Verfasser zurück
unter Hinweis auf Eulenburgs genaue Untersuchungen, nach deren Ergeb
nissen bei der Schuldfrage die Wage tief zu Ungunsten des Elternhauses sinke,
wenn auch das Anstoßgebende vielleicht manchmal in der Persönlichkeit ein
zelner ungeeigneter Lehrer zu suchen sei. — Verfasser unterzieht nur die
Forderungen des Abiturientenexamens einer eingehenden Prüfung, und unter
Hinweis auf die sehr verständige Reform der Reifeprüfung in Oesterreich vom
29. Februar 1908 findet er die Anforderungen für die jagendlichen, noch in
der Entwickelung begriffenen Körper viel zu hoch. Bei der schriftlichen
Prüfung sei die Uebersetzang ins Lateinische ohne Nachteil in eine solche aus
dem Lateinischen zu ersetzen; beim deutschen Aufsatz müßten den Schülern
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drei gestellte Themen zar Wahl Überlassen bleiben; die schriftliche mathe
matische Arbeit, in der die Schüler nnr Reproduktion, nichts Eigenes gäben,
habe fortzufallen. Aach in der mündlichen Prüfung geht Oesterreich vorbild
lich voran, indem es sich beschränkt auf eine der alten Sprachen, auf Mathe-
mathik, Geographie, Geschichte des letzten Jahrespensums and deutsche Lite-
ratar nach Klopatock. Religion fehlt ganz. — Durchaas gerechtfertigt
erscheint dem Verfasser die Forderung, die Abschlußprüfung ganz fallen zu
lassen; alle Einwände dagegen sind leicht zu entkräften. Es würde dann die
Ueberbttrdongsklage „ohne die Nation an ihrem geistigen Besitzstande zu
schädigen, zum Heil der Schule and ihrer Zöglinge verstummen und mehr
Zeit für körperliche Betätigung und Uebung gewonnen werden."

Dr. S о 1 b r i g - Allenstein.

Die Bestimmungen fiber die Neuordnung des höheren Miidchenschul-
wesens in Preueeen. Von Dr. M о s e s - Mannheim. Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege ; 1900, Nr. 1.

Verfasser ist der Ansicht, daß die Bestimmungen über die Neuordnung
des höheren Mädchenschulwesens noch nicht genügend die Sonderart des weib
lichen Körpers and seine Entwickelan gszeit berücksichtigen. Zwar ist in der
Verlängerung der Gymnasial- und Seminarzeit am je 1 Jahr ein Mittel gegeben,
um die Ansprüche in den einzelnen Jahrgängen herabzusetzen, doch ist die
Zahl der Pflichtstunden, 31 in der Woche, nach Ansicht des Verfassers viel
zu hoch gegriffen. Verfasser hofft, daß im Laufe der Zeit noch mancher un
hygienische Ballast über Bord geworfen werdet Dr. So lb rig -Alienstein.

EutwickelungHjahre und Mädchenturnen. Von Dr. Boltz-Eamburg.
Zeilschrift für Schulgesundheitspflege; 1909, Nr. 1.

Verfasser betont, daß besonders in den Entwickelungsjahren die Blut
zirkulation, Atmung and Verdauung durch Turn- und Schwimmübungen ge
fördert werden müssen, and daß auch für die spezifisch weiblichen Organe
das Turnen in dieser Zeit von großem Werte sei. Nur wahrend der Men
struation sollen alle körperlichen Uebungen ausgesetzt werden and die Mädchen
Rahe and Schonung genießen. Dr. S olbr ig- Allenstein.

Das orthopädische Tarnen in der Stadt Hagen. Von G. Echternach-
Hagen. Gesunde Jugend ; Jahrg. VIII, Nr. 10—11.

Infolge der außerordentlich günstigen Resultate ist das orthopädische
Tarnen in der Schule zu einor ständigen Einrichtung geworden. Verfasser
gibt eine ausführliche Cebersicht über die Entwickelung, Organisation, den
Betrieb and die Gerät, sowie einen Uebangsplan. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Ueber den Gesundheitszustand der Lehrerinnen an den Volksschulen.
Von San.- Rat Dr. J. Thiers ch- Leipzig. Gesunde Jugend; Jahrgang VIII,
Heft 10—11.

Nach den in Berlin und Leipzig gemachten Erfahrungen ist der Lehr
beruf, wenigstens der in den Volksschulen geübte, in dem heutigen Umfang
für die Frauen zu schwer. Sie erkranken nahezu doppelt so häufig und sind
doppelt so lange und länger krank als die Männer; sie werden ferner früher
invalide. Ihre Nerven und Atmungeorgane werden mit großer Wahrscheinlich
keit mehr angegriffen, als die der Lehrer. Daher empfiehlt es sich, der
Lehrerin ein Arbeitspensum zu geben, das etwa nur zwei Drittel desjenigen
des Lehrers umfaßt (ca. 20 Pflichtstunden). Ferner ist eine strenge Aaswahl
der sich für das Seminar meldenden Mädchen erforderlich.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Zur Frage der Ranmwlnkelmessung. Von F. PI ei er -Karlsbad. Zeit
schrift für Schulgesundheitspflege ; 1909, Nr. 1.
Für die Beurteilung der Beleuchtung des Arbeitsplatzes in Schulzimmern

kommt in der Hauptsache die Größe und die Lage des Himmelstückes in Be
tracht, von welchem direktes Licht auf den betreffenden Platz gelangen kann.
Die Lage des Himmelsstückes ist bekanntlich insofern von Bedeutung, als mit
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Abnahme des Neigungsmittels, unter dem das Licht einfällt, die Beleuchtungs-
wirkang ebenfalls abnimmt.

Um nun die Größe des Himmelsstückes and den Baummittelgrad gleich
zeitig bestimmen zu können, hat Verfasser den nach ihm benannten Наши-
winkelmesser konstruiert, den er genauer beschreibt und in einer Abbildung
veranschaulicht. Der Apparat stellt eine „Lochkamera" dar, in der eine
Kassette mit 2 Glasplatten sich befindet; die erste Platte ist mit einem Netz
топ Maschen überzogen, das so angelegt ist, daß jede einzelne Masche einen
bestimmten Baumwinkelgrai repräsentiert; die zweite Platte ist eine gewöhn
liche photographische Trockenplatte. Nachdem топ dem zu untersuchenden
Platz das betreffende Himmelsstück durch Oeffnung der Kamera aufgenommen
ist, wird die Trockenplatte entwickelt und fixiert. Dieselbe liefert nun das
Fensterbild, auf dem man die Zahl der „reduzierten Baumwinkelgrade" durch
Auszählung der Maschen, welche auf das Bild des freien Himmelsstückes
fallen, bestimmen kann und wodurch man ein verläßliches Helligkeitsmaß
gewinnt. Dr. Solbrig- Alienstein.

Der Raumwinkelmesser von Pleier- Karlebad. Von Dor. Bigobert
Pos sek, Privatdozent für Augenheilkunde in Graz. Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege ; 1909, Nr. 2.

Der oben beschriebene Apparat wurde vom Verfasser nachgeprüft und
speziell mit dem Web ersehen BaumWinkelmesser verglichen. Das Ergebnis
war, daß mit beiden Apparaten die gleichen Resultate erzielt wurden. Die
Vorteile des Pleier sehen Baumwinkelmessers sind: 1. rasche Einstellung und
leichte Handhabung, 2. Genauigkeit der Besultate, 3. Ersparnis der Umrechnung
auf reduzierte Baumwinkelgrade. Als einziger Nachteil ist zu bezeichnen, daß
die photographischen Manipulationen etwas umständlicher sind, wenigstens für
den mit der Photographie noch nicht Vertrauten.

Dr. Solbrig- Allenetein.

Ueber Tageslichtmessniigen. Von Privatdozent Dr. Walther T h о n с r -
Berlin. Zeitschrift für Schalgesuudheitspflege ; 1909, Nr. 3.

Verfasser bespricht zunächst die bisher üblichen Methoden zur Be
stimmung der Brauchbarkeit von Arbeitsplätzen bei Tageslicht, die in drei
Gruppen zerfallen: 1. subjektive Methoden, welche die Empfindlichkeit des
menschlichen Auges zum Maßstab nehmen, 2. Photometer, welche den absoluten
Wert der gerade herrschenden Beleuchtungsstärke angeben, 3. Methoden,
welche absolute Angaben über die räumliche Lage des Platzes machen und
dadurch einen Schluß auf die durchschnittliche Beleuchtungsstärke desselben
zulassen. Den ersten beiden Arten haften mancherlei Fehler an, die dritte
Methode ist die zweckmäßigste. Während nun aber die hierher gehörigen
Baum Winkelmesser, selbst in der verbesserten Form von Pleior (siehe
vorstehend) noch nicht vollkommen sind, oder ihre Handhabung ziemlich
zeitraubend und kostspielig nach Angabe der Verfasser ist, hält letzterer
den von ihm selbst konstruierten Apparat, welcher genauer beschrieben
und durch Bilder veranschaulicht wird, für besonders empfehlenswert. Das
Instrument beruht auf dem optischen Gesetz, daß das Bild, welches im
Brennpunkt einer Konvexlinse von einer Lichtquelle entworfen wird, immer
gleich hell ist, gleichgültig, wie weit diese Lichtquelle entfernt ist, falls nur
dieselbe in ihren einzelnen Teilen gleiche Intensität besitzt. Bei diesem Apparat
wird die Helligkeit mit einem auf ein Papier reflektiertes Stück Himmelsfläche
verglichen. Die genauere Einrichtung und Handhabung des anscheinend ein
fach zu gebrauchenden Instruments ist in der Arbeit selbst nachzulesen. Ver
suche damit dürften sich empfehlen. Besonders ist zu bemerken, daß die
Messung zu den meisten Tageszeiten ausführbar ist, und es für das Ergebnis
keinen Unterschied macht, ob die Messungen bei trübem oder heiterem Wetter,
mittags oder abends vorgenommen werden. Das Instrument wird von der
Firma Franz Schmidt & Haensch zu Berlin angefertigt.

Dr. Solbrig- Àllenstein.
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Ueber schulärztliche Tätigkeit. (Medical inspection of school children.)
Einführender Vortrag zu einem Vortragszyklus ron Dr. Kerr und anderen
über schalärztliche Tätigkeit in den Bäumen der Society of medical officers
of health. Von Dr. George Newman, F. B. S. E., Chief medical officer of
the board of education. Public health; Februar 1909, XXII, Nr. 5.

Vortragskurse über schulärztliche Tätigkeit haben einen doppelten Wert;
sie sollen die Wirksamkeit, den Erfolg des schulärztlichen Dienstes und die
Einheitlichkeit desselben sicherstellen. Die schulärztliche Besichtigung soll
den Mittelweg halten zwischen der gründlichen, klinischen Untersuchung jedes
Kindes in allen Elementarschulen und einem gleichgültigen Vorbeipassieren-
laascn топ 40 oder 60 Kindern тог dem Ärzte, um die herauszufinden, die eine
eingehende Prüfung verdienen. Dio Hebung der Lebensbedingungen des
Kindes ist Zweck der Tätigkeit des Schularztes. Wichtig ist weiter das Zu
sammenarbeiten топ Zentralunterrichtsbehörde und den örtlichen Verwaltungs
stellen, топ diesen und ihren Beamten und schließlich das топ Schulärzten und
Lehrern. Mit den Lehrern müssen die Schulärzte als Verbündete, als Kollegen
gemeinsam schallen und dürfen nicht den Versuch machen, ihnen oder ihren
Schulen bestimmte eigenartige ärztliche Vorstellungen oder Ideale aufzuok
troyieren. Hierzu bedarf es einer großen Dose топ Feinfühligkeit, Sympathie,
gesundem Menschenverstand und weitem Blick. So hat ja auch John Simon,
der Vater der englischen Staatsarzneikunde, diese definiert als „die Provinz,
in welcher die Medizin mit dem gesunden Menschenverstände sich die
Hand reicht".

Die Einheitlichkeit des schulärztlichen Dienstes muß umfassen :
Die ärztliche Untersuchung in bestimmten Perioden des Schullebens, ein
bestimmtes Schema der Untersuchung, des Berichtes and Einheitlichkeit in
einigen Verwaltungszweigen. Zwischen den einzelnen Schulärzten
und der medizinischen Abteilung der Zentralunterrichts
behörde — dio eben топ Dr. Newman geleitet wird — soll ein
enger Verkehr, ein Austausch über Meinungen und Er
fahrungen bestehen.

Die ganze schalhygienische Bewegung hat nur dann Aussicht auf Erfolg,
wenn sie, anfänglich Schritt für Schritt, allmählich vorgeht. Gerade wie die
öffentliche Gesundheitspflege топ 1847 bis jetzt in England allmählich an
staatlichem Einfluß gewonnen hat, aber aus kleinen Anfängen hervorgegangen
ist, soll auch die schulärztliche Tätigkeit mit größter Vorsicht Torgehen.
Viel hängt топ der Erziehung der öffentlichen Meinung und топ der Ent
wicklung der vorbeugenden Medizin, der Sanitätspolizei, ab. Dazu kommt,
daß die ärztliche Untersuchung nur ein Teil der Schalhygiene ist, and daß
diese nur ein Teil der Staatsarzneikunde ist. Die ärztliche Tätigkeit ist nicht
das A und Q der Schulhygiene, sondern nur ein ernster und wichtiger Zweig
derselben.

Wenn die Medizin mit dem Staate in Berührung kommt, müssen wir
uns daran erinnern, daß sie nur ein Glied anderer nationaler Kräfte und In
teressen darstellt. Der Arzt und der Lehrer, der Schalleiter und die Glieder
der Behörden, — sei es der Ortsverwaltung, sei es des Staates — sie alle arbeiten
gemeinsam unter dem Gesetze. Es handelt sich da um Geben and Nehmen;
wir müssen bedenken, daß außer ärztlichen Fragen viele andere das
Becht auf Berücksichtigung haben. Schließlich empfiehlt sich ein vorsichtiges
Beschränken der zu empfehlenden Maßnahmen auf das praktisch Erreichbare.
Bei klugem und sympathischem Vorgehen ist zu erwarten, daß die Nation im
Laufe der Zeit die schalhygienischen Bestrebungen würdigen lernen wird, so
daß etwaige Unebenheiten der neuen Gesetze die топ den Aerzten gewünschten
Aenderungen erfahren werden. s Dr. M e y e r - Simmern.

Der Schularzt in England; seine Arbeit und seine Berichte. Von
Dr. James Kerr, medical officer (education) to the London County Council.
Public health; Februar 1909, XXII, Nr. б.

Die Schulärzte sind der Unterrichtebehörde unterstellt. Lokalbehörden
stellen den Arzt an und können ihn — ohne Ursache — entlassen. Die
Zentralbehörde kann übrigens der Ernennung ihre Billigung versagen; ob sie
auch einen Schalarzt gegen anberechtigte Entlassung schützen kann, ist fraglich.
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Бег Lehrer шов in der Schale als Kapitän -Beines eigenen
Schifies betrachtet werden. Die Lehrer sind die notwendigen Helfer des
Arztes; sie kennen die Kinder so genau, daß sie die Besultate der ärztlichen
Besichtigungen nur mit bestem Erfolg zu erläutern vermögen. Der Arzt soll
im Einzelfalle bei der Untersuchung nie mehr sagen, [als unbedingt nötig ist.
Jede entscheidende Aussage sollte sofort schriftlich niedergelegt werden, außer
dem die Tatsachen, auf die sie sich stützt.
Für die Vierteljahrsberichte ist Kurze und Einfachheit топ

größter Bedeutung. Wie bei wissenschaftlichen Arbeiten soll nie ein Wort
hineinkommen, das ausgelassen werdon könnte. Jeder Bericht soll den zu
behandelnden Gegenstand, die Untersuchnngsmethode, die erhaltenen Tatsachen
und die Schlüsse, die sich daraus ergeben, bringen. Diese Berichte sind
mundlich der Subkommission, der dor Schularzt unterstellt ist, vorzutragen.
Der von der Zentralunterrichtsbehörde verlangte Jahresbericht mit dem
Education committee zu erstatten. Er hat u. a. Tabellen über Größe und
Gewicht der Kinder nach Lebensalter und Geschlecht zu enthalten. Die Kinder
müssen nach sozialen Klassen geschieden werden. Kinder aas überfüllten
Mietshäusern der Großstadt sind weniger entwickelt, als solche aus Vorstädten.
Die häuslichen Verhältnisse verdienen besondere Berücksichtigung.

Der Arzt hat über persönliche Hygiene, körperliche und Atemübungen,
über Freiluftschulen u. ä. ebenfalls zu berichten. Der Jahresbericht bedarf
langer und gründlicher Vorbereitung, falls er das leisten soll, was das Gesetz
von ihm verlangt. Dr. M a y e г - Simmern.

Das Zusammenwirken der schulärztlichen Tätigkeit in England mit
der Wirksamkeit auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege.
(The coordination of medical inspection with public health work.) Vortrag,
gehalten am 13. Januar 1909 in den Bäumen der Society of medical officers
of health. Von Dr. H. Meredith В ichards, medical officer of health, Croydon.
Public health; Februar 1909, XXII. Nr. б.
In großen Städten und den Hauptorten der Grafschaften fallen die

örtliche ünterrichtsbehörde und die örtlkhe Gesundheitsbehörde in der Praxis
zusammen. Der Medizinalbeamte wird sich hier leichter für das allmähliche
Zustandekommen einer zentralen Schulklinik verwenden können. Der Schularzt
erfährt die Krankheiten, die im Bezirke vorherrschend sind, vom Gesundheits
amt; auch die Wochenkarten über das Vorkommen ansteckender Krankheiten
in den Schulen, die Untersuchungen, die im bakteriologischen Laboratorium
ausgeführt werden, werden von Wert für ihn sein.

„Gesundheitsbesucherinnen" können als Schulpflegerinnen wirken und bei
den ärztlichen Besichtigungen assistieren. Schon jetzt wirken diese Frauen mit
ihrer guten Hospitalausbildung bei der Verhütung der Säuglingssterblichkeit,
bei der Ueberwachung der Tuberkulösen, bei den Nachforschungen nach an
steckenden Krankheiten, die nicht anzeigepflichtig sind. Als Schulpflegerinnen
können sie bei den fehlenden Kindern auf Krankheit untersuchen, zwischen
Arzt und Eltern der Schüler vermitteln, in den Familien Batschäge über Diät,
häusliche Hygiene erteilen und in der Schulklinik assistieren. Der Autor selbst
hat die Kombination von Gesundheitsbesucherin und Schulpflegerin für sehr
wertvoll gefanden. Sie kennt die Familien in großen Städten besser als der
Arzt und kann bei der ärztlichen Untersuchung der Kinder Auskunft über
sie geben.

Medizinalbeamter und Schularzt sollen in der Bekämpfung ansteckender
Krankheiten unter den Schulkindern zusammenwirken. Bei Differenzen
über die Znlässigkeit des Schulschlueses oder des Ausschlusses bestimmter
Kinder vom Schulbesuche hat die Gesundheitsbehörde zu entscheiden, die
zunächst den Medizinalbeamten hört.

Der Schluß der Schule ist übrigens in gut verwalteten Distrikten
selten von großem Werte für die Verhütung der Verbreitung ansteckender
Krankheiten. Die übliche Praxis, bei Masern die Schule zu schließen, wenn
10 °/o der Kinder erkrankt sind, beruht auf falschen Vorstellungen von der
Verbreitung der Krankheit — jedes empfängliche Kind ist alsdann schon in
fiziert. Es scheint aber, daß etwas recht Drastisches und Wirksames geschehen
muß und daß aus diesem Grunde die Schule geschlossen wird. Der Autor
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erinnert zum Vergleich an einen Arzt, der auf oberflächliche Beulen Pech
pflaster legte nnd ihre Entfernung erst nach 3 Wochen gestattete, mit dem
Ergebnis, daß nicht bloß der Patient geheilt war, sondern daß auch jedermann
das Lob der Pflaster von Dr. X. verkündete.

Bei der Frage der Desinfektion soll der Arzt nicht dem Fabrikanten
von Desinfektionsmitteln in die Hände arbeiten und die Schulräume desinfizieren
lassen, wenn es in Wirklichkeit sich nur um bakteriologische Untersuchung
einer Klasse oder um Ausschluß bestimmter Kinder vom Schulbesuch handelt.
Auf dem flachen Lande hat der Schularzt keine offizielle Verbindung

mit der örtlichen Gesundheitsbehörde, und auch diese selbst ist schlechter
organisiert, als in großen Städten. Ein Zusammenarbeiten zwischen Schularzt
und Medizinalbeamten ist trotzdem geboten. Insbesondere sollte die Organi
sation der Gesundheitsbehörde nicht ungenutzt bleiben bei Nachforschungen
nach Kontaktinfektionen und in all denen Fällen, in denen Besuche in den
Häusern der Schulkinder erforderlich sind.

(Interessant ist ein Vorgleich zwiechem dem besprochenen Vortrage und
einem anderen desselben Autors aus 1902, über den in dieser Zeitschrift 1903,
S. 432 referiert wurde Damals handelte es sich um Vorschläge für das eng
lische Unterrichtsgesetz, diesmal um die ersten mit dem neuen Gesetze
gemachten Erfahrungen.) Dr. M a y e г - Simmorn.

Die Schul kii.iik in Bradford. Von Ralph H. Crowley, M. D., M. В.
С. P., medical superintendent Bradford education anthority. Public health;
1909, XXII, Nr. 4.

Der schulärztliche Dienst ist in Bradford bereits seit Jahren ein
geführt. Als nun infolge des Gesetzes von 1907 (diese Zeitschrift ; 1908, S. 337)
die Regierung eine weitere Ausdehnung der ärztlichen Schulaufsicht wünschte,
die neue Auslagen verursacht haben würde, war die Ortsunterrichtebehörde
nur unter den Umständen dazu bereit, daß gleichzeitig auch eine Behand
lung der bei der schulärztlichen Tätigkeit gefundenen Krankheiten und
Mängel stattfände. Nur so konnte das für die Besichtigung ausgegebene Geld
nach den bisher gemachten Erfahrungen sich lohnen.

Das Unterrichtsamt gab dem Wunsche statt und willigte in die Er
richtung einer Schulklinik ein, die zur Behandlung minderwichtiger Krank
heiten, entzündeter Augen, von Ohreneiterung, Tinea tonsurans, dienen sollte,
ferner zur Prüfung der Sehschärfe und zur Beschaffung billiger oder kostenfrei
gelieferter Brillen. Die Behandlung des Ring- worm geschieht mit Röntgen
strahlen. Die Räume der Klinik sind im Amtsgebäude der Unterrichtsbehörde.
Auf Ersuchen des Herausgebers des „Public health" gibt nun der Autor

einen Bericht über die Tätigkeit der Klinik, die seit 6 Monaten im Betrieb
ist. Zurzeit werden 350 Kinder behandelt, die ohne die Klinik gewiß nicht
behandelt werden würden. Bei der Untersuchung wird den Kindern aufgegeben,
entweder einen Arzt, oder ein Krankenhaus oder die Schulklinik aufzusuchen.
Da die Eltern eich schwer entschließen, etwa zur Spülung der Ohren das Kind
Tag für Tag zum Arzt oder zum Krankenhaus zu bringen, wenden sie sich
tatsächlich jetzt meist an die Schulklinik, wo jeden Tag — von Aerzten oder
der Schalpflegerin — die Ohren behandelt werden.

Der Autor gibt an, daß die schulärztliche Untersuchung — ohne Behand
lang — jahraas jahrein fast unerträglich ist; nur Untersuchung and Behand
lung gemeinsam sind von Wirkung. Er hofft, daß das neue Arbeitsgebiet die
besten Aerzte und Aerztinnen dazu veranlassen wird, sich dem öffentlichen
Gesundheitsdienste zu widmen. Es handelt sich nur um „uninteressante"
Krankheitsfälle, um die sich sonst niemand kümmert; für den Schalarzt sind
sie von besonderer Bedeutung; er hat auch in Bradford die Mittel zar Ver
fügung, ihre Vernachlässigung zu verhüten. Dr. M a y e r - Simmern.

Die ärztliche Behandlung der Schulkinder in London. Public health;
XXII, 1909, Nr. 4.

Die Unterrichtskommission dos Londoner Grafschaftsrats hatte eine be
sondere Subkommission zur Beratung der Frage über ärztliche Behand
lang der Elementarschüler gewählt. Derselben gehörten Vertreter der eng
lischen Zahnärzte -Vereinigung, der British Medical association, der Charity



Kleinere Mitteilungen nnd Referate яле Zeitschriften. 465

Organisation Society ') nnd der Londoner Krankenhäuser an, außerdem 13 Mit
glieder des Education committee. Vier Fragen wurden der Kommission vor
gelegt : 1. Wie wird zurzeit für ärztliche Behandlung der Schulkinder gesorgt ?
2. Wodurch kann diese Fürsorge durch Tätigkeit der Krankenhäuser oder des
Qrafschaftsrates wirksamer gemacht werden? 3. Welche Versorgung ist
außerdem noch wünschenswert? 4. Wie kann diese Versorgung ausgeführt
werden ?

Die Kommission erhielt Auskunft топ 198 Krankenhäusern, Polikliniken
und ähnlichen Londoner Einrichtungen, топ einer Reihe топ Sachverständigen,
und benutzte insbesondere die eingehenden Untersuchungen топ Dr. Kerr, des
Schularztes des Grafschafterates und seiner Assistenten.

Dire Ergebnisse sind :
1. Schwere Fälle, die der unmittelbaren Aufsicht der Unterrichts

behörde entzogen sind, werden zurzeit bereits in ausreichendem Maße топ
Aerzten und Krankenhäusern ärztlich behandelt.

2. Die gewöhnlichen bei der schulärztlichen Besichtigung auf
gefundenen körperlichen Fehler nnd Mängel der Kinder sollten in Schul
kliniken ärztlich behandelt werden, die тот Grafschaftsrat in passenden
Zentren Londons zu errichten sind. Dr. Mayer-Simmern.

Ueber schulärztliche Ohrenuntersuchungen an der Volksschule zu
Berndorf in Nieder ■Oesterreich im Frühjahr 1908. Von Privat dozent
Dr. А 1 e x a n d e r - Wien. Der Schularzt ; 1909, Nr. 2.

Die Ohrenuntersuchungen an 110 Schulkindern ergaben, daß 59°/,, an
katarrhalischer Mittelohrerkrankung, 33% an adenoiden Vegetationen, 46°/0
an Hypertrophie der Tonsillen litten, so daß in 48°/, der Fälle operative Ein
griffe nötig waren. Verfasser vertritt die Ansicht, daß die Gefahr, welche der
Bestand von Hypertrophien der Rachen- und Gaumentonsillen für das sich
entwickelnde Kind in sich schließt, im Laufe des schulpflichtigen Alters eher
zu- als abnimmt, da das Auftreten der katarrhalischen Mittelohrerkrankung in
späteren Jahren überwogen wird durch die Gefahr einer eitrigen Mittelohr
erkrankung ; daraus ergibt sich die Notwendigkeit, hypertrophische Qanmen-
und Rachentonsillen rechtzeitig zu entfernen. — Im Laufe des schulpflichtigen
Alters nimmt der Prozentsatz топ Kindern mit bleibend herabgesetzter Hör
schärfe zu; eine methodische Untersuchung und fachmännische Behandlung
würde diese Zunahme stark einschränken. Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.

Kurzer Bericht über vorwiegend zahnärztliche Untersuchungen in
der Baseler Missionsschule zu Bonaberi (Kamerun). Von Dr. med. Hammer,
approbiert Àrzt z. Z. in Berlin. Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. в.

Verfasser berichtet über 63 Zahnuntersuchungen bei Knaben mit ziem
lich günstigem Ergebnisse. Die verhältnismäßige Vorzüglichkeit des Neger
gebisses gegenüber demjenigen der Kinder in unsern Mittelschulen und Volks
schulen führt Verfasser neben der schon vom 12. Jahre an geübten Zahnpflege
und neben dem Genüsse reichlichen Obstes in kaltem Zustande in Bonaberi
auf den Genuß der Muttermilch zurück (Kuhmilch wird den Neger
kindern dort nicht gegeben, so daß die nicht gestillten Kinder dem Tode in
großer Zahl verfallen). Außerdem schätzen die dortigen Neger Hängebrüste
mit reichlicher Milch als schön, wie ja dort nicht die Jungfrau, sondern die
Mutter, besonders die Gebärerin tí ele г lebender Kinder geehrt wird.

Dr. Waibel- Kempten.

Die Aufgaben der städtischen Schulzahnklinik, ihre jährlichen Kosten
nnd die Mittel zur Beschaffung derselben. Von Prof. Jes s en -Straßburg.
Der Sta.it verordnete; 1909, Nr. 3.

Durch die Anordnung, daß nur Kinder mit gesunden Zähnen in die Klein
kinderschulen und Ferienkolonien aufgenommen werden dürfen, wird erreicht,
daß nur Kinder mit gesundem Mund in die Volksschule kommen. Wirkliche
Erfolge lassen eich nur erreichen, wenn die Kinder systematisch so lange be
handelt werden, bis der ganze Mund gesund ist. Wenn in allen Schulen für

>) Siehe diese Zeitschrift ; 1906, S. 814.
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die zahnärztliche Fürsorge der Volksschalkinder ein geringer Zuschlag zum
Schalgeld erhoben wird and far event. Fehlbeträge die Stadtkasse eintritt, so
ist die Möglichkeit gegeben, daß Überall in der Stadt wie auf dem Lande die
zahnärztliche Fürsorge durchgeführt werden kann. Dr. Wolf- Witzenhansen.

Beeinflussung der Feuchtigkeit der Schulluft durch Yerdampfunga-
schalen, welche топ Heizflrmen den Heizkörpern der Yentilationskammern
aufgesetzt zu werden pflegen î Von Herrn. Schlick. Zeitschrift für Schul
gesundheitspflege ; 1909, 2. H.

Verfasser hat sorgfältige Beobachtungen und Messungen in den Klassen
einer Schale in Jena über Temperaturen und Feuchtigkeitsgehalt der Loft
angestellt, über welche er des genaueren berichtet. Er kommt zu dem Schluß,
daß nicht das verdunstete Wasser das Sättigungsdefizit irgendwie beeinflußt,
sondern daß dieses nar von der Höhe der Temperatur abhängt; letztere ist
aber meistens wesentlich zu hoch. Verfasser verlangt darum eine automatische
Begelang der Temperatur. Dr. S о 1 b г i g - Âllenstein.

Die Waldschule der Stadt Dortmund im ersten Jahre ihres Be
stehens. Von Dr. Steinhaas, Stadtschularzt. Zentralblatt für allgemeine
Gesundheitspflege ; 1909, 1. und 2. Heft.
In der Waldschule wurden aufgenommen 101 Kinder, deren Aufenthalt

vom 15. Juni bis 10. September dauerte, also nach Abzug der Sonn- und Feier
tage 74 Tage. Da sich die Einrichtung im wesentlichen in den Dienst der
Tuberkulosebekämpfung stellen sollte, wurden vor allem Kinder mit hoch
gradigen Anämien und Spitzeninfiltrationen zum Besuch der Schule ausersehen.
Demnach litten von den 101 Kindern 37 an hochgradiger Blutarmut, 55 an
Lungenspitzenerkrankung, 7 an Skrofulöse, 2 an Bhachitis. Von den 55 tuber
kulösverdächtigen Kindern wurden 49 mit Pirquet schein Tuberkulin geimpft,
28 reagierten positiv. Aus der großen Anzahl der schwerkranken Kinder
erklären sich die relativ weniger günstigen Erfolge: Bei genau der Hälfte
war der Erfolg ein befriedigender, am günstigsten beeinflußt waren die Anämien
(Erfolg gut bei 66,7 7„); 19,7 °/o der Kinder haben ohne Erfolg die Waldschule
besucht. Die Durchschnittsgewichtzunahme betrug 1,90 kg; das Wachstum
wurde günstig beeinflußt, da 61 Kinder mehr als 1,5 cm wuchsen; der Hämo
globingehalt hob sich bei 13 Kindern um 20—30°/o, bei 8 Kindern um 30 bis
40°/o, bei 4 Kindern um 40—50 o/o. Danach ist doch die Wirkung der Heil
faktoren der Waldschule eine recht gute gewesen.

Dr. S о 1 b r i g - Allenstein.

Die Fürsorge für die Schwachbegabten anf dem Lande. Von
G. Büttner- Worms. Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des
jugendlichen Schwachsinns ; Bd. II, H. 6.

Die Zahl der hier in Frage stehenden Kinder ist gar nicht so gering,
als man vielleicht annimmt; daher ist es notwendig, der Fürsorge für diese
Kinder die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Verfasser berichtet dann
über die verschiedenen Vorschläge, welche dem Bedürfnis abhelfen sollen:
1. Heilpädagogische Nachhilfestunden, 2. Einrichtung von Hilfsschulen für
mehrere Gemeinden, 3. UeberWeisung der Kinder in die nächsten städtischen
Hilfsschulen, 4. Angliederung von Hilfsschulen an bereits bestehende Idioten-
anstalten, 5. Einrichtung von Kreishilfsschalen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Hilfsschule und Alkoholismus. Von Dr. К n u в t - Bromberg. Kon
kordia; 1909, Nr. 8.

Alkoholismus der Eltern ist die häufigste Ursache der schwachen Be
fähigung, häufiger als erbliche Belastung mit Nervenkrankheiten, dies zeigt
sich nämlich bei Geschwistern. Die Ernährungsweise ist in Trinkerfamilien
sehr viel schlechter, als in nüchternen Familien. Auch der Ernährungszustand
der Kinder ist in „Trinkerfamilien'' schlechter, als in den nüchternen Familien.
Genuß von Braun- oder Malzbier hat scheinbar keinen erheblichen Einfluß auf
den Ernährungszustand der Kinder ; er ist bei besserer Ernährungsweise häufiger
als bei schlechterer. Das Ergebnis dieser Untersuchungen wurdo der Aus
gangspunkt für die fürsorgerischen Maßnahmen. Sie erstreckten sich auf
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1. Verbesserung der häuslichen Ernährung durch Aufklärung der Mutter,
2. Einfuhrung der Schulspeisung. Dr. Wolf- Marburg.

Die sexuelle Frage. Eine Erziehungefrage. Von Dr. M. С h о t z e n -
Breslau. Der Säemann ; 1909, Nr. 1.
Nur durch eine zielbewußte, frühzeitig beginnende und jahrelang durch

geführte sexuelle Pädagogik kann ein Umschwung herbeigeführt werden.
Elternhaus und Schule müssen Hand in Hand arbeiten. Die sexuelle Auf
klärung, die der Schulunterricht geben soll, hat darin zu bestehen, daß der
systematisch fortschreitende botanisch -zoologische Unterricht durch Klarlegung
der Fortpflanzung nnd Erhaltung der Art des Verständnisses für die Fort
pflanzung des Menschen anbahnt. Eine weitergehende sexuelle Aufklärung,
die aus hygienischen Gründen den Bau und die Funktionen der Fortpflanzungs
organe und zur Verhütung топ Triebverirrnngen, deren Folgen im Klassen
unterricht besprochen sehen will, ist unbedingt abzulehnen. Die sexuell-
hygienische Aufklärung тог der Entlassung der Schüler ist dagegen überall
einzuführen. Es ist zu wünschen daß auch über andere Gebiete der Hygiene
in den obersten Klassen freiwillig zu besuchende Vorträge топ Âerzten ge
halten werden. Dr. Wolf -Marburg.

Eine neue Form wirtschaftlicher Jugenderziehung. Von Professor
Dr. phil. et jur. A.Man es -Berlin; Jugend Wohlfahrt; Jahrg. 1, Nr. 2.

Verfasser empfiehlt die Einführung der SchulTersicherungskassen nach
Art der Mutualité scolaire, um einmal eine Altersrente zu sichern und ferner
die Sozialrersicherungsgesetzgebung in das richtige Licht zu setzen.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Jugendgerichte. Von Amtsgerichtsrat L. Fischer. Jugend wohlf ahrt ;
Jahrgang 1, Nr. 3.

Das Jugendgericht will nicht Massenarbeit tun, sondern individuelle
Behandlung den Jugendlichen zuteil werden lassen; er soll fühlen, daß eine
starke Hand ihn leitet. Zu fordern ist ein deutsches Fürsorgegesetz, das den
Grundsatz der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit der Verhandlung, der allein
unser Ziel entspricht, an der Spitze trägt, und nach Anhörung geeigneter
Helfer schnelle Entschließung des Bichters gewährleistet, der überhaupt nicht
Strafrichter, sondern lediglich Erziehungsrichter sein sollte; das aber auch für
die Ausführung der Fürsorgeerziehung zwingende Vorschriften enthält, wonach
nicht Massenerziehung, sondern Einzelbehandlung In kleinen Anstalten oder
geeigneten Familien den Gefährdeten in die richtige Bahnen zu lenken
suchen soll. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Ein Seh uletiafGesetzbuch! Von Prof. D. E. Grünwald. Jugend
wohlfahrt ; Jahrg. 1, Nr. 3.

Verfasser hält die Einführung des топ einem Schuldirektor тог-
geschlagenen Schulstrafrecht für unnötig, unpraktisch und undurchführbar.
Das Haus tue in ernstlicher Erkenntnis seiner Pflichten und in anerkennender
Würdigung des schweren Erziehungsgeschäftes das Seine — die Schule in
Studium und Berücksichtigung der Kinderpsyche und im fröhlichen Unterrichts
betrieb das Ihre; dann ergeben sich die gegenseitigen Beziehungen zwischen
Lehrer und Schüler ohne den Buchstaben des Gesetzes auf dem recht realen
Boden des Gewissens und Vertrauens. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Fürsorgeerziehung. Von Amtsgerichtsrat Dr. Р. К ö h n e. Jugendwohl
fahrt; Jahrg. 1, Nr. 3.

Schon jetzt wird man, man mag über die Abänderungsbedürftigkeit des
Fürsorgeerziehungsgesetzes denken wie man will, nach zwei Richtungen auf
Reformen drängen müssen. Zunächst muß dahin gestrebt werden, ein seiner
Aufgabe gewachsenes Erzieherpersonal zu gewinnen. Endlich bedarf es einer
schleunigen Neuordnung der staatlichen Aufsicht. Verfasser schlägt Aufsichts
kommissionen für jeden LandeskommunalTerband тог, in welche zu berufen sind
je ein Vertreter dos Oberpräsidenten, der Schulabteilung der Regierung, ein
außerhalb dieser stohender bedeutender Pädagoge, mehrere Vormundschaft в
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richter, einige Aerzte (mindestens einer mit psychiatrischer Vorbildung) je ein
Geistlicher der verschiedenen Konfessionen, ein Bausachverständiger und einige
in der Jugendfürsorge bewährte Frauen. Diesen Kommissionen mußte eine
häufige Bevision aller Fürsorgestellen und aller Zöglinge in Familienpflege
obliegen. Naturlich genügt es, wenn nur einzelne Mitglieder zur Revision
delegiert werden. Aber Aufsicht und Bevision müssen nach einheitlich fest
gestelltem Plan erfolgen. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Fürsorgeerziehung und Heilpädagogik. Von Dr. phil. Theod. H e 1 1 e r.
Zwanglose Abhandlungen; 8. Bd., 6. H.

Der Verfasser, welcher als Direktor der heilpädagogischen Anstalt zu
Wien - Grinzing eine reiche Erfahrung gesammelt hat, versucht in seiner Arbeit
die mannigfachen Beziehungen zwischen Fürsorgeerziehung und Heilpädagogik
unter besonderer Berücksichtigung seines Heimatlandes nachzuweisen.
In Oesterreich bedarf die gesamte Jugendfürsorge der Regelung. Der

privaten Wohltätigkeit fehlt es nicht an der erforderlichen Hilfsbereitschaft.
Aber immer deutlicher zeigt sich die Notwendigkeit, hier leitende Gesichts
punkte aufzustellen, um einer Zersplitterung der Kräfte vorzubeugen. Viel
leicht wäre zurzeit ein Jugend l'ürsorgegesetz notwendiger, als ein
Fürsorgeerziehungsgesetz. Es ist nicht zu verkennen, daß die Ver
nachlässigung des Kindes in der ersten Lebenszeit, der Mangel des Schutzes
der außerehelich geborenen Kinder, die mangelhafte Erfüllung der Vormund
schaftspflichten, die Ausnützung der kindlichen Arbeitskraft auf den ver
schiedensten Gebieten, das Fehlen einer ausreichenden Schwachsinnigenfürsorge,
die allzu geringe Zahl von Bildungs- und Erziehungsanstalten für blinde, taub
stumme und krüppelhafte Kinder die Verwahrlosung der Jugendlichen in außer
ordentlicher Weise begünstigen. Eine gesetzliche Begelnng aller dieser
Verhältnisse ist dringend erforderlich. Die einheitliche Organisation der
Jugendfürsorge würde zweifellos bewirken, daß die Zahl der verwahrlosten
Jugendlichen beträchtlich abnimmt. Im anderen Palle ist zu befürchten, daß
der Fürsorgeerziehung aus den angegebenen Quellen eine Hochflut von Ver
wahrlosten zuströmt; schon in Anbetracht der Verschiedenheit des Materials
erscheint dann die Fürsorgeerziehung vor eine fast unerfüllbare Aufgabe gestellt.

Der Fürsorgeerziehung im engeren Sinne des Wortes hätten daher eine
Anzahl von Beformen voranzugehen, die sich auf die Verhütung der Verwahr
losung beziehen. Dr. T ö b b e n - Münster.

Tagesnachrichten.
Reorganisation des österreichischen SanitStswesen?. In der am

29. Mai d. J. stattgehabten Verhandlung des Budgetausschusses wurde von
verschiedenen Bedncrn auf die Bttckständigkeit der Sanitätsverwaltung hin
gewiesen und insbesondere eine Besserung der Stellung der Amtsärzte
sowie eine unabhängige Stellung der Medizinalverwaltung innerhalb des Mini
steriums des Innern verlangt. Der Minister des Innern erkannte die Not
wendigkeit einer Beorganisation des staatlichen Sanitätswesens an, eine solche
sei auch bereits geplant bezw. z. T. durchgeführt. So sei die Sanitäts
abteilung im Ministerim des Innern möglichst unabhängig gemacht
und ihr alles zugewiesen, was mit dem Sanitätswesen in Verbindung stehe,
sowohl die Legislative, als alle administrativen Sanitätsangelegcnheiten. Auch
alle Personalangelegonheiten würden in die Hand des Sanitätsreferenten gelegt,
der drei medizinischen Departements unter sich habe. Der Minister lege den
größten Wert darauf, daß der Ministerial - Beferent alle Autorität besitze, um
die für das Sanitätswesen notwendigen Beformen beantragen und durchführen
zu können. Ebenso sei eine anderweitige Ausgestaltung des Obersten
Sanitätsrates (Vermehrung seiner Mitglieder, Bildung von Fachsektionen
usw.) und der Stellung der Amtsärzte geplant, die zurzeit eine recht
traurige sei und nicht der Vorbildung und großen Verantwortlichkeit dieser
Beamten entspreche. Eine Verbesserung dieser Verhältnisse sei nicht nur im
Interesse der beteiligten Kreise, sondern auch im Interesse der Staats-Sanität s-
verwaltung erforderlich, denn nnr, wenn das Staats-Sanitätspersonal
vollkommen unabhängig gestellt sei, könnte dieses seinen großen und
wichtigen Aufgaben gerecht werden. Eine der wichtigsten Aufgaben sei auch
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die Verabschiedung and Durchführung des in der Kommission des Herren
hauses bereits angenommenen Epidemiengesetzes. Nicht minder erforder
lich sei eine ausgiebigere Unterstützung der Gemeinden seitens der Begierung
bei Ausfuhrung der Assanierungsmaßnahmen; der dafür in den Etat
eingestellte Betrag sei bereits in diesem Jahre um 180000 Mark erhöht, aber
diese Erhöhung habe sich nicht als ausreichend erwiesen. Endlich erwähnt
der Minister noch, daß auch eine Begelnng der Standesverhältnisse des Sanitäts
personals (Âerzteordnung und Apothekerkammern) geplant sei.

Nach dem „Oesterreichisches Sanitätswesen"; 1909, Nr. 23.

Die diesjährige Mitglieder -Versammlung des Deutschen Vereins für
Volkshygiene findet am Freitag und Sonnabend, den 25. u. 26. Juni
1909 in Duisburg statt.
Donnerstag, den 24. Juni, abends 8 Uhr: Zwanglose Vereinigung

in der städtischen Tonhalle.
Freitag, den 25. Juni, vormittags 9'/2Uhr: Öffentliche Versamm

lung im großen Saale der städtischen Tonhalle: 1. Begrüßung. — 2. Herr
Prof. Dr. B. Eberstad t- Berlin: Ueber Beschaffung preiswerter gesunder
Wohnungen. — 3. Herr Kreisarzt Dr. В a h г - Duisburg : Ueber die hygienischen
Einrichtungen der Stadt Duisburg. — Nachmittags von 2 Uhr ab : Besichtigung
hygienischer Anstalten unter sachverständiger Führung. — Abends 8 Uhr:
Gemeinsames Essen in der städtischen Tonhalle. Trockenes Gedeck 4 Mark.
Samstag, den 26. Juni, vormittags 10 Uhr: Mitgliederversammlung

im Oberlichtsaal der städtischen Tonhalle. 1. Jahresbericht über 1908. Ent
lastung des Vorstandes. 2. Satzungsänderung. 3. Ev. Wahl des Beirates oder
Ausschusses. 4. Wahl der Bechnungsrevisoren. 5. Verschiedenes. Antrag des
Herrn San.- Bat Dr. Beorwald -Berlin: Inangriffnahme der hygienischen
„Gasthausreform". — Nachmittags 2 Uhr : Fahrt durch die Duisburg-Buhrorter
Häfen (gegeben von der Stadt Duisburg). — Abends 81/« Uhr: Oeffentlioher
Volksvortrag im großen Saale der städtischen Tonhalle. Herr Kreisarzt
Dr. Gast era -Mülheim (Buhr): Volksgesundheit und Industrie.
Sonntag, den 27. Juni: Ausflüge in die Umgebung oder nach

Düsseldorf zur Teilnahme an der Versammlung der Provinzial-
vereine vom Boten Kreuz der Bheinprovinz, die mit einer Aus
stellung von Gebrauchs- und Ausrttstungsgegenständen der Sanitätskolonnen
im Hoh'inzollernschen Jägerhof verbunden ist. Die Ausstellung, die vom 26.
bis 28. Juni dauert, erstreckt sich auf Bekleidung und Ausrüstung, Unterrichts
mittel, Transport- und Bettungsmittel der Sanitätskolonnen und vor allen
Dingen auf von den Kolonnen selbst ersonnenen Improvisationen (Behelfs
arbeiten), unter denen ein besonderer Wettbewerb an der Hand praktischer
Vorführungen stattfindet, um so das Sanitätskolonnenwesen und die Vorbereitung
zur Kriegskrankenpflege zu vervollkommenen.

Der Zwölfte Internationale Kongress gegen den Alkoholismus findet
vom 18. — 24. Juli d. J. in London (die allgemeinen Sitzungen im Kensigton
Bathause [Town Halle], die Abteilungssitzungen im Imperial Institut) statt.
Vorläufiges Programm: Dienstag, den 19. Juli, 11 Uhr vorm.:

I. Allg. Versammlung: Eröffnung und Besprechung; Bericht des Permanenz
komitees. — Dienstag, den 20. Juli, 10—1 Uhr vorm.: II. Allg. Versamm
lung: 1. „alkoholgegnerische Jugenderziehung und Volks wohl", Miß Cora
Stoddard, Boston, V. St. 2. Alkoholgegnerische Unterweisung in den Schulen
verschiedener Länder", Generalsekretär J. G о n s e r , Berlin. 3. „Bestrebungen
zur Bekämpfung des Alkoholismus in den Jugendvereinen der Welt, Alli Trygg-
Helonius, Helsingfors. — 2 Uhr nachm.: Pädagog. Abteilung: 1. „Anti-
alkoholunterricht in den höheren Schulen, Miß A. W. Bichardson, В. A.,
London. 2. „Die Erlangung der Beife zum Studium", Ivar Thulin, Stock
holm. 3. „Dte Ausbildung des Lehrers für den Kampf gegen den Alkohol",
J. Petersen, Kiel. — 4 Uhr nachm.: Wissenschaftliche Abteilung (Tempe
rance Hospital) : „Die Behandlung der krupösen Pneumonie und des Unter
leibstyphus mit und ohne Alkohol", Dr. med. A. Holitscher, Karlsbad.
— 8 Uhr abends: „Der Einfluß des Alkohols auf die Immunität", Prof. Dr.
med. Taav. Lait in en, Helsingforn. — Mittwoch, 21. Juli, 10—1 Uhr
vorm.: III. Allg. Versammlung: 1. „Der Alkohol in seinen Wirkungen
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auf das Kind", Dr. med. Erno Deutsch und Dr. med. Imri Doczi,
Budapest. 2. „Alkohol in seinen Beziehungen zur Häuslichkeit", Mrs. Bram-
well Booth, London. 3. Der gesetzliche Kinderschutz", Prof. Dr. Hercod,
Lausanne. — Wissenschaftliche Abteilung: 1. „Weitere Untersuchungen als
Fortsetzung der auf dem Stockholmer Kongresse behandelten Materie", Prof.
Dr. med. Taav. Laitinen, Helsingfors. 2. „Akohol und Nervensystem", Dr.
med. Ph. Stein, Budapest. — 2 Uhr nachm.: Sondersitzung: „Alkohol und
Leistungsfähigkeit im Dienste der Nation". Ansprachen топ Vertretern der
gesetzgebenden Körperschaften, der Marine, dos Heerwesens, der Post und der
Eisenbahn. — 5 Uhr nachm.: Wissenschaftliche Abteilung: 1. Alkohol und
Temperatur", Prof. G. Sims Woodhead, F. B. S. Ed., Cambridge. 2. „Die
Wirkungen des Alkohols auf die Muskel- und Geistesermüdung", Dr. med. W.
H. R. Rivers, F. R. S., Cambridge. Donnerstag, 22. Juli, 10—1 Uhr
vorm.: IV. Allg. Versammlung: 1. „Volkswirtschaftliche Wirkungen der Д1-
koholerzengung und des Alkohol Verbrauches", The Rt. Hon. Sir. T. P. Whit-
takor, M. P., London. 2. „Arbeiterversicherung, Arbeiterschntz und Alkohol",
Laudes versichern^ gerat Hansen, Kiel. 3. „ Alkohol ismus und Unfall- und
Invaliditätsversicherung", Regicrungsrat Karl Кб gier, Wien. — Freitag,
23. Juli, 10—1 Uhr vorm.: V. Allg. Versammlung : 1. „Die jüngste Entwickelung
der Schankkonzessionsgesetzgebung", (Redner unbestimmt). 2. „Internationale
Abmachung zum Schutze der Eingeborenen vor dem Alkoholismus", Groß-
kauf mann J. K. Vi et or, Bremen. — 2—4 Uhr nachm.: Sondersitzung: „System
zur Regelung oder Verwaltung des Handels mit geistigen Getränken", (Redner
unbestimmt). — 4'/> Uhr nachm.: Frauenversammlong. — 8 Uhr abends:
Wissenschaftliche Abteilung: 1. „Dio Widerstandskraft des Gehirns gegen
Alkohol", Prof. Dr. med. Clous ton, Edinburg. 2. „Die Wirkungen des Al
kohols auf das Nervensystem nach den Erfahrungen im Krankenhause und der
Heilanstalt", mit Skioptikonbildern, Dr. med. F. W. Mott, London, -r
Sonnabend, 24. Juli, 10—1 Uhr vorm. : VI. Allg. Versammlung : 1. „Alkoho
lismus und Verbrechen", Lt. Col. А. В. McHardy, С. В., Edinburg. 2. „Die
Behandlung der verbrecherischen Gewohnheitstrinker", Prof. Dr. med. Gustav
Aschaffenburg, Köln a. Rh. — 3. „Rausch und Geistesstörung", Dr. med.
Legrain, Paris. 4. „Gesetzgeberische Maßnahmen für Betrunkene", Dr. med.
R. W. Branthwaite, London.
Mit dem Kongreß ist eine Ausstellung verbunden. Anmeldungen

zur Teilnahme sind unter Einsendung des Mitgliedsbeitrages (5 Shilling) an
die Geschäftsstelle, London E. С 34 Paternoster Row, zu richten.

XVI. internationaler medizinischer Kongrese in Budapest vom
29. August bis 4. September 1909.
Eröffnungssitzung: Donnerstag den 29. August 1909, vormittags

11 Uhr; Schlußsitzung: Samstag den 4. September, vormittags 10 Uhr,
im Festeaale der Redoute.

Tagesordnung für die allgemeine Sitzungen:
G. В асе 11 i (Rom): Le veno aperte ai medicinali eroiei. — E. F. Bash-

f о r d (London) : On Cancer. — M. Gruber (München) : Vererbung, Auslese
und Hygiene. — R. Kutner (Berlin) : Uebcr das ärztliche Fortbildungswesen
(im Auftrage des „Zentralkomitees für das ärztliche Fortbildungswesen in
Preußen"). — A. Lave ran (Paris): La Pathologie exotique. — J. Loeb
(Berkeley): Artificial Parthenogenesis and its Bearing upon the Physiology
and the Pathology of the Cell.
Tagesordnung für die XVIII. Sektion: Hygiene und

Immunitätslehre.
A. Hygione: Referate: Bailó (Budapest): Ueber die Kontrolle

der Milch in großen Städten. — Enlenburg (Berlin): Ueber Schüleraelbst-
morde. — Fowler (Manchester) : The sanitary Uses of Ozone. — Grass-
berger (Wien): Ueber die hygienische Bedeutung des Nutzwassers. — Hart
mann (Berlin): Die Mittel zur Abwendung der Rauchplage in Städten. —
Kirchner (Berlin): Ueber die Verhütung übertragbarer Krankheiten in den
Schulen. — Laitinen (Hebingfors) : Zusammenfassende Darstellung der
neueren Forschungen über die hygienische Bedeutung des Alkohols. — Leh
mann (Würzbarg): Neuere Erfahrungen über organische Fabrikgüte, ins
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besondere tibor die Eintrittswege derselben. — Lad wig (Wien): Ueber die
Zalässigkeit der Verwendung künstlicher Farbstoffe zum Färben топ Nahrungs
mitteln und Getränken. — Pfeiffer (Rostock) : Ueber Typhusprophylaxe und
Unterdrückung теп Typhasepidemien. — Proskauer (Berlin): Ueber den
Stand der Frage der Trinkwasserbeurteilung. — Derselbe: Die Manganfrage
und die Wasserversorgung. — В u b n e r (Berlin) : Die Ziele der Ernährung in
hygienischer Hinsicht. — Schattenfroh (Wien): Die Methoden der Trink
wasseruntersuchung. — Weisz (Pöstyen): Vorschläge zur Verbreitung der
prophylaktischen Kenntnisse im Wege des Militärs und zur Schaffung einer
Gesundheitspolizei. — Wiley (Washington): The hygienical importance of
food adulteration.
Vorträge: Bechhold (Frankfurt a. M.) : Die Ultrafiltration in Medizin

und Hygiene. — С h y z e r (Budapest) : Ueber die toxische Wirkung топ Blei
auf Knochen und Blutgefäße. — Dumitreanu (Budapest): Ueber die Re
organisierung der Prostitution in Budapest. — Dóczi (Budapest): Alkohol
und Therapie. — F а т e a u (Paris) : Les poumons des villes. Espaces libres. —
Go aas (La Croix St-Lenfroy): Les abattoirs privés. — Mergel (Pozsony):
Ueber Anthrax. — Sarason (Berlin): Ein neues Bauprinzip für Kranken
anstalten und Wohnhäuser. — Sommerville (London): The Teaching of
Hygiene. — Szegedy-Maszak (Budapest): Sujet réservé. — Thim
(Apatin): Ueber die Desinfektion bei Scharlach am flachen Lande auf Grund
топ praktischen Versuchen. — Vamos s у (Budapest): Vergiftungsstatistik in
Ungarn. — Waldmann (Budapest): Die Frage der körperlichen Erziehung
der Jugend in Ungarn in der Gegenwart und Zukunft.

B) Immunitätslehre. Referate: Bordet (Bruxelles): Sur le
mode d'action des substances immunisât rices. — D e t r e (Budapest) : Die Lehre
топ der Anaphylaxie mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose -Aller
gie. — Ehrlich (Frankfurt а. M.): Ueber die Schutzstoffe, die im Blutserum
des Menschen normalerweise vorhanden sind. — G rub er (München): Ueber
Virulenz der Bakterien. — Landsteiner (Wien): Entwickelung der Theorie
des ImmunisierangsTorganges. — Morgenroth (Berlin): Die Bedeutung der
spezifischen Hämolysine und Cytotoxine für die Immnnitätslehre und die all
gemeine Pathologie. — Neuberg (Berlin): Die chemischen Grandlagen der
Immunitätsforschung. — Bigler (Kolozsvár): Die Technik der Bereitung топ
Typhus- und Cholera- Antitoxin.
Vorträge: Heim (Erlangen): Die Erschließung neuer ergiebiger

Quellen топ Schutzstoffen. — Konrádi (Kolozsvár): lo L'action de la thyroi
dectomy sur le sang; 2» L'hérédité de l'immunité contre la rage. — Löte
(Kolozsvár): L'immunisation contre le charbon.
Tagesordnung der XIX. Sektion: Gerichtliche Medizin:
Referate: Bogdan (Jassy) : Quelle est la marche de la putréfaction

des poumons des embryons et des foetus? Quelle déduction peat -on tirer de
cette putréfaction concernant la docimaeie pulmonaire ? — В о r r i (Florence) :
Interprétation et signification des petites hémorrhagies disséminées au-dessous
des membranes muqueuses et séreuses. — Carrara (Turin): La mort par
submersion: mécanisme et diagnostic. — Dab out (Paris): La mort subite
considérée au point de vue médico-légal de la Loi sur les accidents du tra
vail. — Ipsen (Innsbruck): Ueber den Ertrinkungstod. — Kratter (Graz):
Thema Torbehalten. — Kossorotow (St-Petersbourg): Comment faut -il
autopsier dans les cas d'un caractère indéterminé? — Leers (Berlin): Ueber
die Fäulnis der Langen Neugeborener. — Molitoris (Innsbruck): Die Fäulnis
der Lungen Nengeborener. — Ott oie nghi (Rome): Les nouvelles recherches
sur la mort par submersion. — Pfeiffer (Graz): Bemerkungen zum forensi
schen Blutnachweis. — Thoinot (Paris): De la valeur pratique des nouvelles
méthodes dans les cas de submersion ancienne, c'est-à-dirce chez les noyés
ayant séjourné longtemps dans l'ean.
Vorträge: Cagini (Parme): Si le médecin á le droit de provoquer

l'aTortement chaque fois que la grossesse peat aggraver quelque condition
maladive ou anatomique de la mère? — Demeter (Kolozsvár): 1. Alter
bestimmung auf Grund der Entwicklung des Knochengerüstes ; 2. Experimentelle
Untersuchungen mit Schußwaffen. — Hildebrandt (Halle a. S) : Ueber einige
Derivate des Anilins. — Kossorotow (St-Pétersbourg : La mort dans le feu. —
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Kcnyeres (Kolozsvár): Die Photographie in der gerichtlichen Medizin mit
besonderer Berücksichtigung der Photographie in natürlichen Farben (mit Pro
jection). — Leere (Berlin): Ueber das Eindringen топ Bodenbestandteilen
in die Atemwege verscharrter Leichen. — Lochte (Göttingen): Die Psycho
logie der Aassage. — Molitoris (Innsbruck): Zur Ermittelung von Pflanzen-
alkaloiden. — Ottolenghi (Borne): 1. La Police scientifique et la Médecine
légale ; 2. Sur la nécessité d'instituer des établissements pour les criminels qui
ne sont assez fons pour être internés dans un hôpital, mais que en même temps
on ne peut tenir en prison. — Pellacani (Bologne): L'expertise médico-légale
selon le projet du Code pe Procédure pénale en Italie. — В u d a s (Kolozsvàr) :
Mikroskopische Knochenveränderungen nach dem Ableben. — Strassmann
(Berlin): Die Erkennung der behufs VortSuschung eines fremden Angriffes
erzeugten Selbstverletzungen. — Szigeti (Temesvar): Ueber den normalen
Arsengehalt des menschlichen Körpers und Aber den Wert der chemischen
Analyse bei Arsenvergiftung. — Vieira (Coimbre): 1. Quand pourra -t- on
déduire de l'autopsie que la mort a été due à la tuberculose pulmonaire?
2. Doit -on considérer comme nécessairement mortelle une blessure seulement
parce que le blessé n'a pas trouvé des moyens de traitement.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 26 Kronen, für Gattinnen und Töchter :
12,50 Kronen. Anmeldungen und Einsendungen sind an das Bureau des Kon
gresses, Budapest, VIII, Esterházygasse Nr. 7, mit der Angabe einzusenden,
welcher Sektion man angehören will.

Spreohaaal.
Anfrage dee Kreisarztes Dr. K. in D. und des Kreisassistenzantes

Dr. Ct. in S.: Ist unter „Stellung der erforderlichen Schreibhilfe* auch die
Ausfertigung der Impfscheine zu verstehen? Müssen die Impfscheine hand
schriftlich vollzogen werden?

Antwort: Beide Fragen sind zu bejahen. Es geht dies aus dem Min.-
ErlaB vom 12. August 1902 hervor, in dem es heißt, daß die nach § 2 Abs. 3
des Preuß. Ausführungsgesetzes vom 12. April 1875 und nach Anlage IV § 4
Abs. 2 des Bunderlasses vom 28. Februar 1900 erwähnte Schreibhilfe auch für
den Nachschautermin bereit zu stellen ist und die Verpflichtung der öffent
lichen Impfärzte zur Ausfertigung der Impfscheine im Nachschautermin Genüge

feieistet
wird durch Vollziehen der Namensunterschrift und die

ienntlichmachung als Impfarzt. Die Impfscheine sind außerdem nach den
Urteilen des Beichsgerichts vom 11. September 1893 und 29. September 1895
ärztliche, zum Gebrauch für eine Behörde ausgestellte Zeugnisse, bei deren
wissentlicher, unrichtiger Ausstellung § 278 des Str.-G.-B. Anwendung findet;
daraus ergibt sich ihre Eigenschaft als Urkunde, deren Vollziehung handschrift
lich zu erfolgen hat.

Anfragen des Kreisarztes Dr. Seh. in N. : 1. Inwieweit sind die Tier
ärzte durch ihr Dispensierrecht bei Ausübung der Praxis der Beachtung der
Königl. Verordnung vom 12. Oktober 1901 entbunden ?

2. Hat der Tierarzt ohne weiteres das Becht zum Halten einer Haus
apotheke; unterliegt diese einer Bevision und durch wen?

Antwort: Zu 1. Die Tierärzte haben in Preußen unbeschränktes
Becht zum Selbstdispensieren; die Kaiserliche Verordnung vom 12. Oktober
1901 findet auf sie keine Anwendung.

Zu 2. Die Tierärzte sind auch ohne weiteres, also ohne besondere Ge
nehmigung zum Halten einer Hausapotheke berechtigt. Ueber die Einrichtung
derselben bestehen keine bestimmte Vorschriften, nur soweit es sich um scharf
wirkende Stoffe und um Gifte handelt, finden die über deren Aufbewahrung
und Bezeichnung der Standgefäße geltenden Vorschriften auch auf die tierärzt
lichen Hausapotheken Anwendung.

Eine Bevision der tierärztlichen Hausapotheken ist bisher in Preußen
nicht vorgeschrieben.

Bedaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Bapmund, Keg.- u. Med.-Bat in Minden i. W.
J. 0. 0. Bruns, HanOfL Slohi. «. F.8ch.-L. Horbacbdraeknnl In Minden.
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Der Unterricht in der Gesundheitspflege an den
landwirtschaftlichen Winterschulen.1)
Yon Kreisarzt Dr. Berger -Crefeld.

Die Gesundheit ist von jeher als das größte Gut gepriesen
worden. Ihr Lob wird gesangen топ Jesus Sirach (Kapitel 30,
Vers 15/16) bis zu den zeitgenössischen Dichtern. Und mit Recht;
hängt doch jegliche Betätigung in letzter Linie von der Gesund
heit ab. Deshalb ist es die unabweisbare Pflicht für jeden ein
zelnen, auf seine Gesundheit bedacht zu sein, damit er selbst
seine ihm von Gott zugewiesenen Pflichten erfüllen kann; denn
durch Vernachlässigung der Gesundheit macht er sich zum Wider
sacher gegen die göttliche Bestimmung, die ihm Pflichten auf
erlegt gegen sich selbst, gegen den Nächsten und gegen die All
gemeinheit, das Vaterland und die Menschheit.
In den ältesten Zeiten mußte der einzelne aus Selbst

erhaltungstrieb auf seine Gesundheit bedacht sein ; der Schwache
und Kranke unterlag im Kampfe gegen Naturgewalten, gegen
Tiere, gegen andere Menschen; gesundheitlich schwache Stämme
und Völker wurden von starken vernichtet. Je mehr sich dann

>) Nach einem Vortrag auf der 9. Konferenz der Winterschuldirektoren
und Wanderlehrer der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz in Bonn
am 5. Juni 1909.
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die einzelnen Menschen zu größeren Verbänden, zu Stämmen und
Völkern, zusammenschlössen and freiwillig oder gezwangen feste
Wohnsitze gründeten, desto mehr wurde die Gesundheit des ein
zelnen топ der des anderen abhängig; so ist es ganz natürlich,
daß die Gesundheitspflege, die Hygiene, im wesentlichen dort
entstand und sich weiter entwickelte, wo sich die Menschen an
gehäuft hatten, in den Städten. Mag nun auch ein großer Teil
der Bevölkerung in den Städten wohnen, annähernd die Hälfte
hat ihr Heim noch immer auf dem Lande, und für diesen Teil
der Bevölkerung sind die Lehren und Vorteile der Gesundheits
pflege noch keineswegs in dem Maße nutzbar gemacht, wie es in
seinem eigenen nnd im öffentlichen Interesse unbedingt nötig ist.
Es ist bekannt, daß die wissenschaftliche Forschung, die sich

in den Dienst der Landwirtschaft gestellt hat, dieser ungeahnte
Erfolge gebracht hat, Erfolge, die unsere Großväter nicht im
entferntesten ahnen konnten. Auch andere wissenschaftliche und
soziale Bestrebungen, nicht nur landwirtschaftliche, haben ihren
Weg hinaus gefanden auf das Land, auffallenderweise nur zögernd
and nur oberflächlich die Gesundheitspflege. Und grade der Land
wirt bedarf besonders einer guten Gesundheit!
Man könnte es als eine Art natürlicher Auslese bezeichnen,

daß die gesundheitlich Schwächeren zum Teil vom Lande nach
der Stadt abwandern, wo auch sie einen ihren Kräften ent
sprechenden Beruf finden, aber es ist klar, daß, wenn man dieser
Tatsache ruhig zusehen würde, die Folge überhaupt eine Ver
schlechterung der Landbevölkerung in gesundheitlicher Beziehung
eein müßte. Es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, daß nach dem
Aasscheiden der Schwächeren die übrig bleibenden besonders
stark werden; höhere Säuglingssterblichkeit hat z. B. keineswegs
eine gesundheitliche Ansíese der Ueberlebenden zur Folge ; Orte
mit höherer Säuglingssterblichkeit zeigen eine Verschlechterung
der ganzen Rasse, das hat sich bei den militärischen Aashebungen
deutlich gezeigt und das hat noch neuerdings v. Vogl in seiner
Schrift „Die Sterblichkeit der Säuglinge und die Wehrfähigkeit
der Jugend" bewiesen. Analog dürfte es mit einer gesundheit
lichen Schwächung der gesamten Landbevölkerung sein, wenn der
Gesundheitszustand der einzelnen zurückgeht. — Dem muß vor
gebeugt werden! Einmal ist die Erhaltung der gesundheitlichen
Kraft der Landbevölkerung notwendig für das Leben und die
Arbeit auf dem Lande selbst; dann aber ist es Selbsterhaltungs
zweck des Staates, wenn er die Quellen, aus denen der Stadt
immer wieder neue Kraft zuströmt, nicht versiegen läßt. Es ist
kein Zufall, daß viele bedeutende Köpfe ganz oder mit einer
Wurzel aus der Landbevölkerung hervorgegangen sind.
Wenn ein oberflächlicher Beobachter auf dem Lande die

kräftigen Gestalten sieht und sich der reinen Luft erfreut, so
kommt er sehr leicht zu dem Trugschluß, daß die Verhältnisse
hier viel besser seien als in der Stadt. Er hat aber sowohl die
Bewohner als die Luft nur zum Teil gesehen, nicht die Schwäch
linge, die Kranken gesehen, nicht die Luft in den Stäben geatmet.
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Dieser Trugschluß wird noch durch die irrtümlichen Beobachtungen
der anfs Land zur Erholung gehenden Städter vertieft; sie fiber
sehen eben, daß schon eine Veränderung des Aufenthalts günstig
gesundheitlich wirkt, daß sie auf dem Lande die besten Zimmer
erhalten usw. Die Ansicht, daß das gesunde Land mit seiner
zerstreuten Bebauungsart gar nicht gesundheitlicher Maßnahmen
in dem Grade bedürfe, als die Stadt, zumal die Beziehungen der
Landbewohner untereinander auch nicht so innige zu sein scheinen,
als die der Stadtbewohner, beruht auf einem schweren, grund
sätzlichen Irrtum.
Eine rationelle Beseitigung der Abfall Stoffe bietet neben

gesundheitlichen auch wirtschaftliche Vorteile; trotzdem ist die
Beseitigung noch heute vielfach auf dem Lande eine solche, daß
daraus für die Gesundheit Gefahren entstehen können. Eine Ver
sumpfung des Bodens und eine Verunreinigung des Grundwassers
ist ein Uebelstand, an dem vielleicht erst der Nachfolger auf
dem Grundstück zu leiden hat, nachdem die Kraft der Natur
durch die Uebersättigung erschöpft ist, aber auch dem Besitzer
selbst wird sein Brunnenwasser vielleicht schon ungenießbar.
Namentlich können zu Seuchezeiten von einem solchen übersättig
ten Boden die größten Gefahren ausgehen.
Licht und Luft sind die Hauptrüstzeuge, mit denen die

moderne Gesundheitspflege gegen die finsteren Gesundheitsfeinde
kämpft, und wie spärlich sind diese unter dem weitvorragenden
Dache eines träumenden Bauernhauses, das den Maler ent
zückt mit seinem Ziehbrunnen, der den Anforderungen der Gesund
heitspflege nicht im entferntesten genügt. Ich liebe ebenfalls die
Poesie eines pferdekopfgeschmückten Bauernhofes im bläulichen
Duñe der blühenden Heide, aber Poesie kann auch hygienisch
einwandfrei sein.
Ventilation und Heizung sind häufig nicht so wie sie

sein müssen; wenn sich dazu noch eine unzweckmäßige Kleidung
gesellt, die jeder Wärmeregulation des Körpers Hohn spricht, so
ist es nicht zu verwundern, wenn daraus schwere gesundheitliche
Schäden entstehen. Wer auf dem Lande ärztliche Praxis ausübt,
der weiß, wie viele Leiden auf unzweckmäßige Kleidung zurück
zuführen sind.
Auch die Frage der Unterernährung auf dem Lande hat

infolge einer Eingabe der Zentralstelle für Volkswohlfahrt und
des Deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrt- und Heimatpflege
zu eingehenden Ermittelungen geführt. Mir scheint allerdings die
stellenweise Unterernährung — nach meinen Beobachtungen trifft
sie nicht allgemein zu — durch die Verbreitung der Molkerei
genossenschaften nicht ausreichend begründet zu sein, wie dies in
Berichten aus Bayern und Württemberg betont wird. Dagegen
läßt sich stellenweise eine nicht gleichgültige Aenderung in der
Ernährung der Landbevölkerung beobachten, wie solche auch in
der Sitzung des Preußischen Abgeordnetenhauses am 29. April zur
Sprache gebracht ist (statt der früheren vorzugsweise vegetabili
schen Kost jetzt zwar mehr Fleisch, daneben aber Kaffee und
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kaffeeähnliche Getränke statt der früheren Suppen ans Milch mit
Zusätzen). Auch die Aenderung in der Beschaffenheit des Brotes
(statt des früheren Schwarzbrotes jetzt das weniger nährende
städtische Weißbrot) dürfte mit für die Verschlechterung der
Zähne, die auf dem Lande beobachtet wird, nicht gleichgültig
sein. Im Landkreise Crefeld hatten топ den Schulkindern nur
20°/0 gesunde Zähne!
Ernährungsfrage und Wohnungsfrage stehen im

Mittelpunkt unserer ganzen Sozialmedizin. Ist Ernährung nnd
Wohnung mangelhaft, so leidet die Erwerbstätigkeit und weiter
die Wehrfähigkeit. Ebenso verdient die Körperpflege eine
besondere Betonung.
Der Alkoholgenuß hat vielfach jetzt anf dem Lande

eine große Ausdehnung angenommen; der Bierwagen dringt in
das einsamste Eifeldorf. Jedenfalls steht damit die Verschlechte
rung der Nachkommenschaft, die Abnahme der Stillfähigkeit der
Mütter, die erhöhte Säuglingssterblichkeit im engen Zusammenhang.
Jeder, der einen Brunnen hat, behauptet bekanntlich, daß

das Wasser daraus als das beste weit und breit bekannt sei; wie
sieht aber manchmal so ein Brunnen ausP Lange sündigt man
ungestraft, weil die Kraft der Natur gegenüber den Torheiten
der Menschen schier unverwüstlich ist, aber es gibt Grenzen, und
niemand weiß, wann sie erreicht sind, dann trifft das Verhängnis
den Uebeltäter selbst, vielleicht auch unschuldige andere.
Auf unzweckmäßige Auf bewahrung der Speisen in gesund

heitlich bedenklichen Geschirren, auf die Ueberanstr engung
der Frauen nnd Kinder, auf die Gefahren von Hitze,
Nässe und dergl. will ich nicht weiter eingehen, ebenso nicht
auf gewerbliche Gifte, wie das Blei, das auch auf dem Lande
vielfach verwendet wird.
Die gesundheitlichen Gefahren der künstlichen Beleuchtung

sind für den Landbewohner, wenn auch nicht ganz gleichgültig,
so doch von weniger großer Bedeutung, da er sich mehr an das
Tagesgestirn hält, und zeitig ins Bett geht, allerdings in ein
Bett, das häufig auch zu gesundheitlichen Bedenken Anlaß gibt.
Bedenklicher und verhängnisvoller ist dagegen seine Gleichgültig
keit gegenüber allerlei Staub und Schmutz.
Auch die gesundheitlichen Verhältnisse der Schulen lassen

mancherorts viel zu wünschen übrig. Geradezu bedenklich ist
aber die ländliche Unerfahrenheit bei der Krankenpflege, ganz
besonders bei der Pflege der an ansteckenden Krankheiten
leidenden Personen und bei der Behandlung der Leichen.
Geheimrat Kehl in Düsseldorf betont in seiner Schrift „Die

Tuberkulosebekämpfung auf dem Lande" mit Recht, daß die Tuber
kulose auf dem Lande außerordentlich viele Opfer fordert, daß
in fünf rein ländlichen rheinischen Kreisen 1892 bis 1897 fast um
die Hälfte mehr Leute an Tuberkulose starben, als der Durch
schnitt im preußischen Staate betrug, daß die Tuberkulose
sterblichkeit sich stellenweise auf 50 ° /0 der Gesamtsterblichkeit
stelle, daß eine Reihe von rein tuberkulösen Dörfern vorhanden
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sei, und daß der rein ländliche Bezirk Sigmaringen hinsichtlich
der Tuberkolosesterblichkeit weit schlechter dastehe, als der vor
wiegend industrielle Regierungsbezirk Düsseldorf. In einem auf
der Generalversammlung des landwirtschaftlichen Vereins für
Rheinpreußen erstatteten Referat bringt Landesrat Schmitt
mann noch weiteres Beweismaterial; ein Pfarrer im Hunsrück
gibt z. B. an, daß nach genauer Feststellung in seiner Gemeinde
in einem Jahre 73°/0 aller Erwachsenen an Schwindsucht ge
storben sind. Man kann als feststehend annehmen, daß die Ver
breitung der Lungentuberkulose auf dem Lande durch eine Reihe
von Gründen, die zum Teil schon oben angeführt sind, begünstigt
wird; die Tilgung der Infektionsquellen und die Verhütung der
Uebertragung, auf die es ankommt, haben eben in der Land
bevölkerung noch kein Verständnis gefunden. In den fehlerhaften
Zirkel von schlechter Wohnung und schlechter Ernährung, Krank
heit, Mangel an ärztlicher Hilfe wegen der Kosten, Fortbestehen
der Infektionsquellen und der Uebertragungsmöglichkeit kann nur
das Hinausposaunen der Gesundheitspflege auf das Land Bresche
schlagen. Aus demselben Grunde, aus dem die Tuberkulose die Pro
letarierkrankheit ist, ist sie auch die Krankheit des platten Landes.
Die allgemeine Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit hat,

wie Kirchner dartut, hauptsächlich die Lebensalter betroffen,
welchen die Wohltaten der sozialen Gesetzgebung zuteil geworden
sind, im schulpflichtigen Alter hat sie dagegen zugenommen (siehe
auch die Arbeit von Schellmann über die Tuberkulosesterblich
keit in Preußen). Die in dem preußischen Ministerialerlaß vom
9. Juli 1907 empfohlenen Maßnahmen gehen besonders das Land
an: hier bieten sie Hoffnung auf Erfolg, aber was ist in dieser
Richtung bisher geschehen? Wer hat sich in dieser Richtung
der Kinder auf dem Lande angenommen P Die Ueberzeugung von
der Uebertragbarkeit der Tuberkulose ist noch keineswegs All
gemeingut der Landbevölkerung. Was für Gedanken bestehen
auf dem Lande manchmal noch über Geschlechtskrankheiten?
Die Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten wird über

haupt auf dem Lande nicht selten dadurch zum Teil illusorisch,
daß Absonderung und Desinfektion, die Hauptmittel bei
der Bekämpfung, nicht durchgeführt werden, teils aus Unverstand,
teils aus Gleichgültigkeit, teils auch aus Mangel an Raum und
dergl. Dagegen hilft nur Aufklärung der ländlichen Bevölkerung.
Man sollte von vornherein meinen, daß die Gefahren der Krank
heitsverschleppung auf dem Lande mit seiner zerstreuten Be
bauungsweise geringer wäre als in der Stadt, aber wer ländliche
Verhältnisse kennt, dem wird es nicht erst durch die ärztliche
Erfahrung bestätigt zu werden brauchen, daß die Verbreitung
von Seuchen nur zu oft auf wohlgemeinte Besuche guter Freunde
und Freundinnen zurückzuführen ist; denn die verwandtschaft
lichen und freundschaftlichen Beziehungen gleichen die Vorteile
der zerstreuten Bebauungsweise mehr als aus.
Wichtig ist es auch, daß die ländliche Bevölkerung in der

ersten Hilfe bei Unglückefällen Bescheid weiß. Grade dem
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Landbewohner, der den entfernt wohnenden Arzt nicht sofort
rufen kann, fehlt häufig die erste sachgemäße Nothilfe, die aller
dings gewisse Kenntnisse voraussetzt, wie sie nnr durch einen
systematischen Unterricht in dem fraglichen Gebiete erworben
werden können.
Es würde nicht schwer fallen, noch weiteres Beweismaterial

für die tatsächlich ungünstigen Verhältnisse auf dem Lande zu
bringen; es bedarf dessen jedoch nicht. Daß die Verhältnisse,
die graduell natürlich an den einzelnen Orten verschieden sind,
in gesundheitlicher Beziehung der Besserung bedürfen, um sowohl
die Lebensbedingungen der Landbevölkerung selbst zu fördern,
als um die Quelle der Kraft des Volkes zu heben, ist allgemein
anerkannt; diese Anerkennung hat besonders in dem Erlaß des
Kultusministers vom 22. Juni 1907 Ausdruck gefunden. Immer
mehr bricht sich die Ueberzeugung Bahn (so auch in der Säug
lingsfürsorge), daß für die Hebung der Gesundheitsverhältnisse des
Volkes die Uebertragung der städtischen hygienischen Einrich
tungen auf das Land von ausschlaggebender Bedeutung ist.
Man hat nun die moderne Wissenschaft, die Hygiene, ver

dächtigt, daß sie mit Feuer und Schwert die alten unhygienischen
Verhältnisse vernichten will, um neues und hygienisch Ideales an ihre
Stelle zu setzen. Das ist aber nicht wahr! Wenigstens sind die,
die derartiges beabsichtigen sollten, keine Hygieniker; denn diese
müssen vor allen Dingen auch Praktiker, und ihr Motto die Worte
Göthes sein, die Adolf Hausrath vor seinen „Jesus" gesetzt
hat: „Es kommt nicht darauf an, daß alles eingerissen werde,
sondern daß etwas aufgebaut werde, woran die Menschen eine
Freude empfinden." Das Gold der hygienischen Wissenschaft muß
in gangbares Geld eingewechselt werden ; sie muß zur Kleinarbeit
werden, zur Volksbelehrung.
Darin liegt auch schon die weitere Begründung dafür, daß

fur den Erfolg einer zweifellos guten Sache nicht ihre Güte allein
genügt, sondern daß sie wirklich hinausgetragen werden muß,
sonst bleibt sie eine Sonne, die keinem leuchtet und keinem
Wärme gibt. In einer Plauderei „Von der Reklame" in der
Kölnischen Zeitung sagt Ostwald, daß die bloße Tüchtigkeit
nicht zum Erfolg ausreicht, das ist eine im menschlichen Leben
durchaus begründete Erscheinung, die die Reklame begründet;
durch umfassende Reklamen der Zahnwasserfabrikanten ist erst
der Sinn für eine sachgemäße Zahnpflege verbreitet worden, die
Reklame hilft also Kultur verbreiten; von jedem Buch, jedem
Kunstwerk muß gesprochen werden, sonst bleibt es weiteren
Kreisen unbekannt, wer etwas erreichen will, der muß sich ver
nehmlich machen und hinaustreten unter die Leute.
Ich weiß mich einer Meinung mit Beer wald in der For

derung, Wanderredner für persönliche Gesundheitspflege auszu
bilden, die mit Hilfe der ortsansässigen Geistlichen und Lehrer
die Gesundheitspflege auf das Land tragen.
Das gute Beispiel soll nicht unterschätzt werden, aber es

wird erst wirksam durch das erklärende und begründende Wort I
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Der Weg, Aufklärung über gesundheitliche Dinge unter die
Landbevölkerung zu tragen, ist schon längst beschritten; zahl
reiche Schriften sind hinausgegangen aufs Land und haben segens
reich gewirkt. Aber erfahrungsgemäß wirkt schriftliche Auf
klärung langsam und unsicher; weit mehr erreicht die lebendige
Stimme. Dazu kommt noch, daß gerade die Gesundheitspflege
sehr schnelle und wichtige Fortschritte gemacht hat, die tief in
das praktische Leben eingreifen, daß also die Gesundheitspflege
mehr als jede andere Wissenschaft eine Wissenschaft der Gegen
wart ist. Vorträge über Gesundheitspflege finden bei einer länd
lichen Zuhörerschaft aufmerksame Ohren ; ich habe nie so auf
merksame Hörer gesehen, als bei Vorträgen über Bekämpfung
ansteckender Krankheiten auf dem Lande, und ich glaube auch,
greifbare Erfolge bei einer Scharlachepidemie erreicht zu haben.
Gerade dieser Gegenstand interessiert die Mütter besonders; all
gemeine gesundheitliche Gegenstände hätten wohl kaum des
gleichen Erfolgs sich zu erfreuen gehabt.
Demgegenüber ist es in der Tat auffallend, daß die Gesund

heitspflege noch keineswegs das gewünschte Verständnis auf dem
Lande gefunden hat. Das ist erklärlich. Die Bestrebungen, die
Gesundheitspflege hinauszutragen aufs Land, richteten sich bisher
allgemein an die ländliche Bevölkerung, die sich aus allen Altern
zusammensetzt; bekanntlich wird aber der Meinung der Aelteren,
besonders auf dem Lande, durch ein ehrfurchtsvolles Schweigen
der Jüngeren der Erfolg bei den verschiedensten Erörterungen
und Begutachtungen gesichert. Wir schätzen diese Achtung vor
der Erfahrung bei der Landbevölkerung und bedauern ihr
Schwinden in den Städten als Folge miss- oder halbverstandener
Irrlehren der sich stolz Sozialpolitiker nennenden negierenden und
zersetzenden Volksredner. Der bodenständige ältere Landbewohner
haftet fest an dem von ihm ererbten, ihm bekannten und ver
trauten. Das tut bis zu gewissem Grade ja jeder Mensch; ganz
besonders tut es aber der Landbewohner. Daß die mit Riesen
schritten vorwärtsstürmende Gesundheitspflege namentlich schwer
auf dem Lande Eingang finden mußte, ist selbstverständlich, zumal
der Umstand hinzukam, daß gesundheitliche Einrichtungen wie
alles andere Geld kosten. Was an alten Gewohnheiten rüttelt
und am Geldbeutel zieht, das hat bei dem konservativen, be
dächtigen und gegen Neues mißtrauischen Landbewohner einen
schweren Stand. Der Gedanke, daß eine Geldausgabe auf ge
sundheitlichem Gebiete sich erst im Laufe der Zeit und auch nach
verschiedensten Richtungen bezahlt macht, konnte gegen die An
hänglichkeit am alten Liebgewonnenen nicht aufkommen.
Der Gedanke liegt daher nahe, neue Gedanken denen zuzu

führen, deren Betrachtungen sich noch nicht in festgefahrenen
Bahnen bewegen; wenden wir uns doch auch sonst mit Wissen
schaft und Erziehung an das heranwachsende Geschlecht.
In der Schule wird der Mensch zum einsichtigen und guten
Menschen erzogen. Dem in der Schule erzogenen Kinde ist Gottes
furcht, Königstreue und Vaterlandsliebe etwas Selbstverständliches
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geworden, so muß ihm auch die Gesundheitspflege etwas Selbst
verständliches werden. Die Gesundheitspflege maß sich
an die heranwachsende Bevölkerung wenden, eingedenk
des alten Spruches „was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer
mehr". Und will man Gesundheitspflege auf das Land
hinaustragen, so muse man sich an die heranwachsende
Landbevölkerung wenden!
Diese ist zunächst in den Volksschulen versammelt; erfreu

licherweise wird hier jetzt auch bereits in geeigneten Unterrichts
stunden auf die Gesundheitspflege und auf biologische Vorgänge
Bücksicht genommen. Das geschieht aber doch im grossen und
ganzen nur beiläufig; es hängt ausserdem von der Passion des
einzelnen Lehrers ab, wie weit er den Gegenstand verfolgt, und
wie weit er den Gegenstand sacbgemäss zu verfolgen versteht. Die
Wichtigkeit des Gegenstandes erheischt jedoch besondere Stunden.
Die Gesundheitspflege ist eine Wissenschaft, deren Grund

forderungen : Reinlichkeit, Massigkeit, Körperpflege, sich wohl auch
dem Volksschüler beibringen lassen und beibringen lassen müssen;
sie dringt aber doch weiter in das Innere des menschlichen Lebens,
so dass für das volle Verständnis ihrer Lehren der Volksschüler
noch nicht ganz reif sein dürfte. Wohlverstanden, ich möchte
den Gegenstand auch in der Volksschule nicht missen, aber ich
verspreche mir mehr Erfolg, wenn sich die Gesundheitspflege
an die der Schule entwachsene Jugend wendet. Und da trifft es
sich vorzüglich, dass die ländliche schulentlassene Jugend grade
in ihrer Auslese in den landwirtschaftlichen Winterschnlen ver
sammelt ist. Diese jungen Leute stehen in einem Alter, das den
besonderen Fragen der Gesundheitspflege schon mit einem ge
wissen Verständnis gegenübersteht; sie nehmen später in den
verschiedenen Orten geachtete Stellungen ein, und wenn sie die
Lehren der Gesundheitspflege in sich aufgenommen haben, grade
wie die anderen Unterrichtsgegenstände, dann wird ihnen später
das Leben nach diesen Lehren etwas ganz Selbstverständliches,
es wird ihnen zur Gewohnheit, und sie halten nachher an dieser
Gewohnheit ebenso fest, wie der Landbewohner sonst am Ge
wohnten festhält. Ein so in der Gesundheitspflege unterrichteter
junger Mann wird später manches anders als seine Vor
fahren machen; er wird mit den gleichen Kosten gesundheits
gemäßere Einrichtungen schaffen, und davon den doppelten Vor
teil, Nutzen und Ersparnis haben, wenn sich manchmal auch beides
nicht sofort, sondern erst später zeigt. Er wird ferner durch
diese Einrichtungen und Verbesserungen vorbildlich werden und
einen stillen, immer erfrischenden Born auf gesundheitlichem Ge
biete bilden, aus dem sich dann eine anhaltende fortschreitende
Besserung auf dem Lande ergibt. So vorgebildete Landbewohner
werden endlich auch neuen gesundheitlichen Anregungen das ent
sprechende Verständnis entgegenbringen. Ich habe in dieser
Richtung sehr gute Erfahrungen gemacht. Seit vielen Jahren
habe ich den Gegenstand in einer landwirtschaftlichen Winter
schule behandelt und wiederholt die große Freude gehabt, später
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alten Schülern auf dem Lande wieder zu begegnen, die dem Unter
richt mit Last nnd Liebe gefolgt waren, and die manche Lehre
zu ihrem eigenen Besten befolgt hatten.
Der Nutzen des Unterrichts in der Gesundheitspflege in den

landwirtschaftlichen Winterschalen macht sich anmittelbar and
mittelbar bemerklich. Man wird selbstverständlich in der Winter-
schale einen Gegenstand wie die Geschlechtskrankheiten mit einer
gewissen ernsten Diskretion behandeln müssen, man wird das
Kapitel der Säuglingspflege mit der grundsätzlichen Forderung
des Stillens durch die Mutter nicht behandeln können — ein Hin
weis würde bei der Tierzuchtpflege viel eher angezeigt sein — ,
aber darauf kommt es auch gar nicht an, daß alles behandelt
wird. Die Hauptsache ist, daß die Hörer dazu gebracht werden,
selbst gesundheitsgemäß zu leben, gesundheitsgemäße Einrichtungen
zu treffen, und daß sie gesundheitlichen Fragen, die ihnen münd
lich oder schriftlich entgegentreten, das entsprechende Verständ
nis nnd Interesse entgegenbringen. Die Folgen werden dann
überall zu spüren sein, in der Abnahme der Krankheiten, in der
Hebung des allgemeinen Gesundheitszustandes, sogar bis zur Ver
besserung der Säuglingspflege.
Ich möchte dabei betonen, daß auf dem Lande unzweifelhaft

ein Hunger nach guter Lektüre besteht, nicht zuletzt nach Ab
handlungen über gesundheitliche Dinge.
Der Gegenstand der Belehrung hat, wie sich bereits aus

dem Gesagten ergibt, das ganze Gebiet des Gesundheitswesens,
der Gesundheitspflege zu sein. Es reicht nicht aus, sich mit der
„ersten Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen" zu begnügen. Soll
der Unterricht in dieser „ersten Hilfe" überhaupt wirklich gedeih
lich sein, so muß man darin etwas weiter ausholen, so darf man
sich nicht auf dieses enge Thema beschränken. Daß der Gesund
heitspflege eine Stunde in dem ordentlichen Lehrplan einzuräumen
ist, ist eine selbstverständliche Forderung ; diese Stunde läset sich
auch, trotzdem in den Winterschulen wie überall über reichliche
Belastung der Schüler geklagt wird, einschieben; nach meiner
12jährigen Erfahrung genügen etwa 10 Unterrichtsstunden
während des Halbjahres. Warnen möchte ich davor, eine be
sondere Stande für deu Gegenstand an einem Wochentage dem
ordentlichen Lehrplan anzuhängen, das wird dann — wir waren
als Schüler gerade so — als übermässige Belastung empfanden.
Sehr praktisch scheinen mir dagegen gelegentliche freie Be
sprechungen dieses oder jenes Gegenstandes bei zwanglosen Zu
sammenkünften abends zu sein.
Am zweckmässigsten dürfte es sein, wenn der Unterricht

nur in der ersten Klasse erteilt wird; die Gründe ergeben sich
aus dem Gesagten (meiner Meinung nach ist es überhaupt nach
teilig, wenn landwirtschaftliche Winterschulen zwei Jahrgänge in
einer Klasse haben).
Für unbedingt erforderlich halte ich es, dass den Schülern

ein gedruckter kurzer Leitfaden der Gesundheitspflege in die
Hand gegeben wird; an einem solchen fehlt ев jetzt, wenigstens
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wie er mir für Winterschalen als zweckmässig vorschwebt. An
der Hand eines solchen Leitfadens läset sich der Gegenstand
besser verfolgen and vertiefen, er ermöglicht auch Wiederholungen,
Hinweise, gelegentliche Fragen über früher Behandeltes and der
gleichen mehr.
Der berufene Mann, einen derartigen Unterricht in der Ge

sundheitspflege zu erteilen, ist der Arzt. Bekanntlich stehen ein*
zelne Pädagogen auf dem Standpunkt, dase es im Interesse der
Schuldisziplin liegt, wenn der Unterricht einheitlich in der Hand
der Lehrer bleibt; sie bekräftigen ihre Forderung damit, daß sie
sagen, die Gesundheitspflege könne sich der Lehrer selbst aneignen,
event, könne ja den auszubildenden Lehrern entsprechender Unter
richt von Aerzten gegeben werden. Aber allgemein muß man
doch die Forderung aufstellen, daß der Unterricht in der Gesund
heitspflege auch in den landwirtschaftlichen Winterschulen von
dem Arzte erteilt wird. Selbstverständlich eignet sich nicht jeder
Arzt dazu, sondern nur ein solcher, der die Gesundheitspflege zu
seinem besonderen Spezialstudium gemacht hat; denn wenn in
irgendeiner Wissenschaft, so greifen grade in der Gesundheits
pflege die Fragen so vielfach ineinander, daß bei der Behandlung
eines Gegenstandes Punkte zu berücksichtigen sind, oder plötzlich
Fragen auftreten, die nur dem nicht entgehen können, und nur
von dem sachgemäß beantwortet werden können, der auf dem
ganzen Gebiet sozusagen von Anfang an zu Hause ist, und das
ist der Arzt.
Wir Aerzte sollen nach Kräften mitarbeiten an der Erziehung

unserer Jugend zu guten und gesunden Menschen ; wir sollen des
halb auch an den Winterschulen durch den Unterricht in der
Gesundheitspflege mitarbeiten zum Wohle unserer Jugend, zum
Wohle unseres Vaterlandes. Ein weiterer wichtiger Schritt ist
auch die Beteiligung der Aerzte an der Fürsorge für die schul
entlassene Jugend überhaupt; in dieser Richtung kann noch viel
geschehen zum Besten der Gesundheit, zum Besten der Wehr
fähigkeit.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Oerlohtllohe Medizin.

Beitrag zur Beurteilung der Fillx- nnd Yeronalrerglftung. Gut
achten топ Prof. Dr. Jaco by in Tübingen, abgegeben dem Herzogl. Land
gericht au Braunschweig am 14. Febr. 1908. vierteljahrsschriit f. gerichtl.
Medizin usw.; 1909, XXXVII, H. 2.
Ein gesunder Mann hatte bei einer ärztlich verordneten Bandwurmkur

6 g Filixextrakt in Kapseln zu 9,6 g und etwa l'/t Stunden später 10 g
Veronal eingenommen, das der Apotheker vesehentlich statt der verschriebenen
Kamila dispensiert hatte. Er verfiel alsbald in einen komatösen Zustand, der
in З'/i Tagen tödlich endete. Jaco by stellt fest, daß das benutzte Filiiex
trakt keineswegs ungewöhnlich giftig sein kann und fuhrt alle aus der Litte-
ratur bekannten Fälle an, in denen Extr. Filicis überhaupt tödliche Vergif
tungen (13 Fälle) oder wenigstens eine unter 10 g liegende Dosis Lähmungs
erscheinungen veranlaßt hat (22 Fälle). Anderseits stellt er die bis 1907 be
schriebenen Todesfälle nach Aufnahme von Veronal (12 Fälle) zusammen. Das
Resultat ist, daß die Vergiftung im vorliegenden Falle unmöglich durch das
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Farnkraut, sehr wohl aber durch das Veronal erklärt wird, da es gegenüber
einer älteren Ansicht Harnacks heute erwiesen ist, daß eine einmalige Gabe
▼on 10 g Veronal (ja топ 6, und eventuell schon 3 g) für einen gesunden
Menschen lebensgefährlich sein kann, und das der Verlauf der Vergiftung
dem auch experimentell (durch Gröber) geprüften bei Veronal entsprach.

Dr. P. Fra en ekel -Berlin.

Ueber einen tödlich verlaufenen Fall топ Atoxylrerglftung. Von
Dr. H. Schlecht, Assistenzarzt der mediz. Klinik in Breslau. Mttnchener
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 19.

Wenn auch aus der Literatur bereits eine große Anzahl übler Zufälle
bei der Atoxylbehandltmg bekannt ist, so ist doch eine tödlich verlaufende
Vergiftung bisher nicht bekannt geworden. Verfasser teilt einen derartigen
Fall mit, bei dem es sich um einen 29 Jahre alten, bis zu seiner Infektion
vollständig gesunden und kräftigen Mann handelte, bei dem zuerst eine drei
wöchentliche Schmierkur, dann eine Injektionskur топ Hydrarg. salicyl. тог-
genommen wurde. Nach einer 6tägigen Pause, während welcher Patient sich
ganz wohl fühlte, erhielt er Atoxyl und zwar eine Gesamtmenge топ 2,4 g
in Einzelinjektionen von 0,6 g innerhalb von 8 Tagen (subkutan). Am Tage
nach der letzten Injektion erkrankte Patient unter ganz akuten Vergiftungs
erscheinungen, welche in kurzer Zeit zum letalen Ausgange führten unter dem
Zeichen der vollständigen Herzschwäche und Atemlähmung. Pathologisch
anatomisch fanden sich neben den degenerativen Veränderungen im Herzmuskel
and hochgradigem Lungenödem vor allem schwere degenerative Veränderungen,
Verfettungen und Nekrosen der Leber, sowie starker Zerfall der roten Blut
körperchen in Leber und Milz. Das ganze Krankheitsbild ähnelte also sowohl
in seinem klinischen Verlaufe, als in seinem pathogischen Befunde der akuten
Arsenvergiftung.

Der vorliegende Fall bestätigt wiederum die vielfach gemachte Er
fahrung, daß das Auftreten von Vergiftungserscheinungen bei dem Atoxyl
durchaus nicht an die Menge und das zeitliche Intervall der Injektionen, auch
nicht in groben Massen, gebunden zu sein braucht, daß also das Atoxyl
in dieser Wirkung durchaus unberechenbar ist und wir trotz der
vorsichtigsten Anwendung nie vor üblen Zufällen ganz gesichert sein werden.

Nach den bisherigen Beobachtungen ergibt sich für uns die Verpflich
tung, überall da, wo uns altbewährte und bekannte gute Mittel zur Verfügung
stehen, von einer Atoxylbehandlung möglichst Abstand zu nehmen, da die
Wirkung des Atoxyls durchaus unzuverlässig ist. Jedenfalls muß bei Atoxyl
behandlung der Patient einer ständigen genauen Beobachtung unterstellt
werden können, weshalb sich das Mittel nicht so sehr für die allgemeine
Praxis als für Kliniken und Krankenhäuser eignet, damit bei den leichtesten
Vergiftungserscheinungen die Kur sofort abgebrochen werden kann.

Dr. W ai bei- Kempten.

Zur Lehre von der Verblutung. (Action physiologique et hémorrhagi-
pare chez le lapin des extraits desséchés de têtes de sangsues). Von P.
Emile-We il und Boyé. Comptes rendus de la soc. de biol. ; 1909, LXVI

Nach Injektion von Blutegelkopf extrakt in die Vena marginalia des
Ohres von Kaninchen trat unter 25 Fällen 4 mal eine langdauernde Blutung
an der Injektionsstelle ein ; in zwei Fällen dauerto die Blutung bis zum Tode,
der nach 24—48 Stunden eintrat und in einem Falle fand man bei der Autopsie
das Herz des Blutes flüssig.

Leichtes Kneifen der Hautdecken des Abdomens bei diesen Tieren er
zeugte nicht blos Haut-, sondern auch Muskelblutungen. Extrak tion eines
Zahnes verursachte ein kontinierliches Stillicidium san
guinis, welches den Tod bedingte. Ein Stoß gegen das Kniegelenk
löste ein Haemarthros aus, mit blutiger Suffusion des periartikulären Gewebes.
Das Blut im Innern des Gelenks blieb flüssig.
Nach Injektion von Chromsäure in eine Niere trat eine große renale

und perirenale Blutung ein, darauf Haematurie und Tod. Bei einem Kanineben,
bei dem Chromsäureinjektionen in die Niere stets nur Albuminurie bedingt
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batten, erzeugte intravenöse Injektion des Blutegelkopfextraktes rasch eine
abudante Haematurie.
In mehreren Fällen traten trotz sorgfältiger Gefäßunterbindung nach

Blutentziehung aus der Carotis Halshaematoine auf. (Für die gerichtsärztliche
Lehre топ der haemorrhagmcb.cn Diathese dürften diese Versuche топ großem
Werte sein.) Dr. Ma у er- Simmern.

Intrauterine Atmung. Von Dr.L. Funck-Brentano-Faris. Annal,
d'hyg. publ. et de med. leg.; XI, März 1909, S. 215.
Ein bei hochstehendem Kopf durch Nabelschnurvorfall in utero abge

storbenes Kind hatte einige ärztlich beobachtete vorzeitige Atemzüge getan.
Es wurde durch Kephalotrypsie extrahiert. Während bei der alsbald ausge
führten Obduktion Magen und Darm vollständig untersanken, erwies sich die
linke Lunge als völlig lufthaltig und schwimmfähig, die rechte sank unter,
enthielt aber, wie sich durch Röntgenogramm zeigen ließ, ebenfalls etwas Luft.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Der Wert der Magendarmprobe mit besonderer Berücksichtigung
der Verwendbarkeit von Röntgenogrammen. Von Dr. H ob ohm, Assistenz
arzt der Irrenanstalt Friedricheberg in Hamburg. Vierteljahrsschr. f. gerichtl.
Medizin usw.; 1909, XXXVII, H. 2.

Nach kritischer Besprechung der Litteratur über die Breslausche
Probe gelangt Verfasser zu Schlußfolgerungen, die mit den von Ungar
in seiner neuesten Kritik gegebenen im wesentlichen übereinstimmen. Also:

1. Gleichmäßige Aufblähung des Magens und wenigstens des angren
zenden Teiles des Dünndarms kann immer, bei frischen wie faulen Leichen
als Beweis des Gelobthabens gelten. Die Fälle, in denen die Luft intrauterin
aufgenommen wurde, sind gerichtlich belanglos. Erforderlich ist allerdings,
daß das Leben nicht unmittelbar nach der Geburt endete, weil dann der
Darm luftleer bleibt, es sei denn, daß durch Behinderung der Luftresorption
unverhältnismäßig viel Luft in den Magen gelangt ist.

2. Auftreibung des Magens allein spricht mit großer Sicherheit für
Leben, wenn intrauterine oder künstliche Luftfüllung ausgeschlossen werden kann.

8. Einzelne Blasen im Magen, ohne Blähung und Schwimmfähigkeit,
bleiben am besten als Lebensbeweis unberücksichtigt.

4. Fäulnisgase füllen das Lumen nicht kontinuierlich aus. Mit einiger
Wahrscheinlichkeit wird man zuweilen oine gleichmäßige Luftauftreibung
des Magens und des Darms selbst dann noch als von der atmosphärischen
Luft herstammend erkennen, wenn sich schon in der Wandung Fäulnisblasen
gebildet haben. Im übrigen muß man bei faulen Leichen sich in der Bewer
tung gasförmigen Inhalts nach der Geeamtfäulnisgasbildung im Körper richten,
die sich am deutlichsten durch Röntgendurchleuchtung feststellen läßt.

6. Negativer Befund hat eine sehr geringe Beweiskraft und kann gegen
das Ergebnis der Lungenprobe mit irgendwelcher Bestimmtheit nicht verwertet
werden.

6. Ganz ohne Bedeutung ist sowohl positiver, wie negativer Befund in
keinem Fall, da die Konstanz der Befunde sehr groß ist.

Eine Tafel illustriert das Verhalten im Röntgenbilde bei luftleeren und
durch Atmung, Einblasung und Fäulnis lufthaltig gewordenen Organen.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Unerwartete Todesursache bei einem Selbstmörder. Von Dr. Attilio
Cevidalli, Privatdozent u. Assistent am Institut f. gerichtl. Medizin in Florenz.
Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medizin usw.; 1909, XXXVII, H. 2, S. 298.
Auf einer Krankenhausabteilung findet man einen vermeintlichen Herz

kranken nachts röchelnd mit einer blutenden Halswunde. Er stirbt gleich
darauf. In der Hand hält er ein gewöhnliches Taschenmesser. In der rechten
Regio subbyoidea eine 7 cm lange Schnittwunde, die die Speicheldrüse und
den rechten Schildknorpel freigelegt, die großen Halsgefäße aber unversehrt
gelassen hat. Die Todesursache selbst aber fand sich erst bei der Obduktion
nach dem Abnehmen eines Brustverbandes, den der Patient trug, weil sich
тог kurzem operierte Brustwandabszesse noch in Granulation befanden. Es
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war dies eine 10 cm lange, scharfrandige Wunde im 4. linken Interkostalraum,
топ der ans ein Stichkanal ins Herz führte, in dessen linkem Ventrikel, vier
Fingerbreiten über der Herzspitze und nahe dem linken Bande sich eine quere,
10 mm lange Wunde fand. Im Herzbeutel 400 ccm Blut. — Verfasser betont
die Seltenheit des Selbstmordes durch Herzstich, im besonderen in Verbindung
mit einer Halsschnittwunde; er hebt die Wichtigkeit regelmäßiger Leichen
öffnungen bei allen nicht ganz klaren Fällen gegenüber Kornfelds ab
lehnendem Standpunkt тог. Durch den Verband, der nicht blutig gewesen zu
sein scheint, und durch die Halswunde war man nicht darauf gekommen, daß
hier eine so schwere Verletzung vorliegen könnte. Auch dafür, daß bei Selbst
mord die zu treffende Stelle nicht immer entblößt wird, bietet dieser Fall einen
neuen Beleg, da der Verband vollständig durchstochen war.

Dr. P. Fraenckel-Berlin.

Verletzungen in der Umgebung des Kehlkopfeingangs durch Selbst-
erbiingen. Von Â. Less er- Breslau. Vierteljahisschrift f. ger. Medizin usw.;
1909, XXXVII, H 2.

Verletzungen der Schleimhaut des Kehlkopfeingangs beim Erhängen sind
äußerst selten. Haberda hat eine Beobachtung bei einem Hingerichteten,
Straßmann eine ganz ähnliche bei einem Selbstmörder veröffentlicht, der
offenbar durch Beißen des Strangwerkzeugs zu Boden gefallen war. Daß
aber nicht, wie hiernach angenommen wurde, die Fallwirkung zur Entstehung
dieser Verletzungen nötig ist, beweist der eine Fall von Lesser, in dem
sieb ein 74 Jahre alter Mann in knieender Stellung erhängte. Die Schleim
haut der Epiglottis war fast in der ganzen Ausdehnung des rechten Bandes
4 mm breit abgelöst und nach links umgeschlagen. Dicht über dieser Ab
lösung waren zwei kleine Schleimhautrisse mit schwach blutigen Bändern zu
sehen, der eine erstreckte sich bis an die aryepiglottischo Falte. Da hier eine
ziemlich starke, akut katarrhalische Schwellung des Kehlkopfeingangs bestand,
nimmt L. an, daß unter der Wirkung der Strangulation ein Teil der Mucosa
eingeklemmt und umgebogen wurde. Außerdem bestand eine auffällige Sym
metrie des Kehlkopfgerüsts, die eventuell besonders günstig für die Entstehung
der Verletzung war. — In einem zweiten Falle, auch einem Selbstmorde durch
Erhängen im Stehen, kam es zu keiner Zerreißung, wohl aber zu einer steck
nadelkopfgroßen Blutung in dem medialen Teile des rechten Lig. aryepiglot-
ticum, nahe der Incisura interarytaenoidea. Auch hier waren Bachen und
Kehlkopfeingang akut entzündlich geschwollen, so daß wohl der betreffende
Teil des Ligamentos gegen das Kehlkopflumen hin dem Strangwerkzeug aus
weichen und so sich der totalen Gefäßkompression entziehen konnte.

____ Dr. P. Fraenckel-Berlin.
Ueber histologische Veränderungen der Nebenschilddrüsen beim

¡Starrkrampf. Von L. Babonneix und Р. Ha r vier. Comptes rendus de
la soc. de biol.; 1909, LXVI, Nr. 13.
In seiner Arbeit : „Gerichtsärztliche Beurteilung des Wundstarrkrampfs",

Vierteljahrsschr. f. ger. Med.; 1907, 33. Bd., sagt E. Kuhn: „Besonders
wichtig für den Gerichtsarzt wäre nun auch der pathologisch - anatomische
Befand an der Leiche; jedoch bietet derselbe meist ein völlig negatives
Besultat" (8. 80) und S. 283: „Auch bei der Sektion von Tetanieleichen hat
sich oft nichts Auffälliges gefunden nnd der Gerichtsarzt würde, wenn an der
Nebenschilddrüse weder makroskopische noch mikroskopische Veränderungen
nachweisbar sind, zur Unterscheidung des Tetanieodes vom Starrkrampftode... im wesentlichen darauf angewiesen sein, die bakteriologische Untersuchung
einer vorhandenen Wunde auf Tetanusbazillen vorzunehmen oder durch Impfung
eines Tieres mit Blut eine Aufklärung zu versuchen."

Die Autoren wurden dagegen durch die klinische Aehnlichkeit zwischen
Tetanus und bestimmten anomalen Tetanieformen dazu veranlaßt, sich die
Frage vorzulegen, ob nicht auch beim Tetanus die Nebenschilddrüsen ver
ändert seien.
Tatsächlich fanden sie auch bei 2 von 3 Tetanusleichen, die sie unter

suchen konnten, bemerkenswerte Veränderungen an den Zellen und eine starke
Kolloidabsonderung.
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Fall 1. 32 jähriger Mann, binnen 48 Standen an Starrkrampf gestorben.
Die Untersuchung der rechten oberen und unteren Nebenschilddrüse ergibt:
Die Kapillaren zwischen den Zügen der Epithelzellen sind äußerst erweitert,
strotzen топ Blut. Im Zentrum der Drüse bilden die Kapillaren förmliche
Seen. Hier ist auch die Blutfüllung der übrigen Gefäße am stärksten. Die
Gefäße enthalten außer roten Blutkörperchen Ballen топ Kolloid ; die Lichtung
der Kapillaren ist mit Kolloid stellenweise aasgefüllt.
Fall 2. 13 jähriges Kind, an perakutem Tetanus nach 4 tägiger Inkuba

tion binnen 48 Stunden gestorben. Auch hier fanden sich Bläschen mit kol
loidem Inhalt neben leeren Bläschen and unmittelbar топ hellen Nebenschild-
drüeenzellcn begrenzt, ferner in den Gefäßen Kolloidballen.
Im 3. Falle, der ein 12 jähriges Kind betraf, das nach 8tägiger In

kubation am 15. Tage der Krankheit starb, waren die histologischen Modifi
kationen des Gewebes weniger deutlich. Daher schließen die Verfasser:

„Die kolloide Absonderung im Innern der Zellen, in den Bläschen und
in den Gefäßen schien ans in 2 Fällen топ Tétanos mit perakutem Verlauf
außergewöhnlich reichlich. Dr. May er- Simmern.

Fernwirkungen der Röntgenstrahlen auf die Milchdrüse. (Résultats
éloignés de l'action des rayons X. sur la mammelle.) Von J. Cluzet und
L. В ass al. Comptes rendus de la soc. de biol.; 1909, LXVI, Nr. 13 (Travail
des laboratoires de physique médicale de Lyon et de pathologie générale de
Toulouse.

Die Versuche der Verfasser, die im Anschluß an den Vortrag G о cht s
„Ueber Röntgenschädigungen" auf dem 6. Kongreß der Deutschen Röntgen-
gesellschaf t топ Interesse sind, ergaben :

Eine einzige Röntgenbestrahlung kann auf die Milchdrüse eine
dauernde Wirkung ausüben; bei Kaninchen wird ihre Entwicklung in den
darauf folgenden nächsten 2 Schwangerschaften, selbst wenn sie durch einen
7 monatlichen Zwischenraum voneinander getrennt sind, gehemmt. Die
Röntgenstrahlen äußern übrigens ihre Wirkung, gleichviel zu welchem Zeit
punkt die Bestrahlung stattgefunden hat — ob die Drüse auf physiologischem
Wege zwischen 2 Graviditäten atrophiert ist oder ob sie während einer
Schwangerschaft sich eben ausbildet

Die bestrahlten Drüsenpartien nehmen während der Laktation ihre
Funktion nicht wieder auf — statt weiß schimmern sie bläulich durch die
Haut durch; auf Schnitten finden sich nur Bindegewebe und einige wenige
Milchgänge. Dr. M a y e г - Simmern.

Ueber künstliche Befruchtung beim Menseben und ihre gerichte-
Brztllche Beurteilung. Von Dr. P. Fr an ekel, I.Assistent der Unterrichts
anstalt für Staatsarzneikunde in Berlin. Aeritl. Sachv.-Zeitung ; 1909, Nr. 9.
Ein noch schwebender Prozeß gab Veranlassung, zunächst zu prüfen,

ob man gerichtsärztlich Überhaupt berechtigt ist, eine künstliche Befruchtung
des Weibes für möglich zu halten und dann eventuell zu erwägen, welche
Fragen für den Gerichtsarzt hierbei топ Bedeutung sein können.

Durch Iwanoff (zahlreiche Erfolge künstlicher Befrachtung bei
Pferden usw.) dürfte endgültig bewiesen sein, daß zum Zustandekommen der
Befruchtung nur das Eindringen eines lebenden, reifen Spermatozoons in das
Ei notwendig ist Die psychischen Momente beim Coitus sind ohne Bedeutung.
Die Gegenwart der akzessorischen Beimengungen (Sekrete der Prostata and
der Samenblase) sind zur Befruchtung nicht unerläßlich notwendig; selbst bei
fehlendem Prostatasekrete, aber passender Verdünnung (schwache Natrium-
bikarbonatlösung) des Samens ist die Möglichkeit einer Befruchtung prinzipiell
nicht aasgeschlossen. Zu untersuchen wäre allerdings noch, welche Rolle das
Nebenhodensekret bei I w a n о f f s Versuchen gespielt hat, das nach Hammar
ebenfalls etwas bewegungsfördernd wirkt. Für das Gelingen der Befruchtung
ist es ferner nicht notwendig, daß das Sperma direkt in den Uterus eingeführt
wird. In der Literatur ist bis jetzt nicht ein einziger streng bewiesener Fall
топ künstlicher Befruchtung des Weibes vorhanden.
Fränkel sagt: Fassen wir diese Ueberlegungen zusammen, so ergibt
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sich, daß die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung beim Menschen bisher
allerdings nicht streng bewiesen ist, daß aber vieles für sie spricht und daß
es jedenfalls nach unserem heutigen Wissen ganz falsch ist, sie kategorisch
au bestreiten. Unerläßliche Bedingungen sind einmal, daß der Samen des
Ehemannes lebende Spermatozoon enthält, zweitens, daß der Samen in die
Genitalien der Frau gebracht worden ist, sei es auch nur in den Scheiden
eingang. Begünstigende Bedingungen sind: Sachgemäße Behandlung dea
Samens, die Art der Technik, die direkte Einführung in den Uterus, die wieder
holte Injektion usw. Dr. Tr о eger- Kempen i. P.

Ueber einen Fall топ Pgeudohermaphrodlemus masculinos externos.
Von Dr. Heinzmann, Assistenzarzt an der chir. Abteilung des städtischen
Krankenkauses München r. d. Isar. Mttnohener med. Wochenschr. ; 1909, Nr. 18.

Verfasser fand bei einem zum Zwecke der Operation eines rechtsseitigen
Leistenbruchs aufgenommenen ca. 12jährigen Kinde einen ausgesprochenen
Fall топ Spaltung des Skrotums, verbunden mit Hypospadie - Pseudoherma-
phrodismus masculinos externus. Die nähere Beschreibung mit instruktiver
Abbildung findet sich im Original und sei hier nur noch die Bemerkung an
gefügt, daß das betreffende Kind ab Mädchen erzogen und unterrichtet wurde.
Schon bei der ersten Untersuchung fiel deseen abnorm tiefe Stimme auf. Diese
Erscheinung, sowie der Mangel eines Fettpolsters an den Brüsten, dem mons
Veneris, den beiden Hüften und Femora ließen schon топ vornherein ein dem
männlichen Geschlecht angehöriges Individuum vermuten.

Dr. Wai bei- Kempten.

Ueber die Unterscheidung der Menschen- nnd Tierknochen. Von
Dr. ToyotaneWada. Gerichtl.-mediz. Instit. Kioto, Japan. Vierteljahrsschr.
f. gerichtl. Medizin usw. ; 1909, XXXVII, H. 2.

Nachprüfung und Ausbau der топ К eny er es und Hey gi angegebenen
Methode. An Knochenschliffen lassen sich durch Auszählung und Messung
Menschenknochen von Tierknochen und selbst von Affenknochen dadurch unter
scheiden, daß die ersteren durchschnittlich viel weniger zahlreiche, dafür aber
auffällig größere Haver s sehe Kanäle haben als Tierknochen. Knochen des
menschlichen Neugeborenen ähneln jedoch in dieser Beziehung mehr den Affen
ais den Erwachsenenknochen. Die Unterscheidung ist aber dadurch ermöglicht,
daß bei den Knochen der Neugeborenen die Grenzen zwischen den Нате ra
schen und interstitiellen Knochenlamellen ganz verwischt und die konzen
trischen Anordnungen der Knochenlücken um die Kanäle noch wenig ausge
prägt sind, während bei den Knochen des Affens die H ave raschen Lamellen
scharf begrenzt und die Knochenlücken deutlich konzentrisch angeordnet sind.
Verbrannte Knochen sind in Gelatine eingebettet und im auffallendem Lichte
zu mikroskopieren. Ist der Knochen unvollständig verbrannt und tiefschwarz,
so verbrenne man ihn aufs neue in einem Porzellantiegel, bis er dankelgrau
erscheint, und bette ihn in Gelatine ein. Beim ganz rein kalzinierten Knochen
färbe man die Gelatine- Einbettungspräparate mit alkohol. Methylenblau- oder
Oentianaviolettlösung und schleife ein wenig, bis der Farbstoff an der Knochen
fläche kaum sichtbar wird.

Referent möchte darauf hinweisen, daß sich hier ein neues Anwendungs
gebiet für den bisher nur bei Blutuntersuchungen benutzten Opakillumi
nator ergibt, die die mühselige Herstellung geeigneter Schliffe, namentlich
bei sehr brüchigen Knochen, wesentlich erleichtern dürfte.

Dr. P. Fraenckel-Berlin,

Identifizierung eines blntlgen Händeabdrncks auf einem Laken. Von
Prof. Balthazard in Paris. Ann. d. hyg. pubL; Mai 1909, S. 447.

Die Photographie eines blutigen Abdruckes des Kleinfingerballens und
des mittleren Teils einer rechten Vola nebet einigen Spuren der 2.-4. Finger,
die man топ einem Bettlaken abnahm, zeigte mit dem Abdrucke der rechten
Hand des Verdächtigen in den gröberen Falten eine beweisende Ueber-
einstimmung. Die Ueberführung des Mörders ermöglichte vollends eine in
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beiden Bildern zu sehende kleine Schwiele. Das Abdruckverfahren ist also auch
auf solchen Unterlagen mit Erfolg anzuwenden. Dr. P. Fraenckel- Berlin.

Sympathiekuren. Ein Kapitel aus der Volksmedizin топ Dr. jur. Albert
Hell wig in Berlin -Waidmanneinst. Vierteljahrsschrift f. ger. Medizin usw.;
1909, XXXVII, 2.

Uebersicht über die verschiedenen Arten топ Wunderkuren und Wunder
doktoren (Sympathiedoktoren), Erklärungsversuchen ; Hervorhebung der sozial
schädlichen Momente. Besonders sei auf das in den zahlreichen Anmerkungen
niedergelegte interessante Material verwiosen. Dr. P. Fraenckel- Berlin.

B. Saohveratändigentätlgkeit in Unfall- nnd Invaliditätsaaohen
Experimentelle Untersuchungen Aber Herz und Trauma. Von Dr.

Kttlbs, Assistenzarzt der Klinik und Privatdozent. (Hierzu 2 Kurven im Texte
und Tafel IV und V.) Sonderabdruck aus Mitteilungen aus den Grenzgebieten
der Medizin und Chirurgie ; 1909, XIX. Bd., 4. H.

Die Bedeutung des Traumas für die Krankheiten innerer Or
gane kann vorläufig nur unvollkommen übersehen werden. Das Material, auf
das man eich stützt und von dem man allgemeine Schlüsse und spezielle Folge
rungen ableitet, ist meistens ein rein klinisches. Oft ist die Beobachtung so
exakt durchgeführt, daß kein Zweifel entstehen kann ; oft sind die einschlägigen
Fälle so reichlich und die Schlußfolgerungen und Tatsachen, teilweise durch
die Sektion gestützt, so übereinstimmend, daß eine lückenlose und einwands-
freie Beihe in der Kontinuität der Krankheitserscheinungen vorliegt. Aber
nicht immer ist die Kette der Krankheitserscheinungen ununterbrochen. Ins
besondere fehlen bei einer Krankheitsgruppe „Herz und Trauma" noch viele
Bindeglieder. Wir wissen zwar, daß Klappenerkrankungen durch ein
Trauma bedingt sein können, daß Zerreißungen oder blutige Infiltrationen einer
Klappe entstehen und eine infektiöse Endocarditis im Gefolge haben
können. Auch wenn keine Infektion der geschädigten Klappen erfolgt, wenn
keinerlei Zeichen für eine Entzündung vorliegen, scheint sich unter Umständen
allmählich eine Klappeninsuffizienz herauszubilden. Wir wissen
ferner, daß durch ein Trauma Blutungen oder mehr wenige große Bisse
in der Wand des Herzmuskels zustande kommen können. Wir wissen
endlich, daß sich an ein Trauma unmittelbar Zeichen von Pericarditis
anschließen ; aber die Art der Entstehung aller dieser Herzaffektionen durch
Trauma ist noch ungeklärt. Verfasser hat deshalb versucht, die schwebenden
Fragen durch das Tierexperiment zu beantworten.

Durch stumpfe Gewalteinwirkung auf die Thorax wand ist es
ihm gelungen, experimentell neben Lungenblutungon ziemlich häufig Hers
veränderungen zu erzeugen. Von den verschiedenen Teilen des Herzens
leidet anscheinend am meisten der Klappenapparat; auffallend ist die große
Zahl der Klappenblutungen (61°/«)) besonders in der Mitralis.
My okar dschädigun gen wurden in 44 °/

„ der Fälle beobachtet; zu
meist handelte es sich in den frischen Fällen um Septumblutungen.

Verfasser faßt seine Versuchsergebnisse wie folgt zusammen:

1
. Durch eine relativ geringe, stumpfe Gewalteinwirkung auf den Thorax

konnte bei Tieren oft ausgedehnte Herzverletzungen ohne wesentliche Ver
änderungen der Haut und Thorax wand erzeugt werden.

2
.

Diese Verletzungen bestanden hauptsächlich in Blutungen und zwar
am häufigsten in Klappenblutungen, daneben fanden sich Herzmuskel- und
Perikard blutun gen .

8
. Die Klappenblutungen werden anscheinend zum großen Teil resorbiert,

die Muskelblutungen durch Bindegewebe ersetzt. Von den oft ausgedehnten,
weit auf die Muskulatur übergreifenden Klappenbasisblutungen ist anzunehmen,
daß auch sie nicht ohne Substanzdefekt ausheilen.

4
. Auch wenn grobe anatomische Veränderungen bei der Sektion sich
fanden, konnten auskultatorisch und am Puls vorher nicht immer Zeichen von
Herzinsuffizienz gefunden werden.

5
. Bei der Entstehung dieser Veränderungen spielte die Nachgiebigkeit

des Thorax anscheinend eine große Bolle. Bpd.



Kleinere Mitteilungen and Referate ans Zeitschriften« 489

Ein Fall топ Herzruptur. Von Dr. Anton Engel in Bodenbach.
Prager mediz. Wochenschrift; 1909, Nr. 21.

Durch Heben eines ungefähr 4 Zentner schweren Warenballens zog sich
ein 44 jähriger Mann einen Biß des rechten Vorhofs zu, infolgedessen er nach
42 Standen starb, ohne daß intra vitam die Diagnose gestellt werden konnte.
Der Fall beweist, wie wichtig für die Unlallrersicherungs - Praxis die Obduktion
zweifelhafter Fälle ist. Dr. L i e b e t r a u - Hagen i. W.

Verschlimmerung eines Aneurysma der aufsteigenden Aorta im
Gefolge eines Unfalls. (Aggravamento di aneurysma dell aorta ascendente
in eegnito ad infortunio sul lavoro.) Von Dr. Luigi Bernacchi-Mailand.
11 Ramazzini; 1909, H. 2—3.

Derartige Fälle sind, wie Verfasser hervorhebt, bisher in der italienischen
Literatur nicht veröffentlicht, weshalb ihm eine ausführliche Besprechung dieses
Falles, der seiner gutachtlichen Beurteilung unterlag, erwünscht erscheint.
(In der deutschen Literatur ist mehrfach darüber berichtet. D. Bef.)

Es handelte sich um einen 45 jährigen Arbeiter, der dadurch einen Unfall
erlitt, daß er gegen eine Eisenplatte stieß, dabei hinfiel und mit der rechten
Brustseite und den Kopf gegen eiserne Bruchstücke schlug und, wie sofort ein
Arzt feststellte, eine oberflächliche Quetschung der vorderen rechten Brust
seite davontrug. Der Mann mnßte die Arbeit aufgeben und begab sich in
ärztliche Behandlung. Am 20. Tage nach dem Unfall wurde korrespondierend
mit der gequetschten Stelle eine arterielle Pulsation, ziemlich ausgedehnt und
der aufsteigenden Aorta entsprechend, festgestellt. Die Klagen des Verletzten
bezogen sich auf das Herz. Derselbe Befund wurde von anderen Aerzten, die
den Verletzten später untersuchten, erhoben. Die Diagnose lautete : Aneurysma
des Aortenbogens. Als Nebenbefund wurde Arterienverkalkung der peripheren
Arterien festgestellt. In der Beurteilung des Falles in ätiologischer Hinsicht
wichen die ärztlichen Gutachter insofern voneinander ab, als der erste Arzt
einen Zusammenhang mit dem Unfall strikt ablehnte, während ein zweiter
Gutachter sich dahin äußerte, daß der kurze Zeitraum von 20 Tagen zwischen
Unfall und Feststellung des Leidens unmöglich zur Bildung eines Aneurysmas
auereiche, daß außerdem für die Entstehung eines solchen ein heftiger Stoß
oder dergl. gegen den Thorax nötig sei, während im vorliegenden Falle ein
ziemlich leichtes Trauma stattgefunden habe, daß aber trotzdem auch ein
solch leichtes Trauma imstande sei, die Erscheinungen eines bis dahin latenten
Aneurysmas zu verschlimmern.

Der Fall wurde dem Collegio arbitrale zur Begutachtung unterbreitet.
Verfasser führt aus, daß drei Möglichkeiten vorliegen: 1. Der Verletzte war
zur Zeit des Unfalls mit einem Aneurysma behaltet, welches dieselbe Aus
dehnung besaß als nachträglich von dem ersten Arzt festgestellt wurde. Bein
zufällig ist die Manifestation des Aneurysmas gleichzeitig mit der erlittenen
Brustquetschung. 2. Der Verletzte war infolge seiner Atheromatose für die
Bildung eines Aneurysmas prädisponiert, das Trauma führte zu einer Verletzung
der Aorta, und hieraus entwickelte sich schnell das Aneurysma. 3. Der Ver
letzte hatte bereits vor dem Unfall ein initiales oder latentes Aneurysma, das
Trauma führte schnell zu einer Manifestation desselben unter erheblichen kli
nischen Erscheinungen.
Alle diese Möglichkeiten werden besprochen und kritisiert. Die Krank

heitserscheinungen und die klinische Beobachtung lassen die erste Hypothese
als unhaltbar ausscheiden. Dagegen wird es als höchstwahrscheinlich hin
gestellt, daß das Trauma wesentlich dazu beigetragen hat, den Zustand der
Arbeitsunfähigkeit des Verletzten herbeizuführen, wobei es unentschieden ist,
ob das Aneurysma direkt durch den Unfall entstanden oder in seinen Erschei
nungen dnrch dasselbe erst manifest geworden ist.

Dr. S о 1 b г i g - Alienstein.

Tod durch Spätapoplexie als entschädigungspflichtige Unfallfolge
anerkannt. Von Dr. Erwin F ran к -Berlin. Münchener med. Wochenschrift;
1909, Nr. 16.

Der 26jährige Tischler W. erlitt Ende September oder Anfang Oktober
dadurch einen Unfall, daß ihm eine hölzerne Keilzwinge (Knecht) auf den
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Hinterkopf fiel and eine offene, stark blutende Wunde veranlaßte. Der Ver
letzte arbeitete jedoch weiter bis zum 12. Januar und wurde dann топ
der Firma entlassen. Nach Angabe der Frau hat er während der ganzen
Zeit wiederholt über Kopfschmerzen geklagt, die in der letzten Zeit zuge-
nommmen haben sollen. Am 2. Februar gegen 8 Uhr früh fiel er plötzlich
besinnungslos um und starb nachmittags 3 Uhr, obne das Bewußtsein erlangt
zu haben. Bei der Sektion ergab sich eine Anfüllung der vier Hirnhöhlen durch
reichlich flüssiges und geronnenes Blut. Speziell in der dritten Kammer lag
ein wallnußgroßes Blutgerinnsel. Die Wand der Gehirnhöhlen war sehr feucht,
gleichmäßig blutigrot, etwas weich. Sonst fand sich nur eine Vergrößerung
der weichen Milz und leichte Schwellung der Magenschleimhaut. Auch fand
sich bei späterer Prüfung noch ein nicht ganz deutlicher kleiner Erweichungs
herd am Boden des rechten Hinterhorns, sowie Trübung der Herzmuskulatur.
Die Frage des ursächlichen Zusammenhanges des erlittenen Unfalls mit dem
Tode wurde топ einem Gutachter verneint, топ zwei Gutachtern bejaht bezw.
für wahrscheinlich gehalten. Das Besondere des Falles liegt darin, daß neben
der Geringfügigkeit des Traumas der Zeitraum von 4—5 Monaten bis zum
Tode des W. ein ungewöhnlich langer ist. Es fehlen ferner, nachdem die Be
triebsarbeit überhaupt nicht ausgesetzt wurde und nur geringe Kopfschmerzen,
sowie leichtere psychische Veränderungen in der Zwischenzeit zur Beobachtung
gelangten, diejenigen Erscheinungen, welche als Verbindungsglieder von der
im ganzen bedeutungslosen Kopfwunde zum schließlichen plötzlichen Gehirn
schlag der nachfolgenden Begutachtung die Wege ebneten.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Sie Appendicitis traumatica. Von Dr. Alb. В eil i ni. UBamazzini;
1909, H. 2-8.
Die Frage nach einer 'Appendicitis traumatica ist, trotzdem manche

Autoren топ dieser nichtsjj wissen 2 wollen, nach dem Torliegenden Material
so zu beantworten, daß man den Einfloß des Traumas nicht leugnen kann.
Allerdings ist der traumatische Einfluß hierbei kein derartiger, daß das Trauma
als alleinige Ursache in Anspruch genommen werden kann, vielmehr handelt
es sich in derartigen Fällen in der Begel nur um eine Gelegenheitsursache
des Traumas, indem letzteres auf ältere pathologisch - anatomische Verände
rungen des Wurmfortsatzes — in 75 °/

0 Steinbildung — einwirkt und zum Auf
flackern топ Entzündungserscheinungen Anlaß gibt. Die Traumen kann man
einteilen in: 1

.

äußere, d
.

h. direkt die Begio ileocoecalis treffende (z. B. Fal
oder Stoß), 2

.

innere, indirekt auf jene Gegend einwirkende (z. B. heftige
Muskelkontraktionen, Erschütterungen des Leibes beim Heben schwerer Lasten,
beim Beiten Fahren und dergl. m.). Bei gewissen Berufsarten, so den Tram
bahn- und Omnibuekutechern, den Beitern usw. kann man топ der Appendicitis
als Berufskrankheit sprechen, wenn solche auch nicht gerade häufig vorkommt.

Wenn das Trauma nur als Gelegenheitsursache in Frage kommen kann,
so bildet die eigentliche Ursache der Appendicitis die Infektion durch Bakterien.
Die Einwanderung der letzteren kann sowohl auf dem direkten Wege, also
durch den Darmkanal, als auch indirekt durch die Blutbahn тог sich gehen.

Das Trauma kann auf zweierlei Weise auf die Entstehung der Blind
darmentzündung einwirken, einmal durch Ruptur des Wurmfortsatzes, in
welchem Fall man nicht eigentlich топ einer Appendicitis traumatica, sondern
топ einer Perforations - Peritonitis sprechen kann, zweitens durch Quetschung
der Gegend des Wurmfortsatzes, wodurch die Resistenz der Gewebe verringert
und die Einwirkung der Bakterien erleichtert wird.
Für den Arzt ergibt sich beim Vorkommen eines Traumas auf die Regio

ileocoecalis eine doppelte Pflicht, nämlich einmal in klinischer Beziehung die
größte Aufmerksamkeit auf den Kranken auszuüben, um rechtzeitig für einen
chirurgischen Eingriff zu sorgen, und zweitens in gerichtlich - medizinischer
Hinsicht, speziell nach eingetretenem Tode, die sorgfältigste Untersuchung
nach der Richtung Torzunehmen, ob ältere Veränderungen im Wurmfortsatz
vorhanden sind, und zwar zu prüfen, wie weit das Trauma als Mitursache der
tödlichen Appendicitis anzusehen ist.

Da, wie bemerkt, diese Krankheit eine Art Berufskrankheit für gewisse
Berufe darstellt, so sollte bei der Auswahl für solche Berufe (Soldaten, Kutscher
тот Omnibus und dergl.) besondere Vorsicht walten.
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Mit Rücksicht auf die praktische Frage, ob Personen, welche eine
Blinddarmentzündung überstanden haben, ohne weiteres in eine Lebens
versicherung aufgenommen werden sollen, empfiehlt Verfasser, daß solche
Personen, die zweimal Attacken топ Blinddarmentzündung durchgemacht haben,
ohne operiert zu sein, abgewiesen werden, solche, die einmal Blinddarm
entzündung durchgemacht haben und intern behandelt sind, einer zweijährigen
Karenzzeit unterworfen werden, während alle chirurgisch Behandelten, sofern
sie 2 Jahre nach der Operation gesund erscheinen, zugelassen werden sollen.
Alle anderen Fälle soll man als verdächtig ansehen.

Dr. S о 1 b г i g - Aliens tein.

Deber einen Fall ron teilweiser traumatischer Lähmung des, Plexus
brachlulis, kompliziert mit traumatischer Hysterie. Von Dr. Gius. Cardon-
Livorno. II Ramazzini ; 1909, H. 4.
Es handelt sich um einen Mann, der mit einem Bein in ein Gefäß mit

kochendem Wasser fiel, sich dadurch ausgedehnte Verbrennungen ersten und
zweiten Grades zuzog, außerdem aber bei dem Versuch, den Fall abzuschwächen,
besonders heftige Bewegungen des linken Armes ausführte, deren Folgen sich
sofort als Schwächegefühl, Schmerzen und Kribbeln bemerkbar machten.
Während der Dauer der Behandlung an der Verbrennung trat alsdann eine
Kraftlosigkeit des Armes ein, die im Laufe eines Monats zur fast völligen
Lähmung führte; nur Daumen und Zeigefinger blieben ein wenig beweglich.
Auch nachdem die Brandwunden geheilt waren, bestand diese Lähmung in
gleicher Weise fort.
Wie vom Verfasser ausführlich auf Grund genauer Untersuchung dar

gelegt wird, ist das Leiden, welches den linken Arm betrifft, als Folge der
während des Falles in das siedende Wasser gemachten außerordentlichen Kraft
anstrengungen zur Verhütung schlimmerer Verletungen aufzufassen, und
zwar handelt es sich dabei um eine starke Abduktion des Oberarmes bei ge
beugtem Unterarm und Anschlagen des Ellbogens gegen den Band des Wasser
gefäßes. Der Symptomenkomplex — Muskelatrophie am linken Arm, Herab
setzung der Reflexe, Verminderung der elektrischen Erregbarkeit, Schmerz
beim Druck auf den Plexus brachialis — deutete darauf hin, daß es sich um
eine teilweise Lähmung des Plexus brachialis handelte. Als Nebenbefund wurde
Nystagmus und linksseitige Ptosis festgestellt. Diese beiden Symptome sind
nebensächlicher und zufälliger Art und entweder angeborene Veränderungen
oder als Zeichen топ Hysterie aufzufassen. Letzteres ist wohl das wahrschein
lichere, zumal der Verletzte erblich belastet war.
In seinem Gutachten sprach sich Verfasser für Gewährung einer Unfall

reute aus, und zwar in Höhe von 15°/« wegen der direkten Unfallfolgen, die
das verbrühte Bein betreffen, und топ 20—25 °/0 wegen der geschilderten trau
matischen Veränderungen des Arms. Dr. S о lb rig- Alienstein.

Die Bedeutung der Schwielen für die Beurteilung der Arbeitsfähig
keit. Von Oberarzt Dr. Pfahl. Aerztliche Sachverst.- Zeitung; 1909, Nr. 8.

Bei den Insassen der InTalidenasyle hat Pfahl festgestellt, daß bei
den meisten, wenn sie 2—3 Jahre gar nicht gearbeitet hatten, die Hände völlig
frei Ton Schwielen waren. Arbeitet der Betreffende dagegen noch zeitweise
oder verrichtet regelmäßig leichte Arbeit, so können, namentlich bei älteren
Leuten, die Schwielen bestehen bleiben. Sind beide Hände zart oder ist die
Schwielenbildung sehr gering, so kann man im allgemeinen annehmen, daß der
Betreffende schon längere Zeit gar nichts arbeitet oder nur leichtere Arbeiten
verrichtet. Findet man ausgesprochene Unterschiede, so kann man mit großer
Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die Hand mit geringerer Schwielenbildung
auch weniger zur Arbeit benutzt wird. Dr. Troeger-Neidenburg.

O. Bakteriologie, Infektionekrankheiten und öffentlichen
Sanltatsweaen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Epidemische Genickstarre.

Ueber Veränderungen der nervösen Elemente am Rückenmark bei
Meningitis cerebrospinalis epidemica. Von Sekundärarzt Dr. G. Lieber
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m e i s t e r and Medizinal- Praktikant A. Lebsanft (Kölner Akademie, Abteilung
Hochbaas). Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 18.

Die Verfasser stellten an dem ziemlich großen Genickstarrematerial des
Jahres 1907 and 1908 in Köln Untersuchungen an über die nicht direkt durch
eitrige Einschmelzong bedingten, mehr diffusen Strukturveränderungen der
nervösen Substanz selbst und über den zeitlichen Ablauf dieser Vorgänge. Sie
konnten nachstehende Veränderungen an den Nervenelementen des Rücken
marks unterscheiden:

1. Die schon häufig beschriebenen (hier nicht genauer aufgeführten)
herdförmigen, eitrigen and entzündlichen Einschmelzungen,

2. die schon in den frühen Stadien der Erkrankung auftretenden, an
fangs geringen, mit zunehmender Krankheitsdauer stärker werdenden Degene
rationen an den Nervenfasern in der Nähe der eitrigen Exsudate: Band
degenerationen mit Markscheidenzerfall der weißen Substanz, Markscheidenzerfall
der Nervenwurzeln,

8. die erst nach längerer Krankheitsdauer unabhängig von benachbarten
Eiterherden sich einstellenden degenerativen Prozesse an den Ganglienzellen
der grauen Substanz,

4. die sekundären Degenerationen, besonders in den Hintersträngen nach
Degeneration der hinteren Wurzeln, in den austretenden vorderen wurzeln
innerhalb des Bückenmarkes nach Zerfall der Vorderhornganglienzellen, in
anderen Faserzügen im Anschluß an herdförmige entzündliche Erweichungen
und an die Randdegenerationen. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Die Häufigkeit der Meningitis bei Pneumonie. Von G. Lieber
meister. Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 16.

Bekanntlich variieren die bisherigen Angaben über die Häufigkeit der
Meningitis bei Pneumonie sehr und schwanken zwischen 0,1 bis 50 Prozent

Verfasser versuchte, sich ein ungefähres Bild davon zu machen, wie
häufig bei der Pneumonie histologisch nachweisbare meningeale Kom
plikationen vorkommen und untersuchte zu diesem Zwecke 11 zar Autopsie
gekommene Fälle. Die Untersuchungen haben ergeben, daß unter diesen 11
Pneumonie! allen, bei denen klinisch keine Zeichen für Meningitis
vorhanden waren, bei mikroskopischer Untersuchung 3 Fälle, also etwa
>/< ailer Fälle, das aasgesprochene Bild einer eitrigen Meningitis aufwiesen.
Dabei handelte es sich nicht etwa um Kinder, welche ja besonders zu Menin
gitis neigen, sondern am erwachsene, ältere Leute. Die Symptome von Seiten
des Nervensystems waren bei den mit Meningitis komplizierten Fällen im
ganzen nicht stärker, als bei manchen Fällen ohne Meningitis. Die Beob
achtungen des Verfassers zeigen, trotz der verhältnismäßig geringen Zahl der
beobachteten Fälle, daß anter den tödlich endenden Fällen von Pneumonie
die Meningitis eine häufige Erscheinung sein kann. Verfasser schließt daraus,
daß entweder die Meningitis überhaupt eine sehr häufige Komplikation der
Pneumonie ist und häufig übersehen wird, weil ihr Bild klinisch nicht sehr
prägnant ist, oder aber es besteht, wie bereite andere Autoren annahmen, eine
Beziehung zwischen der die Pneumonien begleitenden Meningitis und der
Meningitis epidemica. Besteht wirklich eine solche Beziehung, so wäre viel
leicht an Orten, wo die epidemische Meningitis auftritt, jetzt ein
häufiges Zusammentreffen von Meningitis und Pneumonie nachzuweisen. Wie
man sich bei der Verschiedenheit der Krankheitserreger eine solche Beziehung
zu denken hätte, läßt sich schwer sagen.
Vielleicht wird eine genaue, bewußte klinische Untersuchung der

Pneumoniekranken auf meningitische Symptome mehr Anhaltspunkte für die
Häufigkeit dieser Komplikation ergeben. Dr. Wai bei- Kempten.

Die Bedeutung der „Dauerausscheider" und „Bazillenträger" für die
übertragbare Genickstarre. Aus dem hygienischen Institut der Universität
Bonn. Von Privatdozent Dr. Seiter. Klinisches Jahrbuch; 1909, Bd. 20, H. 4.

Gelegentlich einiger in Bonn vorkommender Fälle von epidemischer
Genickstarre konnte Verfasser Beobachtungen über das außerordentlich lange
Verweilen von Kokken bei Dauerausscheidern machen. Ein Meningokokken-
träger beherbergte fast 7 Monate lang Meningokokken. — Interessant sind
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2 Fälle, die zwar einen positiven Meningokokkenbefund boten und unter
meningitischen Erscheinungen erkrankten, bei denen aber in dem einen Fall
durch Sektion eine tuberkulöse Meningitis, in dem anderen Fall eine anderweitige
Erkrankung festgestellt wurde. Bei den Erkrankten ist deshalb für die Stellung
der Diagnose die Untersuchung der Lumbalflttssigkeit unbedingt zu fordern.

Bezüglich der Epidemiologie der Genickstarre ist Verfasser der Ansicht,
daß die jetzige Epidemie im Abflauen begriffen ist. Sicherlich spielen örtliche
Verhältnisse bei dem Entstehen einer Epidemie eine wichtige Bolle, hierfür
spricht echon die Tatsache, daß die letzten beiden großen Epidemien in den
Kohlenindustriebezirken ihren Sitz gehabt haben. Die Ursache der Erkrankung
im Einzelfalle bleibt trotz aller Hypothesen noch unbekannt. Die große Ver
breitung des Meningococcus bei Gesunden weist auf die Möglichkeit hin, daß
der Coccus vielleicht als ein ziemlich harmloser Parasit der menschlichen
Rachenschleimhaut anzusehen ist, der nur bei Vorhandensein einer bestimmten
Disposition eine Erkrankung hervorruft.

Von besonderen Maßnahmen gegen die Kokkenträger ist nicht viel zu
erwarten. Nur von dem weiteren Ausbau der bisher bewährten Serumbehand
lung ist Nutzen fttr die Bekämpfung der Krankheit zu erhoffen.

Dr. D о h r n - Hannover.

Ueber Meningokokkenträger und ihre Bedeutung bei der Terbreitung
und Bekämpfung der übertragbaren Genickstarre und fiber die Disposition
m dieser Krankheit. Von Dr. Hans Flatten, Regierunge- und Medizinal
ltat in Oppeln. Klinisches Jahrbuch ; 1909, Bd. 20, H. 4.
F. bestreitet eine individuelle Disposition zur Genickstarre. Die hohe

Erkrankungeziffer des Kindesalters läßt sich ungezwungen aus der vermehrten
Infektionsgelegenheit herleiten.

Bezüglich der Absonderung von Meningokokkenträgern und Genickstarre
kranken vertritt Verfasser Flügge gegenüber den Standpunkt möglichster
Isolierung. Dr. Dohrn-Hannover.

Bericht fiber das Auftreten von Genickstarre in den nördlichen Be
zirken des Schutzgebietes Togo. Aus der Abteilung für Tropenkrankheiten
des Institute für Infektionskrankheiten in Berlin. Von Dr. J. Jaff é. Klini
sches Jahrbuch ; 1909, Bd. 20, H. 4.

Die Genickstarre ist wahrscheinlich von Algier aus im Jahre 1840 über
Afrika auf dem Verkehrsweg verschleppt worden. Ihre Verbreitung ist nicht
erheblich, wenn auch zur Trockenzeit größere Epidemien beobachtet sind. Die
Trockenzeit, die zwar dem Erreger außerhalb des Körpers ein schnelles Ende
bereitet, begünstigt anderseits die Uebortragung, weil sich die Schwarzen
während dieser Zeit an den qualmenden Feuern nachts zusammendrängen.

Die bei der Lumbalpunktion gefundenen G г a m negativen Diplokokken
entsprachen völlig dem Weichsel bäum sehen Coccus. Züchtnngsversuche
schlagen allerdings stete fehl. Intraspinale Seruminjektionen mit Kolle-
Wassermannechem Meningokokkenserum hatten keinen sichtlichen Erfolg;
wahrscheinlich war dessen Wirksamkeit durch den langen Weg und Hitze ab
geschwächt. Dr. D о h r n - Hannover.

Ueber das Vorkommen der epidemischen Genickstarre in den Tropen.
Von Dr. J. de Haan, Java. Archiv für Schiffs- u. Tropenhygiene; 1909,
Bd. 13, H. 12.

Bisher ist über das Vorkommen epidemischer Genickstarre in den Tropen
nichts sicheres bekannt. Verfasser beobachtete eine kleine Epidemie von epi
demischer Genickstarre im Eingeborenen -Gefängnis auf Java. Im Lumbai
sekret konnten Weichs el baurasche Diplokokken nachgewiesen werden.

Dr. Dohrn-Hannover.

b. Tuberkulose.
Ueber die heutige diagnostische und therapeutische Anwendung des

Tuberkuline in der Praxis. Von Chefarzt Dr. Röpke-Melsungcn. Medi
zinische Klinik ; 1909, Nr. 14.

Verfasser bespricht zuerst die Wichtigkeit der Frühdiagnose der Tuber
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kulose and die Schwierigkeit, sie im Privatstudium durch klinische and bak
teriologische Untersuchung nachzuweisen. Dann geht er zu dem diagnostischen
Werte des Tuberkulins über und erörtert die drei gebräuchlichen Methoden,
die kutane, die subkutane und die Ophthalmoreaktion. Die Eutanreaktion sei
völlig harmlos und sehr scharf, ja zu scharf. Während ihr negativer Ausfall
unbedingt gegen Tuberkulose spräche, reagierten außer Tuberkulösen auch
klinisch Gesunde, die irgendwo im Körper einen abgeheilten and darum ganz
bedeutungslosen Tuberkuloseherd hätten. Sehr wichtig sei ihr diagnostischer
Wert im Kindesalter, da hier inaktive Tuberkuloseherde so gut wie gar nicht
vorhanden seien. Es sei das Tuberkulosediagnostikum par exellence in der
Kinderpraxis. Die Konjunktivaireaktion hält Verfasser für die Praxis für
absolut ungeeignet, da sie mit einem gewissen Grad von Gefährlichkeit einen
hohen Grad von Unsicherheit und Qnzuverlässigkeit verbindet. Die subkutane
Tuberkulinprobe hat den Nachteil, daß die allgemeinen Reaktionserscheinungen
unter umständen, wenn auch nur vorübergehend, sehr stark sein können, da
gegen treten bei ihr Herdreaktionen in Erscheinung, die einen Schluß auf den
Sitz des Krankheitsherdes schließen lassen. Auch erlaubt sie, bis zu einem
gewissen Grade, aktive von inaktiven, frische von älteren Herden zu differen
zieren. Ihr negativer Ausfall läßt mit Sicherheit auf das Fehlen eines aktiven
Tuberkolosehordes schließen. Sie ist das Tuberkulosediagnostikum par excel
lence für Erwachsene. Verfasser bespricht dann die Tuberkulinbehandlung,
ihre Bedeutung und ihre Erfolge; nach seiner Ansicht sprechen gegen ihre
Anwendung in der allgemeinen Praxis gar keine Bedenken und Schwierigkeiten.
Jeder unkomplizierte fieberlose Fall von Lungentuberkulose des ersten und
zweiten Tar ban sehen Stadiums könne mittels der schonenden, möglichst
reaktionslosen Injektionsmethode der Taberkulinbehandlung unterzogen werden.
Die Dauer der Behandlung und die Höhe der Enddosis müsse sich nach den
einzelnen Verhältnissen richten. In hartnäckigen Fällen empfehle sich die von
Petruschky vorgeschlagene Etappenbehandlung, d. h. zwei Jahre lang im
Verlaufe jedes Halbjahres 2—3 Monate Tuberkalinkur und 3— 4 Monate Pause.

Bpd.

Eine neue Methode des Tnberkelbazlllennachweises. Von Privat
dozent Dr. L. Lange und P. Nitsche. Deutsche med. Wochenschrift;
1909, Nr. 10.
Die Verfasser gingen von der im Benkschen Institut gemachten Er

fahrung aus, daß beim Ausschütteln von Gemischen der Tuberkelbazillen (aus
Beinkulturen) mit anderen nicht säurefesten Bakterien mittelst eines Kohlen
wasserstoffs dieses die ersteren an sich reißt und an die Oberfläche trägt.
Bei weiteren Versuchen erwies sich am brauchbarsten hierzu ein bei 90—120 '
siedendes Ligroin. Das Verfahren gestaltet sich nun einfach : Aufschließen
des Sputums mit zehnfacher Menge Kalilauge bis zur völligen Homogenisierung,
öfteres Schütteln, dann Leitungswasser (in gleicher Menge wie Kalilauge) zu
setzen, schütteln, Znsatz von Ligroin 0,4 Volumteile (also bei 5 ccm Sputum
2 ccm Ligroin), kräftig schütteln, Erwärmen der gesamten Masse im Wasser
bad von 60—65° bis zur völligen Abscheidung des Kohlenwasserstoffs. Direkt
unter diesem entnommenes Material birgt Tuberkelbazillen in stark an
gereichertem Maße. Parallelversuche mit nicht vorbehandeltem Sputum
erwiesen, daß die Methode sehr gute Resultate liefert.

Dr. Liobetrau-Hagen i. W.

Wohnungsfrage und Tuberkulosebekämpfung, nebst Statistik ans der
rheinisch -westfälischen ArbelterberSlkerung. Von Chefarzt Dr. F. Köhler,
Heilstätte Holsterhausen -Werden bei Essen (Bahr). Klinisches Jahrbach;
1909, Bd. 20, H. 4.

K- veranstaltete eine Enquete bei 1000 lungenkranken Männern seiner
Heilstätte über die Frage der Wohnungsverhältnisse. Von diesen hatten 636
Frau and Kinder, 13 waren Witwer oder geschieden, 361 waren Junggesellen.

Von den 636 Ehemännern schliefen 157 = 24,7 % allein im Bett. Von
den 75 °/

,
. die nicht allein schliefen, teilten 59 °/0 ihr Nachtlager ausschließlich

mit der Ehefrau and 16 "/
„ mit ihren Kindern.
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Von den 636 Verheirateten hatten 178 außer Küche und Schlafzimmern
auch noch ein Wohnzimmer. Dieser relativ hohe Prozentsatz ist wohl zum
Teil auf die Wohnungsfürsorge der großen Fabriken zurückzuführen. Nur
20 Familien hatten ihre Zimmer weiter vermietet.

Von den Unverheirateten und Geschiedenen bezw. Witwern hatten 43,9 °/„
ein Schlafzimmer für sich allein, 76 °/0 hatten auch ein Bett für sich.

Dr. Dohrn-Hannover.

Die Verbreitung der Tuberkulose in der Kapkolonie und Ihre Lehre
für Sttdwestafrika. Von Stabsarzt Dr. Philatethes Kuhn. Klinisches Jahr
buch ; 1909, Bd. 20, H. 4.

Aus der Kapkolonie wird über eine starke Zunahme der Tuberkulose
berichtet, von der besonders die städtische schwarze Bevölkerung betroffen ist.
Hieran tragen die mangelhaften hygienischen Verhältnisse der Neger schuld.
Für Sttdwestafrika wäre daher nur dann nichts für die Gesundheit der Be
wohner zu befürchten, wenn bei der Ansiedelung Tuberkulöser die größte
Vorsicht obwaltet. Dr. Dohrn-Hannover.

с Grannlose.
Die Granulöse im Regierungsbezirk Allensteln, im besonderen vom

Jahre 1899—1908. Von Reg.- und Med.- Rat Dr. 0. Solbrig in Alienstein.
Klinisches Jahrbuch ; 1908, Bd. 20, H. 2.

Jeder der von den großen Verheerungen der Granulöse im Osten des
Reichs gehört oder gesehen hat, wird mit Freude aus der vorliegenden Arbeit
Solbrigs entnehmen, daß die außerordentlichen Anstrengungen zur Be
kämpfung der Krankheit trotz aller Zweifel und Widerstände doch allmählich
durchschlagenden Erfolg erzielt haben. So hat z. B. die Zahl der granulose-
kranken Schulkinder im Regierungsbezirk Alienstein in den Jahren von 1899
bis 1908 eine Abnahme von 19061 auf 4169 Kranke gehabt. Die Abnahme
der Krankheit ist allerdings keine gleichmäßige; in manchen Bezirken ist sie
mehr, in anderen minder schnell erfolgt. Vielleicht trägt neben äußeren Ver
hältnissen die verschiedene Methode der Behandlung (Exzision, Auskratzung,
Ausrollung, Abreibung) an der Verschiedenheit des Erfolges, 'schuld. Hervor
ragend bewährt hat sich die Behandlung durch die 50 auf 9 Kreise .verteilten
Schwestern. Es ist deshalb auch für die nächsten Jahre noch eine umfang
reichere Heranziehung der Schwestern in Aussicht genommen, um die noch
keineswegs erloschene Gianulosegefahr weiter einzuräumen.

Die in den einzelnen Kreisen bestehenden Verhältnisse werden einer sehr
eingehenden Besprechung unterzogen. Zum Schluß macht Verfasser auf die
kulturellen Segnungen aufmerksam, welche die Trachombekämpfung für den
sanitär vielfach rückständigen Osten gehabt hat (Niederlassung von Aerzten,
Pflegepersonal, Apotheken, Schulbauten etc.). Dr. Dohrn-Hannover.

d. Malaria und Tropenhygiene.
Tertianarezldlr nach Malaria tropica. Von Dr. Gustav Hoffmann.

Aus dem Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg. Deutsche
med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 11.

Bei einem 16jährigen Leichtmatrosen, der sich in'.Bombay infizierte,
wurde zunächst Malaria tropica mit typischem Blutbefund unter Ausschluß
jeder anderen Parasitenform beobachtet, die auf Chinin prompt reagierte.
Nach kurzem freien Intervall trat ein Rezidiv auf, bei dem aber nur die Para
siten des Tertianatypus festgestellt wurden. Entgegen der Ansicht von^P lehn,
der, auf einen ähnlichen Fall gestützt (Deutsche med. Wochenschrift; 1907,
Nr. 30), die Unität der Malariaerreger behauptet, steht H. auf dem Stanpunkt,
daß eine Umwandlung der Tropicaform in die Tertianaformjnicht stattfindet,
daß vielmehr Fälle wie der vorliegende und der PI eh n s auf Mischinfektion
beruhen, und daß die gleichzeitige Beobachtung beider Formen oft durch vor
gängige Chininbehandluug verhindert wird, da erfahrungsgsgemäß die Tertiana
parasiten resistenter gegen das spezifische Mittel sind als die der Tropica, die
bald auf dieses aus dem Blute schwinden. Dr. Liebetrau- Hagen i. W.
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Die Therapie der Malaria. Von Prof. Dr. No cht in Hamburg
Desteche med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 12.

Das Spezifikum gegen Malaria ist und bleibt das Chinin. Von allen
Methoden, die außerordentlich zahlreich sind, hat sich am meisten die von
R. Koch inaugurierte bewährt: Verabreichung топ Grammdosen, beginnend
einige Stunden тог dem zu erwartenden Anfall mehrere Tage hindurch fort
gesetzt Dann Pausen топ 3—7 Tagen, unterbrochen топ 2tägiger Chinin
verabreichung. Diese Methode hat nun Nocht mit großem Erfolge dahin
modifiziert, daß er, statt einmal täglich 1 volles Gramm zu geben, diese Menge
auf 5 Portionen zu 0,2 verteilt. Dabei bleiben unerwünschte Nebenwirkungen,
besondere das Schwarzwaeserfieber, meist aus. Das Verfahren hat sich nicht
nur in Hamburg, sondern auch in den Tropen vorzüglich bewährt. Am besten
ist neben der freien Chininbase das salzsaure Chinin. Am zweckmäßigsten ist
die Einnahme per os, da bemerkenswerterweise — abgesehen топ der Gefahr
der Abszeßbildang — die Resorption bei intramuskulärer Injektion zu langsam
тог sich geht. Neben der essentiellen Therapie muß natürlich während der
Anfälle systematische geübt, in der Rekonvaleszenz die Blutneubildung durch
Eisen und Arsen unterstutzt, der Organismus gekräftigt, eventuelle Neu
rasthenie behandelt werden, unter Umständen ist Rückkehr in die Heimat
nötig. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Positive Infektlonsversuehe mit Trypanosoma Brncei durch Glossina
palpalle. Von Stabsarzt Prof. Dr. Kleine, Leiter der Schlafkrankheits-
bekämpf ung in Deutsch - Ostafrika. Deutsche med. Wochenschr. ; 1909, Nr. 11.

Eine wichtige Frage in der Erforschung der durch Trypanosomen hervor
gerufenen Krankheiten ist die, ob innerhalb der übertragenden Insekten eine
geschlechtliche Vermehrung und Entwicklung der Parasiten stattfindet, oder
ob die Uebertragung nur eine rein mechanische ist. Sie wurde bisher sehr
verschieden beantwortet; die Versuche waren offenbar nicht durchwegs ein-
wandsfrei. Kl. hat nun durch Tollkommen sichere Versuchsanordnung einen
wichtigen positiven Erfolg erzielt.

Unter großen Schwierigkeiten wurden Fliegen der Gattung Glossina
palpalis aus der Puppe gezüchtet und dann 3 Tage lang an tsetsekranken
Tieren gefüttert. Vom 4. Tage ab wurden sie gesunden Tieren angesetzt.
Und nun zeigte sich einwandfrei, daß die Fliegen zunächst mehrere Tage nicht
infektiös waren, dann aber die Krankheit Übertrugen. Es erklärt sich die Er
scheinung aus einer geschlechtlichen Entwicklung der Trypanosomen inner
halb der Glossinen. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Bericht fiber die Deutsche Poliklinik In Chungking fttr das Jahr
топ 1. Juli 1906 bis 80. Juni 1907. Von Stabsarzt Dr. AImy. Klinisches
Jahrbuch; 1909, Bd. 20, H. 4.

Der Torliegende Bericht gibt außer medizinisch interessanten Dar
stellungen ein Kulturbild des heutigen Chinas. Wenn man топ der tief
stehenden hygienischen Kultur, топ der Unsauberkeit, der Indolenz und dem
Mangel jeder Selbsterkenntnis des Chinesen liest, bekommt man einen ungefähren
Begriff топ der Arbeit, die hier noch Jahrhunderte lang zu leisten sein wird.
Daß die Missionshospitäler, in deren Wartezimmer eine Kanzel steht, топ der
aus fortgesetzt gepredigt wird, diese hygienische Kulturarbeit nicht allein
leisten werden, ist hinreichend bekannt. Die Erfolge der Deutschen Poli
klinik, über die in nachstehendem berichtet wird, zeigen, wieviel Gutes ein
rein ärztlich geleitetes Unternehmen ohne Verbindung mit der Missionstätigkeit
zu leisten vermag.
In dem ersten Jahr des Bestehens wurden ca. 17000 Konsultationen in

der Deutschen Poliklinik abgehalten. Daneben fanden auch stationär an
behandelnde Kranke in einem kleinen Krankenhaus топ 16 Betten Unterkunft.
Hier wurden im ganzen 119 Kranke an 4091 Tagen verpflegt.

Außerordentlich verbreitet sind diejenigen Krankheiten, die mit der
Unsauberkeit in mehr oder minder engem Zusammenhang stehen (Tuberkulose,
Trachom, Krätze). Die Verbreitung der Tuberkulose wird durch die nicht
auszurottende Unsitte des Spuckens gefördert. Die Bekämpfung des Trachoms
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scheitert an der Unsauberkeit und Sorglosigkeit des Chinesen. Selbst sehr
schwere Fälle, die nahe тог der Erblindung stehen, sind nicht auf längere
Zeit in ärztlicher Obhut zu halten. Die Verbreitung des Trachoms wird durch
üble Gebräuche unterstützt, z. B. die gemeinsame Benutzung топ Tüchern in
den Teehäusern zum Abwischen des Schweißes, ferner den bei den Barbieren
üblichen Brauch, jedem Kunden mit demselben Instrument den Bindehautsack
„auszuräumen".

Sehr verbreitet sind Geschlechtskrankheiten, Dysenterie und Pocken.
Letztere gelten als unvermeidliches Uebel, so daß ein Arzt deswegen gar nicht
erst um Bat gefragt wird.

Von den Einzelfällen verdient folgender Fall kurze Erwähnung, der ein
grelles Licht auf den Kulturznstand des Chinesen wirft:

Einer 73 jährigen malariakranken Frau wird von einer Bekannten gesagt,
sie könne nur durch eine Suppe geheilt werden, die von einem Stück Leber
ihrer Tochter gekocht wäre. Diese, Mutter mehrerer Kinder, schneidet sich
auf der Erde knieend mit dem Küchenmesser den Bauch auf und trennt топ
der vorgezogenen Leber ein Stück ab. Der Arzt bestreut die Wunde mit
Asche und einer Wurzel. Die Kranke wurde in leidlichem Zustand ins Kranken
haus gebracht. Sie kam mit dem Leben davon.

Das Leberstück wurde dem Arzt in Mehl eingerollt und gekocht über
geben. Da die Suppe der Mutter nicht geholfen hatte, sollte sie nun die
Leber essen I Dr. D о h г n - Hannover.

e. Sonstige Krankheiten.
Eine neue Filzkrankheit beim Menschen. (Primäre Ostitis der Tibia

durch Hemispora stellata). Von Gougerot und Car a ven. Aus den Labo
ratorien der Professoren Brissaud und Pozzi. Comptes rendus de la soc.
de biol.; 1909, LXVI, Nr. 11.
Auf Pflanzenabfällen in der Natur hatte Vuillemin 19' 6 einen

Pilz nachgewiesen, Hemispora stellata, der häufig vorzukommen scheint. Den
selben Pilz fanden die Verfasser in der Tibia und dem Mark des Schienbeins
bei einem Kranken, der eine 8 cm hohe Hyperostose dieses Knochens hatte,
die druckempfindlich war, aber nicht fluktuierte, der verschiedene antisypbili-
tischo Kuren durchgemacht hatte, ohne daß wahrscheinlich Syphilis bestand.
Der Mann hatte seit 3 Monaten heftige Schmerzen im r. Schienbein und in
den Knieen. Beim Einschneiden zeigte sich das Periost verdickt, leicht ab
ziehbar; weiches, blasses Gewebe fand sich auf dem Knochen, der kompakt,
verdichtet, blutüberfüllt war. Weiche, blasse Jungositäten fanden sich in den
Knochenlücken; das Mark war rot und zerfließlich. Die Heilung nach der
Operation verlief rasch, es wurde eine Jodbehandlung eingeleitet. In den von
den Autoren angelegten Kulturen zeigte sich ein Oospora ähnlicher Keim, der
топ Vuillemin selbst als Hemispora stellata rekognosziert wurde.

Das Serum des Kranken agglutinierte die eigene Kultur im Verhältnis
1 : 60, es koagglutinierte die Sporen топ Sporotrichum Beurmanni in 1: 400.
Es gelang den Verfassern, beim Kaninchen durch Einimpfung in die Tibia-
epiphyse eine Osteoperiostitis der Tibiadiaphyse zu erzeugen, die analog war
dem am Menschen erhobenen Befunde. Dr. M ayer- Simmern.

Die wichtigsten Ergebnisse der Krebsetatistik. Von Dr. Steinberg-
Stuttgart. Medizinische Klinik ; 1909, Nr. 13, 14 und 15.

Verfasser ist der Ansicht, daß die epidemisch - statistischen Unter-
suchungcn;über Krebs allerdings keine entscheidende Wirkung auf die Lösung
des Problems haben, daß aber die durch die zahlenmäßigen Feststellungen
gewonnenen Ergebnisse immerhin sehr wertvoll seien; die Resultate würden
noch besser sein, wenn die Totenscheine sorgfältiger ausgestellt würden. Ana
dem derzeitigen statistischen Material zieht Verfasser folgende Schlüsse:

Von grundlegender Bedeutung ist der Einfluß des Alters. Dio Alters
kurve des Krebses„erreicht ihre Maxima beim Säugling und im hohen Greisen
alter. Sie hat einen verschiedenen Verlauf bei den verschiedenen Formen und
Lokalisationen des Krebses *und beijbeiden Geschlechtern. Die Lokalisation
des Krebses weist bei beiden Geschlechtern erhebliche Verschiedenheiten auf,
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die eich am besten im Sinne einer Reiztheorie erklären lassen; dafür sprechen
auch die Beziehungen des Brustkrebses and Gebärmutterkrebses zu Familien
stand, sozialer Stellung und Geburtenzahl, sowie die Lokalisation und Häufig
keit des Krebses bei einzelnen Berufen.
Rassen unterschiede speziell zu Ungunsten der germanischen Rasse sind

nicht ausgeschlossen. Keine Rasse ist vom Krebs gänzlich frei.
Der Einfluß des Bodens verdient ferner Beachtung, hängt aber nicht

notwendig mit der parasitären Orsache des Krebses zusammen. Dagegen
sprechen bis jetzt die Erfahrungen der Mitbewohner und Familienmitglieder
der Krebskranken. Für den parasitären Charakter des Krebses be
stehen überhaupt keine statistischen Anhaltspunkte.
Für konstitutionelle Einflüsse sprechen vielleicht die Erfahrungen

bei den Alkohol produzierenden Berufen ; erbliche, auf konstitutioneller Basis
beruhende Einflüsse sind nicht ganz ausgeschlossen, jedoch besteht keine Be
rechtigung, den Krebs als eine Degenerationserscheinung im Sinne der Psychiater
und der Kulturfeinde zu betrachten.

Die scheinbare Zunahme des Krebses ist im wesentlichen auf Ver
besserung seiner Ermittelung beim Lebenden und Toten zurückzuführen ; eine
faktische Zunahme speziell des Brustkrebses im Zusammenhang mit einem
Rückgang der Fruchtbarkeit ist nicht ganz von der Hand zu weisen.

Die Aetiologie der einzelnen Krebsformen und Lokalisationen ist keine
vollkommen einheitliche. Bpd.

Ueber subfebril« Temperatur-Steigerung der Ancby lostomum-Kranken.
(Sulla elevazione subfebrile degli anchilostomiaci.) Von Prof. Dmb. Gabbi-
Messina. II Ramazzini; 1909, H. 4.

Verfasser berichtet ausführlicher über 12 Krankengeschichten, um daran
zu zeigen, was auch von anderer Seite beobachtet ist, daß ziemlich konstant
die schweren Formen der Ancylostomiasis, wie sie als schwere Anämie infolge
vermehrter Invasion von Parasiten auftritt, mit leichten, sabfebrilen Temperatur
steigerungen einhergehen. Anders ausgedrückt, besteht ein Parallelismus
zwischen Temperatursteigerung, Verminderung der Zahl der roten Blut
körperchen und Abnahme des Hämoglobingehaltes.

Dr. Solbrig- Allcnatoin.

Geistesstörung bei Uncinariasis (Ancylostomiasis). Von Dr. Aast re-
gesilo und Dr. H. Gotuzzo in Rio de Janeiro. Archiv für Schiffs- und
Tropen - Hygiene ; 1909, Bd. 13, H. 11.

Geringe psychische Störungen sind eine häufige Begleiterscheinung der
Ancylostomiasis ; sie beschränken sich auf kleine Alterationen des Charakters,
des Appetits und des Geschmacks. Seltener sind dagegen ausgesprochene
psychische Erkrankungen, von denen die Verfasser drei Fälle beschreiben.
Eine gewisse Prädisposition war in den geschilderten Fällen vorhanden. Mit
der Beseitigung der Würmer kamen auch dio psychischen Störungen zum
Verschwinden.

Die Ursache der Erkrankung liegt vermutlich in der Giftwirkung der
durch die Würmer ausgeschiedenen Substanzen, die bei disponierten Personen
besonders verderblich wirken. Dr. D о h г n - Hannover.

ñ. Wasserversorgung und Abw&eserbeseltigung.
Ein bakteriologischer Wasseruntersuchungskasten. Von Dr. Robert

Hilgermann, Kreisarzt. Klinisches Jahrbuch; 1908, Bd. 20, H. 3.
H. hatte einen Wasseruntersuchungskasten angegeben, der einen Kühl

apparat, die zur bakteriologischen Untersuchung notwendigen Utensilien und
einen Plattegießapparat enthält und die Vorzüge geringen Gewichts, kleinen
Volumens und des bequemen Transports vereint. Nähere Beschreibung siehe
in der mit einer Abbildung versehenen Originalarbeit.

Dr. D oh rn -Hannover.

Bericht über die Prüfung des Trommelfliters von A. u. A. Lehmann
A. 6. 1b Niederschönweide bei Berlin. Berichterstatter Bauinspektor
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K. Reiche nnd Dr. C. Zahn. Mitteilungen ans der Königl. Prüiungsanstalt
ttr Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung; 1908, H. 10.

Das Bestreben vieler Fabriken ist jetzt darauf gerichtet, die früher als
wertlos betrachteten, bei der Fabrikation sich ergebenden Abfallstoffe in einer
Form wiederzugewinnen, in der ihre Verwendbarkeit möglich ist. Dazu kommt
noch der Wunsch, das Abwasser vor seiner Einleitung in die Vorflut von
einem Teil seiner Verunreinigungen zu befreien.

Hierzu eignet sich das Trommelfilter, das in der Fabrik von A. u. A.
Lehmann in Niederschönweide bei Berlin in Betrieb ist und das die Verfasser
in 2 Zeichnungen und 3 Photographien vorführen. In einer Tabelle stellen
sie auch die Untersuchungsergebnisse der entnommenen Wasserproben, sowie
zweier Wollfaserproben zusammen. Cr. R. Thom all a -Johannisburg (Oatpr.)

Die Bestimmung der Fäulnisfähigkeit biologisch gereinigter Ab
wässer. Von Fr. R. Weldert und Kate Röhlich. Mitteilungen aus der
Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung; 1908, H. 10.

Die heute in Deutschland in der Praxis fast allgemein übliche Bestim
mung der Fäulnisfähigkeit dnrch den mittels Bleipapiers geführten Nachweis
der Bildung von freiem Schwefelwasserstoff leidet an einem doppelten; Nach
teil. Einmal verstreicht eine recht bedeutende Zeit (10 Tage) bis zur Erlan
gung definitiver Ergebnisse, sodann aber sind mit dem Gebrauch des Blei
papiers verschiedene Unbequemlichkeiten verknüpft.

Verfasser hat nachgewiesen, daB bei Bebrütung mit höherer Temperatur
37° statt 22° der zeitliche Verlauf der Fäulniserscheinungen erheblich be
schleunigt werden kann, sodann kann an Stelle des Nachweises des freien
Schwefelwasserstoffes der Nachweis des gebundenen und freien Schwefelwasser
stoffs treten, ohne Abweichung der Ergebnisse befürchten zu müssen, an Stelle
der Bleiazetatreaktion kann vorteilhaft die Ca rösche Methylenblaureaktion
angewendet werden. Die Lösung, welche die zur Ausführung der С a roschen
Metbylenblaureaktion nötigen Agenden vereinigt enthält, ist lange Zeit gut
unverändert haltbar, wenn die Aufbewahrung in brauner, mit Glasstopfen ver
schlossener Flasche am besten im Dunklen geschieht. Die Ergebnisse der
nach dieser Methode ausgeführten Untersuchung stimmen in 93"/,, aller Fälle
mit der bisher üblichen Fäulnisfähigkeitebestimmung überein und die definitiven
Resultate liegen meist nach 24 Stunden vor.

Dr. R. Tho'm a 11 a -Johannisburg (Ostpr.).

Versuche Aber die Reinigungsmöglichkeit von Stärkefabrikabwässern
durch das biologische Verfahren. Von Dr. C. Zahn. Mitteilungen aus der
Königl. Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung;
1908, Nr. 10.

Verfasser geht davon aus, daß die Erkenntnis der Notwendigkeit einer
Behandlung der in Stärkefabriken anfallenden Abwasserarten eine schon weit
zurückweichende sei. Er bespricht die Reinigungsmöglichkeit durch das bio
logische Verfahren und stellt die Ergebnisse seiner Arbeiten zum besseren
Verständnis in 13 Tabellen auf. Er kommt zu folgenden Schlußsätzen :

1. Das geprüfte Kartoffelstärkeabwasser konnte durch das künstlich
biologische Verfahren, und zwar durch das Füllverfahren, befriedigend gereinigt
werden, und zwar am besten durch feine Schlacke und Sand.

2. Eisenhaltige Materialien (Schlacke) allein nehmen dem Wasser nur
ausnahmsweise seine Fäulnisfähigkeit; eisenfreies Material ist bei der Her
stellung biologischer Körper zur Reinigung der untersuchten Abwasserart dem
eisenhaltigen vorzuziehen.

8. Der bei der biologischen Behandlung von Kartoffelstärkeabwässern
analytisch nachgewiesene Reinigungseffekt gibt noch kein sicheres* Bild hin
sichtlich der Fäulnisfähigkeit der gerebigten Abwässer. Bei einer Abnahme
z. B. der in dem Abwasser gelösten organischen Stoffe um 80°/„ und mehr
faulten Abflüsse aus den biologischen Körpern noch nach.

4. Die bei der Prüfung der Reinigungemöglichkeit von Kartoffelstärke
abwässern durch das biologische Verfahren erlangten -Ergebnisse 'mahnen zur
Vorsicht in der Anwendung des biologischen Verfahrens für gewerbliche Ab
wässer bezw. in der Uebertragung der bei normalen städtischen Abwässern
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hinsichtlich der Anwendung des biologischen Verfahrens geltendem Aaschin-
ungen toi jene Abwässer. Dr. В. Thomalla-Johannisbarg (Ostac.)

Der 5. Beriebt der englischen Königlichen Kommission iber Ab
wasserreinigung. Nach einem Vortrag in der N-W Sektion der Society of
medical officers of health. Von Dr. Gilbert, J. Fowler, F. B. San. L
Public health; XXII, Febmar 1909.

Die Kommission empfiehlt die Schaffung einer Zentralbehörde, deren
Aufgaben folgende sein sollen:

1. Die Schlichtung топ Streitigkeiten zwischen Verwaltungsbehörden
and Fabriken in bezog auf die Umstände and Bedingungen, unter denen
Fabrik wäseer in Kanäle eingeleitet werden dürfen.

2. Die Kontrolle топ Austernparks.
8. Der Schatz топ Wasserleitungen gegen Verunreinigung.
4. Sammlang топ Auskünften über die Notwendigkeit топ Wasserlei-

tangsanlagen in verschiedenen Bezirken de* Staates and
5. fiber den Wasserbedarf in verschiedenen Gegenden.
6. Die Festsetzung von Normalzahlen für verschiedene Wassergebiete,
7. In bestimmten Fällen sollen die Lokalbehörden ermächtigt werden,

far Oberflächenwasser ein eigenes Kanalsrstem anzulegen und die Ausführung
getrennter Kanäle zu verlangen.

8. Die Ordnung von Fragen in bezog auf die besondere Menge von Ab
wässern, die eine Lokalbehörde bei Stürmen zu behandeln angehalten werden kann.

Die große Bolle, die in den Vereinigten Staaten der Massachusetts State
Board of Health und andere Gesundheitsämter spielen, in Deutschland die
Versuchs- and Prüfungsanstalt für Wasserversorgung and Abwässerbeseitigung,
(„the Government experimental station") läßt auch for England die Schaffung
eines zentralen Untersachungslaboratoriums notwendig erscheinen, dessen Ar
beiten in regelmäßigen Zwischenräumen veröffentlicht werden sollen.
Als erste Instanz sollen auch später die Biver Boards dienen; die zen

trale Behörde soll aber in bestimmter Hinsicht beratenden, in anderen ent
scheidenden Einfluß haben. Die Schaffung neuer „Biver Boards* ist da zu
empfehlen, wo sie jetzt fehlen. Wenn in Zeitungsannoncen Fabrikanten durch
verlockende Angaben auf Gegenden aufmerksam gemacht werden, in denen sie
mit Biver Boards nicht in Kollision kommen können, so bedarf solch ein
Umstand mit Rucksicht auf das Publikum und andere Fabriken der Korrektur.

Voraussichtlich wird die Regierung die Anregungen der Kommission is
kurzem als Gesetzentwurf vor das Parlament bringen. Eine Besserung des
Zustandes der Wasserläufe, der Schutz und die rationelle Ausfahrung der
Wasserleitungen, die Bohtttang vor verschwenderischen Ausgaben anf diesen
Gebieten ist alsdann zu erhoffen. Dr. M а у e г - Simmern.

8. Fürsorge für Kranke, Gebrechliche usw.; Rettungswesen.
Die Krankenküche in den Hospitälern. Von Dr. W. Sternberg-

Berlin. Zeitschrift f. Krankenanstalten; Jahrg. IV., H. 1.
Im gesamten Bau eines neuzeitlichen modernen Krankenhauses verdient

kein einziges Gebäude eine bevorzugtere Aufmerksamkeit, als gerade das Koch
haas. Ferner ist der Kostordnung ein besonderes Interesse entgegenzubringen.
Eine Dezentralisation der Küche maß in jeder Weise durchgeführt werden.
Der Aizt muß sich nach auf dem Gebiete der Speisezubereitung betätigen
und gemeinschaftlich mit dem Koch sich in diese Frage einarbeiten. Es darf
nicht nur der Nährwert, das Quantitative, sondern auch das Qualitative, der
Geschmackswert, die Schmackhattigkeit berücksichtigt werden. Die Austeilung
der Speisen muß recht schnell erfolgen können. Abgetrennt топ der Haupt
zentralküche müssen selbständige „Diätküchen" vorhanden sein.

Dr. Wolf -Marburg.

KrBppelfnrsorge and Staat. Von Geh. Ober-Med.-Bat Dr. Dietrich-
Berlin. Zeitschrift für Krttppelfursorge; Bd. I, H. 2—8.

Nachdem Verfasser zunächst die Frage : „Was ist ein Krüppel and was
will die Krüppelfürsorge ? erörtert hat, weist er darauf hin, daß an einer aus
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gestalteten and leistungsfähigen Krüppellürsorge der Staat das größte Interesse
hat, denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daß diese Fürsorge
1. die Armenverwaltung erheblich entlastet und dem Nationalvermögen
zugute kommt,

2. aus Almosenempfänger brauchbare Arbeiter macht,
8. die Volksgesundheit und Volkskraft vermehrt,
4. ethische Werte schafft.
Dann wendet sich Verfasser der Frage zu: „Wie hat sich der Staat

bisher zur Krttppelfürsorge gestellt? und hebt hervor, daß die Hauptursache
für die Nichteinfügung der Krüppel in die Bestimmung dee § 31 des Aue
führungegesetzes, betr. den Unterstützungswohnsitz, die Unkenntnis der speziellen
Behandlungsfähigkeit und Heilbarkeit derselben war, der Mangel an Verständnis
dafür, daß die Krüppel nicht eine gleichartige, sondern eine gänzlich ver
schiedene gesonderte Fürsorge von den chronischen Kranken haben müssen.
Um den Umfang des Krüppelelends festzustellen, ist im Winter 1905 die
Krüppelstatistik erfolgt, die als Unterlage für die Verhandlungen betr. Ausbau
der Krüppelfürsorge den Provinzialverwaltungen dient.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Kostenfrage In der Krttppelfürsorge. Von San.-Rat Dr. Schanz-
Dresden. Zeitschrift für Krüppelfürsorge; Bd. I, H. 4.

Verfasser ist der Ansicht, daß jede großzügige Krüppelfürsorge mit
der poliklinischen Arbeit — poliklinisch im weitesten Sinne gefaßt >— beginnen
und den Hauptnachdruck auf die poliklinische Tätigkeit legen muß. Nur so
kommen wir auf einen Kostensatz der Krttppelhilfe, der ihren großzügigen
Ausbau ermöglicht. Dt. W о 1 f - Witzenhausen.

Unfälle und Rettungsmassnahmen auf dem Gebiete der Luftschiffahrt.
Von Dr. Fl e m min g , Stabsarzt an der Kaiser Wilhelms - Akademie. Kli
nisches Jahrbuch; 1908, Bd. 20, H. 3.

Die Verunglückungen bei der Luftschiffahrt sind ziemlich selten. Sie
werden bei den deutschen Luftschiffervereinen mit 2061 Ballonfreifahrten und
7570 Mitfahrenden auf 36 = 0,47 °/o dei Mitfahrenden berechnet.

Die Unfälle können vorkommen: 1. bei der Füllung oder Landung des
Ballons, 2. während der Fahrt, 3. bei der Füllung, Landung und während der
Fahrt, wenn sie sowohl Mitfahrende, wie Nichtmitfahrende betreffen.

Bei der Füllung des Ballons sind durch Einatmung von Arsenwasser
stoff mehrfach schwere Vergiftungen, zum Teil mit tödlichem Ausgang, beob
achtet Sie kommen aber jetzt seltener vor als früher, weil mehr auf die
Benutzung arsenfreien Gases geachtet wird.

Bei der Landung des Ballons sind Knochenbrüche, besonders an den
unteren Extremitäten, häufig, zumal bei unsachgemäßer Ausführung (Bier
gartenluftschiffer). Durch zweckmäßiges Verhalten, insbesondere durch An
wendung der Reißvorrichtung beim ersten Aufsetzen des Ballons läßt sich die
Landung auf der Erde ziemlich gefahrlos machen.

Nichtmitfahrende können durch unvorsichtiges Auswerfen von Ballast
oder durch Schleifenlassen des Schleppseils sehr leicht verletzt werden. Bei
Gewitter ist ferner die Bedienungsmannschaft der Fesselballons, durch die am
Stahlkabel abfließenende Luftelektrizität gefährdet. Aber auch der frei-
schwebende Ballon kann durch Elektrizität unter Umständen vernichtet werden.

Beim Landen auf dem Wasser sind mehrfach Todesfälle durch Ertrinken
vorgekommen.

Während der Fahrt in Höhen von 4—5000 m sind innere Erkrankungen
oder danernde Störungen der Gesundheit selten beobachtet; es machen sich
nur gelegentlich Ohrendruck, Kopfschmerzen und Gefühl der Taubheit geltend.
Bei größeren Höhen treten zerebrale Erscheinungen auf, Apathie, Schläfrigkeit,
Sprach- und Schreibstörungen usw.

Die Einzelheiten des äußerst interessanten Aufsatzes im Original nach
zulesen, sei jedem empfohlen I Dr. D о h г n - Hannover.
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4. Bekämpfung des Alkoholiemue.
Die physiologiechen Wirkungen des Alkohols. Der Alkoholiumns, seine

Wirkungen und seine Bekämpfung. Fünfter Teil (neue Folge), 8. 46 ff.
Von Regierangsrat Dr. med. E. R о s t. Berlin, Deutscher Verlag für Volks
wohlfahrt, 1908.

Beim Studium der Alkoholwirkungen ist man recht häufig топ vor
gefaßten Meinungen aasgegangen und auf diesem Wege zu falschen Resultaten
gelangt. Viel umstritten ist тог allem die Wirkung des Alkohols auf die
Herztätigkeit. Neuere Versuche haben gelehrt, daß der Alkohol auf das
normale leistungsfähige Herz eine die Leistungsfähigkeit steigernde Wirkung
nicht hat. Bei geschwächtem Herzen dagegen kann der Alkohol möglicher
weise die Tätigkeit verbessern und den Blutdruck erhohen. Bei krampfhafter
Verengerung der Blutgefäße, in Sbokzuständen ist der Alkohol топ gunstiger
therapeutischer Wirkung.

Die Arbeitsleistung der willkürlichen Muskulatur erfährt durch den
Alkohol eine Steigerung insofern, als er das Ermüdungsgefühl unterdrückt.
Der Muskel selbst wird nicht gekräftigt, sondern geschwächt.

Die Tierversuche, welche den Einfluß des Alkohols auf die Nachkommen
schaft beim Menschen erweisen sollen, bezeichnet Rost als unwissenschaftlich ;
dagegen verdienen die Nachforschungen топ Nicloux über den Oebergang
und die Verweildauer des Alkohols in Milch und Blut große Beachtung.

Dr. Paul Sek enk- Berlin.

Das letite Urteil der Wissenschaft fiber die Alkoholfrage. Von
Dr. J. H. К e 1 1 о g g. The Lancet •Clinic ; 1908, 3. Oktober.

Der Alkohol ist ein Gift, ein Ausscheidungeprodukt des Hefepilzes, das
das Wachstum des Hefepilzes schon in einer Lösung топ 1 : 1000 stark schädigt.
Ebenso schädlich sind schon sehr kleine Gaben Alkohol den höheren Organis
men. Es handelt sich um die Reaktion der Gewebe auf die Einwirkung eines
Giftee.

Eine Stimulation durch den Alkohol gibt es nicht. Die erheiternde
Wirkung ist eine Folge der Narkotisierung vasomotorischer und depressorischer
Zentren im Gehirn, die Aufhebung des Ermüdungsgefühls eine Folge der
Lähmung regulierender Zentren und einer augenblicklichen Blutwallung zum
Gehirn infolge paretischer Erweiterung der Vasa nutrientia. Auch das Wesen
der Alkoholwirkung auf den Magen ist in einer Lähmung der depressorischen
Nerven der Magenschleimhaut zu suchen.

Wie die Tierversuche verschiedener Forscher übereinstimmend ergaben,
setzt der Alkohol die Immunität gegen Infektionskrankheiten herab. Die
Wärmeausstrahlung nimmt unter Alkoholeinfluß zu, die Wärmeerzeugung ab.
Es verringert sich ferner die Bildung und Aufspeicherung von Glykogen in
der Leber. Die Glykogenablagerung in der Leber ist aber eines der wichtigsten
Mittel gegen bakterielle Infektion. Außerdem befördert der Alkohol die in
testinale Antointoxikatien. Leberzirrhose und Alkohol - Amblyopie sind nicht
auf den Alkohol selbst zurückzuführen, sondern auf die vermehrte Bildung
intestinaler Fäulnisprodukte. Eine fernere Folge der gesteigerten intestinalen
Autointoxikation sind nach Metschnikoff Arteriosklerose und Marasmus
senilis praecox. Dr. Paul Schenk -Berlin.

Der Elnfluss des Alkohols auf den hungernden Organismus. Von
Privatdozent Dr. M. Kochmann- Greifewald. (Pharmakologisches Institut der
Universität.) Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 11.

Verfasser suchte durch experimentelle Untersuchungen an Kaninchen
den Einfloß des Alkohols auf den Stoffumsatz und die Lebensdauer des
hungernden Tieres festzustellen, da sich der hungernde Organismus anders
verhalten könnte, als ein genügend ernährter, und es vom militärischen und
sportlichen Standpunkt aus von Wichtigkeit erschien, ob der Alkohol beim
Fehlen aller Nahrung lebensrerlängernd wirken könnte.

Verfasser gibt in kurzen Sätzen einige Folgerungen wieder, die aus
seinen Versuchen gezogen werden können.

1. In passender Dosierung ist es durch subkutan beigebrachten Alkohol
möglich, die Lebensdauer hungernder Kaninchen zu Terlängern.
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2. Größere Alkoholgaben beschleunigen den Tod der Versachetiere.
3. Die günstige Einwirkung des Alkohols ist sicher zum Teil seiner

eiweißsparenden Wirkung und der besseren Erhaltung des Wasserstandes
des Organismus zuzuschreiben.

4. Ein anderer Teil der günstigen Wirkung dürfte darauf beruhen, daß
anter dem Einfluß des Alkohols der Eiweißbestand lebenswichtiger Organe auf
Kosten anderer, für das Fortbestehen des Lebens minder wertvoller Gewebe
erhalten bleibt.

5. Die Beschleunigung des Eintritte des Todes unter dem Einfluß größerer
Alkoholgaben läßt sich ungezwungen durch vermehrten Eiweißzerfall erklären,
der, wie der Quotient N : S zeigt, besonders die schwefelreicheren Eiweiß-
substanzen ergreift.

6. Die Stoffwechselwirkungen des Alkohols bei hungernden Kaninchen
finden auch im Verhalten des Körpergewichts ihren Ausdruck.

7. Eine diuretieche Wirkung des Alkohols tritt nur bei Verabreichung
höherer Gaben auf, kleinere schränken die Diärese ein.

8. Wenn es erlaubt ist, die an hungernden Tieren gewonnenen Resultate
auf den Menschen zu übertragen, so kommt dem Alkohol in passender Dosis,
die toxische Wirkungen ausschließt, in vielfacher Beziehung eine hohe Be
deutung zu. Sowohl bei der Behandlung unzureichend ernährter Patienten
(fiebernde und solche, welche die Nahrungsaufnahme verweigern oder bei
denen sie aus einem anderen Grunde erschwert ist), als auch von militärischen
und sportlichen Gesichtspunkten aus kann der Alkohol gelegentlich eine große
Bolle spielen, da er imstande ist, das Leben hungernder Organis
men zu verlängern. Daß Fälle gänzlichen Nahrungsmittelmangels ein
treten können, in denen dann der Alkohol lebensrettend zu wirken vermag,
dürfte kaum noch aus dem Bereich der Möglichkeiten verwiesen werden.

Dr. Waibel-Kempten.

Nährwert des Alkohole. (L'alcool est -il un aliment f) Von Professor
Art h us. Lausanne 1908.
In der Frage nach dem Nährwert des Alkohols stehen sich Alkoholo-

phobe und Alkoholophile scharf einander gegenüber. Die Frage : „was ist ein
Nahrungsmittel?" ist nicht so leicht zu beantworten, als es auf den ersten
Anblick scheint. Ar thus stellt nun Bedingungen auf, denen ein Stoff ge
nügen muß, um die Bezeichnung als Nahrungsmittel zu verdienen : 1. Verdau
lichkeit und Assorptionsfähigkeit; 2. Unschädlichkeit; 3. Aushilfswirkung für
andere Nahrungsmittel ; 4. bei Ueberschuß keine Anhäufung im Blute, sondern
Ablagerung als Reservestoff in den Geweben.

Der Alkohol verbrennt wie irgendein typischer anderer Nahrungsstoff
im Körper, liefert Wärme oder Arbeit, ist bei mäßigem Genuß unschädlich und
vermag andere Nahrungsmittel zu vertreten. Demnach genügt er den drei
ersten Bedingungen. Nur Beservestoffe vermag er nicht zu bilden; er häuft
sich bei starker Zufuhr im Blute an und stört das chemische Gleichgewicht
im Blute and in den Geweben, daher ist er als Nahrangsmittel entschieden
abzuweisen. Er ist auch kein Toxikum, wohl aber ein typisches Exitans.

Dr. Paul Schenk- Berlin.

Nährwert des Alkohols. (Comme quoi l'alcool n'est pas un aliment.)
Von Prof. Dr. August For ol. Lausanne 1908.

Prof. F or el will den von Prof. Ar thus für die Definition eines
Nahnmgsmittels aufgestellten vier Bedingungen noch weitere zwei hinzufügen :
1. Vollkommene Nahrungsmittel sind nur die N- haltigen; 2. die energetische
Wirkung darf nicht teilweise oder ganz durch die lähmende Eigenschaft des
Stoffes aufgehüben werden. Das letztere ist aber beim Alkohol der Fall;
denn in schroffem Gegensatz zu Ar thus behauptet Forel: Der Alkohol ist
kein Exitans. Dr. Paul Schenk- Berlin.

Alkohol als Nahrungsmittel. Von Prof. B. Tigersted t. Beferat
auf dem XL internationalen Kongreß gegen den Alkoholismus.

Der genossene Alkohol wird im Körper bis auf einen ganz geringen
Best von ungefähr 2 °/

o oxydiert and erspart durch seine Verbrennung sowohl
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stickstofffreie Nahrangsstoffe, als Eiweiß. Diejenigen, welche behaupten, daß
der Alkohol ala Gift nicht gleichzeitig auch nährende Wirkung; entfalten
könne, sind im Irrtum. Indessen kompensieren die schädlichen Wirkungen,
welche auch beim Gebrauch verhältnismäßig kleiner Dosen, wenn diese täglich
wiederholt werden, auftreten, vollauf die nährenden Eigenschaften des Alkohols.

Die Alkoholfrage ist im übrigen ein viel zu kompliziertes Problem, um
allein unter dem Gesichtspunkte der Nahrungsphysiologie gelöst zu werden.

Dr. Paul Schenk-Berlin.

Der Platz des Alkohols und der alkoholischen Getränke In einer
rationellen Ernährung. Von Prof. Landouzy und Henri Labbé. Referat
auf dem XI. internationalen Kongreß gegen den Alkoholismus.

Die beiden französischen Verfasser sehen in den alkoholischen Getränken,
sofern ihr Alkoholgehalt nicht 40°/° übersteigt, im allgemeinen ein hoch
wertiges Nährmaterial von minimaler toxischer Wirkung. Am empfehlens
wertesten, kräftigend, hygienisch und wohlfeil zugleich ist das Bier. Von der
Summationswirkung kleiner Mengen alkoholischer Getränke schweigen die
Autoren ganz. Dt. Paul Schenk- Berlin.

Zur Antialkoholbewegung in den beiden letzten Jahren, Von Dr.
J. Waldschmidt- Nikolassee. Conkordia ; 1909 Nr. 4.

Wenn auch ein Fortschritt zu verzeichnen ist, so ist doch noch viel zu
geschehen. Die Fürsorge für Alkoholkranke hat sich einmal auf gesetzliche
Bestimmungen zu richten, sodann »ich mit der Pflege des Individuums zu be
fassen. Da der Entmttndigungsparagraph (§ Ö, Abs. 3) des B. G. B. versagt
hat, ist ein Gesetz notwendig, auf Grund dessen ein Alkoholkranker, ohne
entmündigt zusein, zwangsweise einer Heilbeb andlung zugeführt werden kann.
Die Einrichtung der Auskunft- und Fürsorgestellen für Alkoholkranke, von
denen im Jahre 1908 34 in Deutschland vorhanden waren, muß weitere Ver
breitung finden. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Periodische Trinker. Von Dr. Paul Sehe n¡k- Berlin. Deutsche Medi
zinal - Zeitung ; 1909, Nr. 41.

Aus dem sehr interessanten und lesenswerten Aufsätze heben wir fol
gendes hervor:

Es wird unterschieden zwischen Trankfälligkeit, Trinksucht und Trunk
sucht. Die Trunkfälligkeit ist etwas Lasterhaftes, ungefähr gleichbedeutend
mit gewohnheitsmäßiger Trunkenheit, während der Trinksttchtige und der
Trunksüchtige Kranke sind. Der Trinksüchtige muß ein gewisses Quantum
Alkohol genießen, wenn er nicht unter nervösen Störungen leiden soll. Der
Trunksüchtige leidet an dem krankhaften Verlangen nach Berauschung durch
Alkohol. Die drei Formen gehen natürlich ineinander über.

Interessant ist auch die Mitteilung, daß Kognak von den besten Marken
mehr Fuselöl enthält, als gewöhnlicher Nordhäuser und dergl., und daß man
in dem Fuselöl auch die Bukettstoffe der besseren Weinsorten zu sehen hat.

Die periodische Trunksucht im engsten Sinne ist angeboren. Es handelt
sich hier um eine Verschiebung der Stimmungslage. Diese Verstimmung wird
von dem Vertilgen einer ungeheuren Quantität alkoholischer Getränke begleitet.
Es liegt dem Kranken weniger an der Qualität, als an der Quantität und dem
Endziel: Nirvana.

Die Dipsomanie ist als Erscheinungsform der Epilepsie hingestellt worden.
Dr. Hof f mann- Berlin.

Alkohol und Rassenhygiene. Von Dr. Legrain. Referat auf dem
XL internationalen Kongreß gegen den Alkoholismus.

Der Alkohol befördert die Degeneration der Bässen. Degeneration ist
abor gleichbedeutend mit dem schließlichen Tod der Basse. Einige Kennzeichen
des vererbten Alkoholismus sind folgende:

1. Die Nachkommen von Trinkern haben ein krankhaftes Verlangen nach
immer stärkeren Alcoholica.

2. Die Trinkexzesse treten vorzeitig, ohne vorhergegangenes längeres
Potatorum auf.
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3. Die Trinkexzesse sind durch ungewöhnliche In- und Extensität
charakterisiert.

4. Die Vergiftungserscheinungen treten auffallend schnell ein.
Die Hygiene der Basse muü mit der Selbsterziehung beginnen, der

Zucht des Willens. Die Mäßigkeit bedeutet nichts, die Alkoholabstinenz alles.
Dr. Paul Schenk -Berlin.

1st die jüdische Basse Immun gegen den Alkohol ismuel Von Dr.
L. С h e i n 1 s s e. La semaine médicale ; 1906, Nr. 52.
Im Mittelalter wurde eine Immunität der Juden gegen gewisse Krank

heiten, wie Pest, Malaria, Typhus, Dysenterie angenommen. Diese Immunität
ist nur eine scheinbare. Sie erklärt sich durch die mittelalterliche strenge
Abgeschlossenheit der Juden топ der Umwelt.

Auch an Alkoholismus erkranken die Juden recht selten. So ist die
Zahl der Nerven- und Geisteskrankheiten alkoholischen Ursprungs bei ihnen
nur sehr klein, obschon die Juden an sich einen hohen Prozentsatz zu den
Nerven- und Geisteskranken stellen. Auch alkoholische Belastung der Kinder,
zeige sie sich nun in nervösen Entartungserscheinungen oder in größerer
Morbidität, kommt bei den Juden nur spärlich zur Beobachtung.

Die Mortalität an Tuberkulose, derjenigen Infektionskrankheit, welche
durch den Alkohol nach der gewöhnlichen Ansicht begünstigt wird, ist bei den
Juden gleichfalls sehr gering.

Auch die vergleichsweise geringe Neigung der Juden zum Selbstmord
ist wenigstens zum Teil mit der schwachen Verbreitung des Alkoholismus
unter ihnen in Zusammenhang zu bringen.

Nicht erbliche Rassenimmunität ist der Grund für die Seltenheit des
Alkoholismus unter den Juden, sondern vielmehr soziale Gründe. Das soli
darisch abgeschlossene, sittenstrenge Leben und ferner die Vermeidung schwerer
körperlicher Arbeit sind hier zu nennen. Wo die Juden sich von der alten
Tradition frei machen, sich weniger streng von der christlichen Bevölkerung
und deren Sitten und Gewohnheiten scheiden, nimmt auch unter ihnen der
Alkoholismus zu. Dr. Paul Schenk- Berlin.

Besprechungen.
Dr. J. von Kiene, Oberlandesgerichtsrat: Alkohol and Zureohnange-
f&hlgkelt Im Strafrecht and Zivilrecht. Stuttgart 1909. Verlag von
J. Heß. 63 S. Preis: M. 1,60.
Die rechtliche Beurteilung der Trunkenheitsdelikte leidet von der älteren

Zeit bis herauf in das 20. Jahrhundert an einem bedauerlichen Mangel von
Einheitlichkeit. Einer rigorosen Auffassung, welche die Trunkenheit bei der
Zurechnungsfrage überhaupt nicht berücksichtigt, steht eine mildere gegen
über, welche sie teils als Straf ausschließnngs-, teils als Strafmilderungsgrund
gelten läßt.

Der Verfasser gibt eine ins Einzelne gehende Uebersicbt, wie sich die
Gesetzgebung der verschiedenen Zeiten und Völker zu der vorliegenden Frage
gestellt hat

An sich ist die Frage der Zurechnungefähigkeit und des Verschuldens
nach Art und Grad Aufgabe des Gerichts. Sie ist als Tatfrage seiner freien
Würdigung nach dem Ergebnis der Verhandlung überlassen. In allen schwie
rigen und zweifelhaften Fällen wird jedoch die Zuziehung eines ärztlichen
Sachverständigen notwendig. Wenn von einzelnen Medizinern die Ansicht ver
treten wird, daß die Feststellung des persönlichen Bausches und die Beurtei
lung seines Grades mit Bezug auf die Zarechnungsfähigkeit nicht zur Kom
petenz des ärztlichen Sachverständigen gebore und, soweit der Bausch in Be
tracht komme, ein jeder Richter Sachverständiger sei, so ist dies keineswegs
der Standpunkt des Gesetzes. Der Sachverständige hat vielmehr objektiv
gerade wie bei anderen geistigen Störungen auch die Verwirrung des Geistes
zustandes im Bausche zu beurteilen und auf diese Webe die richterliche Ent
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echeidung sachkundig vorzubereiten und zu erleichtern, ihr eine erhöhte Ge
währ der Richtigkeit zu geben.

Die Anwendung des § 61 auf Trunkenheitsdelikte erleidet eine zwiefache
Durchbrechung: einmal im Falle der actionee liberae in causa und zweitens
bei fahrlässigem Verschulden. Die erstere Gruppe ist in der Praxis überaus
selten und umfaßt diejenigen Fälle, in welchen der Täter den die freie Willens
bestimmung ausschließenden Znstand in einer auf die Begehung der Straftat
direkt gerichten Absicht vorsätzlich herbeigeführt hat. Bei der zweiten Gruppe
des fahrlässigen Verschuldens ist die Sachlage ähnlich. Der Straf täter hat
sich auch hier bewußt und allmählich in den Zustand der Vollkommenheit
"renetzt, zwar nicht mit der Absiebt eines verbrecherischen Erfolges, aber
doch, indem er den Erfolg nach den Umständen voraussehen konnte.

Bei der Beform des Strafgesetzbuches fordert auch v. Kiene für die
große Beihe der geistig minderwertigen (chronisch alkoholkranken, schwach
sinnigen, hysterischen, epileptischen, alkoholisch beeinflußten Straf täter die
Wiedereinführung der sogenannten verminderten Zurechnungsfähigkeit mit
Zulassung einer milderen Strafe und eines zweckmäßigeren Strafvollzuges.
Schon heute sollte, abgesehen von künftigen Vorschriften über eine administra
tive Nachbehandlung alkoholischer Verbrecher in besondere eingerichteten
Anstalten, der Strafvollzug bei ihnen in der Weise durchgeführt werden, daß
ihnen Abstinenzzwang auferlegt wird. Mehr als fraglich erscheint dem Bef. aller
dings, ob durch diese Maßregel allein für die Dauer bei den Alkoholisten
eine Reform der Trinksitten erzielt werden kann.

Dr. Paul Sehen к -Berlin.

L. Edlnger- Frankfurt: Der Anteil der Funktion an der Entstehung
der Nervenkrankheiten. Mit 5 Abbildungen. Wiesbaden 1908. Verlag
von J. F. Bergmann. 8°. 67 S. Preis: 1 Mark.
In dieser Publikation faßt E. seine „Auf brau che théorie" zusammen und

bringt fttr ihre Bichtigkeit neue Beobachtungen auf dem Gebiet der verschie
densten Nervenerkrankungen. Nach seiner Auffassung besteht neben den
Herdaffektionen und toxischen Affektionen des Nervensysteme als eine beson-
sondere Gruppe die der Aufbrauchskrankheiten. Schon beim Gesunden und
bei normaler Inanspruchnahme des Nervensystems lassen sich in den Nerven
Zerfallsprodukte nachweisen. Werden abnorm hohe Anforderungen an ein sonst
normales Nervensytem gestellt, so können Arbeitsatrophien und Arbeitsneuri-
tiden entstehen. Bei vielen hereditären Nervenkrankheiten handelt es sich um
von vornherein zu schwach angelegte Abschnitte des Nervensystems, die auch
durch eine nur normale funktionelle Inanspruchnahme allmählich erschöpft
werden. Dahin gehören namentlich die langen Leitungsbahnen : Hinterstränge
und Pyramidenbahn, an deren trophisehes Zentrum ganz besondere Anfor
derungen gestellt werden. Auf diese Weise erklären sich eine Beihe von kom
binierten Strangerkrankungen, spastische Paralyse, amyotrophische Erkran
kungen. Auch andere Teile des Zentralnervensystems können von Geburt ab
schwächer angelegt sein und dann dem physiologischen Aufbrauch verfallen,
z. B. das Cerebellum und die Hirnrinde; aas Kombinationen mehrerer solcher
Organgebiete erklären sich die atypischen Formen der genannten Nervenkrank
heiten, die der klinischen Einteilung so viele Schwierigkeiten machen. Unter
die dritte Gruppe von Aufbrauchkrankheiten gehören die, bei denen durch
eine allgemeine Giftwirkung das gesamte Nervensystem so geschädigt wird,
daß ein Ersatz des verbrauchten Nervengewebes erschwert wird ; dann werden
zuerst und am stärksten diejenigen Abschnitte des Nervensystems ergriffen
und in ihrer Funktion gestört, die am meisten in Anspruch genommen werden.
Da die Inanspruchnahme der einzelnen Nerven fttr die meisten Menschen die
gleiche ist, entsteht gewöhnlich ein Typus. Eine der häufigsten chronischen
Giftwirkungen ist die metasyphilitische; auf ihrem Boden entwickelt sich bei
der typischen Inanspruchnahme der langen sensiblen Bahnen die Tabes; sie ist
also eine Aufbrauchkrankheit des peripheren sensiblen Neurone ; von atypischen
Formen wird gezeigt, daß sie durch stärkere Inanspruchnahme anderer Ge
biete zustande kommen. Endlich wird die Theorie auch auf die Paralyse aus
gedehnt. Ueberall wird gezeigt, wieviel befriedigender die Hypothese des Auf-
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brauche ist. ale die Annahme einer elektiven Giftwirknng, die bald dieses,
bald jenes Teil des Nervensystems befällt. Daß auch die Therapie der ge
nannten Nervenkrankheiten sich unter dieser Anschauung modifiziert, wird nur
nebenbei angedeutet.

Die Ausführungen sind klar und kritisch, halten sich топ jeder Ueber-
treibnng fern und bieten eine Fülle топ Anregungen.

Prof. Dr. Web er- Göttingen.

Dr. med. Otto Dornblüth: Hygiene der geistigen Arbelt. Zweite
völlig umgearbeitete und bedeutend erweiterte Auflage. Deutscher Verlag
für Volkswohlfahrt. Berlin ; 1909, 264 S. Preis : geb. 4 Mark.
Ein harmonisches Buch eines ruhigen, klaren Kopfes, eines harmonischen

Charakters ! Es spendet durch eine Falle топ anregenden Gedanken auf zahl
reichen Gebieten einen wirklich philosophischen Reichtum. Neben einem
festen, aber dennoch maßvollen Auftreten gegen alte Vorurteile, deren Unaus
rottbarkeit einen Choleriker zur Verzweiflung bringen kann, finden wir stets
eine Tornehme, durchaus vernünftige Art, über die Fragen und die Angelegen-
genheiten zu urteilen, die noch strittig sind und fiber die man auch anderer
Ansicht sein kann, als der Verfasser. Dieser wirklich vornehm -bescheidene
Ton, der das ganze Buch durchzieht und den subjektiven Anschauungen des
Lesers genügend Spielraum läßt, berührt sehr wohlwollend und bildet einen
großen Vorzug gegenüber anderen ähnlichen Werken.
Mit einer gewissen berechtigten Bitterkeit möchte man fast ausrufen:

Schade, daß der Verfasser ein Deutscher und das Buch so durchaus deutsch
ist! Das Werk würde eine viel größere Verbreitung haben, wenn es eine
Cebersetzung aus dem Amerikanischen oder Eqglischen wäre. Wenn ein
Deutscher seinen Schatz топ Wahrheit und Schönheit ausschüttet, klopft ihm
das „Publikum" höchstens wohlwollend auf die Schulter und sagt: „Nicht
übel". Sobald sich aber die alltäglichen Weisheiten irgend eines топ der
Mode begünstigten Engländers oder Amerikaners in Cebersetiung zeigen,
werden die Buchhändlerladen gestürmt und ungezählte Tausende solcher
Bücher verkauft.
Dornblüths Buch soll nicht nur dem gebildeten Laien, sondern auch

dem Arzt, und besonders dem Medizinalbeamten empfohlen werden; er wird
Belehrung und Freude in reicher Menge finden, für alle Gebiete seines Tons
und für seine eigene geistige Arbeit; er wird in Bezug auf die Gesundheits
pflege seines eigenen Geistes die Berechtigung jenes harmonischen Egoismus
erkennen, der sich so gut mit dem schönen, ethischen Altruismus seines Amtes.
verträgt.

Ganz besondere Beachtung verdienen die Abschnitte 4: „die Willens
kraft", 10: „die Genußmittel (Alkohol)" und 12: „Hygiene des Geistes im
Schulalter".
Für die nächste Auflage, die hoffentlich rechtlbald nötig wird, arbeitet

Verfasser vielleicht Abschnitt 9: „die Ernährung des geistig Arbeitenden"
durch; die unbestreitbaren Ergebnisse der Forschungen топ Hindhede,
Bältz, Chittenden, Bachmann, Stille u. a. verdienen doch wohl eine
Berücksichtigung. Dr. Pill -Wiesbaden.

Tagesnachrichten.
Im Reichsanzeiger тот 29. t. M. ist soeben die neue preaeeteche Prü

fungsordnung für Kreisärzte тот 24. Juni d. J. veröffentlicht. Wir werden
sie in der nächsten Nummer der Zeitschrift zum Abdruck bringen und dann
gleichzeitig auf die Aenderungen gegenüber den bisherigen Vorschriften, die
übrigens nicht erheblich sind, zurückkommen.

In der Beilage zur heutigen Nummer ist ein Auszug aus den Grund
sätzen zur Ausführung des Gesetze?, betreffend die Bereitstellung теп Mitteln
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zu Dienstelnkommengrerbeseerungen In Frenasen abgedruckt. Wir bemerken
daza noch folgendes:

Ziffer 1 betrifft nur mittlere und Unterbeamte, denen im Jahre 1908
schon eine Abschlagszahlung auf die in Aussicht stehende Gehaltserhöhung
geleistet war. Ziffer 2—6 regeln die Pensionen der nach dem 31. März 1908
pensionierten, sowie die Einterbliebenenbezttge der nach demselben Zeitpunkte
verstorbenen Beamten und zwar genau so, als ob die Diensteinkommens
verbesserungen zur Zeit der Pensionierung oder des Todes schon bestanden
hätten. Ziffer 18 und 19 handeln von dem Besoldungsdienstalter, das im
allgemeinen bei allen Beamten, die sich noch in erster Dienststellung befinden,
unverändert bleibt, wenn das Anfangsgehalt erhöht oder unverändert geblieber
ist. Da, wo das Anfangsgehalt herabgesetzt ist (z. B. bei den vollbesoldeten
Kreisärzten von 8600 auf 3000 Mark), wird das Besoldungsdienstalter vordatiert
(bei den vollbesoldeten Kreisärzten gemäß dem Etatsvermerk zu Klasse 41
der Besoldungsordnung um 3 Jahre).

Bei Beamten in Beförderungsstellen ist das Dienstalter nötigenfalls
soweit vorzudatieren, daß sie in der Beförderungsstelle mindestens dasselbe
Gehalt beziehen, als sie bezogen haben wurden, wenn sie in der früheren
Stelle verblieben wären (bei den Begierungs- und Medizinalräten kann das
nicht vorkommen).

Zu Ziffer 23. Danach wird z. B. bei einem Arzte, der am 1. Mai 1902
Kreisassistenzarzt geworden und es 5 Jahre 7 Monate geblieben, also am
1. Dezember 1907 als Kreisarzt angestellt ist, das Besoldungsdienstalter um
6 Jahre 7 Monate — 4 Jahre = 1 Jahr 7 Monate vordatiert, also auf den
1. Mai 1906 festgestellt; wurde er aber z. B. erst am 1. Oktober 1908 als
Kreisarzt angestellt, war also 6 Jahre б Monate Kreisassistenzarzt, so wird
das Dienstalter nicht um 6 Jahre 5 Monate — 4 Jahre = 2 Jahre 5 Monate,
sondern nur um 2 Jahre zurückdadiert, also auf den 1. Dezember 1906 fest
gesetzt, da die Anrechnung höchstens 2 Jahre betragen darf.

Zu Ziffer 32 f. In den Beamtenlisten werden für jeden Beamten die
Gehälter der einzelnen Dienstalterestufen und die Termine, von denen ab deren
Zahlung erfolgen darf, übersichtlich eingetragen, so daß danach vierteljährlich
die Kassenanweisungen ausgefertigt werden können.

Todesfälle. Am 21. Juni ist der Ehrenbürger und frühere langjährige
Stadtverordnetenvorsteher in Berlin, Dr. Paul Langerhan», im Alter von
89 Jahren, und am 30. v. M. der Ehrenbürger und langjährige Vizebürgermeister
von Cassel, San. -Bat Dr. Endemann, im Alter von 76 Jahren gestorben.
Beide um ihre Vaterstadt hochverdiente Kollegen haben viele Jahre sowohl
dem Reichstage, als dem Preußischen Abgeordnetenhause angehört, und als
Mitglieder dieser Körperschaften nicht nur alle Fragen auf dem Gebiete der
öffentlichen Gesundheitspflege, sondern auch die Interessen des ärztlichen
Standes und der Medizinalbeamten mit allen Kräften zu fördern gesucht. Dar
Name wird deshalb auch bei ihren Berufegenossen, namentlich bei den Medizinal
beamten, in ehrenvollem Andenken bleiben!

Auf dem am 15. und 16. Juni in Lübeck abgehaltenen 87. Deut
schen Aerstetag, der von 600 Delegierten besucht war, wurden nach einem
eingehenden Beferate von Dr. Streff er-Leipzig folgende von der Kranken
kassen-Kommission zu dem Entwurf der Reiche verelcherungeordnung
gestellten Anträge einstimmig angenommen :

,1. Der 37. Deutsche Aerztetag erblickt in dem vorliegenden Entwurf
einer Beicbsversicherungeordnung ein Ausnahme- und Kampfgesetz gegen die
Aerzte und erklärt ihn deshalb für unannehmbar. Er weist die Reichs
regierung auf die drohenden Gefahren hin, daß, wenn dieser Entwurf Gesetz
werden sollte, sich wohl kaum ein zum Deutschen Aerztevereinebunde gehörender
Arzt weiter zur Mitarbeit auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung bereit
finden lassen wird.
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2. Der Aerztetag erklärt sich mit der gesetzlichen Begelang der Be
ziehungen zwischen Aerzten und den Versicherungsträgern nur dann einver
standen, wenn folgende voneinander nicht trennbare Forderungen
der Aerzteschaft im Gesetz erfüllt werden:

a) Die grundsätzliche Zulassung derjenigen Aerzte zur Tätigkeit bei den
Krankenkassen, die sich den zwischen Aerztevertretern und Kassen-
vortretern vereinbarten Vertragsbedingungen unterstellten. Ausnahmen
sind nur auf Grand gemeinsamer Abmachungen zwischen Kassen- und
Aerztevertretungen zulässig.

b) Die Errichtungen von obligatorischen, paritätischen Vertragskommissionem
denen die Vereinbarung der Verträge zwischen Aerzten und Kranken
kassen usw., sowie der Arztordnung obliegt. Für Kassen usw., welche
sich über größere Landesteile oder das ganze Beich erstrecken, sind ent
sprechende Vertragskommissionen zu dem gleichen Zwecke zu bilden.

c) Zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Aerzten und Kranken
kassen usw. sind obligatorische, paritätische Einigungskommissionen als
erste Instanz und obligatorische, paritätische Schiedskammern als zweite
Instanz zu errichten. Die Wahl des Vorsitzenden der Einigungskommission
darf nicht in amtlicher Beziehung zu den Krankenkassen usw. stehen.
Als Vorsitzender der Schiedskammern ist der Direktor des Oberversiche-
rungsamtes und dessen Stellvertreter anzusehen, falls nicht von den Mit
gliedern der Schiedekammern ein anderer gewählt wird. Die Gewährung
freier ärztlicher Behandlung ist allgemein an die Gesamteinkommensgrenze
von 2000 Mark gebunden.

d) Alle Ausnahmebestimmungen hinsichtlich des ehrengerichtlichen Ver
fahrens des Koalitionsrechte und der Freiwilligkeit der ärztlichen Hilfe
leistung ist zu beseitigen.

8. Im übrigen bekennt der Aerztetag sich zu der gleichen Auffassung
von dem Inhalt des Entwurfs einer Beichsversicherungsordnung wie sein ge
schäftsführender Ausschuß am 26. April d. J. in seinen Grundsätzen festgelegt
hat, und erwartet, daß die von der Vertrauensmännerversammlnng des Leip
ziger Wirtschaf cuchen Verbandes beschlossene Erklärung vom 23. Mai d. J.
einmütig unterzeichnet wird.

4. Der Aerztetag beauftragt die Krankenkassenkommission des Deutseben
Aerztevereinsbundes, auf Grund der Thesen 1 und 2 der Grundsätze des
geschäftsführenden Ausschusses vom 26. April d. J. sowie der Stref ferschen
Abänderungsvorschläge unverzüglich eine Denkschrift auszuarbeiten und
an den Bundesrat, den Beichstag, die Bundesregierungen und an das Beichsamt
des Innern zu übersenden. "

Ebenso gelangten die von der wirtschaftlichen" Abteilung des Aerzte
vereinsbundes aufgestellten und vom Beferenten Dr. Bern dt- Stralsund ein
gehend begründeten Leitsätze bezüglich der Anstellung und des Gehalts
der Krankenhautärzte nach kurzer Beratung einstimmig zur Annahme. Sie
lauten :

,1. Dienstliche Stellung:
1. Für den Arzt ist einheitlich die ärztliche Oberleitung im Kranken

hause mit voller Selbständigkeit zu fordern. Er wird durch schriftlichen Ver
trag angestellt, ist nur dem Besitzer gegenüber verantwortlich und hat nach
außen hin alle offiziellen Repräsentationen der von ihm geleiteten Anstalt
zu leisten.

2. Für die Verwaltung sollen zwei Möglichkeiten gelten:
a.) Der Verwaltungen und Wirtschaftsbetrieb wird von 'dem dirigierenden
Arzte selber geleitet; Verwaltungsdirektor usw. sind ihm untergeordnet.

b) Es besteht eine korporative Verwaltungsinstanz (Kuratorium, städtische
Deputation, Ausschuß und dergleichen.) Für diesen Fall gelten folgende
Forderungen:
1. Dem Arzte steht der Vorsitz, zum mindesten aber Sitz und Stimme
in solchen Korporationen zu. Unabhängig und selbständig entscheidet
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er aber unter allen Umständen ober Aufnahme, Verteilung und Ent
lassung топ Kranken, den Krankenpflegedienst, den ärztlichen Teil
der Korrespondenz, über ärztliche Maßnahmen im Wirtschaftebetriebe,
die Beschaffung der Heilmittel, des Instrumentariums und des Kranken
pflegerinventars innerhalb des Etats. Er ist der Vorgesetzte des ge
samten Personals und hat das Recht zu vollem Einblick in den Ver-
waltunga- und Wirtschaftsbetrieb und hat die Entscheidung über die
Anstellung des Personals, Lieferungen, bauliche Anlagen, Aufstellung
der Etatspositionen usw.

r 2. Der leitende Arzt hat Anspruch auf ausreichendes Hilfspersonal im
Dienste, besondere darauf, daß ihm zu ärztlichen Leistungen (Narkose,
Assistenz, Vertretungen usw.) die nötigen ärztlichen Hilfskräfte zur
Verfügung gestellt werden.

3. Nicht zulässig ist die Unterstellung des Arztes unter einen Laien,
das unmittelbare Eingreifen топ Laien und Laienkommissionen,
Oberinnen usw., die Wirtschaftsverwaltung unabhängig neben dem
Arzte und die Anstellung des Arztes im Hauptamte auf Kündigung.

II. Anstellung und Gehalt:
Der Arzt erhält ein angemessenes festes Gehalt, das pensionsfähig ist

und mit dem Dienstalter steigt. Er ist berechtigt zu Honorarforderungen
tunlichst bei allen nichtzahlenden Patienten. (Fortfalls der Verpflichtung zur
unentgeltlichen Behandlung bemittelter Patienten).

Diese Leitsätze gelten in erster Linie für solche Aerzte, welche ihre
Stellung im Hauptberufe ausüben und sind sinngemäß für andere Verhältnisse
anzuwenden. Bestehende Verhältnisse werden davon nur berührt:

1) auf derzeitigen Wunsch der Inhaber der Stellen,
2) beim Eintreten der Neubesetzung."

Für die V. Tagung der Deuteehen Gesellschaft für gerichtliche He
díala, die gemeinschaftlich mit der Sektion für gerichtliche Medizin der dies
jährigen Natur forscher Versammlung in Salzburg тот 19.— 26. Juni statt
findet, ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
A. Referate: 1. F. H art mann- Graz: Die Bedeutung der all

gemeinen Pathologie des Traumas bei der sachverständigen Benrteilnng post
traumatischer Nervenkrankheiten. G. An ton- Halle a. S. : Mitreferent im

fleichen
Gegenstand. 2. J. Kratter-Graz: Ueber die diagnostische Be

ratung der allgemeinen inneren Erstickungsbefunde, besonders der Ekchymosen.
Mitreferent vorläufig unbestimmt. — B.Vorträge und Demonstrationen:
1. J. Kratter-Graz: 1. Bemerkungen über den Wert der Guajak- Reaktion
für den forensischen Blutnachweis. 2. Fälle (Demonstration). 2. E.Kalmus-
Prag: 1. Die Epimikroskopie im Dienste der gerichtlichen Medizin (mit De
monstration). 2. Hämochromogen und seine Kristalle (mit Demonstration).
8. H. Pf e if fer- Graz: Ueber Anaphylaxie und forensischen Blutnachweis.
4. Fr. P rcgl-Graz: Bemerkungen zum gerichtlich -chemischen Nachweis einiger
Gifte. 5. F. Reut er- Wien: 1. Moetanievergiftung. 2. Sublimatvergiftung.
3. Demonstration mikroskopischer Präparate. 6. M. Rieh ter- Wien: 1. Zur
Altere- und Geechlechtsbestimmang an Leichen und Skeletten. 2. Neuere Me
thoden des forensischen Spermanachweises. (Mit Demonstration.') 7. À. Wittek-
Graz: Unfall Verletzungen im Röntgenbilde. 8. H. Moli tor i s -Innsbruck:
1. Ueber Herzbeutel- Tamponade. 2. Weitere Erfahrungen zur Technik dea
biologischen Blutnachweises. 9. C. I p s e n - Innsbruck : 1. Zur Deutung des
Entstehens der Brüche am Schädelgruade. 2. Mitteilungen zum forensischen
Blutnachweis. 10. Bürger-Berlin: Anatomische Untersuchungen über den
Zusammenhang von Traumen und Krankheiten.

Ueber die Typhueepldemlo in Altwasser erhalten wir von kompetenter
Seite folgende Mitteilung : In der etwa 17 000 Einwohner zählenden Ortschaft
Altwasser, Waldenburger Kreises, wütet seit Anfang Juni eine außerordentlich
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starke Typhasepidemie, nachdem die ersten Fälle bereits Ende Mai aufgetreten
waren. Bis zum 27. Juni einschl. sind im ganzen 424 Fälle amtlich bekannt ge
worden, darunter aus Allwasser allein 408 Fälle. Die Epidemie brach explo
sionsartig aus und fand bezw. findet ihre Ausbreitung fast ausschließlich im III.
und IV. Bezirk der Ortschaft, d. i. im Mittel- und Oberdorf, etatt. Diese beiden
Bezirke wurden bis тог kurzem топ der eigenen, zum Teil schon seit den
60 er Jahren des Torigen Jahrhunderts bestehenden Zentralwasserversorgungs-
anlage mit Trink- und Wirtschaftewasser versorgt, während das Unterdorf
bezw. der I. and II. Bezirk der Ortschaft seit mehreren Jahren an die Wasser
leitung der Stadt Waidenburg angeschlossen ist. In diesem Dorfteil sind bis
jetzt im ganzen nur 20 Krankheitsfälle zu verzeichnen gewesen und zwar
auffallenderweise nur in Häusern bezw. Familien, die zwar an die Walden-
burger Leitung angeschlossen sind, die aber aus Sparsamkeitsgranden nebenbei
auch Wasser топ der alten AltWasserleitung zu verwenden pflegten, das ihnen
kostenfrei zur Verfügung stand. Hiernach ist man geradezu gezwungen an
zunehmen, daß die Entstehungsursache des Typhus in der partiellen alten
Wasserversorgungsanlage liegt. Wahrscheinlich ist die Infektion derselben
dadurch erfolgt, daß Typhaskeime bei den Reinigungsarbeiten an dem Filter
топ einem dabei beschäftigten Bazillenträger in das Wasser hineingelangt sind. —
Die alte Leitung ist selbstverständlich sofort gesperrt worden, und an ihre
Stelle zunächst provisorisch die einwandfreie städtische Waldenburger Leitung
getreten ; seitdem flachte die Epidemie schnell ab, so daß in den letzten Tagen
nur noch täglich etwa 4 neue Erkrankungsfälle bekannt geworden sind gegen
über 30—40 täglich in den ersten Tagen der Epidemie. — Der Vorlauf der
Krankheit ist bis jetzt im allgemeinen ein milder, im ganzen sind bisher 19
Todesfälle erfolgt. Zar Bekämpfung der Seuche and zar Verhütung ihrer
Weiterverbreitung, namentlich auch durch Kontakt, haben Begierungs-, Kreis-
und Heimatbehörden alles Erforderliche veranlaßt und werden die sanitäts
polizeilichen Anordnungen топ den beratenen Organen strengstens überwacht.
Bedauerlicherweise wird aber der Evakuierung der Kranken aus ihren ver
seuchten Behausungen in Krankenanstalten seitens ihrer Angehörigen ohne
jeden triftigen Grund immer noch der heftigste Widerstand entgegengesetzt. —
Der Krankenpflegedienst in den Behausungen der Kranken wie in den Kranken
anstalten ist auf das sorgfältigste organisiert; wohl gegen 80 Schwestern, die
топ evangelischen wie katholischen Mutterhäusern und Verbänden bereitwilligst
zur Verfügung gestellt worden sind, wetteifern im Dienste der christlichen
Nächstenliebe. Auch zur Milderung der stellenweis hochgradigen materiellen
Not in den armen Familien hat sich ein Hilfskomitee in Altwasser zusammen
getan, das seine Tätigkeit in segensreichster Weise entfaltet.

Die Cholera hat in Petersburg in den letzten Wochen wieder eine
größere Ausbreitung genommen; die Zahl der täglichen Erkrankungen war
am 2. Juli auf 92, die der Todesfälle anl 40 gestiegen; die Gesamtzahl be
trag bis dahin 615.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Preussen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richte-Angelegenheiten sind in der Zeit тот 9. Mai bis 6. Juni 1909 erkrankt
(gestorben) an: Cholera, Gelbfieber, Pest, Botz, Tollwut, Aus
satz, Fleckfieber: — (—); Bttckfallfieber, 1 (— ), — (— ), —'(-»),
— (-); Milzbrand: - (-), 3(1), 2 (-), 6 (1); Pocken: 2 (1), 7 (1),
4 (— )i ° (-); Bißverletzungen durch to llwutv e rd ächtige
Tiere:12(— ), 8 (— ), 1 (—), 2 (— ),

; Unterleibityphus: 133 (21), 210
(14), 216 (22), 196 (22),; Buhr: 1 (— ), 7(1), 1 (-), 3 (1).; Diphtherie:
1238(81), 1122 (76), 1233 (86), 1182 (65); Scharlach: 1609 (108), 1608 (82),
1698(90), 1688(94); Genickstarre: 41 (14), 34(19), 34 (11), 26 (12); Kind
bettfieber: 119 (21), 93 (21), 107 (21), 99 (25); FleischTer giltung:
—
(1).
— (— ). — (— ), — (-*•), NahruugsmittelTergiltuJig: — (— ,

— (— ), ( ), 6 (— )
; KörnerkrankheitierkTAnkt): 809, 824, 222, 200;
Tuberkulose (gestorben): 747, 713, 831, 710.



612 Tagesordnung zar Hauptversammlung des Deutschen Med.-Beamten-Vereins.

Deutscher Medizinalbeamten - Verein.

Siebente Hauptversammlung
am

3. n. 4. September 1009
in

Jena.
Tagesordnung :

Donnerstag, den 2. September:
8'/> Uhr abends: BegrQssungs- Abend (mit Damen) im Garten des

Gasthofs znr „Sonne".

Freitag*, den 3. September:
10 Uhr TOrmittaga: Erste Sitzung In der Universitätsaula (Ein
gang gegenüber dem „Hotel zum Schwarzen Bären").

1. Eröffnung der Versammlung.
2. Ueschiiftc- und Kassenbericht.
8. Die Erhaltung der Volkskraft und Tolksgesundheit ; die Be
kämpfung Ihrer Schädigung insbesondere durch Geburtenrück
gang uud Säuglingssterblichkeit, Unterernährung, Alkoholismus
and Geschlechtskrankheiten.

Referenten:
1. Dr. Alfred G rot h in München, Schriftführer des Vereins für Säuglings-
flirsorge: Allgemeines; Geburtenrückgang und Säuglingssterblichkeit.

2. Dr. Каир. Hygieniker an der Zentralstelle für Volkswohlfahrt in
Berlin : Unterernährung.

8. Geh. Med. -Bat Prof. Dr. Binswanger in Jena: Bekämpfung des
Alkoholismus.

4. Prof. Dr. В la sc h ko, San. -Bat in Berlin: Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten.

8l/< Uhr nachmittags : Besichtigung der optischen Werkstätte
von Carl ZI es a nnter sachverständiger Leitung.

6l/t Uhr nachmittags: Festessen (mit Damen) im „Hotel zum schwarzen
Bär". (Preis des trockenen Gedeckes: 3 Mark.)

Sonnabend, den 4. September:
9'/a Uhr Tormittage: Zweite Sitzung In der Unlversltatsaula.

1. TerbandlungHgegenstand: Mr. 8 des ersten Sitzungstages.
2. Vorstandswahl; Bericht der Kassenrevisoren.

1 Uhr mittags: Zwangloses gemeinsames Mittagessen (mit Damen) im
„Waimarischen Hof".

8 Uhr nachmittags: Besichtigungen (unter sachverständiger Führung):
Nordschule, Krematorium, Volksbad and Volkshaus, Hygienisches Institut.

8 Uhr abends: Zwanglose Vereinigung auf der Bismarckhöhle.
Von Gasthöfen sind zu empfehlen:

„Schwarzer Bär" (gegenüber der Universität), „Sonne" (Markt), „Deutsches
Haus" (Holzmarkt), „Kaiserhof" (Wagner - Gasse), „Alexanderhof ' und

„Lehmanns Hotel" (beim Saalbahnhof).
Preis für Zimmer und Frühstück überall: 8—4 Mark.

Der Vorstand des Deutschen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr. : Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Bapmund, Vorsitzender,

Begicrungs- u. 'Med. -Rat in Minden.

Bedaktion: Geh. Med.-BatProf. Dr. Bapmund, Beg.- и. Med.-Bat in Minden i. W.
i. 0. -0 Brau, Htnof I. Sleu. i. r.Stk.-L. Hofbiehdraeurtl In Und«.
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Zwei Beilagen:
Berichte über Versammlungen, Rechtsprechung und Medizinalgesetzgebung.

i ;

Abonnementspreis pro Jahr: 15 Mark.

H

Verlag von FISCHER'S MEDICIN. BUCHHANDLUNG., H. KORNFELD.

11

Herzogl. Bayer. Mof- und Erzherzogl. Kammer- Buchhändler

Berlin W. 35, Lützowstr. 10.

Expedition für die Mitglieder des Medizinalbeamtenvereins durch
J. С. С. BRUNS, Hof-Buchdruckerei, MINDEN i. Westf.
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631

. . . 534

Original -Mitteilungen , Prof. Dr . Jacobi : Der Einfluss der polizei
Die nene preussische Prüfungsordnung für ärztlichen Prostituierten - Untersuchung

Kreisärzte . Vom Herausgeber . . . . 513 auf die Ausbreitung der Syphilis in Frei
Zu dem Artikel des Herrn Kreisarzt Dr.

burg i. Br . . . . . . . . . 530
Berger in Nr. 13 dieser Zeitschrift : Dr. Rohleder : Die Prostitution vom Stand
Der Unterricht in der Gesundheits punkte der Stadthygiene . . 030
pflege an den landwirtschaftlichen Win Prof. Dominico Barduzzi : Ueber die
terschulen " . Von Dr . Zelle . . . 519 öffentliche Prophylaxe der Geschlechts

krankheiten in Italien .Kleinere Mitteilungen und Referate Dr. R . Beerwald : Sexuelle Pädagogik 531
aus Zeitschriften , Dr. P . Näeke : Noch einige Bemerkungen
Bakteriologie , Infektionskrankheiten zur sexuellen Abstinenz . . . . 532
und öffentliches Sanitätswesen . 2. Gesundheitswesen ; Soziale Hygiene

1.Bekämpfung der Infektionskrankheiten . und Statistik
8. Pocken . Dr. A . Fischer : Ueber Volksernährung . 532

Dr. Meder : Veber eine neue : erfolgreiche Dr. Roth : Ländliche Hygiene . 532
Variolaübertragung auf das Kalb . 521 Dr . Schwartz : Distriktsärzte in Land

Bericht über Schutzimpfungen im Sokode gemeinden . . . . . . . 033

bezirk des Schutzgebietes Togo . . . 521 Dr. A . Fischer : Das Gesundheitswesen in

b . Typhus und Paratyphus . England . . .
A . Chantfard und J . Troisier : Experi Der Bericht der englischen Kommission fü

r

mentelle Erzeugung von Roseolaflecken 522 das Armenwesen .

D
r
. Sachs -Mücke : Die Haltbarkeit des 1 . V Kalekstein : Der Wert und die

Agglutinationsvermögens von aufbewahr
Einrichtung von sozialen Museen . . 034

tem Blutserum Typhuskranker . . Körpergrösse und Herkunft der Deutschen
Dr . F . H . Schnitz : Zur Statistik der Mit Unteroffiziere und Soldaten am 1 . De

agglutination von Typhus - und Para zember 1906 . .

typhus B - Bazillen . 023 D
r
. Heinrich Schwiening : Beiträge zur
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. E . Krencker : Typhusagglutination bei Rekrutierungsstatistik . 2 . 535

Tuberkulose . . . . . . . . . . 523 Dr . Schwiening und D
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. Nicolai : Ueber

Dr . Loreto Mazetti : Der Wert der che die Körperbeschaffenheit der zum ein

mischen , bakteriologischen und der jährig - freiwilligen Dienst berechtigten
Blutuntersuchungen bei Typhus . . . 523 Wehrpflichtigen Deutschlands . . 036

Dr . Wiens : I . Zur Kasuistik der Koli Die Ursachen der Sterbefälle im Deutschen

bakteriämie : II . Zur bakteriologischen Reiche während des Jahres 1906 vnd
Typhusdiagnose . . . . . . 523 die besonderen Sterblichkeitsverhältnisse

Prof . D
r
. Hoffmann : Prüfung des Meyer unter den Bewohnern der Gross - und

Bergellschen Typhusserums . . . . 524 Mittelstädte während der Jahre 1900

Dr . Hoke : Typhusbazillen im Erbrochenen 524
und 1906 . . . 587

W .Kamm : Gefährdung des Typhusbazillen D . E . Roesle : Die natürliche Bewegung
trägers durch die eigenen Typhusbazillen 524 der Bevölkerung in den europäischen

D
r
. Heinrich Kayser : Die Art der Typhus Staaten in dem ersten Jahrfünft dieses

verbreitung in der Stadt . . . . . . 525 Jahrhunderts . . . . . . . . . . 589

c . Wochenbettfieber 3 . Hebammen wesen .

und Wochenbetthygiene . D
r
. H . Handford : Zum englischen Heb

Dr . H . Lohmer : Ueber die Meldepflicht der ammengesetz . . . 039
Hebammen bei Fieber im Wochenbett 526 4 . Begräbniswesen .Otto v . Herff : Ein Jahr gynäkologischer
Desinfektion ohne Wasser und Seife . 527 Dr . med . et phil . L . Wolfram : Die Be

a . Syphilis und Prostitution .

stattungsfrage . . . . 540

Prof . D
r
. O . Kopp : Ueber die Bedeutung Besprechungen . . - 540

der Wassermannschen Serodiagnose der Tegenachrichten 542
Syphilis für die Praxis . . . . . . 527 Sprechsaal . . . 544Prof . Dr . A . Neisser : Entgegnung hierauf 627

Dr . L . Hanek : Zur Frage des klinischen Beilage :

Wertes der Wassermannschen -Neisser Rechtsprechung . . .

Bruckschen Syphilisreaktion . . . . . 528
Prof .Dr . L .Wäsch : Ueber Syphilis d 'emblée Medizinsl -Gesetzgebung . 113
und die Berufssyphilis der Aerzte . . 528 Beilage :

Dr . Rudolf Pollack : Syphilisübertragung Aus Versammlungen und Vereinen . V .

durch Ammen . . . . . . . . . . 529

Prof . Dr . E . Finger : Zukunft d
e
r

Syphilis 529 Umschlag : Personalien .

Personalien .

Deutsches Reich und Königreioh Preussen .

Auszeiehnungen . Verliehen : Der Charakter als Sanitätsrat :

dem Badearzt Dr . Kaiser in Bad Bertrich ; - das Prädikat als Pro
fessor : dem Botschaftsarzt Dr . E . Klein in Berlin : - der Rote Adler
orden I .Kl .mit Eichenlaub : dem bisherigen Minister der geistlichen , Unter
richts - u . Med . - Angelegenheiten Staatsminister Holle ; - der Rote Adler
orden II . Klasse mit Eichenla ub : dem Geh . Med . -Rat Prof . Dr .

Fraenkel in Berlin ; - der Rote Adlerorden IV . Klasse : den
Kreisärzten Med . -Rat D

r
. Schlüter in Arnswalde und D
r
. Kirchgasser

in Kolberg , dem Marinestabsarzt Dr . Bockelberg , San -Rat Dr . Agena

in Leer und Geh . San . -Rat Dr . Winselmann in Thorn ; - der Rote
Adlerorden IV . Klasse am Bande der Rettungsmedaille : demin



Bat Dr. Masehke in Liebemihl : - der Kronenorden II. Klasse :

e

E

GetMed . - Rat Prof . Dr. Hermann in Königsberg i. Pr. ; - der
enorden III. KL : dem Geb . Med .Rat Dr. Lie Baer in Kosten and
Geh Saz -Bat Dr. Birawer in Schöneberg b. Berlin .
Ernannt : Der bisherige Staatssekretär des Innern , Staatsminister

n -Hollreg zum Reichskanzler und Präsidenten des PrenBischen
ministeriums, Handelsminister Delbrick zum Staatssekretär des Innern ,
sident T. Trott zu Solz in Potsdam zum Minister der geistlichen ,

errichten Mediz -Angelegenheiten ; der 2. 0. Prof. Dr. Georg Hoppe
lerin Kiel zum ordentl. Professor in der dortigen Universitat : der 2. o.
D . Hippel in Heidelberg zam ordentlichen Professor in der mediz .
tetider Umirezsitst Halle -Wittenberg .
In den Ruhestand getreten : Die Kreisarzte und Geb . Med .-Rate Dr.

Enar in Kosten (Posen ) und Dr. Koppen in Heiligenstadt .
Gestorben : Geh . Med .-Rat Prof. Dr. Pfannenstiel in Kiel Dr .
hatte in Magdeburg , San -Rat Dr. Nemson in Schweidnitz , Dr.
mnct in Wittstock

Königreich Bayern .
Auszeichnungen Verliehen : Der Titel and Rang eines
Berordentlichen Professors : dem Privatdozenten Dr. Roeble in

Gestorben : Dr. Dorn in Lindenberg.

Almenntlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d. Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse für Aerzte,
verbunden mit altischen Dehungen an der Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen

Instrumentations , in der Röntgenographie , Rentgenoskopie ete statt .
Wir machen ganz besonders srauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er

weiterung erfalmen haben , 50 dass dieselben nutmehr folgendermassen eingeteilt sind :
1. Experimental -Vortrag über die fiir medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr. Donath . Direktor der
physikalischen Abteilung der Urais , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 124 Uhr .
2. Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , machm . 2 19 Uhr .
3. Röntgentherapie : Dr. Albrecht . Spezialt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
helten . Leiter der Röntgen - und Licht- Abteilung der ehemaligen Professor Lassar schen
Klinik in Berlin . Doner 3 Tape, nehm .45 Uhr
4. Drilirung und Projektion von Röntgenbildern : Dr . Metzner , Dessen .
Dauer 1 Tag, vorm . 10 – 11 Uhr und nachm . - Uhr .
1. Demonstration und praktische Gebungen mit dem neuen

Rotax - Röntgen -Instrumentarium m
it

Rotax - Interbrecher .

Daran anschliessend :

6 . Demonstrations - Vortrag über alle modernen elektro -medizinischen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 - 4 Uhr .

Ausserdem werden täglich neolitiche Tinhunt in der Röntgenographie sowie in der photo

Nos - und machmittags POLIE Uenyel graphischen Technik ete . vorgenommen .

Non Lebungen in der Teleröntgenographie
ANGU (Röntgen -Fern - und Momeni - Aufnahmen . )

Aerzte -Lurse finden statt : In 1908 : 16 . bis 26 . August , 23 . bis 2
8 . Sep

tember . 4 . bis 1
4 . Oktober , 1 . bis 1
0 . November , 6 . bis 1
6 . Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen und weiblichen Pflegepersonals

d
e
r

Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentariums , im

Photographieren und Entwickeln der Röntgengitten .

Plieger - Eurse finden statt , je 4 Tage . In 1908 : 21 . bis 8
4 . Juli , 20 . bis

2
3 . Dictober .

W
ie
n

aufgenommen: Grundzüge d
e
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Sper . Arzt Dr .Albrecht , Berlin ) .tipiste Roonllopha ft Romitans Berlin N . , Friedrichstr . 131LILOLUGOGODILO LED Ecke Karlstrasse ,

Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 8
8 .

DenErsun Teilnehmern is
t

die Besichtigung unserer Fabrikations - Werkstätten gestattet .

N B . Für Forträge , Demonstrationen und Termingen stetner Försaal , ber 100 Personen
fassend , den Herren deraten wettgeltlich zur Terfigug .



Königreich Sachsen .
Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung des Königl. Bayer

Verdienstordens mit der Krone : dem Oberstabs - und Regimentsarzt
Dr. Körner in Zittau .

Ernannt : Dr. Bremme , III . Assistent des Stadtbezirksarztes in Dresden
zum II. Assistenten und Dr . v. Schroeter , prakt . Arzt in Dresden zum

II
I
. Assistenten .

Gestorben : Dr . Max . Seyfert in Dresden .

In den Ruhestand getreten : Dr . Vetter in Crimmitschau .

Königreich Württemberg .

Gestorben : D
r
. Nagel in Stuttgart .

Grossherzogtum Hessen .

Gestorben : Dr . Rullmann in Büdingen .

Dr . Kahlbaum , Görlitz
Heilanstalt für Nerven - und Gemütskranke .

Offene Kuranstalt für Nervenkranke .

Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven - und Gemütskranke .

Wasserheilanstalt
Rheinau KurhausBookervenkrankebei Bendorf am Rhein .

Kurhaus für Nervenkranke .

Vornehmste Einrichtungen .

Speoialität : Kohlensäure - Soolbäder f .

Herzkr . , Rückenmärker ,Neurastheniker .

Geh . San . -Rat Dr . A . Erlenmeyer .

1022 ] Sanatorium

Elsterberg
Fischer ' smed .Buchhandl . H . Kornfeld
Berlin W . 35 , Lützowstr . 10

D
r . Gilbert Moll ,

Der Hypnotismus .

- Sichs . Vogtland -

für

Norven
Alkohol - u .

Morfiumkranke .

Das ganze Jahr geöffnet .

Nur für Angehörige besserer Stände .

Näheres durch

Sanitätsrat Dr . Bömer .

Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus .

4 . vermehrte Auflage .

Geh . Mk . 10 . - , gebd . Mk . 11 , 30 .

Verlag Fischers medic . Buchhandlung H . Kornfeld

in Berlin W . 35 . Lützowstr . 10 .

Vorlesungen über

Geschlechtstrieb u
n
d

Geschlechtsleben d
e
s

Menschen
Von D

r
. Herm . Rohleder .

- 2 . umgearb . Auflage .

Band 1 : Das normale , anormale und paradoxe Geschlechtsleben .

Band II : Das perverse Geschlechtsleben .

Jeder Band : Geheftet 1
0 Mk . , gebunden 1
1 , 30 Mk .
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Die neue preussische Prüfungsordnung für Kreisärzte.
Vom Herausgeber.

Die bisherige Prüfungsordnung für Kreisärzte vom 30. März
1901 ist nur eine verhältnismäßig kurze Zeit in Geltung gewesen;
wenn man jedoch ihre Bestimmungen mit denen der jetzt unter
dem 24. Juni d. J. neu erlassenen Prüfungsordnung vergleicht,
so ergeben sich nur wenige Aenderungen, von denen außerdem
die Mehrzahl stilistischer Natur oder von geringer Bedeutung ist.
Nur nach zwei Richtungen bringt die neue Anweisung wichtige
Aenderungen, von denen sich die eine auf die Meldung zur
Prüfung, die andere auf die Prüfung selbst beziehen.
Wiederholt ist von den Medizinalbeamten der Wunsch aus

gesprochen, daß ihnen wenigstens ein Teil der Vorbereitungs
zeit auf ihr pensionsfähiges Dienstalter angerechnet werden
möchte, und dieser Wunsch sowohl von der Staatsregierung, wie
von beiden Häusern des Landtags als berechtigt anerkannt worden.
An maßgebender Stelle wurde jedoch seine Erfüllung als den
bestehenden Bestimmungen widersprechend bezeichnet und gegen
über den darauf abzielenden Anregungen im Abgeordnetenhause
die Ansicht vertreten, daß es dazu erst einer Abänderung der
Prüfungsordnung für die Kreisärzte bedürfe, damit diese mit den
dafür in Betracht kommenden Vorschriften des geltenden Pensions
gesetzes in Einklang gebracht würde. Noch in der diesjährigen

Л



514 Dr. Rapmnnd.

Tagung des Abgeordnetenhauses wurde diese Ansicht vom Minister
tische aus geäußert, gleichzeitig jedoch in Aussicht gestellt, daß
eine solche Abänderung der Prüfungsordnung bereits beabsichtigt
sei. In höchst erfreulicher und dankenswerter Weise ist nun
durch die neue Prüfungsordnung jenem wiederholt ausgesprochenem
Wunsche der Medizinalbeamten, soweit als dies nach den gelten
den Vorschriften möglich war, dadurch Rechnung getragen, daß
die bisherige Bedingung zur Meldung (§ 3 Abs. 2), wonach
die Zulassung von der Prüfungsnote der ärztlichen Prüfung und
der Zeit, die nach dieser verflossen war, abhängig gemacht
war, entsprechend dem maßgebenden § 14 des Pensionsgesetzes
dahin abgeändert ist, daß „der Kandidat nach Erlan
gung der Approbation als Arzt eine mindestens drei
jährige praktische fachtechnische Beschäftigung
nachzuweisen hat".1) Durch diese Bestimmung werden also
künftighin drei Jahre dem pensionsfähigen Dienstalter der
Medizinalbeamten hinzugerechnet ; hoffentlich geht der Herr Minister
noch einen Schritt weiter und gibt dieser Bestimmung rückwirkende
Kraft, so daß auch die zurzeit im Amte befindlichen Beamten noch
Nutzen davon haben.
Diese als notwendig anerkannte Abänderung der Prüfungs

ordnung dürfte wohl der Hauptgrund für ihre Neufassung ge
wesen sein; daneben ist dann noch mit Recht eine andere, bereits
in der bayerischen Prüfungsordnung zum Ausdruck gebrachte
Forderung berücksichtigt: Einfügung der versicherungs
gerichtlichen Medizin in die schriftliche Prüfung, der
Kranken-, Unfall- und Invaliden - Versicherungs-
Gesetzgebung und der hygienischen Bakteriologie in
die praktisch -mündliche Prüfung, bei der außerdem die Ge
werbehygiene in dem Abschnitt „Oeffentliche Gesundheits
pflege", die Bestimmungen der bürgerlichen Gesetz
gebung, also nicht bloß des „Bürgerlichen Gesetzbuchs", sondern
auch der Zivilprozeßordnung, in dem Abschnitt für „Psychiatrie"
noch besonders als Prüfungsgegenstände hervorgehoben sind. Man
wird diese Abänderung als einen wesentlichen Fortschritt an
erkennen müssen, der durchaus dem praktischen Bedürfnis ent
spricht; denn der Medizinalbeamte muß gerade auf diesen Gebieten
sattelfest sein und demzufolge auch in der Prüfung den Nachweis
dafür erbringen.
Die übrigen Aenderungen bedeuten, soweit sie noch ins

Gewicht fallen, ebenfalls Verbesserungen. Dazu gehört vor
allem die Möglichkeit, daß ausnahmsweise die Wissenschaft-

') Die betreffende Vorschrift des geltenden Pensionsgesetzes (тот 27. März
1872 mit verschiedenen späteren Abänderungen) lautet:

§ 14. Bei Berechnung der Dienstzeit kommt auch die Zeit in Anrechnung,
während welcher ein Beamter:
4. eine praktische Beschäftigung außerhalb des Staatsdienstes ausübte, in
sofern und insoweit diese Beschäftigung тог Erlangung der Anstellung
in einem unmittelbaren Staatsamte behufs der weiteren technischen Aus
bildung in den PrttfungsTorschriften ausdrücklich angeordnet ist.
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liehe Deputation für das Medizinal wesen auch eine auf anderem
Wege erlangte Ausbildung als gleichwertig anerkennen,
und eine mit „gut" oder „sehr gut" beurteilte schriftliche
Arbeit annehmen kann, auch wenn die andere die Note „un
genügend" erhalten hat. Diese Bestimmung ist für die Prüfungs
kandidaten erheblich günstiger als die bisherige, nach der die
ganze schriftliche Prüfung wiederholt werden mußte, wenn auch
nur eine Arbeit ungenügend befunden war, gleichgültig, ob die
andere die Zensur „gut" oder „sehr gut" bekommen hatte. Ebenso
ist der Fortfall der Prüfungsnote „schlecht" zweckmäßig; sie ist
in der ärztlichen Prüfungsordnung auch nicht mehr vorgesehen.
Wir lassen nachstehend den Wortlaut der Prüfungsordnung

folgen; die Abänderungen sind, soweit sie nicht bloß stilistischer
Art sind, durch Kursivschrift kenntlich gemacht.

§ 1. Das Bofähigungszeugnis für die Anstellung als Kreisarzt wird топ
dem Minister der Medizinalangelegenheiten demjenigen erteilt, welcher die
Prüfung für Kreisärzte bestanden hat.

§ 2. Die Prüfung wird тог der Wissenschaftlichen Deputation für das
Medizinalwesen in Berlin abgelegt.

§ 3. Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist an den für den Wohn
sitz des Kandidaten zuständigen Begierungspräsidenten zu richten. Dieser
prüft die Vorlagen und gibt sie mit seinem Bericht an den Minister der
Medizinalangelegenheiten weiter. Der Minister entscheidet über die Zulassung
der Kandidaten.

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist, dass der Kandidat
nach Erlangung der Approbation als Arzt eine mindestens dreijährige praktische
fachtechnische Beschäftigung nachgewiesen hat.

Dem Zulassungsgesuche sind in Urschrift beizufügen:
1) die Approbation als Arzt,
2) der Nachweis über den Erwerb der medizinischen Doktorwürde bei

einer Universität des Deutschen Reichs1). Doktordiplom und Inauguraldisser
tation sind in je einem Exemplar beizufügen,

8) der Nachweis, daß der Kandidat während oder nach Ablauf seiner
Studienzeit an einer Universität des Deutschen Beichs
a. eine Vorlesung über gerichtliche Medizin besucht,
b. mindestens ein Halbjahr lang an der psychiatrischen Klinik als Prak
tikant mit Erfolg teilgenommen,
с einen pathologisch - anatomischen, einen hygienisch - bakteriologischen
und einen gerichtlich - medizinischen Kursus, jeden derselben топ min
destens dreimonatiger Dauer, in einem Universitätsinstitut des Deutschen
Beichs durchgemacht hat. Der hygienisch - bakteriologische Kursus
kann aber auch im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin abge
leistet werden.
Diese Nachweise werden durch die Zeugnisse der Fachlehrer und

der Leiter der Kurse erbracht
Ausnahmsweise kann auch der Nachweis einer auf anderem Wege er

langten Ausbildung als vorschriftsmässig erachtet werden, wenn die Wissenschaft
liche Deputation für das Medizinalwesen diese Ausbildung als gleichwertig und
die Gründe für den anderweitigen Bildungsgang als triftig anerkannt hat.

4) Ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf, in welchem der Gang der
UniTersitätsstudien und die Beschäftigung nach Erlangung der Approbation
(siehe § 3 Abs. 2) darzulegen ist.

Der Zulassungsprüfung wird ein Exemplar dieser Prüfungsordnung
beigefügt.

') Vgl. § 2 Nr. 2 des Gesetzes, betreuend die Dienststellung des Kreis
arztes etc., тот 16. September 1899 (Gesetzsamml. S. 172) in Verbindung mit
der Bekanntmachung des Ministers der Medizinalangelegenheiten тот 5. Mai
1900, Nr. 109 d. D. В.- u. Preuß. Staatsanzeigers 1900.
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§ 5. Die Prüfung zerfällt in einen schriftlichen and einen praktisch-
mündlichen Teil.

§ 6. Zum Zwecke der schriftlichen Prüfung hat der Kandidat
zwei wissenschaftliche Ausarbeitungen zu liefern. Die Aufgaben werden топ
der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen gestellt und той
dem Minister der Medizinalangelegenheiten dem Kandidaten zugleich mit der
Zulassungsrerfügung zugestellt.
Auf Grand wissenschaftlich erprobter Leistungen können dem Kandidat

ausnahmsweise die eine oder beide Ausarbeitungen erlassen werden. Auf dahin
gehende Anträge entscheidet der Minister nach Anhörung der Wissenschaft
lichen Deputation').

§ 7. Von den beiden Aufgaben ist die eine aus dem Gebiete der öffent
lichen Gesundheitspflege, die andere aus dem Gebiete der gerichtlichen und
versicherungsgerichtlichen Medizin oder der gerichtlichen Psychiatrie zu ent
nehmen.
Bei der gerichtlich - medizinischen oder psychiatrischen Aufgabe ist zu

gleich die Bearbeitung eines erdachten gerichtlichen Falles, dessen Gegenstand
besondere Torgeschrieben wird, mit Tollständigem Obduktionsprotokoll und vor-
schriftsmäßig begründetem Gutachten zu liefern.'-')

§ 9. Die Ausarbeitungen sollen nicht lediglich Zusammenstellungen топ
litererarischen Veröffentlichungen oder Auszüge aus solchen sein, sondern unter
kritischer Benutzung der Literatur selbständige wissenschaftliche Leistungen
darstellen, welche in gedrängter Kürze die gestellte Aufgabe klar und
übersichtlich lösen.

Der umfang jeder der beiden Ausarbeitungen soll, ungerechnet das Ob
duktionsprotokoll und das begründete Gutachten, sechzig Bogenseiten in der
Begel nicht überschreiten.

Die Ausarbeitungen müssen sauber und leserlich geschrieben, geheftet,
mit Seitenzahlen und einer Tollständigen Angabe der benutzten literarischen
Hilfsmittel, welche auch im Text regelrecht an den betreffenden Stellen anzu
führen sind, versehen sein. Sie haben am Schlüsse die eigenhändig geschriebene
eidesstattliche Versicherung des Kandidaten zu enthalten, daß er, abgesehen
топ den angeführten literarischen Hilfsmitteln, die Arbeiten ohne fremde Hilfe
angefertigt hat.

Arbeiten, welche den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen, werden
ohne weiteres zurückgegeben.

§ 9. Die Ausarbeitungen sind spätestens sechs Monate nach Empfang
der Aufgaben portofrei dem Minister der Medizinalangelegenheiten einzureichen.

Aus dringlichen Gründen kann dem Kandidaten auf seinen durch den
zuständigen Regierungspräsidenten einzureichenden und gehörig begründeten
Antrag топ dem Minister der Medizinalangelegenheiten eine Nachfrist bis zu
drei Monaten bewilligt werden.

Eine weitere Nachfrist kann nur unter ganz besonderen Verhältnissen
gewährt werden.

Nach Ablauf der sechsmonatigen Frist und der etwa bewilligten Nach
frist werden die Arbeiten nicht mehr zur Zensur angenommen. Neue Auf
gaben dürfen nicht тог Ablauf eines Jahres erbeten werden.

§ 10. Die Beurteilung der Probearbeiten erfolgt durch die Wissen
schaftliche Deputation für das Medizinalwesen, welche dieselbe mit einem ein
gehend zu begründenden Urteil zurückreicht.

Genügen dio Arbeiten den Anforderungen, so wird der Kandidat zu den
übrigen Prüfungsabschnitten zugelassen.
Wird auch nur eine Arbeit als ,ungenügend" *) befunden, so gilt die

schriftliche Prüfung in der Begel als nicht bestanden. Ausnahmsweise kann
die Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen eine mit „gut" oder 9sehr

') § 6 Abs. 2 entspricht dem früheren § 11.
*) Wegen der Gutachten vergleiche § 29 der Vorschriften für das Ver

fahren der Gerichteärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher
Leichen тот 17. Oktober/4 Januar 1905 (Minist.-Bl. f. Med.-Ang. 1905, S. 67
u. folg.).

') Hier sind die Worte „oder schlecht" fortgefallen.
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gut" beurteilte Arbeit annehmen, auch wenn die andere Arbeit die Note „unge
nügend" erhalten hat.

Neue Aufgaben dürfen1) nicht тог Ablauf топ drei Monaten und müssen
toi Ablauf топ zwei Jahren erbeten werden. Die Dauer der Frist bestimmt
in jedem Falle der Minister nach Anhörung der Wissenschaftlichen Deputa
tion. Er bestimmt zugleich den Zeitpunkt, bis zu welchem spätestens die
neuen Aufgaben erbeten werden müssen.

Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist nicht gestattet.
§ 11. Die praktisch-mündliche Prüfung hat der Kandidat in

der Regel binnen sechs Monaten nach Empfang der Mitteilung, daß er die
schriftliche Prüfung bestanden hat, abzulegen.

Die Festsetzung eines ihm genehmen Prüfungstermins hat der Kandidat
rechtzeitig bei dem Minister der Medizinalangelegenhetten zu erbitten.
Wird die sechsmonatige Frist ohne dringliche Gründe versäumt, so gilt

die schriftliche Prüfung als nicht bestanden.
Während der Zeit тот 1. August bis 15. Oktober finden praktisch

mündliche Prüfungen nicht statt.
§ 12. Die praktisch - mündliche Prüfung findet vor je Tier Mitgliedern

der Wissenschaftlichen Deputation statt und ist an drei in der Begel aufein
anderfolgenden Tagen zu erledigen.

Die Prüfung umfaßt folgende Abschnitte:
I. Medizinalgesetzgebung und Medizinalrerwaltung ;
II. О effentliehe Gesundheitspflege;
III. Gerichtliche Medizin;
IV. Gerichtliche Psychiatrie.
§ 13. In einem Prüfungsabschnitt dürfen in der Hegel nicht mehr als

Tier Kandidaten gleichzeitig geprüft werden.
Die Prüfungsabschnitte werden топ je einem Examinator abgehalten

Der Leiter der Prüfung ist berechtigt, allen Teilen der Prüfung beizuwohnen*)
Die Reihenfolge, in welcher die Abschnitte der Prüfung zurückzulegen

sind, bestimmt der Leiter.')
§ 14 4

). Für die Prüfung in der Medizinalgesetzgebung und
MedizinalTerwaltnng hat der Kandidat:

1
) in Klausur innerhalb einer Frist топ drei Stunden eine praktische

Aufgabe aus dem Gebiete der Medizinal- oder Sanitätspolizei schriftlich zu lösen,

2
) in einer mündlichen Prüfung darzutun, daß er mit der Organisation

der Medizinalverwaltung, mit der Dienstanweisung für die Kreisärzte, dem
Apothekenwesen, Hebammenwesen und den geltenden medizinal- und sanitäts
polizeilichen Bestimmungen sowie auch mit den für den ärztlichen Beruf wich
tigen Abschnitten der Kranken-, Unfall- und Invaliditätsversicherungsgesetzgebung
gründlich vertraut ist.

§ 15') Für die Prüfung in der öffentlichen Gesundheitspflege
und hygienischen Bakteriologie hat der Kandidat:

1
) unter Aufsicht des Examinators innerhalb einer Frist von drei Stunden

eine einfachere Aufgabe auf dem Gebiete der hygienischen Untersuchungs
methode praktisch zu lösen und den Gang sowie das Ergebnis der Untersuchung
mündlich zu erläutern;

2
) in einer mündlichen Prüfung nachzuweisen, daß er mit der Gewerbe

hygiene und allen anderen Gebieten der öffentlichen Gesundheitspflege, Seuchen
bekämpfung usw. gründlich vertraut ist.

§ 164). Für die Prüfung in der gerichtlichen Medizin hat der
Kandidat :
1
) den Zustand eines Verletzten zu untersuchen und alsdann in Klausur

innerhalb einer Stunde einen begründeten Bericht über den Befund unter Be
rücksichtigung der hierfür geltenden Bestimmungen zu erstatten;

') Hier sind die Worte: „je nach dem Grade der Minderwertigkeit der
Arbeiten" gestrichen.

•
) Nach der bisherigen Prüfungsordnung (§ 14 Abs. 2) war er zum

dauernden Anwesenheit bei dem mündlichen Teile verpflichtet.

') § 13 Abs. 3 entspricht dem früheren § 20.

*) Bei den einzelnen Prüfungsabschnitten (§§ 14—18) ist jetzt dor Ort
der Prüfung nicht mehr angegeben.
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2) an einer Leiche die vollständige gerichtliche Oeffnung mindestens
einer der drei Haupthöhlen zu machen und den Befand nebst vorläufigem Gut
achten sofort vorschriftsmäßig zu Protokoll zu diktieren;

3) ein Objekt aus der von ihm obduzierten Leiche, welches für die Be
urteilung des Falles wichtig erscheint, auszuwählen, zur mikroskopischen Unter
suchung vorzubereiten, mit dem Mikroskop genau zu untersuchen und dem
Examinator mündlich zu erläutern; doch steht es dem Examinator auch frei,
dem Examinanden einen anderen geeigneten Gegenstand zur Untersuchung vor
zulegen ;

4) in einer mündlichen Prüfung seine Kenntnisse in der gerichtlichen
Medizin darzutun.
§ 171). Für die Prüfung in der gerichtlichen Psychiatrie hat der

Kandidat :
1) an einem Geisteskranken seine Fähigkeit zur Untersuchung krank

hafter Geisteszustände darzutun und in Klausur innerhalb einer Stunde ein
schriftliches Gutaehten über den Befund zu einem von dem Examinator zu
bestimmenden Zweck zu erstatten;

2) in einer mündlichen Prüfung seine Kenntnisse in der gerichtlichen
Psychiatrie sowie in den einschlägigen Bestimmungen der Strafgesetz- und
Bürgerlichen Gesetzgebung darzutun. ■)

§ 18. Ueber die gesamte Prüfung jedes Kandidaten wird ein Protokoll
aufgenommen, in das die Prüfungsgegenstände und die erteilten Zensuren, bei
den Zensuren „ungenügend" *) unter kurzer Angabe der Gründe, von den Exa
minatoren unter Beifügung ihres Namens eingetragen werden. Das Protokoll
wird von dem Leiter der Prüfungskommission*) unterschrieben.

§ 19. Ueber den Ausfall der Prüfung in jedem Teile eines Prüfungs
abschnittes wird eine besondere Zensur unter ausschließlicher Anwendung der
Prädikate „sehr gut" (1), „gut" (2), „genügend" (3) und „ungenügend" (4)')
erteilt.

§ 20. Ein Prüfungsabschnitt oder ein Teil eines Prüfungsabschnittes,
für den die Zensur „ungenügend" '') erteilt ist, gilt als nicht bestanden und
muß wiederholt werden.

Die Frist, nach welcher die Wiederholungsprüfung frühestens erfolgen
darf, wird von dem Leiter nach Benehmen mit dem Examinator für jeden Ab
schnitt einheitlich bestimmt. In gleicher Weise wird der Zeitpunkt festgesetzt,
bis zu welchem spätestens die Meldung zur Wiederholungsprüfung in dem
Abschnitte, soweit derselbe nicht bestanden ist, erfolgen muß. Wird diese
letztere Frist ohne triftige Gründe nicht innegehalten, so muß die ganze Prü
fung wiederholt werden.

Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist nicht gestattet.

§ 21. Hat der Kandidat die sämtlichen Abschnitte der praktisch-münd
lichen Prüfung bestanden, so wird aus den für die beiden Teile der schrift
lichen und der einzelnen Teile der praktisch - mündlichen Prüfung erteilten
Zensuren die Gesamtzensur in der Weise ermittelt, daß die Zahlenwerte
der Zensuren zusammengezählt und durch 12 geteilt werden. Ergeben sich
bei der Teilung Brüche, so werden sie, falls sie über 0,5 betragen, als ein
Ganzes gerechnet, andernfalls bleiben sie unberücksichtigt.

§ 22. Der Leiter überreicht binnen drei Tagen die Prüfungsakten dem
Direktor der Wissenschaftlichen Deputation, welcher sie bei bestandener Prüfung
dem Minister der Medizinalangelegenheiten behufs Erteilung des Befähi
gungsnachweises unterbreitet.

Die mit dem Zulassungsgesuche eingereichten Zeugnisse erhält der Kan
didat bei Aushändigung des Befähigungszeugnisses oder beim Nichtbestehen
dar Prüfung mit der Mitteilung hierüber zurück.

§ 23. Die Bestimmung, wonach die Bestallung als Kreisarzt die Aus
übung einer fünfjährigen selbständigen praktischen Tätigkeit als Arzt erfordert

') Siehe Anm. 4 auf S. 517.

') Statt: des „Bürgerlichen Gesetzbuches".

') Hier sind die Worte „oder schlecht" fortgefallen.

') Statt: „von sämtlichen Examinatoren".

) Hier ist der Zusatz „schlecht" fortgefallen.
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(vrgl. § 2 Ziff. 4 des Gesetzes, betr. die Dienststellung des Kreisarztes usw.
vom 16. September 1899 — Qesetzeamml. 1899 S. 172 — und § 8 Ziff. 4 der
Dienstanweisung für die Kreisärzte тот 23. März 1901) wird durch die Vor-
schritten der gegenwärtigen Prüfungsordnung nicht berührt.

§ 24. Die Gebühren für die gesamte Prüfung betragen 110 Mark.
Bei Wiederholungen kommen außer den Gebühren für den betreffenden

Abschnitt oder Teil eines Abschnitts noch 10 M. Sondergebühren zur Erhebung.
Wer von einer Prüfung zurücktritt, erhält die Gebühren für die noch

nicht begonnenen Prüfungsabschnitte ganz, die Gebühren für sächliche und
Verwaltun gekosten nach Verhältnis zurück.
§ 25. Für den Landespolizeibezirk Berlin tritt der Polizeiprsäident топ

Berlin an Stelle des Begierungspräsidenten.
§ 26. Die Prüfungsordnung tritt am 1. August 1909 in Kraft..
Mit diesem Zeittpunkt tritt die Bekanntmachung, betreffend die kreis

ärztliche Prüfung тот 30. März 1901 außer Kraft.

Zu dem Artikel des Herrn Kreisarzt Dr. Berger
in Nr. 13 dieser Zeitschrift: „Der Unterricht in der Gesund
heitspflege an den landwirtschaftlichen Winterschulen".

Von Kreisarzt Dr. Zelle - Lötzen.

Zu oben angezogenem Artikel gestatte ich mir folgendes
hinzuzusetzen: Ich bin mit den Prinzipien der В erg er sehen
Ausführungen völlig einverstanden. Schon 1899—1902 unterrichtete
ich, damals noch als Militärarzt, an einer landwirtschaftlichen
Winterschule. 1908—1909 gelang es mir auch in meiner jetzigen
Dienststellung einen Unterrichtskurs an der hiesigen landwirt
schaftlichen Schule zustande zu bringen, und zwar unterrichtete
ich wöchentlich einmal, so daß ca. 20 Stunden gegeben werden
konnten. Das Entgegenkommen der Behörden, insbesondere des
Leiters der Schule, kann ich, obwohl es sich für diese um eine
res incognita handelte, nur rühmend und dankbar anerkennen;
denn es war nicht leicht bei dem außerordentlich ausgiebigen
Lehrplan der Winterschüler noch Raum für diese Stunden zu
finden.
Im Unterricht ließ ich alle überflüssigen theoretischen Er

örterungen weg und beschränkte mich bei der Besprechung nur
auf Gegenstände, welche für Landwirte von Interesse sind. Der
Hauptfehler, der bei solchen Kursen gemacht wird, ist meiner
Erfahrung nach der, daß viel zu viel theoretischer Kram um
ständlich auseinandergesetzt wird; ebenso taugt eine zu hohe
und getragene streng pädagogische Lehrweise nicht für junge
Landwirte. Wenn die Schüler auch zur Auswahl ihres Standes
gehörten, so staunte ich doch oft über ihre geringen Kenntnisse
und über die Schwierigkeit, einfache Begriffe ihnen klar zu machen.
Die in der Schulzeit erworbenen Wissensschätze waren in der
Zwischenzeit, obwohl diese höchstens 6 Jahre betrug, bei manchen
Schülern sehr geschwunden.
Nach kürzester summarischer Belehrung über Bau und Funk

tion des menschlichen Körpers ging ich daher sofort auf
die einzelnen Krankheiten ein; die wichtigsten, nicht nur
die Infektionskrankheiten, wurden besprochen und bei jeder
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erörtert, was ein Bäuerlein fern von ärztlicher Hilfe zu ton habe,
bis der Ârzt kommt. Besonderes Interesse erregte die Be
sprechung der Volksseuchen. Da die Schüler meistens aus
meinem Kreise, nur wenige aus zwei Nachbarkreisen, waren,
konnte ich die in dem Heimatsdorf eines jeden vorgefallenen
Seuchen besonders erläutern und Beispiele anführen, wie Unter,
lassungs- und Begehungssünden im einzelnen Falle sich geräch
hatten, und wie anderseits zeitig herbeigeholte ärztliche Hilfet
pflichtmäßige Anzeige der Krankheiten und amtsärztliche Maß
regeln solche Seuchen hätten schnell schwinden lassen.
Nach den Krankheiten wurden die Wunden besprochen

und ihre Behandlung wieder ohne gelehrte Auseinandersetzungen
über Bazillen und Bakterien.

„Dort unten sitzen Bäuerlein,
Das wollen keine Adler sein."

Jeder Schüler mußte die einfachen Druckverbände machen
und die Knebeladerpresee anlegen.
Der dritte Teil meines Lehrplans bestand in Erörterungen

sozialpolitischer bezw. sozialhygienischer Art. Die
großen Unfall-, Invaliden- und Kranken -Versicherungs - Gesetze
wurden erläutert, wobei eine erschreckende Unwissenheit der
jungen Bauernsöhne zutage trat. Die Bedingungen, unter welchen
Rente und Krankengeld gezahlt werden, erörterte ich an Bei
spielen; auch wurde nicht unterlassen, die im Entwurf bereits
festgestellte neue Reichs -Versicherungsordnung, soweit sie No
vellen für die ländliche Bevölkerung bringt, durchzugehen. Grade
im Hinblick auf die geplante Krankenversicherung der
ländlichen Arbeiter wies ich die Schüler auf die Pflichten
hin, die ihnen dereinst, wenn sie die väterliche Scholle als Be
sitzer bearbeiten werden, erwachsen.
Die Besprechung der Gesundheitspflege auf dem Lande

nahm mehrere Stunden ein; besonders besprach ich den Bau von
einwandsfreien Brunnen und bewies an der Hand von Beispielen,
wie alle Zieh- nnd Schöpfbrunnen mit ganz verschwindenden
Ausnahmen nicht als unbedenklich anzusehen seien.
Der Wohnungshygiene, namentlich der in den Inst

häusern, wurde eine Lehrstunde gewidmet. Die Schäden der
dunkeln, licht- und luftlosen „Chalnppen" wurden an Beispielen
klar gemacht nnd darauf hingewiesen, daß der von den Besitzern
viel beklagte Mangel an ländlichen Arbeitern sehr oft auf die
diesen angewiesenen menschenunwürdigen Wohnungen zurück
zuführen ist.
Zum Schluß wurden mit ernsten Worten zwei Krebsschäden

hier zu Lande: die Unsittlichkeit und der übermäßige Al
koholgenuß, besprochen. Die sogenannte sexuelle Auf
klärangist für Landkinder, auch jüngeren Alters, unnötig, nicht
aber die Erwähnung der furchtbaren Folgen des frühzeitigen und
außerehelichen Geschlechtsgenusses.
Gemäß meiner abiebnenden Stellung dem Alkoholgenuß

gegenüber bemühte ich mich, seine Nachteile auf Geist, Körper
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and Seele zu schildern ; es wurden zu diesem Zweck die Schüler
auch noch an einem Vortragsabend, den der hiesige „Zweigverein
gegen den Mißbrauch geistiger Getränke" veranstaltete, zugelassen,
wo ich einen längeren entsprechenden Vortrag hielt.
Mit vorstehendem will ich denjenigen Kollegen, welche den

außerordentlich anregenden Vorschlägen des Herrn Dr. Berger
folgend Unterricht in den landwirtschaftlichen Winterschulen geben
wollen, nichts als einen kleinen Extrakt meiner mehrjährigen
Erfahrungen geben.
Ich habe den Unterricht in den landwirtschaftlichen Winter

schulen stets gern gegeben und den Eindruck gehabt, daß er auch
gern gehört wurde. Je mehr Aufklärung in die rudis indigestaque
moles der Landbewohner kommt, desto mehr werden auch dort
gesunde Verhältnisse einziehen; dann wird auch die jetzt mit
Recht so beklagte Landflacht ihren Hauptreiz verlieren.
Unsere hygienischen Bemühungen werden oft von seiten der

Landwirte verkannt, obwohl wir mit unseren diesbezüglichen Vor
schlägen nur in wohlverstandenem Interesse der Besitzer wie der
Arbeiter arbeiten. Aber auch der exstremste Agrarier wird gegen
Bestrebungen und Belehrungen der Bauernsöhne, wie sie hier eben
skizziert sind, nichts einwenden können, sondern einsehen, daß
auch wir damit beitragen zu dem Ziele, was jeder Vaterlands-
freund im Auge haben muß:

„Wir wollen im «tillen Walten
„Dem Land das Beute erhalten:
„Deutsche Bauerkraft !*

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches

Sanitätaweeen.
1. Bekämpfung der Infektionekrankheiten.

a. Pocken.
lieber eine nene erfolgreiche Yariolattbertragung auf das Kalb. Von

Kreisarzt Dr. Med er- Köln, Vorsteher der Königlichen Impf anstatt in Köln.
Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 16.

Verfasser berichtet eingehend über eine neue ihm im Herbst 1008 ge
glückte Pockenüberiinpfung auf ein Kalb, während ein im Februar d. J. vor
genommener neuer Uebertragungsrersuch wieder ganz erfolglos war. Weshalb
die Cebertragung von Menschenpockenstoff auf das Bind nicht immer gelingt,
ist noch nicht genügend aufgeklärt. Die Frage der Unität der Variola und
Vakzine und der Möglichkeit der Uebertragung der Menschenpocken aufs Tier
hat nicht blos ein theoretisches Interesse, sondern ist für die Darstellung der
Lymphe zu der Schutzpockenimpfung bezw. zur Auffrischung der Animpfstämme
der Impfanstalten von großer praktischer Bedeutung.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Bericht über Schutzimpfungen im Sokodebezirk des Schutzgebietes
Togo. Aus der Abteilung far Tropenkrankheiten des Instituts für Infektions
krankheiten in Berlin. Klinisches Jahrbuch ; 1909, Bd. 20, H. 4.
J. machte bei seinen Impfungen dio Beobachtung, daß die Erfolge in

der feuchten Jahreszeit sehr viel besser waren, als in der starken Trockenzeit.
Vielleicht sind die Mißerfolge darauf zurückzuführen, daß die Hauttrockenheit
das Eindringen der Lymphe erschwert, oder daß sie wegen des zu schnellen
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Eintrocknen» ihre Wirksamkeit einbüßt. Jedenfalls ist die Impfung in der
feuchten Jahreszeit vorzuziehen.

Die Beschaffung eines wirksamen Impfstoffs machte große Schwierig
keiten, weil die aus Deutschland eingeführte Lymphe größtenteils versagte.
Auch war die Stimmung der Bevölkerung keineswegs noch so freudig, wie sie
Külz bei seinen Impfungen gefunden hatte (conf. Jahrg. 1905, Nr. 15 dieser
Zeitschrift). Die Eingeborenen kamen dem Impfarzt zwar mit Gesang und
Tanz entgegen, im übrigen aber benahmen sie sich genau so wie die Impf
gegner hier zu Lande; sie entzogen sich der Impfung, wischten die Impf
schnitte aus, kratzten die Pusteln ab etc. Kein Wunder, wenn auch hier sehr
heftige Entzündungserscheinungen vorkamen. Bei Negerrassen, dio gänzlich
der Kleidung entbehrten und deshalb die Pusteln unbedeckt ließen, wurden
besonders heftige Entzündungserscheinungen beobachtet.

Die Einrichtung einer Anstalt zur Gewinnung von Impfstoff in dem
Schutzgebiet ist eine dringende Notwendigkeit. Dr. D oh rn -Hannover.

b. Typhus und Paratyphus.
Experimentelle Erzeugung von Roseolaflecken. (Reproduktion expéri

mentale des taches rosées lenticulaires.) Von A. Chauffard und J. Troisier.
Comptes rendus de la soc. de. biol. LXVL, 1909, Nr. 12.

Die Autoren bedienten sich zu ihren Versuchen, die an 10 Typhus
kranken und 54 Gesunden oder nicht Typhuekranken ausgeführt wurden, der
kutanen Einverleibung von Typhustoxin (Merck), das so dosiert
war, daß es im trockenen Zustande V10 der letalen Dosis für ein 250 g schweres
Meerschweinchen darstellte.

Zur Diagnose war diese Intradermo-reaktion nicht zu verwenden; denn
selbst mit den schwächsten Dosen kann man bei nicht Typhuskranken in be
stimmten Fällen eine kleine, örtliche Kongestion erhalten. Bei den Typhus
kranken ist die Reaktion allerdings intensiver, als bei den anderen; mit
starken Dosen entsteht ein Fleck haemorrhagischer Suffusion, der von einer
hyperaemischen Zone umgeben ist; die Läsion ist resorbierbar, neigt nicht zu
Gangrän und wird von keiner Allgemeinreaktion begleitet. Wie di Ophthalmo
reaktion bei der Tuberkulose, ist die Kutanreaktion beim Typhuekranken und
beim Gesunden durch die Intensität zwar verschieden; die Differenzen sind
aber doch zu gering, als daß die Reaktion praktisch verwertbare Ergebnisse
liefern könnte.

Bei Typhuskranken entsteht durch die kutane oder subkutane Einver
leibung einer sehr schwachen Lösung, von der ein Tropfen '/M°» jener für das
Meerschweinchen letalen Dose darstellt, ein typischer Roscolafleck, der mit
den spontanen Roseolaflecken des Kranken meist identisch ist. Die spontane
oder künstliche Roseolabildung ist insofern eine individuelle Sache, als
jede von beiden in einem Teil der Fälle fehlen kann. Die Dauer der experi
mentell erzeugten Roseola ist kürzer, als die des spontan entstandenen Fleckes;
sie währt weniger als 24—48 Stunden.

Der Roseolafleck ist demnach als lokale gefäßerweiternde Reaktion zu
deuten. Beim Typhuskranken weist er auf das Vorkommen einer Typhus
bazillenkolonie in der Haut hin und dauert so lange, wie die Virulenz der ihn
erzeugenden Bazillen. Der experimentell reproduzierte Fleck erlischt aus
Mangel an Keimen, die seine Entstehung unterhalten, alsbald nach dem Ueber-
wiegen der Schutzvorgänge des Organismus. Dr. Mayer-Simmern.

Die Haltbarkeit des Agglutinationsvermögens von aufbewahrtem
Blutserum Typhuskrauker. Von Oberarzt Dr. Sachs-Müke, Saarbrücken,
minisches Jahrbuch ; 1909, Bd. 20, H. 4.

Die Untersuchung der 160 Sera Typhuskranker hatte folgendes Ergebnis:
1. Die agglutinierende Kraft des Krankenserums erhält sich bei Auf

bewahrung im Eisschrank unverändert, mindestens bis zu einer Dauer von
6 Wochen, auch in höheren, weit über 1 : 100 hinausgehenden Verdünnungen.

2. Bei Aufbewahrung bei Zimmertemperatur, aber gegen Licht geschützt,
bleibt die agglutinierende Kraft in den meisten Fällen so gut wie unverändert,
öfers sogar bis zu einer Dauer von 50—90 Tagen völlig unverändert.

3. Bei unzweckmäßiger, vor Licht nicht geschützter Aufbewahrung ver
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schwindet dio agglutinierende Kraft in den meisten Fällen sehr rasch. Sie
kann sich jedoch bei einzelnen Seris trotz einer derartigen schlechten Auf
bewahrung in ihrer ursprünglichen Stärke ziemlich lange erhalten. Manchmal
erhält sie sich sogar ebenso lange, wie bei den zweckmäßig aufbewahrten
Seris, nämlich bis zu einer Dauer топ 60 und 70 Tagen.

Dr . D о h r n - Hannover.

Zur Statistik der Mitagglutination топ Typhus- und Paratyphus B-
Bazlllen. Von Dr. F. H. Seh ultz. Deutsche med. Wochenschr. ; 1909, Nr. 13.

Unter 400 positiven Agglutinations -Proben des Ehr lie h sehen Instituts
war in 80,3 o/

,
der 306 Typhus -Reaktionen des Resultat völlig eindeutig,

indem keine Mitagglutination auftrat; die 95 Paratyphus - Reaktionen zeigten
in 84,2 °/

o dasselbe Resultat.
Hohe Mitagglutination (1 : 160 bis 1 : 320) für Paratyphus wurde unter

163 Typhusagglutinationen nur 6 mal beobachtet, hohe Mitagglutination für
Typhus dreimal unter 27 Paratyphueagglutinationen. Die Fälle, in denen
die Agglutinationen für beide Bazillenarten sich nahe stehen, sind selten.
So wurden unter 116 mittelstarken (1 : 40 bis]l : 80) Typhusreaktionen nur 2 mal
entsprechende Reaktionen für Paratyphus, umgekehrt unter 39 mittelstarken

(1 : 80 bis 1 : 160) Paratyphusagglutinationen nur 1 mal gleichstarke Typhus
reaktion konstatiert. In solchen Fällen muß neben wiederholter Blutunter
suchung der Bazillenbefund für die Diagnose herangezogen werden. Jeden
falls wird die Deutung der Widal sehen Probe nur selten durch Mitagglu
tination beeinträchtigt. Dr. Lie be trau- Hagen i. W.

Typhusagglutination bei Tuberkulose. Von Oberarzt Dr. E. Krencker-
Strraßburg. Mttnchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 20.

Verfasser hat eine Reihe топ Fällen meist schwerer Tuberkulose unter
sucht und gefunden, daß bei den Torgeschrittenen Fällen dieser Krankheit ein
posisirer Ausfall der О ruber- Wi da Ischen Reaktion nicht gar zu selten ist.
Es muß aleo der positive Ausfall einer Gr üb er-Wid alachen Agglutinations
probe sehr Torsichtig bewertet werden, da er bei Kranken, bei denen eine
latente Tuberkulose befürchtet oder eine offenkundige bewiesen werden kann,
auch ohne typhösen Infekt sich einzustellen Termag. Es ist ein klinisches
Symptom wie so manches andere, das herangezogen, beurteilt, abgewogen
werden muß. Dr. Wai bei- Kempten.

Der Wert der chemiechen, bakteriologischen und der Blutunter
suchungen beim Typhns. Von Dr. Loreto Mazetti. Qiornale di Medicina
militare; 1908, Bd. 12.
Nur der Nachweis des Typhusbacillus im Blute hat für die Diagnose

einen sicher entscheidenden Wert. Er gelingt um so leichter, je früher er
versucht wird und um so schwerer die Erkrankung ist. In zweifelhaften
Fällen darf er nie fehlen. Sämtliche übrigen Methoden der Typhusdiagnose
stehen demgegenüber an Wert zurück. Dr. D о h г n - Каппотег.

I. Zur Kasuistik der KolibakteriSmie. II. Zur bakteriologischen
Typhusdiagnose. Von Dr. Wiens, Marinestabsarzt, kommandiert zur medi
zinischen Klinik in Breslau. Münchencr med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 19.

ad I. Mit Rücksicht auf die geringen Erfahrungen, bei denen intra
Titam der bakteriologische Nachweis des Krankheitserregers im Blute gelungen
ist, unterzieht Verfasser die in den letzten Jahren in der Breslauer Klinik
beobachteten 6 Fälle топ Allgemeininfektion durch das Bacterium coli einer
eingehenden Besprechung. In sämtlichen Fällen ist das Bacterium coli
durch die bakteriologische Blutuntersuchung intra Titam nachgewiesen. Es
handelte sich dabei um eine puerperale Sepsis, zwei топ der Leber- bezw.
den Gallenwegen und drei тот Darm ausgehendo Infektionen, топ denen die
Krankengeschichten und teilweise auch die Obduktionsberichte mitgeteilt werden.
Verfasser glaubt, daß durch systematische bakteriologische Blutuntersuchungen,
möglichst mit verschiedenen Nährböden, bei den von den Gallenwegen und dem
Darm ausgehenden fieberhaften Krankheiten es wahrscheinlich gelingen wird,
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die Zahl der kolibakteriämischen Beobachtungen zu vermehren und schließlich
ein charakteristisches Krankheitsbild für die Allgemeininfektion mit Bacterium
coli aufzustellen.

ad II. Verfasser hat in letzterer Zeit beim Typhus die Dextrose -Pep
ton wasser- Anreicherung in derselben Weise, wie bei der Pneumonie angewandt
und kommt an der Hand der in einer Tabelle zusammengestellten Resultate
zu der Ansicht, daß die Anreicherung mit Dextrose - Peptonwasser den anderen
Methoden, welche zur bakteriologischen Diagnose des Typhus aus dem Blute
dienen, wohl an die Seite gestellt werden kann.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Prüfung des Meyer - Bergellschen Typhussernuis. Von Stabsarzt Prof.
Dr. Hoffmann in Berlin. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 13.

H. prüfte im Auftrage des Kriegsministeriums das Meyer- В ergell sehe
Serum eingehend, um festzustellen, ob es geeignet sei, das bisher angewandte
Verfahren der Typhusschutzimpfung nach Pfeiffer-Kolb zu ersetzen bezw.
zu ergänzen. Dabei ergab sich zunächst Keimfreiheit, Gehalt an Agglutininen
und Praezipitinen sowie bakteriziden Stoffen (Titer 500 bis 1000) und starke
Erzeugung von Phagozytose. Bei der Prüfung auf Antitoxine konnte zunächst
die von anderen Seiten gemachte Beobachtung bettätigt werden, daß die
Typhusbazillen keine echte Toxinbildung wie etwa die Diphtheriebazillen
zeigen, sondern daß ihre Giftwirkung auf Endotoxine, die beim Zerfall frei
werden, zurückzuführen ist. Dann löste das Typhusserum allein meist sogar
Krankheitserscheinungen aus (Gehalt an Toxinen), vermochte aber nicht Tiere,
denen Typhus - Filtrate einverleibt waren, von deren Wirkung zu heilen, ja
verstärkte zuweilen deren Krankheitseffekt. Es konnte demnach keinerlei
antitoxische Wirkung konstatiert werden im Einklang mit den neuerlichen
Feststellungen von Pfeiffer und Friedberger. Dagegen vermochte das
Serum durch seine antibakteriellen Eigenschaften (bakterizide Stoffe, Phagozytose)
Meerschweinchen vor der 20 fach tödlichen Bakterien - Dosis zu schützen, in
geringerem Grade bei gleichzeitiger Einspritzung von Bakterien mit Serum
heilend zu wirken, während es 5 Stunden nach der Injektion der Bazillen auch
nach dieser Bichtung versagte. Eine Anwendung beim Menschen hält Hoff
mann zunächst noch nicht für gerechtfertigt.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Typhusbazillen im Erbrochenen. Von Privatdozent Dr. Hoke in
Prag. Prager med. Wochenschrift; 1909, Nr. 23.

Während Erbrechen bei Typhus nicht häufig ist, kann es in einzelnen
Fällen sehr heftig und gefahrbringend werden. H. beobachtete auf der
v. Jack sehen Klinik einen derartigen, später in Genesung übergegangenen
Fall. Im Erbrochenen, in dem freie Salzsäure nachgewiesen wurde, Pepsin
und Blut fehlten, wurden mittelst des Drigalski-Conradischen Verfahrens
Teichlich Typhusbazillen festgestellt. Sanitätspolizeilich darf die Infektiosität
des Erbrochenen — wie aller So- und Exkrete — bei Typhus nicht außer Acht
gelassen werden. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Gefährdung dee TyphusbazillenträgoiB durch die eigenen Typhus
bazillen. Von W. Kamm, Oberarzt, kommandiert zum bakteriologischen In
stitut in Straßburg. Münchener medizinische Wochenschrift ; 1909, Nr. 20.

Verfasser teilt einige Krankengeschichten und Obduktionsberichte mit,
durch die man im Verein mit den Beobachtungen anderer Autoren zu der
Ueberzeugung gedrängt wird, daß der Typhusbazillenträger nicht nur für seine
Umgebung eino nicht unbeträchtliche Gefahr bildet, sondern das Bazillenträger-
tum auch für den Typhusträger selbst Schädlichkeiten bezw. Sekundär
erkrankungen mit sich bringt, die man bis heute noch nicht im vollen Um
fange übersehen kann, die aber sicher nicht zu unterschätzen sind.

Diese Tatsachen müssen dazu ermutigen, die bisher fruchtlosen Be
mühungen, Bazillenträger von ihrem Leiden zu befreien, fortzusetzen.
Ist das Bewußtsein der Gefahr des ßazillenträgertums für den Träger

solbst erst einmal Allgemeingut der Aerzte und des Publikums geworden, so
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dürfte sich die Durchführung der Typhusbekämpfung viel leichter und erfolg
reicher gestalten. Dr. Wai bei- Kempten.

Die Art der Typhnsrerbreitung In einer Stadt. Nach Straßburger
Beobachtungen топ Oberarzt Dr. Heinrich К ays er, kommandiert zum hygien.
Universitäts-Institut Straßburg. Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 21
und 22.
An der Hand eines großen Sammelmaterials und mehrerer instruktiver

Tabellen sucht Verfasser die Frage zu beantworten: „Wie pflanzt sich der
Typhus unter gewöhnlichen Verhältnissen in einer Stadt fort, in welcher er
dauernd herrscht, ohne aber epidemischen Charakter anznnehmen ?"

Zu diesem Zwecke dienten 505 in der Zeit vom Sommer 1903 bis Früh
jahr 1907 in der Zivilbevölkerung Straßburgs vorgekommene Fälle von Typhus
und Paratyphus, bei denen 1400 Ermittelungsversuche gemacht wurden, die den
Verfasser zu den Kranken, ihren Hausgenossen, Anverwandten und Lieferanten,
in ihre Kosthäuser oder Arbeitsstellen führten.
In erster Linie verfolgte Verfasser den Weg der Ansteckung und fand

zunächst, daß 66 Kranke, d. i. 13 °/° bereits leidend der Stadt zugereist waren.
Bei den eigentlichen „Stadtfällen

" steht an der Spitze der Ansteckungs-
vermittler die rohe Milch; 135, d. i. 26,7 °/o oder über ein Viertel der
Kranken hatten mit größter Wahrscheinlichkeit dem Genuß derselben ihren
Typhus zu verdanken, Die verseuchte Milch — auch Bahm, Sauermilch, sel
tener Buttermilch — stammte zum Teil aus Häusern mit Typhuskranken, zum
Teil von Gehöften mit „Bazillenträgern" und nahm verschiedene Wege in die
Stadt zum Konsumenten. Bald fand man durch „Sammelmilch" (zum Verkauf
gemischte Milch verschiedener Herkunft) große Molkereiversorgungsgebiete
gefährdet, bald die Straßenzüge um kleinen Milchladen herum oder nur den
Kundenkreis eines im Umherziehen selbst verkaufenden Bauerns. Einige Berufs
arten und die Kinder erwiesen sich diesem Ansteckungsmittel besonders ausge
setzt. Je häufiger Verfasser die Betriebe ländlicher Milchproduzenten besuchte,
um so deutlicher erschienen die Geleise, auf denen die Typhusbazillen in die
Milch gelangen: Von den Händen eines ambulant erkrankten Melkers, der
krankenpflegenden Hausmutter, welche vom Bett des Kindes weg zum Stall
und Hof gerufen wird, auch durch andere Hausangehörige, unter anderen
durch den Großvater — „Bazillenträger" — , deren Harn- oder Kotbakterien
aus der überlaufenden ungedeckten Grube oder aus dem ungeschützten Brunnen
ihren Weg auf Stallgeräte und in die Milchkammer schnell gefunden haben.

Etwas weniger bedeutsam als der Milchgenuß war die Bolle des
Wassers für die Typhusverbreitung, insofern hier nur 74 Erkran
kungen — 14,6 °/o auf Wassertrinken zurückgeführt werden konnten, wobei es
sich um leichtfertige Benutzung von Bach- oder Kanalwasser, das Abgänge
führte, nicht selten am das Verschlacken solchen Wassers beim Baden und
Wassersport, weniger um den Genuß von schlechtem Brunnenwasser oder von
ansauberem Eis handelte.
Nahrungsmittelvergiftungen typhöser und paratyphöser Art

ergaben sich 10, d. i. fast 2°/o.
Durch Kontakt mit Kranken wurde das Typhasgift 60 mal

(= ll,9°/o) erworben. Es handelte sich hier fast durchweg um
Typhen, welche von atypischen, bis dahin nicht diagnosti
zierten Fällen ihren Ausgang nahmen.
Bei der berufsmäßigen Krankenpflege wurden 25 Personen

= 4,9 °/o angesteckt. Dauernd von der Gefahr umgeben verlernen diese Leute,
sie zu fürchten und die Sorge für das eigene gesundheitliche Wohl außer-
acht lassen.
Von Wäschern und Wäscherinnen, welche nicht selten mit den

Ausscheidungen Typhaskranker in Berührung kommen, erkrankten 11 = 2,2 °/o.
an Typhus.

Infolge einer durchschnittlich gut geordneten Beseitiggung der Abfall
stoffe konnten Spülwasser, Jauche und Abortinhalt nur 12 mal = 2,4 °/„ als
Infektionsvermittler angesprochen werden.

Durch das Versprühen von etwas Bouillonkultur des Bact. typhi kam
eine Laboratoriumsinfektion vor.

/
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Wie auch in anderen Städten spielten die „Bazillenträger* eine
bedeutende Bolle bei der Ту phua Verbreitung in Straßbnrg
insofern in mindestens 58 Fällen = 9,5o/» die Ansteckung yon denselben aus
ging; hierbei sind nor die Fälle gezählt, in denen der schwierige Nachweis
einigermaßen gesichert war. Nähere Details fiber die Bazillenträger folgen
am Schlosse der Arbeit.

Wenn nun im ganzen bei etwa 87 Prozent der Typhosfälle Verhältnisse
gefanden warden, welche auf den Krankheitsursprong hinwiesen, so blieb doch
die Herkunft einer Anzahl топ Fällen dunkel.

Um weitere Aufklärung za schaffen, worden die Kranken nach Stand
and lierai gesondert. Hierbei ergab sich, daß der Typhös in Straßbarg
fast eine Berufskrankheit der Angehörigen топ Nahrungs- und Genoß
mittelgewerben, der KOchinnen and Dienstmädchen, des Küchenpersonals, der
Milchverkäofer and der Bäcker za nennen ist. Besonders bedroht erwiesen
sich aber auch die Krankenpfleger, Hebammen and Apotheker, Schneider and
Näherinnen, Schahmacher, überhaupt Vertreter der Bekleidungs- und Beini-
gungsgewerbe, nicht weniger die Lehrer, ein Teil des Handels, Hausierer,
Trödler, des Verkehrsgewerbe der Post and der Eisenbahnen — and des
Hotelbetriebes, lauter Berufe, welche za einer mehr oder minder unmittel
baren Berührung mit sehr Tielen Menschen fahren.

Verfasser geht dann noch auf die räumliche Verteilung des
Typhös in der Stadt ein and meint, daß es aasgesprochene Typhas-
viertel nicht gibt, wohl aber Typhasstraßen. Das Vorkommen solcher
Typhusstraßen in einer hygienisch got versorgten Stadt drängt so der An
nahme топ verteilten Herden eines Ansteckongsstoffes, der örtlich in die All
gemeinheit fließt. Als solche Herde kommen sehr häufig verseuchte Lebens
mittelgeschäfte in Betracht, in erster Linie Milchhandlungen, aber auch
Bäckereien, Wurstereien. Obstkrämchen usw. Bazillenträger, besonders Dauer
ausscheider, bilden an diesen Stellen eine ernste Gefahr für Gesundheit and
Leben vieler Menschen.
In bezog auf das zeitliche Auftreten des Typhös fand Ver

fasser, daß die Typhosmorbidität топ der Temperatur abhängt, insofern sich
mit zunehmender Wärme die Typhuserkrankungen mehren. Mit stei
gender Wärme vermehrt sich der Dont and damit die Ursache und Gelegen
heit der rielen Ansteckungen durch Milch, Wasser and andere Nahrangsmittel,
ferner darch vermehrtes Baden and Reisen, darch Fliegen, Staobverwehangen asw.

Hinsichtlich des Lebensalters gehörten ¡die meisten Typhuskranken dem
Alter zwischen 20 and 25 Jahren an.

Zorn Schlüsse geht Verfasser noch auf einzelne Details besonderer Maß
regeln zor Typhusbekämpfung ein, z. B. auf das Verbot der Verwendung
von nicht genügend ausgebildeten Krankenpflegern zur berufsmäßigen Besorgung
ansteckender Krankheiten, periodische Belehrung der Schulkinder fiber die
Brunnenbenutzung und deren Reinhaltung, fiber die Gefahren des Trinkens
roher Milch und des Eisgenosses, wiederholte Zeitongswarnongen тог der Ge
sundheiteschädigung durch rohe Milch, ortspolizeiliche Vorschriften fiber das
Arbeiten in and an Abortgroben der Typhushäuser and der Bazillenträger
wohnungen, kostenlose Desinfektion bei weniger bemittelten Familien, Rege
lang schlechter Wohnungsverhältnisse, Unterstützung armer Kranker usw.

Dr. Waibel-Kempten.

с Wochenbettfieber and Wochenbetthygiene.
Ueber die Meldepflicht der Hebammen bei Fieber im Wochenbett.

Von Kreisassistenzarzt Dr. H. L ohm er in Köln. Klinisches Jahrbach; 1909,
Bd. 20, H. 4.

Nach der jetzigen Fassang des § 481 des Hebammenlehrbaches haben
die Hebammen bei jedem Fieber топ mehr als 38 Grad dem Kreisarzt unge
säumt Anzeige zu machen. Gegen diesen Wortlaut hatte sich Poten in einem
Referat gelegentlich der Versammlang der Vereinigung zur Förderang des
deutschen Hebammenwesens gewandt. Poten machte hauptsächlich geltend,
daß die Hebamme jetzt häufig eine Erkrankung als kindbettfieberverdächtig
zu melden habe, die es tatsächlich noch gar nicht ist.
L. benatzt non das Material der Kölner Polizeiverwaltung za einer
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Gegenüberstellung der Meldungen von Kindbettfieber тог und nach Ein
führung der neuen Vorschriften des Hebammenlehrbuchs. Es ergibt sich daraus,
daß die vorher nur geringe Zahl von Meldungen unter dem Einfluß der neuen
Vorschrift erheblich anstieg, die Zahl der Erkrankungen an Kindbettfieber
aber abnahm. Die Zweckmäßigkeit der jetzigen Fassung dès Lehrbuchs dürfte
damit erwiesen sein. Allerdings muß man, wie es in Köln geschieht, den
Hebammen die Erfüllung der Meldepflicht möglichst leicht machen und ohne
jeden Schematismus unter Prüfung der Einzelheiten des Falles die notwendigen
Maßnahmen zur Verhütung weiterer Infektion treffen.

Dr. D о h r n - Hannover.

Ein Jahr gynäkologischer Desinfektion ohne Wasser und Seife. Von
Otto v. Her ff in Basel. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 10.

v. H. geht von dem Gesichtspunkt aus, daß es nur darauf ankommt,
die Oberflächenkeime von der Haut des Operationsfeldes zu beseitigen und
die Tiefenkeime durch Vermeidung unnötiger Aufweichung in Buhe zu lassen.
Er ließ deshalb die übliche Behandlung der Haut mit Wasser, Seife und
Bürste gänzlich fehlen und beschränkte sich auf Abreiben mit 50°/oigen Al
koholazeton (4 Minuten lang), Aufnehmen des Alkohols durch reinen Azeton
(1 Minute) und Trocknung, eventuell noch mit nachfolgendem Besprühen mit
Chirosoter oder Dermagummit (statt dessen auch Aufpinseln von Benzoetinktur).
Dieses Verfahren hat sich dem Autor in vielfacher Anwendung (300 abdomi
nale und vaginale Operationen) aufs beste bewährt. Als Prüfstein für die
Güte der betreffenden Desinfektion oder besser Keimverarmung, auf die es
eigentlich ankommt, sieht v. H. die Resultate der zahlreichen Operationen mit
dem Bapin-Kühner-Pf annenstielschen Querschnitt an. Wenn sich die
Methode allgemein bewährt, würde sie besonders zur Schnelldesinfektion (z. B.
im Kriege) wertvoll sein ; wenn Verfasser jedoch meint, daß ihre Einfach
heit auch in den Händen der Hebammen in der Geburtshilfe gute Dienste er
warten läßt, so darf man wohl vorläufig noch dringend davon abraten,
diesen das Verfahren auszuliefern (Ref.). Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

d. Syphilis, Prostitution und sexuelle Hygiene.
Ueber die Bedeutung der Wasserniamischen Serodiagnose der Syphilis

für die Praxis. Von Prof. Dr. C. Kopp in München. Münchener medizinische
Wochenschrift ; 1909, Nr. 19.

Entgegnung hierauf. Von Prof. Dr. A. Ne iß er in Breslau. Ebenda;
Nr. 21.

Verfasser geht kurz auf die Gründe ein, welche ihn veranlassen, bei
dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens der Wasser mann sehen Reaktion
einen erheblichen Einfluß auf unser praktisches Handeln im Einzelfalle abzu
sprechen.

1. Werden Fälle von primärerSyphilis, deren Diagnose Schwierig
keiten bietet, durch die Serodiagnose nicht klarer.

2. Eine Richtschnur für unser therapeutisches Handeln kann weder aus
dem positiven noch aus dem negativen Ausfall der Reaktion gewonnen werden,
da die Reaktionsergebnisse in behandelten Fällen viel zu labil und
schwankend sind.

3. Ebensowenig läßt sich bei der tertiären Syphilis eine gesetzmäßige
Abhängigkeit des Reaktionsergebnisses von dem Einfluß der Behandlung er
weisen. Auch gibt es kein bestimmtes, mit den Krankheitserscheinungen korre
spondierendes Verhältnis.

4. Dabiöse Fälle von Tertiarismus sind es wohl vorzüglich, welche uns
zum Zwecke der Erkenntnis der Krankheitsursache den serodiagnosti
schen Versuch nahe legen würden. Ein positiver Reaktionsausfall ist
in solchem Falle gewiß geeignet, eine aus anamnestischen und klinischen
Gründen vermutete ätiologische Diagnose zu stützen.

5. Der positive Ausfall der Reaktion sagt uns besten Falles nicht mehr,
als daß ein großer Grad von Wahrscheinlichkeit besteht, daß das Individuum,
dessen Serum oder Spinalpunktionsflüssigkeit zur Untersuchung kam, früher
eine syphilitische Infektion erlitten hat. Den Fortbestand eines noch
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aktiven virulenten Prozesses zeigt ans auch eine positive
Reaktion nicht an.

6. Die allzu optimistische Aufnahme der Wassermannschen Sero
diagnose bedeutet nach einer bestimmten Richtung hin geradezu eine Gefahr.
So kann der Syphilophobe, auch wenn er früher ganz beruhigt war, durch die
Annahme der Zuverlässigkeit der serodiagnostischen Methode in neue Zweifel
gestürzt und nach Feststellung der Heilung auf serodiagnostischem Wege
gedrängt werden, obwohl die Lösung der Frage auf diesem Wege ganz un
möglich ist.

Anders wäre es freilich, wenn die Serodiagnose wirklich eine spezifische
Bedeutung, wenn ihr negativer Ausfall beweisenden Wert und ihr positiver
Ausfall zu Recht Einfluß auf unser therapeutisches Handeln hätte.

Dessen ungeachtet spricht Verfasser die Hoffnung aus, daß ein weiterer
Ausbau der interessanten und wissenschaftlich wertvollen Forschungsergebnisse
Wassermanns, Plauts u. a. in Zukunft uns dem ersehnten Ziele näher
bringen wird.

Diesen Ausführungen Prof. Kopps gegenüber hält A. Neisser- Breslau
in der Münchener med. Wochenschrift 1909, Nr. 21 die Bedeutung der Sero
diagnose trotz aller theoretischen Unklarheit und trotz der Tatsache, daß auch
diese Untersuchungsmethode nicht mit 100 Prozent Sicherheit arbeitet, für
eine so eminente und wichtige, daß er sie um keinen Preis gerade für die
praktische Durchführung seiner Aufgaben als Arzt entbehren möchte, weil
diese Methode in unzähligen Fällen, wo die „bewährten" älteren Methoden der
klinischen Beobachtung sich eben nicht bewähren, und ein ganz klares Bild
von der vorhandenen Situation gibt. Für Neisser ist die positive Re
aktion ein klares Symptom noch bestehender Syphilis, und wieder
holt festgestellte negative Reaktionen sind ihm für die günstige Auffassung
eines Falles äußerst wertvoll. Auf die Ausnutzung der Reaktion zu verzichten,
käme N. so vor, als wenn er Gonorrhoen ohne mikroskopische Sekretunter
suchung beurteilen und behandeln sollte. Dr. Wai bei -Kempten.

Zur Frage des klinischen Wertes der Wasserniunnsclien - Neisser-
Bruckschen Syphilisreaktion. Von Privatdozent Dr. L. На иск -Erlangen.
Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 26.

Verfasser hält sich auf Grund der in der medizinischen Klinik zu Er
langen erzielten Resultate zu dem Schlüsse berechtigt, daß die Wasser
mann sehe Syphilisreaktion bei Verwendung geeigneten Extraktes ein
brauchbares und für klinisch -diagnostische Zwecke sehr wertvolles Hilfs
mittel darstellt. Dr. W ai bel- Kempten.

Ueber Syphilis d'emblée und die Berufxsvphllis der Aerzte. Von
Prof. Dr. L. Wasch in Prag. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 17.

Das Vorkommen der Syphilis d'emblée, unter welcher wir jene eigen
artigen Fälle von AllgemeinsyphUis verstehen, welche sich ohne voraus
gegangenen Primäraffekt entwickeln, wird von der einen Seite der Syphilidologen
zugegeben, von der anderen Seite der Autoren geleugnet.

Verfasser möchte auf Grund seiner in den letzten Jahren gemachten
Beobachtungen und Erfahrungen und unter Mitteilung von vier diesbezüglichen
Krankheitsfällen sich für die Möglichkeit der Syphilis d'emblée aussprechen in
dem Sinne, daß es Fälle von allgemeiner Syphilis gibt, bei welchen das Gift
an seiner Eintrittsstelle keinen Primäraffekt hervorruft, sondern direkt in die
Blut- oder Lymphbahn gelangt und auf diesem Wege die Allgemeininfektion
veranlaßt.

Im zweiten Teile seiner Arbeit beschäftigt sich Verfasser mit der Berufs
syphilis der Aerzte, welche nach den Beobachtungen des Verfassers viel häu
figer vorkommt als man glaubt. Sämtliche Kollegen, welche das Unglück
hatten, sich im Berufe mit Syphilis zu infizieren, gaben übereinstimmend an,
daß sie weder von der Syphilis ihrer Patienten noch von den kleinen Ver
letzungen an ihren Fingern Kenntnis hatten. Die Ansteckung der Aerzte erfolgt
wohl in den meisten Fällen an den Fingern, seltener auch an den Armen und
im Gesichte.
In fast sämtlichen zur Beobachtung gelangten, mit Primäraffekt einher
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gehendun, Fällen entwickelte sich, wie dies gewöhnlich geschieht, zuerst das
Bild einer kleinen eitrigen Paronychie, welche meistens der gewöhnlichen anti
septischen Therapio trotzte und allmählich umwandelte in ein flaches Geschwür
mit leicht aufgeworfenen Bändern, bedeckt топ schlaffen, immer wieder zer
fallenden Granulationen, umgeben топ einem tiefbraunroten Hofe. Entsprechend
dem Beginn als eitrige Paronychie oder Panaritium war die Mehrzahl der Fälle
begleitet топ Lymphangitis und schmerzhafter Adenitis, an deren Stelle später
eine indolente Skleradenitis in axilla und auch in cubito trat. Die Diagnose
wurde meist erst dann gestellt, als die fehlende Heilungstendenz des Geschwürs
und das Auftreten der Skleradenitis den Verdacht auf Syphilisinfektion er
weckten.

Verfasser behandelt dann noch die Frage, wie wir uns тог Berufssyphilis
infektion schützen können ; er meint, daß wir riel erreichen können teils durch
periodische Prophylaxe, teils durch Aufklärung der Syphilitiker. Die per
sönliche Prophylaxe besteht in einer sorgfältigen Handhygiene, in dem Ge
brauche топ Fingerlingen und Gummihandschuhen, Kollodium etc.

Jedem Syphilitiker muß ferner топ seinem Arzte eingeschärft werden,
daß er bei jeder Krankheit, die ihn befällt, тог jedem operativen Eingriff, der
an ihm vorzunehmen ist, dem behandelnden Arzte die vorausgegangene Syphilis
nicht verschweige.

Bemerkt der Arzt nach Untersuchung oder Operation eines Syphilitischen
oder auf Syphilis Verdächtigen eine Wunde an seinen Fingern oder hat er sich
während der Operation eine solche zugezogen, so ist diese sofort mit dem
Paquelin fest auszubrennen oder event, mit rauchender Salpetersäure oder mit
Chlorzink zu ätzen.

Die Frage der Ausübung der Praxis läßt eich dahin beantworten, daß,
solange der Primäraffekt an den Fingern besteht, die Ausübung geburtshilflich
gynäkologischer oder chirurgischer Tätigkeit überhaupt zu unterlassen ist.
Gegen die Ausübung einer internen, dermatologischen etc. Praxis mit gut ver
bundenem Finger wird nichts einzuwenden sein. Im sekundären und tertiären
Stadium schränken selbstverständlich Erscheinungen топ Syphilis an Fingern
und Händen die Ausübung der Praxis auf den erwähnten Umfang ein. Nicht
syphilitische Hautausschläge an den Händen dürften wohl nur in sekundärem
Stadium der Syphilis, und auch da nur dann Infektion vermitteln können, wenn
aus primären oder sekundären Effloreszenzen Blut oder Serum heraustritt, das
syphilitisches Virus führt. Verfasser möchte keinen „Horror syphiliticus" er
zeugen, sondern nur zur größten Vorsicht bezüglich der meist leicht vermeid
baren beruflichen Luesinfektion mahnen. Dr. Wai bei- Kempten.

Syphillstlbertragung durch Ammen. Von Dr. Rudolf Pollack. De
monstration in der Gesellschaft der Aerzte in Wien. Wiener klin. Wochen
schrift ; 1909, Nr. 9.
Ein mit den Anzeichen allerschwerster kongenitaler Syphilis behafteter

Säugling war ungefähr zwei Monate in einem Ammenvermittlungsinstitut unter
gebracht, um dort die Ammenbrüste abzutrinken. Die Mutter selbst war топ
dem Institute als Amme abgegeben worden. Wieviel Infektionen durch das
Kind an Ammen und weiterhin an Säuglinge stattgefunden haben, ließ sich
leider nicht ermitteln.

Verfasser verlangt mit Hinblick auf diesen Fall eine spezialistische
Kontrolle der Ammen und Haltekinder, Entziehung sämtlicher Ammenvermitt
lungskonzessionen und Errichtung einer ärztlich geleiteten Anstalt.
In der Diskussion wurde von Hochsinger auch die Gefahr der Ein

schleppung von Syphilis durch Haltekinder betont.
Beferent sah тог •
/« J&hr ein mit ausgesprochener Syphilis behaftetes

Haltekind, das in einer kinderreichen Familie untergebracht war. Schutzmaß
nahmen gegen diese Gefahr könnten bei uns mit demselben Recht verlangt
werden, wie in Oesterreich. Dr. D о h г n - Наппотег.

Die Zukunft der Syphilis. Von Prof. Dr. E. F i n g e r. Sexualprobleme ;

1909, Nr. 4
.

Verfasser ist der Ansicht, daß die Aussichten auf ein spontanes Milder
werden und Schwinden der Syphilis kaum bestehen, daß aber gerade die Syphilis,
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wie die Geschlechtskrankheiten alle, eine Erkrankung darstellt, die durch ziel
bewußtes Handeln nicht schwer ganz auszurotten sei. Daß bei diesem Ver
suche — solange die Möglichkeit einer Schutzimpfung nicht vorliegt — die
Aerzte nur bei weitgehender Unterstützung seitens des Publikums der Gesell
schaft Erfolg haben können, daß die Syphilis an jenem Tage dem Erlöschen
nahe sein wird, an dem jeder Gesunde allen Gelegenheiten die zur Infektion
fuhren könnten, ausweicht, der Kranke alles das vermeidet, was zur Ueber-
tragung seiner Erkrankung auf Gesunde Veranlassung geben könnte, ander
seits auch durch zweckentsprechende Behandlung sich bemüht, den Verlauf
und die Gefährlichkeit seiner Krankheit lür sieb und andere günstig zu be
einflussen. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Der Elnfluss der polizeiärztlichen Prostituiertenuntereuchuug auf
die Ausbreitung der Syphilis In Freiburg 1. Br. Von Prof. Dr. Jacobi,
Direktor der dermatolog. Universitätsklinik zu Freiburg i. Br. Müuchener med.
Wochenschrift; 1909, Nr. 23.

Am 24. April 1908 wurde durch Verfügung des Badischen Staatsmini-
sterums des Innern die bis dahin streng durchgeführte und langjährig erprobte
Kasernierung und polizeiliche Ueberwacbung von ca. 40 Prostituierten aufge
hoben. Nach Aufhebung der Kasernierung und ärztlichen Untersuchung der
Prostitution gestalteten sich die Verhältnisse ganz anders; das vom Verfasser
mitgeteilte Zahlenmaterial dürfte den Beweis genügend erbringen, daß
1) die Zunahme der Syphilisfälle sowohl bei Männern, als Frauen bereits ein
halbes Jahr darnach eine außerordentliche war, 2) diese Zunahme der Syphilis
infektionen unbestreitbar mit der Aufhebung der polizeilichen Kontrolle in
direktem Zusammenhang stand, 3) — wenigstens in Freiburg — die Kasernie
rung der Prostitution und die polizeiliche Kontrolle der Prostituierten ein
mächtiges Schutzmittel gegenüber der Ausbreitung der Syphilis darstellte und
4) die gegen den Willen der Ortsbehörde erfolgte Aufhebung der kontrollierten
Prostitution in sanitärer Beziehung von dem ungünstigsten Einfluß gewesen
ist und die Folgen sich noch lange fühlbar machen dürften.

Dr. Waibel-Kempten.

Die Prostitution vom Standpunkte der Stadthygiene. Von Dr. Roh -
led er- Leipzig. Zeitschrift für Stadthygiene; 1904, Nr. 4.

Wie vermag die Stadthygiene die vorhandene Prostitution günstig
sanitär zu beeinflussen (desgl. einzuschränken)? Man muß hierbei unterscheiden:

1. Haben die Städte Bordelle und freiwohnende Prostituierte und
2. Haben die Städte nur freiwohnende Prostituirte Í
Im Falle I müssen direkt Bordelle in Angriff genommen werden. Eine

öftere ärztliche Untersuchung der Prostituierten mehr als einmal pro Woche
dürfte angebracht sein. Weniger durchführbar ist die Asylbehandlung infi
zierter Puellae während der Dauer der Infektiosität Entschieden besser ist
die Einrichtung der sog. „Bordellstraßen", d. h. sämtliche Bordelle einer Stadt
sind nur auf einer oder einigen Straßen geduldet.
II. Hier ist eine direkte Assanierung überhaupt völlig ausgeschlossen

und Vorschläge, wie Absteigequartiere, die ärztlich und polizeilich überwacht
und kontrolliert werden, sind Phantome, die nach Vorhergehendem jedem
nüchternen Denkenden undurchführbar erscheinen müssen. Hier kann nur
indirekt eine Assanierung angestrebt werden durch Besserung all der Ur
sachen, welche sozial und ökonomisch die Prostitution hervorbringen, wie Hebung
des Verdienstes, Besserung der sozialen Lage, Besserung der sanitären Ver
hältnisse einer Stadt, Anstrebung einer besseren Bildung, sexuelle Aufklärung
und Belehrung schon vom Verlassen des Schulhauses an, besonders aber ver
mag hier die Gemeinde günstig zn wirken durch Wohnungshygiene.

Zuletzt kann die Hygiene einer Stadtgemeinde die Prostitution von
der ethischen Seite bekämpfen durch Errichtung von Asylen, in denen durch
geeignete Erziehung versucht wird, die Prostituierten wieder ins Leben zurück
zubringen. Ferner kann die Stadtgemeinde hygienisch - prophylaktisch gegen
die Prostitution wirken durch Bekämpfung des Alkoholismns.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.
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Uober dl« öffentliche Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten lu
Italien. (Sulla profillassi pubblica dclle malattie veneree e sifilitiche in Italia.)
Von Prof. Dominico Bard nzz i- Siena. Il Ramazzini; 1909, H. 4.

Die Ausführungen, wenn auch speziell für Italien zugeschnitten und
bestimmt, bioton auch für uns mancherlei Intensantes, weshalb ihre Be
sprechung an dieser Stelle angebracht erscheint.

Verfasser hält dio bisher in seinem Heimatland zur Durchführung ge
brachten Maßnahmen zur Bekämpfung dar Geschlechtskrankheiten nicht für
ausreichend und stellt eine Reihe топ Forderungen auf, die nach Ansicht des
Referenten allgemeine Zustimmung finden müssen. Referent darf vielleicht
Torweg bemerken, daß er kürzlich gelegentlich einer Studienreise nach Rom
an Ort and Stelle auch gerade die Frage der Prophylaxe der Geschlechts
krankheiten zum Gegenstand seiner Beobachtung und Orientierung gemacht
und deshalb mit besonderem Interesse die Bar duz zische Abhandlung gelesen
hat. Ganz kurz gesagt, ist die Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten in
Italien so geregelt, daß jeder Bordellwiit — Bordelle und lreie Dirnen stellen
die Prostitution dar — gehalten ist, durch einen топ ihm der Behörde nam
haft zu machenden Arzt die puellae pablicao regelmässig untersuchen zu lassen,
daß dagegen eine polizeiliche regelmäßige Kontrolle der Dirnen nicht statt
findet, auler bei der Ueberraschung durch den Provinzialaizt ; daß kein durch
greifender Zwang zur Ueberführung venerisch kranker Dirnen in das Kranken
haus angewendet wird und man sich begnügt, in öffentlichen Ambulatorien
(von deren zweckmäßiger, vorzüglicher Einrichtung sich Referent in Rom
gelegentlich eines Besuches überzeugen konnte) Jedermann umsonst zu be
handeln. Verfasser betont die Notwendigkeit, die Geschlechtskrankheiten
ebenso wie die anderen Infektionskrankheiten durch gesetzliche Maßnahmen zu
bekämpfen. Dazu gehöre in erster Linie eine Ueberwachung der Prostitution ;
selbstverständlich könne ernsthaft nicht die Rede davon sein, dio Prostitution
ganz unterdrücken zu wollen. Zu einer Ueberwachung sei es nicht ausreichend,
wenn, wie es jetzt geschehe, die ärztlichen Besuche der Bordelle zweimal
wöchentlich vorgenommen werden; es müsse vielmehr seitens der Polizeiorgane
ein regelrechter Ueberwachungsdienst eingeführt und namentlich die Unter
suchung der Dirnen besonders spezialistisch ausgebildeten Aerzten unter der
Kontrolle der Aerzte der Ambulatorien für die Geschlechtskrankheiten über
tragen werden. Ferner sei es durchaus notwendig, nicht nur die zweifelsfrei
venerisch kranken, sondern auch alle verdächtig kranken Dirnen zwangsweise
dem Hospital zuzuführen; jedenfalls sei es nicht, wie jetzt der Fall, zuzulassen,
daß verdächtige Kranke gegen ihren Willen nicht in Krankenbehandlung ge
bracht und wirklich Kranke von ihrem Arzt zu Haus behandelt werden können.
Das Regime der persönlichen Freiheit müsse, wie Verfasser richtig bemerkt,
gegenüber der eminenten sozialen und moralischen Gefahr für die Allgemein
heit infolge der großen Zahl von Geschlechtskrankheiten zurücktreten.

Dr. Solb rig- Alienstein.

Sexuelle Pädagogik. Von San.- Rat Dr. R. Beer w aid- Berlin. Blätter
für Volksgesundheitspflege ; 1909, П. 4.

Eine gesunde sexuelle Pädagogik muß als erste Forderung stellen, daß
die Erwachsenen mit der so schädlichen Lüge brechen, daß sie wahr werden,
und daß sie es nicht als Schande betrachten oder zum Gegenstand verletzenden
Witzeins machen, was der Ursprung jedes Daseins auf dieser Welt, also auch
jedes Monschendaseins, ist. Dieser erzieherische Anfang beim Erwachsenen
nimmt vielen Druck von des Kindes Seele, weil er das Kind nicht so unver
mittelt wie heute der geschlechtlichen Frage gegenüberstellt.

Doch noch andere Mittel gibt es, um kraftvoll unsere Kinder der Ver
suchung trotzen zu lassen, und zwar möge hier zunächst die Erziehung zur
Achtung тог der eigenen Person oder richtiger dem eigenen Körper genannt
sein. Es ist daher unbedingt dahin zu streben, daß wir innerhalb der be
rechtigten Schamhaftigkeit nicht länger den nackten Körper für etwas An
stößiges halten. Die Knaben und Mädchen aber soll man schon früh darauf
hinweisen, daß sie durch systematische Hautpflege ihren Körper rein halten
und durch richtige Haltung und Uebungen seine Formen zu schöner Ent-
wickelung kommen lassen ; damit soll man in ihre Seele berechtigte Freude und
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Stolz auf ihren Körper legen. Eine ganz wesentliche Unterstützung ist für
dieses Ziel tägliches Ausarbeiten des Körpers durch Spiele im Freien, Tarnen
und sonstige körperliche Betätigung. Klage Eltern werden in Gemeinschaft
mit den Lehrern die Mittel finden, um ihre Kinder vor dem Schaden топ
schlechter Lektüre zu hüten. Gleich der geistigen Nahrang sei auch die kör
perliche rein and ohne schädlichen Beiz.

Bei solcher Erziehangs- and Lebensweise bedarf es keiner besonderen
Aufklärung oder Belehrung der Kinder über sexuelle Fragen; diejenigen,
welche sie trotzdem fordern, möchten wir doch fragen, wann die Aufklärung
dann einzusetzen hat. Wer rühmt sich, so genau eines Kindes Wesen und
Eigenart zu kennen, daß er den Zeitpunkt weiß, wann diese am Platze ist Г
Wer auch nur einen Monat za froh des Kindes glückliche Naivität and
Unschuld störte, begeht eine Sande an des Kindes Seele und Gemüt. Aach
wird doch niemand im Ernste daran glauben, daß eine solche Aufklärung ihrem
Zweck entsprechen wird? Allein das Elternhaas, allein die Matter kann die
sittliche Entwickelang ihres Kindes sichern, kann dem Kinde eine Fahrerin
sein in diesen ernsten Fragen and kann es тог Abwegen schützen. Wenn
jüngst der Bektorentag in Halle beschlossen hat, im letzten Schuljahre die
abgehenden Knaben und Mädchen in geeigneter Weise zu belehren, so durfte
eine bedeutende Prophylaxe davon kaum zu erwarten sein. Selbst der Hinweis
auf die möglichen Erkrankungen wird als Abschreckungetheorie nicht genügen,
den gewaltigen Drang der Natur zu unterdrücken, wenn nicht mütterliche
Fürsorge and eine verständige Lebensführung dazu die Kraft in des Kindes
Seele entstehen lassen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Nooh einige Bemerkungen zur sexuellen Abstinenz. Von Med. -Bat
Dr. P. N ä с к e - Hubertusburg. Sexaalprobleme ; 1909, Nr. 2.

Verfasser tritt im allgemeinen für die sexuelle Abstinenz — auf alle
Fälle jedenfalls тог eingetretener Beife — nur aas medizinischen Granden
ein. Die Natur wird sich durch Pollutionen Loft machen; und nur, wo es
nicht genügt, wird der Arzt in gewissen Fällen zum Beischlaf raten. Freilich
wird er sien bewußt bleiben müssen, daß sein Bat zur Abstinenz meist nicht
befolgt wird. Eine absolute sexuelle Abstinenz ist ebenso sehr eine Utopie
wie die totale Abschaffung der Prostitution, oder die absolute Alkoholabsti
nenz. Aber man gewinnt schon viel, wenn es gelingt, diese Dinge einzu
schränken. Dr. Wolf -Witzenhansen.

й. Soziale Hygiene und Statistik.
Ueber Volksernährung. Voa Dr. A. Fis cher- Karlsruhe. Gesundheit;

1909, Nr. 9.
Bezüglich der chemischen Qualität der Nährstoffe besteht keine Differenz,

anders bei der Quantität. Das eine steht aber fest, daß Mißstände auf dem
Gebiete der Volksernährung vorhanden sind, deren Beseitigung unbedingt er
forderlich sind. Deshalb macht Verfasser verschiedene Vorschläge: Auf
klärung der Bevölkerung über Ernährungsfragen, Besserstellung der Arbeiter,
Verbilligung der Lebensmittel, Einführung топ landwirtschaftlichen, Haus-
haltungs- and Kochschulen, Schaffang eines Zentralnahrungsamtes.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ländliche Hygiene. Von Geh. Med.-Bat Dr. Both, Beg.- u. Med.-Bat
in Potsdam. Klinisches Jahrbach; 1908, Bd. 20, H. 2.

Bei der starken Abwanderung тот Lande in die Städte haben wir eine
intensive Gesandheits- and Wohlfahrtspflege auf dem Lande besonders nötig.
Gewisse Anzeichen deuten bedrohlich darauf hin, daß die angenügende Pflege
ländlicher Hygiene sich za rächen beginnt, und daß sich die gesundheitlichen
Verhältnisse zu Ungunsten der Landbevölkerung verschieben. Mangelhafte
Wohnungs- and Wasserversorgung, Abnahme des Selbstsillens, Unterernährung
der Kinder usw. schaffen auf dem Lande Verhältnisse, die bereits zahlengemäß
hier and da in einer physischen Minderwertigkeit der Landbevölkerung zum
Ausdruck kommen.

Die Torliegende Arbeit, die nahezu alle Kapitel ländlicher Wohlfahrte
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pflege bertthrt, stellt die wichtigsten Punkte, wie Wohnongs- and Wasser
versorgung und die Unterernährung stark in den Vordergrund. Sie fahrt den
Leser nicht nur den entstehenden Schaden an Volksgesundheit тог Augen,
sondern zeigt ihm auch die Wege, wie diesen Schäden zu begegnen ist.
Jeder beamtete Arzt wird Anregung and Belehrung zum Besten seines Tätig
keitskreises aus dem Aufsatz schöpfen. Dr. Don rn- Hannover.

Distrikteärzte in Landgemeinden. Von Qeh. Med.-Rat Dr. Schwartz
in Coin. Soz. Kultur; 1909, Nr. 6.

Die Distriktsärzte haben die топ den Ortsbehörden bezeichneten anbe
mittelten Personen anentgeltlich za behandeln, auch Gutachten abzugeben,
bei Beaufsichtigung der Schulen, Brunnen, Kirchhöfe und beim Auftreten an
steckender Krankheiten die gesetzlich Torgeschriebenen Vorsichtsmaßregeln,
Isolierung und Desinfektionen anzuordnen und zu beaufsichtigen. Die Kreis
ärzte können zur staatlichen Beaufsichtigung aller in den landwirtschaftlichen
Kreisen auftretenden gemeingefährlichen Krankheiten die Mitwirkung der be
handelnden Aerzte nicht entbehren und werden gewiß geneigt sein, die An
stellung топ Distriktsärzten zu empfehlen. Die im Beg.- Bez. Coblenz und in
Sachsen -Weimar seit vielen Jahren angeordnete Anateilung von Bezirks- oder
Distriktsärzten für Landgemeinden kann den durch das preußische Kreisarzt
gesetz gebildeten Gesundheitskommissionen zur Nachahmung nur empfohlen
werden. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Das Gesundheitswesen in England. Von Dr. A.Fischer-Karlsruhe.
Gesundheit; 1908, Nr. 3.

Verfasser führt eine Keine топ Gründen an, warum England gegenüber
anderen Industriestaaten so günstige hygienische Ergebnisse aufzuweisen hat.
Selbstredend ist in England wie in den anderen Ländern durch die enormen
Fortachritte auf medizinischem wie hygienischem Gebiet die Sterblichkeit
wesentlich vermindert worden. Daß aber anter allen Industrieländern Eng
land eine so hervorragende Stellung in bezug auf die Kleinheit der Sterblich
keitsziffer einnimmt, beruht nicht auf besonderen hygienischen Maßnahmen,
nicht auf einer besonders leistungsfähigen Aerzteechaft, nicht auf einem be
sonders günstigen Klima, sondern hierfür sind тог allem die englische Handels
politik, dann aber auch die hohe Kulturstufe der englischen Arbeiterschaft,
das soziale Verständnis der englischen Arbeitgeber and schließlich auch der
ausgedehnte Wohltätigkeitssinn als Ursache anzusehen ist.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Der Berieht der englischen Kommission für das Armenwesen. Public
health; März 1909, XXII, Nr. 6.

Die „Königliche Kommission für die Armengesetze1) und die Linderang
топ Not and Elend" hat ihre Arbeiten beendet. Ihre Berichte empfehlen die
Abschaffung des gegenwärtig in England herrschenden Systems, des Board of
Guardians und des allgemeinen Arbeitshauses9). Die Verwaltungsmaßnahmen
sollen humaner werden und mehr differenzieren wie bisher; die Behandlung
топ Kindern, Greisen und Kranken soll verbessert werden.

Der Bericht der Majorität der Kommission empfiehlt, den armenärzt
lichen Dienst so regeln, daß der Grafschaftsrat, der bereits jetzt die Auf
sichtsbehörde der Hebammen ist, als „Public Assistance Authority" auch
einen ärztlichen Dienst einrichtet, der in allen Teilen der Grafschaft leicht
zugänglich ist. Er hat für die notwendige Zahl von Krankenhäusern zu sorgen
und soll sich mit den Aerztevereinen in Verbindung setzen, um sich der Unter
stützung der „kompetenten" ärztlichen Praktiker zu versichern. Fürsorge
stellen (dispensaries), die von den Steuern der Grafschaft za unterhalten sind,
sollen gegründet werden. Ihre Mitglieder sollen das Becht auf
freie ärztliche Behandlung za Hause mit freier Aerztewahl
oder auf Anraten des Arztes in einem Kranken- oder Siechen h aas haben.

>) cf. diese Zeitschrift; 1907, S. 222.
') Vergl. Wehmer: Aus dem öffentlichen Gesundheitswesen in Eng

land und Schottland. Vierteljabrsschrift f. gerichtl. Medizin; 1909, 1. Suppl.,
S. 143 and 185.
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Personen, die einem Fürsorge - Verein nicht angeboren, sollen sich an
einen Dietriktsarzt wenden und топ diesem behandelt werden.

Die Majorität empfiehlt demnach die Einführung eines Systems freien
ärztlicher Behandlang anf der Grundlage топ Verträgen. Die Herausgeber
des Public health befürchtet eine Vermehrung der örtlichen Steuern, die dazn
dienen werden, eine Zunahme der Patienten ins Ungemessene zu erzielen.

Auch Miß Ocharía Hill wendet in ihrem Sonderbericht gegen diesen
Plan ein, daß er die Tür der freien ärztlichen Behandlung gar zu weit öffne;
der Vertreter der Aerzteschaft in der Kommission, Dr. Down es sagt, daß
weder die Aerzte, noch die Steuerzahler bei soviel freier ärztlicher Behandlung
anf ihre Bechnung kommen würden. Die Majorität ging dagegen топ dem
Gedanken aus, daß die Aerzte zwar топ charitatiTcn Gesellschaften nnd Für
sorgestellen häufig eine ungenügende Bezahlung erhalten, daß das aber Schnld
der Aerzte selbst sei und daß die British medical association eine Gebühren
ordnung aufstellen könne, die, je nach den örtlichen Verhältnissen abgestuft,
einzuhalten sei. Ob diese Garantien aber ausreichend sind und ob nicht noch
mehr unbezahlte Arbeit dem Arzt auferlegt werden würde, ab bisher, steht dahin.

Der Bericht beabsichtigt weiter, den neuen Armenbehörden die Errich
tung топ Sanatorien, Fürsorgestellen für Tuberkulöse, топ Schulkliniken auf
zuerlegen, топ Einrichtungen, die zur Zeit топ anderen Instanzen unter Mit
wirkung der Menizinalbeamten geschaffen werden. Obwohl 51 medical officers
of health als SachTerständige топ der Kommission vernommen worden waren,
wurde ihren Ansichten doch so wenig Gewicht beigelegt, daß auch die Mino
rität sich entschloß, die ganze Frage in einem Sonderbericht zu erörtern.

Dr. May er- Simmern.

Der Wert nnd die Einrichtung топ sozialen Museen. Von W. т. Kalck-
stein- Bremen. Zeitschrift für soziale Medizin; Bd. IV, H. 1.

Verfasser tritt für die Einrichtung топ sozialen Museen ein, die folgende
Aufgabe haben sollen:

1. Sammel- und Auskunftsstollen für Wohlfahrtsangelegenheiten nnd
sozialpolitische Mußnahmen,

2. Zentralstelle für soziale Arbeit,
3. Sammlung und Ausstellung топ Schutzeinrichtungen auf dem Gebiete

der Unfallverhütung nnd Gewcrbebygiene.
Daß derartige Institute unbedingt erforderlich sind, bedürfte keiner

besonderen Ausführung. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Körpergrösse nnd Herkunft der Deutschen Unteroffiziere nnd Sol
daten am 1. Dezember 1906. Zeitschrift des Prenß. Lundeeamts ; Heft XXVIII.

Von den am Zähltermin vorhandenen 624861 Unteroffizieren und Mann
schaften stammten zu 64,15 °/„ aus Gemeinden mit weniger als 2000 Einwoh
nern, 6,14 °/o aus den Großstädten mit 100000 Einwohnern und nur 29,21 •/»
ans Gemeinden mit 2000— 10000 Einwohnern; die Gemeinden mit weniger als
2000 Einwohner lieferten 114 °/„ des geschätzten Solls, die Städte dagegen nnr
82°/o, die Großstädte sogar nur 65 °/,. Je Tolkreicher eine Gemeinde ist, desto
mehr sinkt ihre verhältnismäßige Ergiebigkeit als Bekrntenqnelle. Dadurch,
daß die Landwirtschaft nur eine beschränkte Anzahl beschäftigen kann und
die Landbevölkerung immer mehr nach den Städten abwandert, wird in 20 Jahren
der Ersatz überwiegend aus den Städten entnommen werden müssen. Diese
Bekrutenquelle ist aber der der Landwirtschaft nicht gleichwertig, denn während
diese 120,6 o/, ihres Solls Bekrnten lieferte nnd die Freiluftgewerbe 116,58°/,,
stellte sich die Prozentziffer bei der Textilindustrie auf nur 67,7 und bei der
Hüttenindustrie auf 50,36 °/0. Dazn kommt, daß die Gehartenziffer in den
Städten immer mehr sinkt, so daß die Möglichkeit nicht ansgezchlossen ist,
daß über kurz oder lang Bekrutenmangel eintreten könnte, namentlich wenn
zugleich die Körperbeschaffenheit des Nachwuchses sich verschlechtern sollte.
Li Bezug anf die Körpergröße steht der Ersatz ans Norddeutsch-

land, insbesondere der Niedersächsische Stamm, voran ; sie stellt sich für Olden
burg auf 169,78 cm, für Schleswig -Holstein und Mecklenburg- Streiks anf
169,67 cm, für Bremen anf 169,50 cm, für Lübeck auf 169,43 nnd für Mecklenburg
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Schwerin auf 169,31. In anderen deutschen Staaten and preußischen Provinzon
bleibt die durchschnittliche Körpergröße der Mannschaften unter 169 cm. Den
Durchschnitt топ 167,74 cm überschreiten nur die preußischen Provinzen Westfalen
(168,99 cm), Hannover (168,96 cm), Pommern (168,76 cm), Eheinland 168,33 cm),
Oat- und Westpreußen (168,21 und 168,19 cm), Berlin (168,18 cm), Hessen-
Nassau (168,05 cm), sowie Elsaß -Lothringen (167,78 cm). Die kleinsten Leute
(166—167 cm) liefert das östliche Mitteldeutschland. Im übrigen haben keines
wegs die Landkinder das größte Durchschnittsmaß, sondern die Großstädter
(168,16 cm), während die in Landgemeinden geborenen Mannschaften 167,68 cm,
diejenigen aus Gemeinden mit 2000—5000 Einwohner sogar nur 167,58 cm
erreichen. Zu den riesengroßen Leuten (über 190 cm) gehörten nur 0,03°/°,
zu den sehr großen Leuten (180— 190 cm) 2,12 °/0, zu den 170— 180 cm großen
33,60 %, zu den mittelgroßen (165—170 cm) 34,33 °/0 und zu den kleinen
(160—165 cm) 22,46 °/0; 7,26 °/

0 waren unter 160 cm groß.
Jedenfalls enthalten die Ergebnisse der Untersuchung die ernste Mah

nung, dem allmählichen Verfall unserer Wehrkraft, des für unser Bestehen
unentbehrlichsten Volksgutes, bei Zeiten mit allen Mitteln entgegenzuwirken.
Ob die Pessimisten oder Optimisten mit ihren Ausführungen über unseren
Ersatz Becht haben, muß der Zukunft Überlassen werden. Mit Becht heißt
es aber am Schluß des Artikels, daß wir keinem unentrinnbaren Schicksal ent
gegengehen, vielmehr unsere Zukunft wesentlich in der Hand haben; denn
wir können die Wurzeln unserer Wehrkraft noch erheblich stärken, wenn wir
alle unsere öffentlichen Einrichtungen und Zustände so zu gestalten suchen,
daß sie der Entwickelung gesunden Volkstums förderlich sind und rücksichts
los alles andere aus ihnen entfernen, was offenkundig der körperlichen und
sittlichen Entartung des Volkes, namentlich der heranwachsenden Jugend,
Vorschub leistet und sich heute gerade an den belebtesten Mittelpunkten
unseres Volkslebens oft in so widerwärtiger Weise breit macht. Bpd.

Beiträge zur Rekrntlerungsstatlstlk. Mit besonderer Berücksichtigung
der die Dienstuntauglichkeit bedingenden Krankheiten und Oebrechen. Von
Heinrich Schwiening, Stabsarzt der Medizinal - Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums. Klinisches Jahrbuch; 1908.

Der äußerst interessanten Statistik ist das Rekrutierungsmaterial der
preußischen Armee aus den Jahren 1894—1903 zugrunde gelegt.

Die im Durchschnitt 57,3°/0 betragende Tauglichkeit zum Dienste mit
der Waffe schwankt in den einzelnen Bezirken sehr erheblich. Die günstigsten
Tauglichkeitsziffern bietet der Osten, die ungünstigsten die Bezirke mit großen
Städten (Berlin. Hamburg). Auffallend ungünstige Zahlen haben die hannover
schen Bezirke (trotz größtenteils rein ländlicher Bevölkerung!).

Unter den Fehlern, welche die Tauglichkeit am meisten beschränken,
nimmt die „allgemeine Sehwächlichkeit, schwache Brust etc." mit 25,8 "/„ den
größten Baum ein. Es folgen dann Plattfuß oder andere Vorbildungen des
Fußes mit 8,7 °/0, Augenfehler 8,6 %, Unterleibs bruche 8,4 »/„ usw.

Die Lungenkrankheiten haben eine geringe Zunahme aufzuweisen, die
aber wohl hauptsächlich der strengeren Auswahl zuzuschreiben ist. Das gleiche
gilt wohl auch von der steigenden Zahl der Sehstörungen und Geisteskrank-
heiton. Ob auch die Zunahme der Herzkranken auf ein strengeres Vorgehen
bei der Auswahl zurückzuführen ist, oder ob hier eine tatsächliche Zunahme
vorhanden ist, ist nicht ganz sicher. Vielleicht kann man die zahlreichen In
fluenzaepidemien, übertriebenen Sport (Badfahren) hierfür verantwortlich machen.
Interessant ist die Beobachtung, daß die Zahl der wegen körperlicher Schwäche
Zurückgestellten in den einzelnon Bezirken keineswegs auch der Zahl der
Lungenkranken entspricht.

Bezüglich der Körpergröße ist eine Verschiebung insofern eingetreten,
daß die Zahl der großen Leute etwas zugenommen hat.

Die vorstehende Statistik gibt nach Ansicht des Verfassers keineswegs
Veranlassung, von einem Bückgang der körperlichen Beschaffenheit unserer
militärpflichtigen Jugend zu reden. Daß unser Ezsatz nicht minderwertiger
geworden ist, beweist auch der sich dauernd bessernde Gesundheitszustand
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der Armee selbst. Dieses wäre nicht möglieb, wenn nicht die zar Fahne
kommenden Rekraten топ vornherein den erhöhten Ansprachen gewachsen wären.

Dr. Dohrn-Hannover.

Ceber die KSrperbescb&ffenhelt der mm einjährig-freiwilligen Dienst
berechtigten Wehrpflichtigen Deutschlands. Von Stabsarzt Dr. Schwiening,
anter Mitwirkung tob Dr. Nicolai, Oberstabsarzt. Veröffentlichungen aus
dem Gebiete des Militär - Sanitätswesens ; Heft 40. Herausgegeben топ der
Medizinal - Abteilung des Königl. Preußischen Kriegsministeriums. Berlin 1909.

In der heutigen Zeit, wo gegen die vielfach übertriebenen Ansprüche
der Schule und des Lebens an die Jagend топ Seiten der Hygieniker ernstlich
Front gemacht wird, beansprucht die vorliegende Arbeit Schwienings ganz
besondere Bedeutung. Sie gibt uns auf Grund eines reichen Zählkartenmaterials
Auskunft Aber die allen Verbesserungsvorschlägen zagrunde liegende Frage,
ob tatsächlich das aus den höheren Schalen hervorgehende Menschenmaterial
an körperlicher Tüchtigkeit hinter dem der übrigen Wehrpflichtigen zurück
steht. Sie stuft auch noch das Material nach der Art der einzelnen höheren
Schulen ab und kommt zu dem bedauerlichen Resultat, daß nicht nur die durch
organische Leiden bedingte untauglich keit bei den höheren Schulen häufiger
ist, sondern daß unter diesen wieder das Gymnasium und Realgymnasium be
sonders ungünstig dastehen.

Die Resultate der Schwiening sehen Arbeit sind in volkshygienischer
Hinsicht so wichtig, daß die wichtigsten Sätze seiner Zusammenfassung hier
wiedergegeben werden sollen:

Die zum einjährig -freiwilligen Dienst berechtigten jungen Leute haben
durchschnittlich eine etwas höhere Tauglichkeitsziffer als die sonstigen Militär
pflichtigen (г. T. weil geringere Ansprüche an die Körperbeschaffenheit gestellt
werden, z. T. weil die Auswahl geringer ist).

Getrennt nach den Schulen, welche die Leute besacht haben, zeigen die
Gymnasiasten last durchweg die ungünstigsten Tauglichkeitsverhältnisse; es
folgen die Realgymnasiasten, die Realschüler und Oberrealschüler; soweit die
kleinen Zahlen der aus anderen Lehranstalten Hervorgegangenen ein Urteil
zulassen, stehen die Landwirtschaftsschüler und Seminaristen am günstigsten.

Bei Berücksichtigung der Zwischenzeit (zwischen Schulbeendigung und
Untersuchung) ergibt sich, daß durchweg die Leute mit kürzestem Schulbesuch
die meisten Tauglichen haben. Ihre Zahl nimmt konstant ab, je länger die
Schule besucht ist.

Die Zahl der Tauglichen nimmt in noch höherem Maße ab, je länger die
Zeit nach der Schulentlassung bis zur Untersuchung gedauert hat.

Wenn zu letzterem Ergebnis zweifellos auch der Umstand beiträgt,
daß schwächliche oder mit ernsteren Körperfehlern behaftete junge Lente viel
fach mit ihrer Meldung zum Dienst länger warten, als kräftige und fehlerfreie
Leute, so muß doch der Zeit nach der Schale an sich ein besondere ungünstiger
Einfluß auf die körperliche Entwickelung beigemessen werden.

Die höheren Untauglichkeitsgrade finden sich häufiger bei den vier
Hauptschalen, als bei den übrigen Schalen; am häufigsten sind sie bei den
Gymnasien and Realgymnasien vertreten.

Der Anteil der höheren Untauglichkeitsgrade nimmt — namentlich
auch bei den Gymnasiasten und Realgymnasiasten — mit der Linge der
Schalzeit zu.

Auch bei den höheren Untauglichkeitsgraden zeichnen sich die Gym
nasien und Realgymnasien durch höhere Prozentzahlen gegenüber den übrigen
Schularten aus.

Unter den Gründen, welche die Dienstuntauglichkeit bedingt haben,
steht die allgemeine Schwächlichkeit obenan; es folgen die Krankheiten des
Herzens und der großen Gefäße, die Augen- (Brechungs-) Fehler, die Krank
heiten der Gliedmaßen und Gelenke und die Krankheiten der Langen und des
Brustfells. 71,5 °/0 aller Untauglichen entfallen auf diese 5 Fehlcrgruppen.

Die schwereren, dauernde Ontauglichkeit zu jedem Militärdienst be
dingenden Lungenerkrankungen sind, soweit ein Vergleich sich ermöglicht, bei
den Gymnasien erheblich zahlreicher gewesen als bei den übrigen Schulen.
Bei den zum einjährigen Dienet Berechtigten sind die eigentlichen Organ
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erkrankangen die Hauptursache der Untauglichkeit; bei den übrigen siad es
mehr die äußeren Fehler und Gebrechen.

Die günstigsten durchschnittlichen Tauglichkeitsverhältnisse weisen die
in Ostpreußen, den Thüringischen Staaten, den Beichslanden , Hannover,
Pommern und Mecklenburg Geborenen, die ungünstigsten die aas Berlin,
Schlesien and einem Teile Bayerns Gebürtigen auf.

Die allgemeine Schwächlichkeit ist bei don in Berlin Geborenen bei
weitem am häufigsten als Untauglichkeitsgrund vermerkt.

Hinsichtlich der Herzkrankheiten stehen die meisten bayerischen Bezirke,
dann das Königreich Württemberg und die Provinz Schlesien am ungünstigsten.
Die wenigsten Herzleiden sind bei den Mecklenburgern verzeichnet.

Gegenüber den sonstigen Militärpflichtigen sind unter den zum ein
jährigen Dienst Berechtigten die großen Leute wesentlich zahlreicher vertreten,
während die mittleren und kleinen Leute bei den ersteren überwiegen.

Die meisten großen Leute sind unter den Gymnasiasten, die wenigsten
unter den Seminaristen zu finden; die meisten kleinen Leute dementsprechend
unter den letzteren, die wenigsten kleinen Leute bei den Oberrealschülern.
Mit Ausnahme der allergrößten Leute (über 180 cm) stellt sich die

Tauglichkoitsziffer der Gymnasiasten in allen Größengruppen ungünstiger als
diejenige der anderen Schüler.

Die wenigsten großen Leute haben die aus Nordbayern Gebürtigen ge
habt; ihnen schließen sich an das Königreich Sachsen, Schlesien, Posen. Die
ganze Ostseeküste zeichnet sich durch den höheren Anteil der großen Leute
aus, und zwar nimmt der Anteil von Osten nach Westen stetig zu, um in
Mecklenburg, Schleswig - Holstein und den Hansastädten den höchsten Prozent
satz zu erreichen ; von hier aus nimmt die Zahl der großen Leute nach Süden
zu wieder ab. In Mitteldeutschland hält sich ihre Zahl ziemlich gleichmäßig
etwas unter dem Durchschnitt.

Von den auf Gymnasien gewesenen jungen Leuten haben 47,8 °/0 Fehler
des Sehvermögens; 36,9 °/0 leiden an Kurzsichtigkeit.
Die Fehler des Sehvermögens wie auch Kurzsichtigkeit nehmen mit der

Schulbesuchsdauer bei den Gymnasiasten an Zahl zu:
Fast '/, der Gymnasiasten widmen sich dem Studium; von diesen haben

50,7 °/0 Fehler des Sehvermögens; 39,6 "/
„ Kurzsichtigkeit; die Zahl geht bei

den Kaufleuten herunter, noch weiter bei den Landwirten.
Im allgemeinen haben von den zum einjährig- freiwilligen Dienst Be

rechtigten 44,1 °/
0 Fehler des Sehvermögens, 33,5 °/0 Kurzsichtigkeit.
Dr. D о h r n - Hannover.

Die Ursachen der Sterbefälle im Deutschen Reiche während des
Jahres 1906 and die besonderen Sterblichkeltsrerhältnisse unter den Be
wohnern der Gross- und Mittelstädte während der Jahre 1905 und 1906.
(Med.-stat. Mitteilungen aus dem Kais. Gesundheitsamte ; Bd. XII).

Den alljährlich seitens des K. G. A. veröffentlichten Ergebnissen der
Todeaursachenstatistik im Deutschen Reiche ist letzthin eine Untersuchung über
die besonderen Sterblichkeitsverhältnisse einerseits der städtischen, ander
seits der nichtstädtischen Bevölkerung des Reiches angeschlossen. Die
Schwierigkeiten, welche sich einer Trennung von Stadt- und Landbevölkerung
zum Zwecke solcher Untersuchungen entgegenstellen, sind in der Weise be
hoben, daß die Ausweise aus den Groß- und Mittelstädten den für die
übrige Bevölkerung des Reiches vorliegenden Aasweisen gegenübergestellt
warden. Hiernach sind also bei Abgrenzung der „Landbevölkerung" die Be
wohner der „Landstädte" und „Kleinstädte" den Bewohnern des „platten
Landes" hinzugerechnet, was nicht zu umgehen war, da gesonderte Ausweise
aas den Land- and Kleinstädten nicht dem Gesundheitsamte zugehen. Von
der gesamten „Stadtbevölkerung" sind die Bewohner der „Großstädte", d
.

h
.

der
41 Städte mit mindestens 100000 Bewohnern stets gesondert von den Be
wohnern der „Mittelstädte", d
. h. der 60 Städte mit 40000 bis 100000 Be
wohnern, betrachtet. Den auf die Jahre 1905 und 1906 sich erstreckenden
Untersuchungen konnte anbedenklich die am 1

.

Dezember 1905 ermittelte Ein
wohnerzahl zugrunde gelegt werden, wonach

A) in den 41 Großstädten rund 11 '/г Millionen,
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B) in den 60 Mittelstädten rund 3*/< Millionen,
C) in den übrigen Gemeinden der 24 an der Statistik beteiligten Staaten

des Reiches rond 44*/» Millionen lebten.
Zwei Staaten des Reiches, Mecklenburg •Schwerin und Mecklenburg-

Strelitz, mußten — mit ihren Mittelstädten Schwerin und Rostock — тот
Vergleich ausgeschlossen bleiben, da diese beiden Großherzogtümer einstweilen
noch nicht in erforderlichem umfange an der Todesursachenstatistik beteiligt
waren.

Was zunächst die Geburtenhäufigkeit betrifft, so kamen auf je
1 Million Einwohner jährlich :

in den Großstädten 29 831,

„ , Mittelstädten 32 765,
unter der übrigen Bevölkerung . 34003 Lebendgeborene;

die Fruchtbarkeit war also auf dem Lande erheblich höher ala in
den Städten.

Totgeboren waren auf je 1000 Neugeborene:
in den Großstädten 31,7,

„ „ Mittelstädten 28,6,
auf dem Lande bezw. in den kleineren Gemeinden 29,6.

Die Zahl der Sterbefälle muß, um nicht zu trügerischen Schluß
folgerungen über den Einfluß des städtischen Lebens zu gelangen, für jede
Altersklasse, aus der Ausweise vorliegen, gesondert betrachtet werden. Auf
je 1000 Lebende der betreuenden Altersklasse starben jährlich AB in den
Groß- und Mittelstädten, С unter der übrigen [Land-] Bevölkerung:

Kinder des 1. Lebensjahres . . . AB 235,27, С 219,61,
Kinder vom 1.— 15. Lebensjahre . А В 9,06, С 7,68,
Personen vom 15.— 60. Lebensjahre AB 8,38,0 8,10,
Personen vom 60 u. m ehr Jahren А В 67,71, С 68,27.

Der sonach für alle Altersklassen bis zum 60. Lebensjahre festgestellte
Unterschied der auf je 1000 Lebende errechneten Sterblichkeitsziffern zu
gunsten der Landbevölkerung gestattet die Schlußfolgerung, daß
innerhalb der Groß- und Mittelstädte gewisse Lebensverhältnisse einen un
günstigen Einfluß auf den Gesundheitszustand der Bewohner ausüben; wahr
scheinlich sind es die anderen Wohnungs- und Ernährungsverhältnisse, dem
nächst auch die im allgemeinen anderen Verhältnisse der Berufstätigkeit, welche
diesen wesentlichen Unterschied der Sterbenswahrscheinlich
keit bedingen. Noch deutlicher tritt übrigens ein solcher Unterschied zwischen
Stadt- und Landbevölkerung zutage, wenn man das von den Gestorbenen beim
Tode erreichte Lebensalter in Betracht zieht. Von je 100 nach Ablauf des
15. Lebensjahres gestorbenen Personen hatten nämlich ein Lebensalter
von mindestens 60 Lebensjahren erreicht:

in den Groß- und Mittelstädten etwa 42 Personen (42,16 °/0),
auf dem Lande, bezw. außerhalb dieser Städte, 56 bis 57 Personen (56,52 •/,).

Diese offenbar größere Langlebig к eitderLandbevölkcrung
ließ sich auch nachweisen, wenn man lediglich die im Säuglingealter Gestorbenen
außer Ansatz läßt; denn von je 1000 nach Ablauf des 1. Lebensjahres Ge
storbenen hatten in den Groß- und Mittelstädten 335, dagegen auf dem Lande
nicht weniger als 451 das 60. Lebensjahr überschritten (33,51 bezw
45,12»/.).

Zieht man nur die „Stadtbevölkerung" in Betracht, so liegen übrigens
aus der Gesamtheit dor 41 Großstädte durchweg etwas günstigere
Sterblichkeitsziffern vor, als aus der Gesamtheit der 60 Mittelstädte;
es dürfte dies wohl dem Umstände zuzuschreiben sein, daß die Großstädte des
Doutachen Reiches sich in der Regel vollkommenerer hygienischer Einrichtungen
als die meisten Mittelstädte erfreuen, namentlich insofern, als dort mehr für
eine einwandsfreie Wasserversorgung und besser für eine allen hygienischen
Anforderungen entsprechende Beseitigung der Abfallstoffe geborgt ist.

Was die Ursachen der Sterbefälle in Stadt und Land betrifft, so
ist der Umstand nicht anßeracht zu lassen, daß die Todesursache in den Groß-
und Mittelstädten weit häufiger auf Grund ärztlicher Urteile eingetragen
wird, als auf dem Lande, mithin zweifellos in wissenschaftlichem Sinne dort
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weit korrekter ist; ein Vergleich der Zahlenangaben kann daher zu so cin-
wandsfreien Schlußfolgerungen, wie die nur das Lebensalter der Verstorbenen
betreffenden Vergleiche, nicht führen . Unter der Gesamtheit der Reichs-
bevölkerung wurden, wie ein Vergleich mit dem Mittel der 6 Vorjahre
ergibt, im Jahre 1906 besonders häufig beobachtet: die Todesfälle an
Krebs und anderen Neubildungen, die Sterbefälle der Säuglinge aus an
geborener Lebensschwäche, die tödlich verlaufenen Unglücksfälle
(Zunahme um 1839 gegenüber dem Mittel der 5 Vorjahre) und die Selbst
morde (Zunahme um 95, was aber der Zunahme der Lebenden noch nicht
entspricht). Dagegen war eine erhebliche Abnahme — trotz des An
wachsens der Bevölkerung — zu verzeichnen: bei den Todesfällen an Diph
therie (um23,4°/0), an Typhus (um 22,4 •/,,), an Scharlach (um ca. 23e/„),
an Kindbettfieber (um fast 20 °/0), auch in geringerem Grade an L u n g о n -
tuberkulöse (um 8,3°/,), an Keuchhusten und Masern. Endlich ist
hervorzuheben, daß von Kindern des 1. Lebensjahres im letzten Be
richtsjahre 25477 weniger als im Mittel der 6 Vorjahre gestorben sind, d.h.
auf je 1000 Lebendgeborene letzthin nur 186, dagegen früher 199. Auch
unter den anderen drei Hauptaltersklassen der Bevölkerung ist die Zahl der
Sterbefalle während des Jahres 1906 geringer als im Mittel der 5 Vor
jahre gewesen. Autoreierat.

Die natürliche Bewegung der Bevölkerung in den europäischen
Staaten in dem ersten Jahrfünft dieses Jahrhunderts. Von D. E. R о e s 1 о -
Dresden. Zeitschrift für soziale Medizin; Bd. IV, H. 1.

1. Der Geburtenrückgang hat weiterhin angehalten, namentlich in den
Städten.

2. Die allgemein sinkende Tendenz der Sterblichkeit ist in allen Staaten
zum Ausdruck gekommen.

3. Dieser Rückgang der Gesamtsterblichkeit kann zum Teil auf die
allgemeine und intensive Abnahme der Säuglingssterblichkeit zurückgeführt
werden, die hauptsächlich in den Städten intensiver gesunken ist.

4. Als ursächliche Faktoren der Verminderung der Fruchtbarkeit sowie
der Sterblichkeit kommt hauptsächlich der Fortschritt der Kultur und die
Ausbreitung des Wohlstandes in Betracht. Dr. Wolf -Witzenhausen.

3. Hebammenwesen.
Zum englischen Hebammengesetz. (Monthly nurse or m'dwife?) Von

Dr. H. H a n d f о r d , F. R. С. P., medical officer of health, Notts County Council.
Nach einem Vortrag vor der Midland Branch des englischen Medizinalbeamten
vereins. Public health; XXII., 5, 1909 Februar.
In England und Wales starben 1906 4944 Frauen an Krankheiten, die

mit Schwangerschaft oder Geburt in Verbindung standen ; 1640 Fälle waren
Todesfälle an Wochenbettfieber. Diese Zahlen lehren, wie notwendig ein tüch
tiger Hebammenstand für England ist. Vom 1. April 1910 an dürfen nur
rite ausgebildete, auf die Vorschriften des Zentralhebammenamtes verpflichtete
Hebammen als Hebammen tätig sein. Leider gestattet aber das Gesetz, daß
auch nicht approbierte Hebammen auch nach jener Zeit gegen Entgelt bei
Geburten unter dem Namen „monthly nurses" dann tätig sein dürfen, wenn
sie unter Leitung eines approbierten Arztes Hilfe leisten. Der Autor fürchtet
nun, daß dios ein Mittel sei, das Gesetz zu umgehen. In 30°/0 solcher Fälle
kommt der Arzt erst zur Geburt, wonn die dritto Periode beginnt oder wenn
das Kind schon geboren ist; in anderen Fällen wird zwar vorher mit ihm aus
gemacht, er solle die Geburt leiten, — es wird aber nicht nach ihm geschickt.
Oft sagt auch der Arzt zur Hebamme: „Schicken Sie nicht nach mir, wenn
Sie allein fertig werden und schicken Sie besonders nicht in der Nacht!" Unter
solchen Umständen sind die Worto „Leitung eines approbierten Arztes" solange
Mißdeutungen aller Art ausgesetzt, bis die Zentralbehörde eine genane, gültige
Auslegung für den Begriff gegeben haben wird. Dr. M ay e г - Simmern.
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4. Begr&bniewesen.
Die Bestattongsfrage. Von Dr. med. et phil, L. W о If ram -Augs

burg. Zeitschrift fax Sudthygiene ; 1909, Nr. 6.
Die Erdbestattung ist nur dum rationell, wenn die Bodenverhältnisse,

Orandwasseratand, Gräberanlage, Wiederbelegung schon belegter Steiles, Be-
natzosg geschlossener Begräbnisplätze für andere Zwecke den hygienischen
Forderungen entspiechen. Die Einäscherung der Leichen ist hygienisch ein
wandfrei. Bei Epidemien ist die Leichenverbrennung nur dann ausführbar,
wenn am Scachenorte Einäscherungsapparate aufgestellt sind. Technische
Schwierigkeiten für Masseneinâscherang bestehen nicht. Leichenverbrennung
ist тот volkswirtschaftlichen Standpunkte aus für große Städte dringend su
befürworten, die Erdbestattung zu widerraten. Erdbestattung wie Leichen
verbrennung dürfen nur auf Grund obligatorischer gewissenhafter Leichenschau
vorgenommen werden. Obligatorische Erdbestattung und obligatorische Ein
äscherung von Leichen sind unmöglich, da sie dem Menschen das freie per
sönliche Verfúgun gerecht über den eigenen Leichnam nehmen.

Dr. Wolf-Witzenhausen.

Besprechungen.
Da« Oeaundheitnwesen de« Freaailiohen Staates Im Jahre 1907.
Im Auftrage Seiner Exzellenz des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts
und Medizinalangelegenheiten bearbeitet von der Medizinalabteilung des
Ministeriums. Verlag von Richard Schoetz in Berlin. Gr. 8*; 464 Seiten
und 48 Seiten für Tabellen. Preis fur Königliche Behörden und Medizinal
beamte 7,50 Mark (Min.-Erl. vom 13. Mai 1909).
Das durch seine Vorgänger allen Medizinalbeamten und Behörden

bekannte und auch in dem neuen Jahrgang bestens empfohlene Werk enthält
anter Wahrung der unveränderten Form eine Menge beachtenswerten Materials.
Während der Inhalt sich auf die Berichtszeit beschränkt und die Ausdrucks-
weise möglichst kurz gehalten ist, wurden die statistischen Nachweisungen
vermehrt und einzelne Gebiete, auf denen in den letzten Jahren besondere
Fortechritte gemacht wurden, eingehender behandelt.

Von den im Text vorgenommenen statistischen Nachweisungen seien
erwähnt solche über Säuglingssterblichkeit, Krebs, Vergiftungen, Blinddarm
entzündung, übertragbare Krankheiten, Tätigkeit der bakteriologischen Unter-
guchungsanstalten, Desinfektoren und Desinfektorenschulen, Influenza, Typhus,
Buhr, Granulöse, Genickstarre, Pocken, Syphilis, Kindbettfieber, Diphtherie,
Scharlach, Masern, Keuchhasten, Tuberkulose, Bißverletzungen durch tollwut-
verdächtige Tiere, zentrale Wasserleitungen, Nahrungsmitteluntersuchungs
anstalten, Schulschließungen, Schalbauten, Krankenbetten in Heilanstalten, in
Familienpflege untergebrachte Geisteskranke, Haltekinder, Kur- und Badeorte,
Apotheken, Hebammen, Kurpfuscher.
Ein Teil dieser Uebersichten findet sich in den früheren älteren Jahr

gängen nicht und ist erst in den letzten Jahren in dem vorliegenden Umfange
neu entstanden.

Der allgemeine Gesundheitszustand des Jahres 1907 war recht be
friedigend. Die Sterblichkeit (17,96 auf 1000 Einwohner) stellte sich noch
günstiger als in dem bis dabin besten Jahre 1906 (18,04 auf 1000). Namentlich
die Säuglingssterblichkeit war dank der günstigen Wirkung dos kühleren
Sommere und der gesteigerten Fürsorge für die Säuglingshygiene im Vergleich
zu den früheren Jahren bedeutend verringert. Aber auch die Infektions
krankheiten forderten im allgemeinen weniger Opfer als im Vorjahre, nur an
Influenza, Scharlach und Tuberkulose, sowie an Lungenentzündung starben
mehr Personen als im Jahre 1906. Die Genickstarrre zeigte leider noch nicht
den erhofften Bückgang.

Die Ueberwachung des Verkehrs mit Nahrungsmitteln erfuhr eine
wesentliche Verschärfung durch regelmäßige Untersuchung von Nahrungs
mitteln in unabhängigen Untersuchangsstellen. Auffallend war mehrfach die
Häafang von Erkrankungen nach Genuß von Geflügel, während die Klagen
über die vielfach schlechte Beschaffenheit der aus Bußland, Galizien und den
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Balkanataaten eingeführten Eier fortdauerten. Die Beanstandungen weiterer
Nahrungsmittel waren nicht gering.

Aber auch die übrigen Gebiete des Gesundheitswesens erfahren eine
weitere Förderung, топ denen das öffentliche Badewesen besonders hervor
gehoben werder mag. Dr. Räuber-Köslin.

Dr. Bandolier und Dr. Roepke : Lehrbuch der spezifischen Dia
gnostik nnd Therapie der Tuberkulose. Für Aerzte und Studierende.
Dritte erweiterte und verbesserte Auflage. Mit einem Vorwort топ Wirk!.
Geh. Bat Prof. Dr. Koch, Exzellenz. Würzburg 1909. Verlag топ Carl
Kabi tzsch (A. Stubers Verlag) 1909. Gr. 8°, Preis: 6 M.; geb. 7 M.
Ein Buch, das unter den Neuerechebungen auf medizinischem Gebiete

zweifelsohne eine berechtigte und höchst beachtenswerte Bolle zu spielen ge
eignet ist! Jeder Arzt, welcher sich in das Studium derselben vertieft, wird
nicht nur sein inneres Vergnügen an der Klarheit der Darstellung haben, die
lediglich praktische Zwecke im Auge hat, und sich топ längeren theoretischen
Erörterungen fern hält, sondern auch seine aufrichtige Freude über den Fort
schritt unserer Wissenschaft und noch mehr unserer Heikunst auf einem Ge
biet empfinden, das der Arzt in seiner praktischen Tätigkeit nur mit einem
gewissen Unbehagen bisher zu betreten pflegte. Schon die Notwendigkeit, in
l'/> Jahren eine dritte Auflage erscheinen zu lassen, spricht bereite dafür, wie
sehr das Buch einem wirklich praktischen Bedürfnis angepaßt ist und Bechnung
getragen hat. Kein Geringerer als Exzellenz Koch selbst hat in der dem
Bache Toraufgeschickten Vorrede hervorgehoben, in welch vortrefflicher Weise
die Verfasser ihre Aufgabe gelöst haben, den Aerzten und Studierenden einen
zuverlässigen Wegweiser durch die zurzeit noch recht verschlungenen Pfade
der Taberkulindiagnose und -Therapie in die Hand zu geben.

Im allgemeinen Teil wird die spezifische Diagnostik in ihren sämt
lichen Methoden und Variationen, ihren Indikationen und Gegenanzeigen ein
gehend dargelegt und kritisch gewürdigt. Wohlgelungene Abbildungen de*
monstrieren dem Leser die spezifischen Veränderungen am Auge und an der
Haut bei Anwendung der entsprechenden Methoden. Die Beschreibung der
Ausführung der einzelnen diagnostischen Anwendungsweisen des Tuberkulin
ist derart genau gehalten, daß auch der nicht spezialistisch ausgebildete Arzt
sie nach genauem Studium in der Praxis za benutzen imstande ist.

Nachdem die verschiedenen Tuberkulinproben erörtert sind, werden im
speziellen Teil zunächst die Gesichtspunkte dargelegt, welche für die An
wendung dieser oder jener Methode bezw. einer Kombination mehrerer bei der
Erkennung der 'einzelnen Tuberkulose-Lokalisationen zu beachten
sind, und zwar getrennt für Erwachsene und Kinder. Als Resultat wird fest
gestellt, daß .die Tuberkulindiagnostik berufen ist, durch Ermöglichung der
Frühdiagnose einer wirksamen Tuberkulose -Prophylaxe und Tuberkulose-
Therapie in gleicher Weise zu dienen". Dabei ist aber ein Faktor nie aus
dem Auge zu verlieren: das Individualisieren in der Anwendung der
einzelnen Methoden.

Den breitesten Baum nimmt, wie nur natürlich, die spezifische Behand
lung der Lungentuberkulose ein. Nach einem einleitenden geschicht
lichen Ueberblick wird das Wesen der modernen Tuberkulintherapie be
sprochen, deren Hauptcharakteristikum darin besteht, daß sie eine möglichst
reaktionslose Injektionsmethode darstellt, die nur mit kleinsten Tuber-
kulinmengen" arbeitet und trotzdem gestattet, „zu den höchsten, wirksamsten
Dosen zu gelangen", wie letztere nach den Untersuchungen von Bauer und
Engel anscheinend zur Erzielung von Dauererfolgen gefordert werden müssen.
Daß hierbei die klinische Beobachtung für wichtiger angesehen wird,
als die Bestimmung des opsonischen Index nach Wright, kann [nur zu
stimmend begrüßt werden. Wollte man die Anwendung einer solch kompli
zierten Untersuchungsart bei der Durchführung der Kur zwecks Feststellung
der Dosensteigerung verlangen, so wäre die Einführung der spezifischen Be
handlung in die Praxis völlig ausgeschlossen.

Sehr eingehend werden in einem besonderen Abschnitt die Grund
sätze und die allgemeine .Technik der modernen Tuberkulin-
behandlung bei Erwachsenen und Kindern besprochen, und die Indikationen
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and Kontraindikationen sehr ausführlich dargelegt, wobei dio Verfasser aus
drücklich hervorheben, daß sich die Tuberkulinbchandluog durchaus nicht in
einem Gegensatz zu anderen Behandlungsmethoden, namentlich nicht zu der
bisher gettbten hygienisch -diätetischen, setzt. Gerade die „Kombination
der beiden großen Heilfaktoren, der Ans t alts- und Tuberkulin-
behandlung", wird für die gegenwärtg leistungsfähigste Be
handlung der aktiven Lungentuberkulose erklärt. „Wo die Kombination
beider Behandlungsmethoden dagegen nicht möglich ist, wird man mit Tuber
kulin allein suchen müssen, zu leisten, wozu es imstande ist." Daß hiermit,
wie die Verfasser sagen, sicherlich mehr zu erzielen ist, als mit den meisten
anderen Behandlungsmethoden, wenn diese allein angewandt werden, kann
nach den diesbezüglichen Erfahrungen der Praxis nicht mehr gut geleugnet
werden.
In einem sehr detaillierten speziellen Teil werden schließlich die

einzelnen aktiv und passiv immnnisierenden Mittel und die Art ihrer Benutzung
aufgeführt, und zwar in einer so übersichtlichen, anschaulichen und klaren
Weise, daß es jedem Praktiker, auch demjenigen, der keine speziellen Vor
studien getrieben, wenn er sich mit Eifer und Ernst der Lektüre des Baches
hingibt, gelingen muß und wird, sich die nötigen theoretischen Kenntnisse and
Unterlagen für die spezifische Tuberkulosetherapie anzueignen. Einzelne Tafeln
(Temperaturkurven mit Angabe der Injektionen, veranschaulichen den Verlauf
der spezifischen Kur und lehren, wie bei Abweichungen vom sogen. Normal
verlauf zu handeln ist. Die Einzelheiten können und müssen im Lehrbuch
selber nachgelesen werden.

Nachdem in den Schlußbetrachtungen auch der sich stetig mindernden
Zahl der Gegner der Taberkulintherapie und der Einwände, die gegen dieae
vorgebracht sind und werden, gedacht worden ist, wird mit besonders
warmen Worten für die Forderung eingetreten, die „heute fest fundierte"
spezifische Behandlung zum therapeutischen Rüstzeug der gesamten Aerzte-
schaft zu machen. „Die Bekämpfang der Tuberkulose als Volkskrankheit
gehört zu den wichtigsten Aufgaben eines jeden weitschauenden Arztes, der
sich als Kulturträger mit verantwortlich fühlt für die Gesundheit des Volkes",
betonen die Verfasser mit vollstem Hecht; ihr sehr zu schätzendes Verdienst
ist es, den praktischen Aerzten im vorliegenden Buche einen Wegweiser
gegeben zu haben, der Pfade weist, auf denen sie zu der unumgänglichen
Mitarbeit an dem Werke intensiver und erfolgreicher Tuberkulosebekämpfung
gelangen.
Ein eingehendes Literaturverzeichnis von 203 Nummern ermöglicht es

ferner jedem, der über einzelne Fragen des in Bede stehenden Gebietes sich
besonders zu orientieren wünscht, aas Originalartikeln sich Aufschluß über
dieselben zu verschaffen.

Die Beschaffung und das Stadium kann somit nicht nur jedem prak
tischen Arzt, sondern auch jedem Medizinalbeamten dringend ans Herz gelegt
werden: gerade der letztrre muß als staatlicher Gesundheitsbeamter mit allen
Wegen und Mitteln vertraut sein, die zur Eindämmung von Infektionskrank
heiten dienen. Das vorliegende Buch wird ihm der Tuberkulose gegen
über wertvolles Hüstzeug bieten, mit dem angetan er den Kampf auch seiner
seits hoffnungefreudig aufzunehmen vermag.

Dr. Hillenberg-Springe a. D.

Tagesnachrichten.
Ernennungen. Die Verabschiedung des bisherigen Reichskanzlers, des

Fürsten Bülow, und die Ernennung des bisherigen Staatssekretärs des Innern,
v. В e t h m a n n - H о 1 1w e g , zum Heichskanzler hat zu weiteren Neubesetzungen
der höchsten Reicheämter and preußischen Ministerien Veranlassung gegeben,
von denen den Medizinalbeamten außer der Ernennung des bisherigen preußi
schen Handeleministers Delbrück zum Staatssehrotär des Innern, insbeson
dere die Neubesetzung des Kultusministeriums durch den bisherigen Oberprä
sidenten v. Trott zu Sol z an Stelle des schon seit '/< Jahren beurlaubten
und nunmehr verabschiedeten Kultusministers Holle interessiert. Hoffentlich
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bringt dieser dem Medizmalwesen ebensoviel Interesse entgegen wie seine
Amtsvorgänger, топ denen es dem letzten leider nur kurze Zeit vergönnt
gewesen ist, dieses Interesse in die Tat umzusetzen. In den politischen Blättern
wird allerdings bei dieser Gelegenheit wieder einmal von einer bevorstehenden
Abtrennung der Medizinalverwaltung vom Kultusministerium und ihrer üeber-
tragung auf das Ministerium des Innern gesprochen ; ob dazu aber gerade der
jetzige Zeitpunkt gewählt wird, dürfte nach den bisherigen Erfahrungen beim
Ministerwechsel sehr zweifelhaft sein.

Ana dem Relohstag-e. Die Petitionskommission des Beichstags hat
eine Petition um Neuregelung des Irrenwesens durch Reichegesetz dem
Reichskanzler als Material überwiesen. Regierungsseitig wurde ausgeführt,
daß die Stellung der Bundesregierungen zu dieser Frage sehr geteilt sei. Von
einer großen Zahl von Bundesregierungen werde das Bedürfnis verneint, weil
die bestehenden landesrechtlichen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
durchweg genügten und etwaigen Mißständen durch entsprechende Abänderung
der Vorschriften wirksam begegnet werden könnte. Jedenfalls sei die reichs
gesetzliche Regelung dieser Angelegenheit mit erheblichen Schwierigkeiten
verknüpft; es schwebten jedoch .Erwägungen" darüber" ob es möglich sei,
gewisse Grundzüge aufzustellen, die einem landesgesetzlichen Vorgehen als
Grundlage dienen könnten.

Außer dieser Frage ist auch die Anrechnung des zweiten Militärdlenst-
lialbjahrs der Mediziner auf das praktische Jahr in der Petitionskommission
des Reichstags in ihrer Sitzung vom 28. April d. J. erörtert worden." Zugunsten
dieser von der Münchener Klinikerschaft in einer Petition erbetenen Anrechnung
haben sich elf deutsche medizinische Fakultäten ausgesprochen. Zu ihrer Be
gründung wurde in der Petition hervorgehoben, daß die Tätigkeit des einjährig
freiwilligen Arztes im allgemeinen den Obliegenheiten des Medizinalprakti
kanten entspreche, daß das medizinische Studium höhere Anforderungen an
Zeit und an Geld als das Studium bei anderen Fakultäten stelle und viel un
günstigere Existenzbedingungen nach Vollendung der Studien biete. Bei der
Beratung in der Kommission erklärte der Vertreter des Reichsamts des Innern,
daß diese Frage schon vor Erlaß der Prüfungsordnung für Aerzte vom 28. Mai
1901 auf das reiflichste erwogen sei. Man habe sie aber verneint, weil die
Approbation als Arzt grundsätzlich erst nach Vollendung des praktischen
Jahres erteilt werden könne und anderseits die Armee nur solche Personen
zur Handhabung des ärztlichen Gesundheits- und Krankendienstes in
der Truppe wie im Lazarett gebrauchen könne, welche die volle Approbation
als Arzt bereits erlangt hätten. Hierbei habe der in der Sache wesentlich
beteiligte Königlich preußische Kriegsminister insbesondere auch darauf hin
gewiesen, daß zwischen der unselbständigen Tätigkeit der Medizinalpraktikanten
während des praktischen Jahres und der Tätigkeit der einjährig- freiwilligen
Aerzte ein grundsätzlicher Unterschied bestehe, da sie häufig ärztliche und
hygienische Maßnahmen selbständig zu treffen hätten. Staatlich nicht appro
bierten Medizinern derartig wichtige Befugnisse einzuräumen, ihnen, wenn
auch nur vorübergehend, die selbständige ärztliche Versorgung von Heeres
angehörigen anzuvertrauen, würde Befremden erregen. Die Erfüllung des
Wunsches der Petenten sei daher zurzeit nicht zu erwarten; bei einer Re
vision der ärztlichen Prüfungsordnung solle jedoch der Inhalt der Petition
erneut zum Gegenstand einer sorgfältigen Erörterung gemacht werden. Im
Anschluß an diese Erklärung wurde von der Kommission beschlossen, die
Petition ebenfalls dem Reichskanzler als Material zu überweisen.
In seiner letzten Sitzung vom 13. d. M. hat der Reichstag dem Antrage

der Petitionskommission gemäß eine Petition gegen das Selbstdispenslerrecht
der homöopathischen Aerzte dem Reichskanzler als Material überwiesen.

Der Reichskanzler hat unter dem 9. Juli d. J. die vom Bundesrat be
schlossenen, sehr ausführlichen Ausfuhrungsbestinimungen inm Weingesetz
vom 7. April 1909 erlassen.
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Die Cholera hat in Peterabarg in den letzton Wochen eher zu- ale ab
genommen; am 15. Juli betrag die Zahl der hinzugekommenen Erkrankungen
and Todesfälle noch 102 bezw. 34; die Gesamtzahl der Erkrankungen war auf
857 gestiegen.

Spreoha&al.
Anfrage des Kreisarztes Dr. T. in L. : Wann wird far die Medizinal-

beamten die Auszahlung der Gehaltserhöhung erfolgen?
Antwort: In den allernächsten Tagen, wenn sie nicht bereits erfolgt

ist; denn der die Angelegenheit regulierende Ministerial • Erlaß vom 2. Juli
1909 ist vor kurzem den Regierungspräsidenten zugegangen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. I. In F. : Kann für eine im Auftrage der
Staatsanwaltschaft Torgenommene Besichtigung einer Bäckerei außer der Ge
bühr fttr den Befandschein, noch eine solche für den Vorbesuch beansprucht
werden ?
Antwort: Jal Die Gebühr fttr einen Vorbesuch ist bei allen „sach

verständigen Ermittelungen" zulässig, sobald der Besuch außerhalb der Be
hausung des Sachverständigen gemacht ist (Beschluß des Reichsger., IV. C.-S ,
vom 6. Februar 1893), und fttr die sachkundige Ermittelung, zu welcher der
Vorbesuch erforderlich war, eine Gebühr nach § 3 des Gesetzes vom 9. März
1872 beansprucht werden darf (B.-V. des Just. -Ministers vom 7. Dezember 1876).

Die Ansicht der Staatsanwaltschaft, daß nur bei Erstattung von Gut
achten eine besondere Gebühr fttr Vorbesuche zulässig sei, ist irrig; auch bei
Ausstellung von Befandscheinen steht dem Sachverständigen eine solche Gebühr
zu, denn die Gebühr fttr den Befandschein schließt nur diejenige fttr eine
Untersuchung in der Wohnung des Sachverständigen ein, aber nicht auch die
jenige fttr einen Besuch außerhalb seiner Wohnung.

Anfrage des Kreisarztes Dr. K. In С : Ist der Kreisarzt berechtigt,
fttr die Beglaubigung der Zeugnisse fttr die Apothekergehilfen über ihre Tätig
keit nach Ablegung der Staatsprüfung bis zur Erteilung der Approbation, die
nach dem Min. -Erlaß vom 21. Mai 1907 stempelpflichtig sind, eine Gebühr von
3 Mark zu liquidieren?
Antwort: Nein. Die amtsärztliche Begutachtung der Servierzeugnisse

für Apothekergehilfen sind nach dem Min.-Erlaß vom 28. August 1894 sämt
lich gebührenfrei, gleichgültig, ob sie stempelpflichtig sind oder nicht.

Nachträgliche Bemerkung zum Dispensierrecht der Tierärzte In
Prenssen (s. Sprechsaal Nr. 12 der Zeitschrift).

Die hier gegebene Antwort bedarf dahin der Ergänzung, daß das Dis-
pensierrecht der Tierärzte doch insofern einer Beschränkung unterliegt, als
diese nicht zur Abgabe der direkten Gifte (Tab. В des Deutschen Arznei
buches) berechtigt sind. Nach dem Min.-Erlaß vom 21. November 1854 dürfen
sie nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmte Zubereitungen mit diesen
Giften vorrätig halten, müssen diese aber in einer Apotheke anfertigen lassen.
Das Dispensierrecht gilt selbstverständlich nur für die Abgabe von Arznei

mitteln innerhalb der eigenen Berufstätigkeit. In den neuen Landesteilen
Hannover und Schleswig -Holstein besassen die Tierärzte schon früher ebenfalls
das Dispensierrecht; eine Ausnahme macht in dieser Hinsicht Hessen-
Nassau; hier haben sie es früher weder besessen, noch ist es ihnen in der
Cebergangszeit eingeräumt

Ebensowenig wie der Tierarzt eine Genehmigung zum Halten einer
Hausapotheke bedarf, braucht er davon eine Anzeige an den Kreistierarzt
bezw. Begierungspräsident zu erstatten.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. В a p m u n d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. 0. C. Bruni, Her.üjL Slehi.s. Füritl. 8ch.-L. Hofbnchdr uckerel In Mind».
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Unsere Stellung zur Reform der Strafprozessordnung.
Von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. F. Strassmaun.

Der Deutsche Medizinalbeamtenverein hat in seinen Haupt
versammlungen zn Danzig 1904 und zu Heidelberg 1905 „die
gerichtsärztlichen Wünsche in bezug auf die bevorstehende Reform
der Strafprozessordnung" beraten und am Ende der Heidelberger
Tagung eine Reihe von Leitsätzen beschlossen, die damals dem
Reichsjustizamt zur Kenntnisnahme überreicht worden sind. Die
nähere Begründung seiner Beschlüsse findet sich in den auf
diesen Versammlungen erstatteten Referaten und der anschließen
den Diskussion. Der neue Entwurf einer Strafprozessordnung,
den die genannte Behörde im Vorjahre ausgearbeitet hat und
dessen Beratung durch die gesetzgebenden Körperschaften dem
nächst zu erwarten ist, hat diese Beschlüsse zum Teil — in
mehr oder weniger veränderter Form — aufgenommen, zum Teil
aber unberücksichtigt gelassen. Wenn wir uns jetzt die Frage
vorlegen, ob wir dem Gesetzgeber nochmals unsere Wünsche zur
Kenntnis bringen sollen, wird es zweckmäßig sein, der besseren
Uebersicht halber zunächst noch einmal nebeneinander zu stellen :
die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen, unsere Abänderungs
vorschläge und die Vorschläge des Entwurfs. Sie sollen in fol
gendem wiedergegeben werden:



646 Dr. Straßmann.

Jetzige
Strafprozessordnung.
§ 52. Zar Verweige
rung des Zeugnisses sind
ferner berechtigt ....
8. Rechtsanwälte und
Aerzte in Ansehung des
sen, was ihnen bei Aus
übung ihres Berufes an
vertraut ist. Die unter 2,
3 genannten Personen
dürfen das Zeugnis nicht
verweigern, wenn sie von
der Verpflichtung zurVer
schwiegenheit entbunden
sind.

§ 56. Unbeeidigt sind
zu vernehmen Personen,
welche zur Zeit der Ver
nehmung das 16. Lebens
jahr noch nicht vollendet
oder wegen mangelnder
Verstandesreife oder we
gen Verstandesschwäche
von dem Wesen und der
Bedeutung des Eides
keine genügende Vorstel
lung haben. . . .

Unsere Abänderungs
vorschläge.
I. Es wird gewünscht,
daß auch die Aerzte vor
ihrer Vernehmung über
ihre Recht zur Verwei
gerung des Zeugnisses
belehrt werden.1)

II. Es wird die An
fügung folgender Bestim
mung gewünscht : „Unbe
eidigt sind zu vernehmen
Personen, deren Aussa
gen oderWahrnehmungen
durch Geisteskrankheit
oder Geistesschwäche be
einflußt sind."1)

Gesetzentwurf.

§ 48. Verteidiger, Rechts
anwälte und Aerzte dürfen
die Auskunft über solche
Tatsachen verweigern, die
ihnen bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben oder der
Ausübung ihres Amtes
oder Berufes anvertraut
worden sind, soweit sie
nicht von der Verschwie
genheit befreit sind.

§ 58. Nicht zu verei
digen sind 1. Personen,
die zur Zeit der Verneh
mung das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben
oder wegen mangelnder
Verstandesreife oder we
gen Verstandesschwäche
von dem Wesen und der
Bedeutung des Eides
keine genügende Vorstel
lung haben.

§ 80. Dem Sachver
ständigen kann auf sein
Verlangen zur Vorberei
tung des Gutachtens
durch Vernehmung von
Zeugen oder des Beschul
digten weitere Auskunft
verschafft werden.
Zu demselben Zwecke
kann ihm gestattet wer-

III. Dem Abschnitt über die Zeugen
soll außerdem folgende Bestimmung an
gefügt werden : „Gibt der Geisteszustand
eines Zeugen zu Bedenken Anlaß, so ist
ein Sachverständiger zur Beobachtung
und Begutachtung zu bestellen. Hat der
Zeuge selbst das Verbrechen angezeigt
oder den Antrag auf Strafverfolgung
gestellt, so kann das Gericht zur Vor
bereitung eines Gutachtens auf Antrag
eines Sachverständigen und nach An
hörung eines dem Zeugen zur Wahrung
seiner Interessen zu bestellenden oder
von ihm gewählten Rechtsanwalts an
ordnen, daß der Zeuge in eine Irren
anstalt gebracht und dort beobachtet
werde. — Gegen den Beschluß findet
sofortige Beschwerde statt; diese hat
aufschiebende Wirkung. — Die Ver
wahrung in der Anstalt darf die Dauer
von 6 Wochen nicht überschreiten."1)

IV. Beantragt wird, § 75
Absatz 2 folgendermaßen soweit
zu fassen: .Zu diesem
Zwecke ist ihm zu ge
statten, falls nicht beson
dere Hinderungsgrttndo
vorliegen, die Akten ein
zusehen, der Vernehmung
von Zeugen oder des Be
schuldigten beizuwohnen

Der Richter hat,
erforderlich, die

Tätigkeit des Sachver
ständigen zu leiten.
Dem Sachverständigen
kann auf sein Verlangen
zur Vorbereitung des Gut
achtens durch Verneh
mung von Zeugen und
Beschuldigten weitere

') In der beigegebenen Begründung des Entwurfs wird auf diesen Ab
änderungsvorschlag nicht eingegangen.
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den, die Akten einzu
sehen, der Vernehmung
von Zeugen oder des Be
schuldigten beizuwohnen
und an dieselben unmittel
bar Fragen zu stellen.

und an diese Fragen zu
stellen."

Aufklärung verschafft
werden. Auch kann ihm
gestattet werden, die
Akten einzusehen, bei der
Vernehmung von Zeugen
und Beschuldigten zu sein
und unmittelbar Fragen
an sie zu richten.

§80. Ist zur Vorberei
tung eines Gutachtens
über den Geisteszustand
des Beschuldigten nach
der Erklärung des Sach
verständigen eine längere
Beobachtung erforderlich,
so hat der Bichter dem
Sachverständigen, soweit
tunlich, hierzu Gelegen
heit zu geben.
Erklärt der Sachver
ständige, daß die erfor-
liche Beobachtung außer
halb einer Irrenanstalt
nicht ausführbar ist, und
wird sie dem Sachver
ständigen auch nicht da
durch ermöglicht, daß der
Beschuldigte sich frei
willig in eine solche An
stalt aufnehmen läßt, so
kann, sofern die öffent
liche Klage bereite er
hoben ist, das Gericht

anordnen, daß der Angeschuldigte in einer öffentlichen Irren
anstalt unterzubringen ist; die Anstalt ist vom Gerichte zu
bezeichnen. Vor der Anordnung ist der Verteidiger zu hören;
hat der Angeschuldigte keinen Verteidiger, so ist ihm ein solcher
für das Verfahren über die Unterbringung zu bestellen. Gegen
die Anordnung ist sofortige Beschwerde zulässig; die Beschwerde
hat aufschiebende Wirkung.
Sobald die Beobachtungen zur Abgabe des Gutachtens aus

reichen, hat der Schverständige dem Gericht Anzeige zu machen.
Die Unterbringung in der Anstalt darf, auch wenn sie in dem
selben Verfahren oder in einem anderen Verfahren, daß dieselbe
Tat zum Gegenstande hat, wiederholt angeordnet wird, ohne Ein
willigung des Angeschuldigten in ihrer Gesamtdauer sechs Wochen
nicht überschreiten.

Die Vorschriften des Absatz 2, 3 finden keine Anwendung
im Verfahren auf Frivatklage und in Sachen, die in erster Instanz
vor den Amtsgerichten ohne Schöffen zu verhandeln sind.1)

§ 81. Zur Vorbereitung
eines Gutachtens über
den Geisteszustand des
Angeschuldigten kann das
Gericht auf Antrag eines
Sachverständigen nach
Anhörung des Verteidi
gers anordnen, daß der
Angeschuldigte in eine
öffentliche Irrenanstalt
gebracht und dort be
obachtet werde.
Dem Angeschuldigten,
welcher einen Verteidiger
nicht hat, ist ein solcher
zu bestellen.
Gegen den Beschluß fin
det sofortige Beschwerde
statt, dieselbe hat auf
schiebende Wirkung.
Die Verwahrung in der
Anstalt darf die Dauer
von sechs Wochen nicht
übersteigen.

V. Es wird folgender
Zusatz beantragt : „Falls
vom Gericht oder von
dem Angeschuldigten ein
Obergutachten verlangt
wird, kann von neuem die
Einweisung in eine der
obergutachtenden Be
hörde oder dem als Ober
gutachter bestellten Sach
verständigen zugängliche
Irrenanstalt auf die Dauer
von höchstens sechs Wo
chen beschlossen werden.
— Der Beschluß ist mit
der sofortigen Beschwerde
anfechtbar; diese hat auf
schiebende Wirkung."

') Hierzu wird folgende Begründung gegeben: „Die Vorschriften über
die Beobachtung des Beschuldigten auf seinen Geisteszustand enthalten eine
Beihe von Aenderungen des geltenden Bechts (§ 81), die im wesentlichen
darauf abzielen, die Unterbringung in einer öffentlichen Irrenanstalt auf alle
Fälle zu beschränken, in denen diese Maßnahme nicht durch andere Vor
kehrungen ersetzt werden kann und auch nicht außer Verhältnis zu der Be
deutung der Sache steht. Die Unterbringung soll daher nur angeordnet werden
dürfen, wenn dem Sachverständigen die Beobachtung nicht in anderer Weise
ermöglicht werden kann (Abs. 1, Abj. 2 Satz 1). Nicht selten wird dies da
durch geschehen können, daß der Beschuldigte sich mit einer Beobachtung in
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§ 82. Im Vorverfahren
hängt es von der An
ordnung des Richters ab,
ob die Sachverständigen
ihr Gutachten schriftlich
oder mündlich zu erstat
ten haben.

§ 85. Insoweit zum
Beweise vergangener Tat
sachen oder Zustände, zu
deren Wahrnehmung eine
besondere Sachkunde er
forderlich war, sachkun
dige Personen zu ver
nehmen sind, kommen die

VI. Es wird hierzu ein
Absatz 2 beantragt : „Bei
mündlicher Erstattung
eines Gutachtens sowie
bei Augenscheinseinnah
men, gerichtlicher Lei
chenschau und Leichen
öffnung ist der Sachver
ständige berechtigt, sein
Gutachten oder den von
ihm festgestellten Sach
befund selbst zu Proto
koll zu diktieren."1)
VII. Es wird beantragt,
den § 85 fortfallen zu
lassen.

§ 76, 1. Der Bichter
kann anordnen, daß der
Sachverständige das Gut
achten schriftlich zu er
statten hat

§ 70, Abs. 2. Sind zum
Beweise vergangener Tat
sachen, zu deren Wahr
nehmung eine besondere
Sachkunde erforderlich
war, sachkundige Per
sonen zu vernehmen, so
kommen die Vorschriften

seiner Häuslichkeit einverstanden erklärt; befindet er sich nicht auf freiem
FuBe, so kann unter Umständen auch durch eine Beobachtung in der Anstalt,
in der er sich befindet, eine sichere Grundlage für das Outachten erzielt
werden. Läßt sich eine Beobachtung außerhalb einer Irrenanstalt nach der
Erklärung des Sachverständigen nicht ausführen, so wird dem Beschuldigten
offen gelassen, die Unterbringung in einer öffentlichen Irrenanstalt dadurch
abzuwenden, daß er sich freiwillig in eine private Irrenanstalt aufnehmen läßt.
Selbstverständlich muß ев sich hier um eine Anstalt handeln, die dem Sachver
ständigen hinreichend zugänglich ist und Gewähr dafür bietet, daß dem Sach
verständigen die Beobachtung auch sonst in keiner Weise erschwert wird.
Ist auch dieser Weg nicht gangbar, so dürfen vor Erhebung der öffentlichen
Klage weitere Maßnahmen nicht getroffen werden; erst nachdem die öffentliche
Klage erhoben ist, soll das Gericht, ohne dabei an einen förmlichen Antrag
des Sachverständigen gebunden zu sein, anordnen können, daß der Angeschul
digte in einer vom Gerichte zu bezeichnenden öffentlichen Irrenanstalt unter
zubringen ist (§ 80 Abg. 2 Satz 1). Im Verfahren auf Privatklage und in
Sachen, die in erster Instanz vor den Amtsgerichten ohne Schöffen zu ver
handeln sind, darf der Angeschuldigte in einer Irrenanstalt zur Beobachtung
des Geisteszustandes überhaupt nicht untergebracht werden (Abs. 4). Die
Einschränkung der Unterbringung ist somit in der gleichen Weise umgrenzt
wie der Ausschluß der Zeugniszwangshaft für gewisse Sachen (§ 67 Abs. 2
Satz 3); sie beruht auch auf ähnlichen Erwägungen.

Im übrigen sind die Garantien dadurch verstärkt, daß der Angeschul
digte bezüglich der Anordnung gunstiger als bisher gestellt wird. Das Becht
der sofortigen Beschwerde wird ihm auch dann gewährt, wenn die Anordnung
nach Eröffnung des Hauptverfahrens zur Vorbereitung des Urteils erlassen
wird (zu vrgl. § 809), und gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichte
soll ihm nach § 813 noch das Rechtsmittel der weiteren Beschwerde zustehen.

Was die Ausführung der Anordnung angeht, so wird, um zu verhüten,
daß der Angeschuldigte in der öffentlichen Irrenanstalt länger zurückgehalten
wird, als es zum Zwecke seiner Beobachtung erforderlich ist, dem Sachver
ständigen zur Pflicht gemacht, dem Gericht Anzeige zu erstatten, sobald seine
Beobachtungen ihm für die Abgabe des Gutachtens eine ausreichende Grund
lage bieten (Abs. 3 Satz 1). Nach Abs. 3 Satz 2 darf die Dauer der Unter
bringung sechs Wochen auch dann nicht überschreiten, wenn in demselben
Verfahren oder in einem anderen Verfahren, das dieselbe Tat zum Gegenstande
hat, die Unterbringung erneut angeordnet wird. Nur mit Einwilligung des
Angeschuldigten soll es gestattet sein, die Unterbringung über sechs Wochen
hinaus zu erstrecken."

>) Siehe Anm. 1 auf S. 546.
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Vorschriften über den
Zeagenbeweis zar An
wendung.

§ 87. Die richterliche
Leichenschau wird anter
Zaziehang eines Arztes,
die Leichenöffnung im Bei
sein des Bichters топ
2 Aerzten, anter welchen
sich ein Gerichtsarzt be
finden maß, vorgenommen.
Demjenigen Arzte, wel
cher den Verstorbenen in
der dem Tode anmittelbar
vorausgegangenen Krank
heit behandelt hat, ist
die Leichenöffnung nicht
zu übertragen. Derselbe
kann jedoch aufgefordert
werden, der Leichenöff
nungbeizuwohnen, um aus
der Krankheitegeschichte
Aufschluß zu geben.
Die Zuziehung eines
Arztes kann bei der Lei
chenschau unterbleiben,
wenn sie nach dem Er
messen des Bichters ent
behrlich ist.
Behufs der Besichti
gung oder Oeffnung einer
schon beerdigten Leiche
ist ihre Ausgrabung statt
haft.

§ 91. Liegt der Ver
dacht einer Vergiftung
vor, so ist die Untersu
chung der in der Leiche
oder sonst gefundenen ver-
d ächtigen Stoffe durch
einen Chemiker oder durch
eine für solche Untersu
chungen bestehende Fach
behörde vorzunehmen.
Der Bichter kann anord
nen, daß diese Untersu
chung unter Mitwirkung
oder Leitung eines Arztes
stattzufinden hat.

VIII. Der Paragraph
soll lauten : „Die richter
liche Leichenschau wird
unter Zuziehung eines
Arztes, der in der Begel
ein Gerichtsarzt sein soll,
die Leichenöffnung im
Beisein des Bichters von
2 Àerzten, unter denen
sich ein Gerichtsarzt be
findenmuß, vorgenommen.
Demjenigen Arzte, wel
cher den Verstorbenen in
der dem Tode unmittel
bar vorausgegangenen
Krankheit behandelt hat,
ist die Leichenöffnung
nicht zu übertragen. Der
selbe kann jedoch auf
gefordert werden, der Lei
chenöffnung anzuwohnen,
um aus der Krankheits
geschichte Aufschlüsse zu
geben.
Behufs der Besichtigung
oder O offnung einer schon
beerdigten Leiche ist ihre
Ausgrabung statthaft.
Ebenso ist die Entnahme
von Leichenteilen statt
haft, soweit sie zur wei
teren Untersuchung und
Beweisaufnahme erforder
lich sein kann."

IX. Im § 91 soll an
Stelle des Wortes Che
miker gesetzt werden
„geeigneten Sachverstän
digen'1.

über Zeugen zur An
wendung.

§ 81. Bei einer richter
lichen Leichenschau soll
ein Arzt, soweit tunlich
ein Gerichtsarzt, zuge
zogen werden.

§ 85. Die Oeffnung
eines Leichnams ist einem
Gerichtsarzt in Gemein
schaft mit einem zweiten
Arzte zu übertragen. Dem
Arzt, der den Verstor
benen in einer dem Tode
unmittelbar vorausgegan
genen Krankheit behan
delt hat, ist die Leichen
öffnung nicht zu über
tragen, doch kann er be
hufs Vernehmung über
die Krankheit des Ver
storbenen zugezogen wer
den. Die Leichenöffnung
erfolgt in Gegenwart des
Bichters
§ 86. Der Loichnam
oder einzelne Teile des
Leichnams dürfen zurück
gehalten werden, so lange
der Zweck des Verfahrens
dies erfordert.
Zum Zweck einer Lei
chenschau oder Leichen
öffnung darf ein Leich
nam, dessen Bestattung
durch Beerdigung erfolgt
ist, wieder ausgegraben
werden.

§ 91 fällt weg, ver
gleiche § 86, l.1)

*) Zu den Paragraphen des Entwurfs 84—86 wird in der Begründung
bemerkt: „Durch die Vorschrift des §84 über die Leichenschau wird das geltende
Gesetz (§ 87 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2) in zwei Punkten geändert. Da der Gerichts
arzt vermöge seiner forensischen Erfahruug meist besser als ein anderer Arzt
in der Lage ist, zu beurteilen, ob der Verdacht eines Verbrechens vorliegt,
so ist zunächst vorgeschrieben, daß zu der Leichenschau, soweit tunlich, der
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| 97. 8ehriftlkhe Mit-
teUnngea zwischen dem
Beschuldigten and den
jenigen Personen, die
wegen ihres Verhältnisses
zu ihm nach § 51, 52 zar
Verweigerung des Zeug
nissee berechtigt sind,
unterliegen der Beschlag
nahme nicht, fills rie
■ich in den Händen der
letzteren Personen be
finden and diese nicht
einer Teilnahme oder Hefa-
lerei verdächtig sind.

X. Es ist dem Beschloß
der Kommission für die
Reform der Strafprozeß
ordnung zu | 97 zuzu
stimmen, welcher lautet:
.Unter den § 97 bezeich
neten Voraussetzungen
sollen nicht nor, wie schon
bisher, schriftliche Mit
teilungen zwischen dem
Beschuldigten and den
mach g 52 zur Verwei
gerung des Zeugnisses
berechtigten Personen,
sonden auch Aufzeich
nungen der nach S 52
Verweigerungiiberechtig-
tigten über Mitteilungen
des Beschuldigten der Be
schlagnahme nicht unter
liegen."

XL Die Kommission
für die Beform der Straf
prozeßordnung hat zum
Abschnitt 8 hinter § 111
folgende neue Vorschrif
ten fiber die körperliche
Untersuchung vorgeschla
gen (s. Protokolle, IL Bd.,

§ 38,2. Schriftlicste Mit
teilungen zwischen sel
chen Personen und dem
Verdächtigen sowie ihre
Aufzeichnungen über Mit
teilungen des Verdäch
tigen darf en auch nicht
zwangsweise in Beschlag
genommen werden, sofern
sich die Papiere in ihrem
Gewahrsam befinden und
sie nicht selbst der Täter
schaft, Teilnahme, Be
günstigung oder Hehlerei
verdächtig sind.

§ 81. Eine körperliche
Untersuchung dea Ver
dächtigen darf zun
Zwecke der Feststellung
von Tatsachen, die ffir
die Untersuchung von Be
deutung sind, angeordnet
werden.

Gerichtsarzt zuzuziehen ist. Ferner soll der Richter von der Zuziehung eines
Arztes za der Leichenschau auch dann nicht absehen dürfen, wenn er sie ffir
entbehrlich hält. Diese Aenderung erscheint empfehlenswert, weil die Frage,
ob der Zustand der Leiche auf die Begehung einer strafbaren Handlang hin
weist, nur durch einen Arzt mit Sicherheit beantwortet werden kann.

§§ 85, 86. In den §§ 85, 86 wird die Leichenöffnung geregelt (§§ 87 bis
90 des geltenden Gesetzes). Neu aufgenommen ist im § 86 Abs. 1 die Vorschrift,
daß der Leichnam oder einzelne Teile des Leichnams zurückbehalten werden
dürfen, so lange der Zweck des Verfahrens es erfordert. Wenngleich die Zu-
läasigkeit einer solchen Maßnahme, die zum Zwecke einer eingehenden Unter
suchung der Leichenteile oder zum Zwecke ihrer Besichtigung in der Haupt-
verbandlung geboten sein kann, schon jetzt kaum in Zweifel gezogen wird,
erscheint es doch angemessen, die Frage durch eine ausdrückliche gesetzliche
Vorschrift zu regeln. Da die Zurückbehaltung nor zugelassen wird, soweit
der Zweck des Verfahrens sie erfordert, so ist eine Zurückhaltung von Teilen
des Leichnams zu anderen Zwecken nicht zulässig.
In der Fassung des § 86 Abs. 1 ist berücksichtigt, daß in einer Reihe

von Bundesstaaten neben der Beerdigung die Einäscherung der Leichen statt
findet. Mit Rücksicht hierauf ist an den Stellen dee Entwurfs, wo beide
Arten der Bestattung in Frage kommen können, der Ausdruck „Beerdigung"
durch das Wort „Bestattung" ersetzt worden (za vrgl. § 161 Abs. 2, § 467
Abs. 4).

Gegenüber der Vorschrift des bisherigen § 91, die ffir den Fall, daß der
Verdacht einer Vergiftung vorliegt, die Untersuchung der in dem Leichnam
oder sonst gefundenen verdächtigen Stoffe durch einen Chemiker oder durch
eine Fachbehörde vorschreibt, ist in ärztlichen Kreisen darauf hingewiesen
worden, daß mitunter die Vornahme euer solchen Untersuchung, insbesondere
bei Nabrungsmittelvergehen, nicht sowohl in das Fach des Chemikers, als in
Fach des Bakteriologen einschlägt. Dieser Hinweis zeigt, daß es richtiger
ist, dem Ermessen des Richters in der Auswahl der Maßnahmen, die er zum
Zwecke der Aufklärung des Vergiftungsverdachtes treffen will, keine Schranken
aufzuerlegen. Die Vorschrift ist daher gestrichen worden."
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S. 439, Nr. 79-82): „Die
körperliche Untersuchung
soll verdächtigen und
unverdächtigen Personen
gegenüber zulässig sein,
wenn sie für das anhän
gige Strafverfahren zum
Zwecke der Feststellung
des Vorhandenseins oder
Nichtvorhandenseins von
Spuren oder Folgen einer
strafbaren Handlung not
wendig ist.
Im Falle derWeigerung
soll es zulässig sein, die
Untersuchung zu erzwin
gen.
Die Anordnung der kör
perlichen Untersuchung
soll dem Richter, bei
Gefahr im Verzuge auch
der Staatsanwaltschaft zu
stehen. Die Androhung
und die Anordnung des
Zwanges soll nur dem
Richter zustehen.
Für die körperliche
Untersuchung einer weib
lichen Person soll weiter
bestimmt werden, daß sie
nur von einem oder mehre
ren Aerzten (Aerztinnen)
vorgenommen werden darf
und daß auf Verlangen
der zu Untersuchenden
oder ihres gesetzlichen
Vertreters ein Angehöri
ger oder eine geeignete
weibliche Person als Bei
stand zuzuziehen ist,
wenn dies ohne Gefähr
dung des Untersuchunge
zweckes geschehen kann."
Zu Absatz 3 dieses
neuen Paragraphen wird
folgender Zusatz vor
geschlagen :
„Gegen den richter
lichen Beschluß, der den
Zwang anordnet, ist so
fortige Beschwerde zu
lässig; dieselbe hat auf»
schiebende Wirkung."
Zu Absatz 4 wird vor
gesehenen :
Die Worte „ein Ange
hörigeroder zu streichen.

Die Anordnung steht
dem Richter, bei Gefahr
im Verzug auch der
Staatsanwaltschaft zu.
Weigert sich der Ver
dächtige, sich der von der
Staatsanwaltschaft ange
ordneten Untersuchung
zu unterwerfen, so be
darf es richterlicher An
ordnung. Gegen die rich
terliche Anordnung ist
sofortige Beschwerde zu
lässig. Die Vornahme der
Untersuchung ist, sofern
dadurch nicht der Zweck
der Maßregel gefährdet
wird, bis zur Entscheidung
über die Beschwerde aus
zusetzen.
Die körperliche Unter
suchung einer weiblichen
Person ist einem Arzte
zu übertragen ; bei Gefahr
im Verzuge darf sie einer
Frau übertragen werden.
Der Arzt kann eine weitere
Medizinalperson oder eine
Frau zuziehen. Andere
Personen dürfen bei der
Untersuchung nicht zu
gegen sein ; doch soll auf
Verlangen der von der
Untersuchung Betroffenen
oder ihres gesetzlichen
Vertreters eine andere
weibliche Person oder ein
Angehöriger zugelassen
werden.

§ 82. Eine körperliche
Untersuchung einer nicht
verdächtigen Person ist
ohne deren Einwilligung
nur zulässig, wenn sie
zum Zwecke der Fest
stellung, ob eine be
stimmte Spur oder Folge
einer strafbaren Hand
lung an dem Körper der
Person sich befindet, un
erläßlich ist.
Die Vorschriften des
§ 81 Abs. 2, 3 finden mit
der Maßgabe Anwendung,
daß die Beschwerde gegen
die Anordnung der Unter
suchung aufschiebende
Wirkung hat.1)

') In der Begründung zu §§ 81, 82 heißt es: „Die hier gegebenen Vor
schriften regeln die körperliche Untersuchung und zwar zunächst die des Ver
dächtigen (§ 81), sodann die von nicht verdächtigen Personen (§ 82). Als
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§ Ив Abe. 4. Fesseln XII. Nach den Ge- § 117 Aba. 4. Fesseln
dürfen im Gefängnis dem fängnis- and Zuchthaus- dürfen dem Gefangenen
Verhafteten nur dann an- Ordnungen pflegt die Fes- nor angelegt werden,
gelegt werden, wenn es solang eines Strafgefan- wenn die« wegen besoade-
wegen besonderer Ge- genen nor nach Anhörung rer Gefährlichkeit seiner
fährlichkeit seiner Person; des Arztes angeordnet zu Person erforderlich ist,

körperliche Untersuchong bezeichnet der Entwarf die Untersuchung einer
Person, die топ einem Sachverständigen im Auftrage des Gerichts oder einer
Strafverfolgungsbehörde zu dem Zwecke vorgenommen wird, um festzustellen,
ob aus dem Zustande des Körpers auf die Begehung einer strafbaren Hand
lang geschlossen werden kann. Diejenigen Maßnahmen dagegen, die, ohne
eine besondere Sachkunde za erfordern, nur zu dem Zwecke getroffen werden,
am festzustellen, ob eine Person Beweismittel oder Einziehungestücke bei sich
fuhrt, fallen unter den Begriff der Durchsuchung und werden im siebenten Ab
schnitte geregelt (§§ 97, 98).

Die Pflicht der Verdächtigen, sich einer körperlichen Untersuchung
durch einen Sachverständigen zu unterwerfen, ist schon gegenwärtig im Hin
blick auf den § 102 des geltenden Gesetzes nicht in Zweifel zu ziehen. Auch
nach dem Entwürfe soll si* zum Zwecke der Feststellung von Tatsachen, die
für die Untersuchung von Bedeutung sind, angeordnet werden dürfen (§ 81
Abs. 1). Den Interessen der Verdächtigen wird jedoch in weiterem Umfang
als bisher Bechnung getragen. Die Anordnung einer körperlichen Untersuchung
soll der Begel nach nur dem Richter zustehen; пот bel Gefahr im Verzuge
soll auch die Staatsanwaltschaft zu der Anordnung befugt sein, aber mit der
Maßgabe, daß vor der Ausführung der Untersuchung die Entscheidung des
Richters eingeholt werden muß, wenn der Verdächtige eich der Anordnung
der Staatsanwaltschaft nicht fügen will (§ 81 Abs. 2 Satz 1, 2). Gegen die
Anordnung des Bichters findet sofortige Beschwerde statt; macht der Ver
dächtige von dem Beschwerderechte Gebrauch, so soll vor der Entscheidung
über die Beschwerde die Untersuchong nur dann vorgenommen werden dürfen,
wenn durch den Aufschub der Zweck der Maßregel gefährdet würde (§ 91
Abs. 2 Satz 3, 4).

Um das Empfinden weiblicher Personen zu schonen, bestimmt § 81 Abs. 3,
daß solche Personen nur von einem Arzte, falls aber die Zuziehung eines
Arztes wegen Gefahr im Verzuge nicht angängig ist, nur von einer Frau unter
sucht werden dürfen. Für den Fall, daß der Arzt bei der Untersuchong ge
wisser Handreichungen bedarf, oder, um sich gegen Verdächtigungen zu sichern,
die Gegenwart einer anderen Person bei der Untersuchung wünscht, wird ihm
die Befugnis gewährt, eine weitere Medizinalperson oder eine Frau zu der
Untersuchung zuzuziehen. Die Anwesenheit anderer Personen bei der Unter
suchung untersagt der Entwurf; doch soll mit Bücksicht darauf, daß weib
liche Personen sich einer körperlichen Untersuchung vielfach lieber unter
werfen, wenn eine andere weibliche Person oder ein Angehöriger zugegen ist,
ihrem Verlangen nach Zulassung einer solchen Person stattgegeben werden.
Für eine einfache Durchsuchung bedarf es zur Schonung des weiblichen Em
pfindens so weit gehender Vorschriften nicht; hier genügt es, daß die Durch
suchung nur von einer Frau ausgeführt werden darf (§ 97 Abs. 2).

Ob und anter welchen Voraussetzungen ein nicht Verdächtiger im
Strafverfahren verpflichtet ist, sich einer Durchsuchung seiner Person oder
körperlichen Untersuchung zu unterwerfen, ist nach geltendem Bechte be
stritten. Der Entwarf geht bei der Entscheidung der Frage im Anschluß an
die Rechtsprechung des Reichsgerichts (za vrgl. Entscb. in Strafsachen ; Bd. 14,
S. 189) davon aas, daß auf die Möglichkeit der Anordnung solcher Maßnahmen
auch gegenüber Unverdächtigen im Interesse der Strafrechtspflege nicht ver
zichtet werden kann, daß aber derartige Eingriffe in die persönlichen Rechte
nur insoweit zugelassen werden dürfen, als es durch die Zwecke der Unter
suchung unbedingt geboten ist. Die Durchsuchung der Person eines Unver
dächtigen wird daher nur zum Zwecke der Verfolgung bestimmter Spuren einer
strafbaren Handlung oder der Beschlagnahme bestimmter Sachen and nar dann
gestattet, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, daß die Spur
oder dio Sachen sich vorfinden werden (§ 98 Abs. 1). An noch schwerere
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namentlich zar Sicherung
anderer erforderlich er
scheint oder wenn er einen
Selbstentleibungs- oder
Entweichungsversuch ge
macht oder vorbereitet
hat. Bei der Hauptver-
handlung soll er ungc-
fesselt sein.

§ 128. Der Festgenom
mene ist unverzüglich,
sofern er nicht wieder in
Freiheit gesetzt wird,
dem Amtsrichter des Be
zirks, in welchem die
Festnahme erfolgt ist,
vorzuführen. Der Amts
richter hat ihn spätestens
noch am Tage der Vor
führung zu vernehmen.
Hält der Amtsrichter
die Festnahme nicht für
gerechtfertigt oder die
Gründe derselben für be
seitigt, so verordnet er
die Freilassung. Andern
falls erläßt er einen Haft
befehl, auf welchen die
Bestimmungen des § 126
Anwendung finden.

werden. Bei Fesselung
eines Untersuchungsge
fangenen ist die Anhörung
des Arztes nicht vorge
schrieben. Es erscheint
die Aufnahme einer ent
sprechenden Bestimmung
im § 116 Strafprozeßord
nung empfehlenswert.1)
XIII. Die Kommission
für die Beform der Straf
prozeßordnung schlägt
vor, daß an Stelle der
in § 118 vorgesehenen
Vorführung die Einsen
dung der über die Fest
nahme aufgenommenen
Verhandlungen tritt, wenn
sich der Festgenommene
in einem körperlichen Zu
stande befindet, welcher
die Vorführung mit Rück
sicht auf seinen Gesund
heitszustand nicht zuläßt.
In diesem Falle darf die
Vernehmung so lange
ausgesetzt bleiben, als
von ihr Gefahr für Leben
und Gesundheit des Fest
genommenen zu befürch
ten ist.
Es wird hierzu folgen-
dorZusatz vorgeschlagen :
„deren Vorliegen durch
gcrichtsärztlicheUntersu-
chung festzustellen ist".1)

oder wenn er einen Flucht
versuch oder einen Selbst
mordversuch gemacht hat.
Bei der Hauptverhand
lung soll er ungefeeselt
sein.

§ 129, 1. § 130. Der
Festgenommene ist un
verzüglich dem nächsten
Amtsrichter vorzuführen,
falls die öffentliche Klage
noch nicht erhoben ist.
Andernfalls ist er unver
züglich dem Gerichte, das
mit der Sache befaßt ist,
oder dem Untersuchungs
richter zuzuführen ; ist
jedoch vorauszusehen, daß
die Zuführung an dem
selben Tage nicht mehr
geschehen kann, so ist
der Festgenommene vor
erst dem nächsten Amts
richter vorzuführen, es
sei denn, daß der Fest
genommene, ungeachtet
der damit verbundenen
Verzögerung seiner Ver
nehmung verlangt, un
mittelbar dem Gericht
oder dem Untersuchungs
richter zugeführt zu
werden.

§ 130. Wird der Fest
genommene dem Amtsrichter vorgeführt, so ist er spätestens an
dem Tage nach der Vorführung zu vernehmen. Hält der Amts
richter die Verhängung der Untersuchungshaft nicht für gerecht
fertigt, so verordnet er die Freilassung; andernfalls hat er den
Haftbefehl zu erlassen oder, wenn die öffentliche Klage bereits
erhoben ist, anzuordnen, daß der Festgenommene sofort dem
Gericht oder dem Untersuchungsrichter zugeführt wird.
Wird der Festgenommene dem Gericht oder dem Unter

suchungsrichter zugeführt, so ist spätestens an dem Tage nach

Voraussetzungen wird die Anordnung der körperlichen Untersuchung des Un
verdächtigen geknüpft. Sie ist nur zulässig, wenn sie zum Zwecke der Fest
stellung, ob eine bestimmte Spur oder Folge einer strafbaren Handlung an dem
Körper sich befindet, unerläßlich scheint (§ 82 Abs. 1). Die nötige Gewähr
dafür, daß zur Vornahme der Untersuchung erst nach sorgfältiger Prüfung
dieser Voraussetzung geschritten wird, ist dadurch geschaffen, daß der Be
schwerde gegen die Anordnung der Untersuchung aufschiebende Wirkung bei
gelegt wird (§ 82 Abs. 2).

Der Ausdruck „Frau" umfaßt nach dem Sprachgebrauche des Entwurfs
entsprechend der Ausdrucksweise des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 1786 Abs. 1
Nr. 1, § 1887) alle erwachsenen weiblichen Personen ohne Bücksicht darauf,
ob sie verheiratot oder unverheiratet sind ; als weibliche Personen bezeichnet
der Entwurf dagegen alle Personen weiblichen Geschlechts, gleichviel ob sie
erwachsen sind oder nicht."

>) Siehe Anm. 1 auf S. 646.
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Stimmungen fiber Auf
nahme dea Protokolls
тог dea Uatersucbungs-
riehter. Leber die Art
der Vernehmung dea

Angeschuldigten fehlen
nähere Bestimmungen.

§ 190, 1 bezw. $ 166
Etimmei mit dem bav
h erigen Gesetz im wesent-
lichen überein und ent
halten speziell nach nicht
die dort fehlenden Be
stimmungen.

der Zuführung die Vernehmung sa bewirken und über die Vex-
hingang der Untersuchungshaft zu entscheiden.
Wird der Hafibeiekl erlassen, so in bei dessen Bekiant-

machuag der Verhaftete darauf hinzuweisen, daß ihzt das Beckt
der Beschwerde zusteht.

f 186 enthält die Be- XIV. Hierzu hatte die
Kommission folgenden Zu
satz beantragt: .Es soll
bestimmt werden, daß
das Protokoll über die
erste Vernehmung des
Angeschuldigten auch die
тот Angeschuldigten zu
gestandenen, bestrittenen

oder zu semer Entlastung vorgebrachten
Tatsachen im einzelnen anzuführen sowie
ferner die топ dem Angeschuldigten
etwa bezeichneten Beweismittel zu eat-
halten hat."
Es wurde zu diesem Zusatz unserseits
noch der folgende gewünscht: .In das
Protokoll dürfen als Aussagen in di
rekter Bede nur solche aufgenommen
werden, die tatsächlich wörtlich nieder
geschrieben sind; dieselben sind durch
Anführungszeichen als wörtlich auf-

fenommene
Aussagen zu kennzeichnen.

ildet eine wichtige Aussage die Ant
wort auf eine Frage, so ist auch diese
Frage wörtlich aufzunehmen und eben
falls durch Anführungszeichen kenntlich
zu machen.' ')

§ 188. Die Vorunter-
Buchung ist nicht weiter
auszudehnen, als erfor
derlich ist, um eine Ent
scheidung darüber zu be
gründen, ob das Haupt-
verfahren zu eröffnen
oder der Angescholdigto
außer Verfolgung zu
setzen sei.
Auch sind Beweise,
deren Verlust für die
Hauptrerhandlung zu be
sorgen ist oder deren
Aufnahme zur Vorberei
tung zur Vereidigung des
Angeschuldigten erfor
derlich erscheint, in der
Voruntersuchung zu er
heben.

§ 203. Vorläufige Ein
stellung des Verfahrens
kann beschlossen werden,
wenn dem weiteren Ver
fahren Abwesenheit des
Angeschuldigten oder der
Umstand entgegensteht,

XV. Hierzu wurde ein
Absatz 3 beantragt: „ Ins
besondere ist in Sachen,
zu deren Aufklärung
ein Sachverständigengut
achten gehört, dieses
schon in der Vorunter
suchung einzuholen ; auch
ist dem etwaigen Antrage
des Angeschuldigten, der
durch ein solches Out
achten belastet wird, auf
Einholung eines zweiten
Gutachtens zu entspre
chen, falls dieser Antrag
nicht ganz unbegründet
erscheint." ')

XVI. Vorschlag: „Vorläu
fige Einstellung des Ver
fahrens kann beschlossen
werden, wenn dem wei
teren Verfahren Abwesen
heit des Angeschuldigten
oder der Umstand ent-

§ 188. Die Voruntersu
chung ist nicht weiter aus
zudehnen, als erforderlich
ist, um eine Entscheidung
darüber zu begründen, ob
das Hauptverfahreo zu
eröffnen oder der An
geschuldigte außer Ver
folgung zu setzen ist.
Innerhalb dieser Grenzen
sind nicht die zur Be
lastung des Angeschuldig
ten, sondern auch die zu
seiner Entlastung dienen
den Umstände zu ermit
teln und solche Beweise
zu erheben, deren Verlust
zu befürchten ist.

§ 157. Die Staatsan
waltschaft kann von jedem
Einschreiten absehen, so
lange dem Verfahren ein
in der Person des Ver
dächtigen begründetes
Hindernis entgegensteht,

>) Siehe Anm. 1 auf S. 546.
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daß derselbe nach der
Tat in Geisteskrankheit
verfallen ist.

§ 222. Wenn dem Er
scheinen eines Zeugen
oder Sachverständigen in
der Hauptrerhandlung
für eine längere Zeit
Krankheit oder Gebrech
lichkeit oder andere nicht
zu beseitigende Hinder
nisse entgegenstehen, so
kann das Gericht die
Vernehmung desselben
durch einen beauftragten
oder ersuchten Richter
anordnen. Die Verneh
mung erfolgt, soweit die
Beeidigung zulässig ist,
eidlich.

§ 250, Abs. 1. Ist ein
Zeuge, Sachverständiger
oder Mitbeschuldigte г ver
storben oder in Geistes
krankheit verfallen, oder
ist sein Aufenthalt nicht
zu ermitteln gewesen, so
kann das Protokoll über
seine frühere richterliche
Vernehmung verlesen
werden. Dasselbe gilt
von dem bereits verur
teilten Mitschuldigen.

gegensteht, daß der An
geschuldigte nach der Tat
in Geisteskrankheit ver
fallen ist, die eine Ver
handlung als undurch
führbar erscheinen läßt.
In diesem Falle ist ihm
von Amtswegen ein ärzt
licher Sachverständiger
beizuordnen, sofern er sich
nicht selbst einen solchen
gewählt oder ihn von
seinen Angehörigen ge
stellt erhalten hat."

XVII. Beantragt wird,
daß am Schluß des ersten
Satzes die Worte einge
schoben werden, „falls
nicht die Vernehmung
mit Gefahr für den Kran
ken verbunden ist".')

XVIII. Es wird ein
Zusatz beantragt : „Zar
Verlesung des Protokolls
über die Vernehmung
eines in Geisteskrankheit
Verfallenen ist ein ärzt
licher Sachverständiger
zuzuziehen." ')

dessen Beseitigung in ab
sehbarer Zeit nicht zu
erwarten ist.
Tritt das Hindernis erst
nach der Erhebung der
öffentlichen Anklage her
vor, so wird das Verfahren
vom Gericht bis auf wei
teres eingestellt.1)

§ 219, 1. Ist einem
Zeugen oder Sachverstän
digen für eine längere
oder ungewisse Zeit das
Erscheinen in der Haupt
verhandlung nicht mög
lich oder besonders er
schwert, so kann das Ge
richt anordnen, daß er vor
der Hauptverhandlung
vor einem Bichter ver
nommen wird. Der Zeuge
oder Sachverständige ist
zu vereidigen, soweit die
Vereidigung zulässig ist ;
hängt sie vom richter
lichen Ermessen ab, § 59,
so ist das Ermessen des
vernehmenden Richters
maßgebend, sofern nicht
vom Gericht Anordnung
getroffen wird.

§ 242. Das Gericht
kann anordnen, daß das
Protokoll über die richter
liche Vernehmung eines
Zeugen oder Sachver
ständigen verlesen wird,
wenn er verstorben oder
sein Aufenthalt nicht zu
ermitteln ist oder wenn
er sich in einem Znstande
befindet, der seine Ver
nehmung für nicht ab
sehbare Zeit unmöglich
macht.
Das Gleiche gilt von

*) In der Begründung dieser Bestimmung wird angeführt, daß es neben
der Geisteskrankheit auch der Berücksichtigung anderer persönlicher Verhält
nisse des Verdächtigen bedarf, die in nicht geringerem Grade der Durchführung
des Strafverfahrens entgegenstehen, z. B. langdauernde schwere körperliche
Erkrankung, Taubstummheit, die selbst bei Anwesenheit eines Dolmetschers
eine Verständigung ausschließt und dergleichen. Auch erschien es zweck
mäßig, daß derartige Zustände nicht erst von dem Gericht nach Erhebung der
öffentlichen Anklage zu berücksichtigen sind, sondern daß zur Vermeidung
nutzloser Anklagen auch die Staatsanwaltschaft bofugt ist, von einem Ein
schreiten vorläufig abzusehen.

') Siehe Anm. 1 auf S. 546.
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§ 255, Abs. 1. Oie ein
Zeugnis oder Gutachten
enthaltenden Erklärun
gen Öffentlicher Behörden
mit Ausschluß von Leu
mundszeugnissen, des
gleichen ärztliche Atteste
über Körperverletzungen,
welche nicht zu den
schweren gehören, kön
nen verlesen werden.

XIX. Vorschlag: „In
den vor den kleinen Schöf
fengerichten und vor dem
Amtsrichter verhandelten
Strafsachen können auch
anderweitige ärztliche
Gutachten verlesen wer
den."

§ 411. Ist der Ver
urteilte bereits verstor
ben, so hat ohne Erneue
rung der Hauptverhand
lung das Gericht nach
Aufnahme des etwa noch
erforderlichen Beweises
entweder die Freispre
chung zu erkennen oder
den Antrag auf Wieder
aufnahme abzulehnen.
Auch in anderen Fällen
kann das Gericht, bei öf
fentlichen Klagen, jedoch

XX. Vorschlag : „Ist
der Verurteilte bereits
verstorben oder in Gei
steskrankheit verfallen
und seine Wiederher
stellung in absehbarer
Zeit nicht zu erwarten,
so hat ohne Erneuerung
der Hauptverhandlung
das Gericht nach Auf
nahme des etwa noch er
forderlichen Beweises ent
weder die Freisprechung
zu erkennen oder den An

Protokollen über die
richterliche Vernehmung
eines Mitbeschuldigten
oder eines bereite verur
teilten Mitschuldigen.

§ 247, Abs. 3. Schrift
liche Erklärungen eines
Arztes über das Ergebnis
einer Untersuchung kön
nen, soweit sie sich nicht
auf den Geisteszustand
einer Person beziehen,
verlesen werden. Hat je
doch das Verfahren ein
Verbrechen zum Gegen
stande, so ist die Ver
lesung nur zulässig, so
fern die ärztliche Unter
suchung eine Körperver
letzung betrifft, die nicht
zu den schweren gehört.')

§ 360, Abs. 2. Ohne Er
neuerung der Hauptvor
handlung darf der Ange
klagte nur freigesprochen
werden, wenn seine Un
schuld oder der Mangel
eines begründeten Ver
dachtes bereits dargetan
ist.
Im Verfahren auf öf
fentliche Klage bedarf es
der Zustimmung der
Staatsanwaltschaft.
§ 363. Ist der Verur-

') In der Begründung wird entsprechend unseren Wünschen ausgeführt:
„Die bisherige Einschränkung der Verlesbarkeit hat zu vielfachen

Klagen aus ärztlichen Kreisen geführt, da die Notwendigkeit, persönlich vor
Gericht zu erscheinen und das Gutachten mündlich abzugeben, zu empfindlichen
Störungen der ärztlichen Berufstätigkeit führt. Diesen Beschwerden ist ab
zuhelfen, soweit es mit den Zwecken der Strafrechtspflege vereinbar erscheint.
Das Ergebnis ärztlicher Untersuchungen ist in der weitaus überwiegenden
Zahl der Fälle in dem Atteste so erschöpfend niedergelegt, daß die persön
liche Vorladung des Arztes meist nur zu einer Wiederholung des bereits Be
scheinigten führt. Sie wird um so eher entbehrlich sein, als auch die Verei
digung der Sachverständigen eingeschränkt werden soll (§ 77 Abs. 3). Ob die
Untersuchung eine Körperverletzung oder einen anderen Krankheitszustand
betrifft, macht für die Verwertbarkeit ihrer schriftlichen Bescheinigung im
allgemeinen keinen Unterschied. Nur psychiatrische Feststellungen müssen
wogen ihrer großen Schwierigkeit und ihrer Tragweite für den Betroffenen
aasgeschlossen bleiben. Wenn der Entwarf außerdem eine Ausnahme für den
Fall macht, daß ein Verbrechen zur Verhandlung steht und hier die Verles
barkeit der Atteste wenigstens bei schwerer Körperverletzung ausschließt, so
rechtfertigt sich dies dadurch, daß in diesen Sachen wichtige Interessen auf
dem Spiele stehen, die Fragen auch oft nicht einfach liegen und mit Gegen
gutachten zu rechnen ist. Unerheblich soll für die Anwendbarkeit der Vor
schrift sein, ob das Attest den Angeklagten oder andere Personen trifft, von
wem es gefordert ist und ob es eue bloße Beschreibung des Befundes oder
zugleich ein Gutachten enthält."
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nnr mit Zustimmung der
Staatsanwaltschaft, den
Verurteilten freisprechen,
wenn daza genügende Be
weise bereits vorliegen.

§ 486 Abs. 2. An . . .
geisteskranken Personen
darf ein Todesurteil nicht
vollstreckt werden.
§487,1 und 2. Die Voll
streckung einer Freiheits
strafe ist aufzuschieben,
wenn der Verurteilte in
Geisteskrankheit verfällt.
Dasselbe gilt bei an
deren Krankheiten, wenn
von der Vollstreckung
eine nahe Lebensgefahr
für den Verurteilten zu
besorgen steht.

§ 493 Abs. 1. Ist der
Verurteilte nach Beginn
der Strafvollstreckung
wegen Krankheit in eine
von der Strafanstalt ge
trennte Krankenanstalt
gebracht worden, so ist
die Dauer des Aufenthalts
in der Krankenanstalt in
die Strafzeit einzurech
nen, wenn nicht der Ver
urteilte mit der Absicht,

trag auf Wiederaufnahme
abzulehnen."
Absatz 2 bleibt unver
ändert, doch soll eine Ur
teilsfällung ohne Erneue
rung der Hauptverhand
lung gegen den Willen
des Verurteilten nicht
mehr zulässig sein, ebenso
wie gegen den Willen des
Vormundes oder Pflegers
eines verurteilten Geistes
kranken.

teilte verstorben oder
wegen unheilbarer Gei
steskrankheit oder aus
anderen Gründen dauernd
verhandlungsunfähig, so
finden die Vorschriften
der §§ 351 bis 362 ent
sprechende Anwendung,
soweit nicht ein anderes
bestimmt ist.
Die Wiederaufnahme
findet nur zum Zwecke
der Freisprechung des
Verurteilten statt ....

Ueber den Antrag ist, sobald er nicht
als unzulässig verworfen wird, ohne
Erneuerung der Hauptverhandlung durch
Urteil zu entscheiden. Der Antrag ist
abzulehnen, falls die Voraussetzungen
der Freisprechung nicht dargetan wer
den, andernfalls hat das Gericht unter
Aufhebung des früheren Urteils auf
Freisprechung zu erkennen.1)

XXI. Beide Paragra
phen sollten etwa in fol
gender Weise ergänzt
werden: „Steht die Auf
fassung derStrafvollzugs-
behiJrde über das Vor
liegen einer Geisteskrank
heit oder das Vorhanden
sein einer nahen Lebens
gefahr mit der Auf fassug
der Sachverständigen in
Widerspruch, so ist ein
Obergutachten einer kol
legialen Fachbehörde ein
zuholen." s)

XXII. Vorschlag: „Ist
der Verurteilte nach Be
ginn der Strafvollstrek
kung in eine von der
Strafanstalt getrennte
Krankenanstalt gebracht
worden, so ist die Dauer
des Aufenthalts in der
Krankenanstalt in die
Strafzeit einzurechnen,
wenn nicht der Verurteilte
mit der Absicht, die Straf-

§ 466. An . . . geistes
kranken Personen darf
die Todesstrafe nicht
vollstreckt werden.
§ 471. Die Vollstrek-
kung der Freiheitsstrafe
ist aufzuschieben, wenn
der Verurteilte vor deren
Beginn in Geisteskrank
heit oder in eine andere
Krankheit verfällt, bei
der die Vollstreckung der
Strafe für den Verur
teilten eine nahe Le
bensgefahr herbeiführen
würde.

§ 472. Wird der Ver
urteilte nach Beginn der
Vollstreckung in eine von
der Strafanstalt getrennte
Krankenanstalt gebracht,
so ist die Dauer des Auf
enthalts in der Kranken
anstalt in die Strafzeit
einzurechnen, es sei denn,
daß der Verurteilte die
Krankheit vorsätzlich her
beigeführt hat.

') In der Begründung wird ausgeführt, daß eine besondere Zustimmungs
erklärung des Angeklagten zu der Freisprechung durch einfachen Beschluß
ohne Erneuerung der Hauptverhandlung unnötig erscheint, da dem einzigen
Interesse, das er an dieser Vornahme haben kann, nämlich vor der Oeffent-
lichkeit rehabilitiert zu werden, durch die Vorschrift des § 362 über die Be
kanntmachung der Freisprechung in öffentlichen Blättern Rechnung getragen
ist. In der Begründung des § 363 wird entsprechend unseren Wünschen aus
geführt, daß bei dauernd verhandlungsunfähig gewordenen Personen die Frei
sprechung ohne Hauptverhandlung, auch ohne Zustimmung der Staatsanwalt
schaft möglich sein soll.

') Siehe Anm. auf S. 546.
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die Strafvollstreckung zu
unterbrechen, die Krank
heit herbeigeführt hat

§ 503, Abs. 2. Wird
der Beschuldigte außer
Verfolgung gesetzt oder
freigesprochen, oder wird
das Verfahren eingestellt,
so fallen dem Privat
kläger die Kosten des
Verfahrens sowie die dem
Beschuldigten erwach
senen notwendigen Aus
lagen zur Last.

Tollstreckung zu unter
brechen, die Krankheit
oder seine Verbringung
in die Krankenanstalt
herbeigeführt hat.
Bas gilt auch f ttr solche
Verurteilte, welche wegen
Geisteskrankheit in eine
Irrenanstalt gebracht wer
den.«1)
XXIII. Hierzu wurde
folgende Ergänzung be
antragt: „Wird der Be
schuldigte auf Grund des
§ 51 Strafgesetzbuchs
außer Verfolgung gesetzt
oder freigesprochen, so
kann das Gericht den
Privatkläger nach Be
finden der Umstände von
der Tragung der Kosten
ganz oder teilweise ent
binden."

Soll die Errechnung
nicht stattfinden, so ist
die Entscheidung desVoll
streckungsgerichts her
beizuführen.

§ 490. Im Verfahren
auf Privatklage fallen
Kosten, die im Verfahren
auf Öffentliche Klage von
der Staatskasse zu tragen
sind, dem Privatkläger
zur Last ')

Ein Vergleich ergibt also, daß von unseren 23 Forderungen
im ganzen 6 berücksichtigt worden sind. Es sind das zunächst
unsere Wünsche bezüglich der Leichenschau (VIII), der Zurück-
stellang, sowie chemischen Untersuchung der Leichenteile (IX),
der Beschlagnahme von ärztlichen Aufzeichnungen (X), der aus
gedehnteren Zulassung der Verlesung schriftlicher ärztlicher Aeuße-
rangen (XIX). Es ist weiter die Möglichkeit gewährt worden,
dauernd verhandlungsunfähig gewordene Verurteilte im Wiederauf
nahmeverfahren auch ohne Zustimmung der Staatsanwaltschaft frei
zusprechen (XX) und es ist ein fester gesetzlicher Boden geschaffen
worden für die Untersuchung verdächtiger wie nicht verdächtiger
Personen (XI). Die diesen letzten Punkt betreffenden neuen Bestim
mungen gehen sogar weiter als unsere Forderung ; sie sind deshalb
auch von keinem geringeren als Binding1) angegriffen worden,
weil sie das berechtigte Interesse der Angeschuldigten nicht ge
nügend wahren. Vielleicht wird man daher zu einer Einschränkung
im Sinne unseres früheren Vorschlages wieder gelangen, derart,
daß die Beschwerde stets aufschiebende Wirkung hat, was nach
dem Entwarf dann fortfällt, wenn der Zweck der Maßregel durch
eine Aufschiebung gefährdet wird. — So wichtig diese neuen Be
stimmungen sind, die unseren Wünschen Rechnung tragen, und so
sehr wir den damit erreichten Fortschritt begrüßen können, so
bleibt doch immer übrig, daß die große Mehrzahl unserer Vor
schläge unbeachtet geblieben ist. Es sind 17 gegenüber 6 oder
allenfalls 15 gegen 6, wenn wir die Vorschläge XIII und XVI
streichen, die durch sonstige Bestimmungen des Entwurfs viel
leicht entbehrlich geworden sind und keinen rechten Platz mehr
in diesem finden würden.

>) Siehe Anm. 1 auf S. 546.
') Gerichtssaal; Bd. 74, 1909, S. 45 ff.
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Dadurch, daß die große Mehrzahl unserer Vorschläge nicht
durchgedrungen ist, halte ich die Frage für entschieden, ob wir
uns bei dem errungenen Fortschritte beruhigen vollen und топ
einem erneuten Eintreten absehen können. Ich meine, das ist
unter diesen Umständen sicher unmöglich, wir müssen jedenfalls
versuchen, vor der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes noch
einmal unsere Forderungen zur Geltung zu bringen ; aber es fragt
sich, ob alle oder nur die wichtigsten.
In dieser Beziehung möchte ich glauben, daß es nunmehr

zweckmäßig ist, nur noch mit Forderungen von prinzipieller Be
deutung hervorzutreten und diejenigen zurückzustellen, die eine
solche Bedeutung nicht besitzen. Unser Vorgehen wird wirkungs
voller sein, wenn wir unsere Anträge nicht auch auf Kleinig
keiten erstrecken, die vielleicht zweckmäßig, aber allenfalls ent
behrlich sind. Besonders würde ich empfehlen, von allen solchen
Forderungen im jetzigen Zeitpunkt abzusehen, deren Verwirklichung
auch ohne Aenderung des Gesetzes auf dem Wege der Instruktion
und Belehrung der richterlichen Behörden durchführbar ist. Auch
solche Forderungen, die an sich zweckmäßig sind, deren Durch
führung aber die herrschende öffentliche Meinung noch über
wiegend ablehnend gegenüber steht, wollen wir einstweilig
zurückstellen.
Das gilt zunächst von unserer These III, von dem Ver

langen, erforderlichenfalls auch die Beobachtung eines Zeugen
in der Irrenanstalt durchführen zu können, wogegen aus unserer
Mitte ebenfalls Bedenken geäußert wurden.
Als Vorschläge, die auch auf anderem Wege als durch Auf

nahme in das Gesetz selbst erreicht werden können, betrachte
ich unsere Forderungen zu IV, VI, XII, XV, XVIII, XXI. Was
wir in diesen Forderungen verlangen, vermag der Richter auch
ohne gesetzliche Aenderung zu gewähren und meistens verfährt
er schon jetzt in der Weise, wie wir es vorschlagen. Belehrung
und Anweisung werden genügen, dieses Verfahren so allgemein
zu machen, wie wir es wünschen. In dieser Beziehung begrüße
ich besonders die Ausführungen von A. Leppmann in der noch
zu erwähnenden Versammlung der Internationalen Kriminalisti
schen Vereinigung, dessen Thesen IV a und b und Vila sich im
Wesen mit den unseren IV. und XV. decken.
Der wichtigste dieser Vorschläge ist vielleicht der zu XIV.

Die Art, wie der Angeschuldigte vernommen wird oder vielmehr
wie diese Vernehmung protokolliert wird, ist allerdings ein Punkt
von wesentlicher Bedeutung. Es ist ein großer Mangel, daß diese
Protokolle, zumal die polizeilichen, in der Weise redigiert werden,
daß der Angeschuldigte scheinbar eine wohl geordnete zusammen
hängende Darstellung gegeben hat, während er tatsächlich viel
leicht nur auf ihm vorgelegte Fragen mit ja oder nein oder mit
Nicken und Eopfschütteln geantwortet hat, daß die erste richter
liche Vernehmung häufig weiter nichts enthält, wie eine Bestäti
gung des polizeilichen Protokolls und daß die erkennenden Ge
richte auf ein solches Protokoll noch einen so großen Wert legen.
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Bei der Beurteilung1 des Geisteszustandes eines Angeklagten er
wachsen uns, wie Aschaffenburg mit Recht seiner Zeit aus
geführt hatte, durch diese Fassung der Protokolle die größten
Schwierigkeiten. Auch v. Liszt ist kürzlich in einem Vortrag
über die Psychologie der Zeugenaussage in der Berliner gerichts
ärztlichen Vereinigung für stenographische Aufnahme dieser ersten
Protokolle mit Frage und Antwort warm eingetreten. Es müßte
doch eine solche Aenderung, deren Notwendigkeit auf der Hand
liegt, ohne Schwierigkeit zu erreichen sein; gesetzliche Be
stimmungen stehen ihr schon jetzt nicht entgegen; umgekehrt
wird es schwer sein, in die Strafprozeßordnung positive dahin
gehende Bestimmungen über die polizeiliche Vernehmung herein
zubringen. So wichtig der Punkt ist, glaube ich deshalb doch,
daß wir an dieser Stelle ihn nicht nochmals vorbringen, sondern
uns auf die Wiederholung der Forderungen beschränken, die in
der Tat in das Gesetz aufgenommen werden müssen; das sind im
wesentlichen die Thesen I, II, V, VII, XVII, XXII und XXIII.
Wir wollen also nochmals es für nötig erklären, daß der

Arzt vor seiner Vernehmung über sein Zeugnis
verweigerungsrecht belehrt wird (I); denn es ist offenbar
unbillig, daß die Verurteilung eines Menschen von dem zufälligen
Umstände abhängig sein kann, ob sein behandelnder Arzt Kenntnis
der Strafprozeßordnung besitzt oder nicht.
Noch wichtiger ist zweitens die Aenderung der Bestimmungen

über die Eidesfähigkeit (II). Es ist schwer begreiflich, daß der
neue Entwurf die anerkanntermaßen ungenügende alte Fassung
unverändert beibehalten hat.
Für sehr wichtig muß auch unsere Forderung V erachtet

werden, die es ermöglichen soll, vor Erstattung eines psy
chiatrischen Obergutachtens eine nochmalige Beob
achtung in der Irrenanstalt stattfinden zulassen. Auch der
neue Entwurf will solches offenbar ermöglichen, er wählt dazu
aber ein entschieden unzureichendes Mittel. Die Bestimmung,
daß der Sachverständige dem Gerichte Anzeige zu machen hat,
sobald die Beobachtungen zur Abgabe des Gutachtens ausreichen,
soll jedenfalls erzielen, daß die erste Anstaltsbeobachtung meist
nur kürzere Zeit als 6 Wochen dauert, so daß für eine spätere
Beobachtung noch Raum bleibt. Nun liegt es aber in der Natur
der Sache, daß die Fälle, in denen ein Obergutachten erfordert
wird, nachdem schon eine Anstaltsbeobachtung vorangegangen ist,
besonders schwierige und zweifelhafte sind. In solchen Fällen
aber wird der erste Anstaltsarzt sicher die Beobachung, um ein
möglichst zuverlässiges Resultat zu gewinnen, bis an die Grenze,
die das Gesetz ihm gewährt, ausdehnen. Es wird in solchen
Fällen fast nie vorkommen, daß schon eine nennenswerte Zeit vor
Ablauf der в Wochen die Anzeige von dem Abschluß der Beob
achtung bei Gericht eingeht. Will man also eine zweite Beob
achtung ermöglichen, so muß man an der ausdrücklichen Befugnis
festhalten, nach der ersten Beobachtung nochmals eine Ueber-
weieung an die Irrenanstalt eintreten zu lassen. Ob diese zweite
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Ueberweisung allerdings bis auf die Zeit von 6 Wochen soll aus
gedehnt werden können oder ob unter diesen Umständen nicht
schon eine kürzere nochmalige Beobachtung ausreicht, erscheint
mir erwägenswert. Ich bin vor kurzem an anderer Stelle1) auf
Grund der oben wiederholten Ausführungen dafür eingetreten, als
Maximalzeit für die einmalige Anstaltsbeobachtung 6 Wochen bei
zubehalten, und als Maximalzeit für die Gesamtdauer eventueller
mehrfacher Beobachtungen die Zeit von 8 Wochen festzusetzen.
Der Gesetzentwurf will offenbar die zwangsweise Unterbringung
in einer Irrenanstalt mit besonderen Eautelen umgeben. Man
kann diesem Verlangen vielleicht etwas entgegenkommen, wenn
es uns auch nicht durchaus berechtigt erscheint; ich möchte
deshalb vorschlagen, unsere These V in der Weise zu fassen, daß
wir eine Verlängerung der Beobachtungszeit im
Falle einer notwendigen Oberbegutachtung um min
destens 2 Wochen für erforderlich erklären.
Wir werden ferner die ebenfalls wichtige Forderung VII

aufrecht erhalten, daß die Bestimmungen über „sach
verständige Zeugen" in Fortfall kommen; ich brauche
hier nur auf unsere früheren Ausführungen zu verweisen.
Für bedeutungsvoll halte ich weiter das Verlangen (These

XVII), daß der Zeuge gegen eine Gefährdung seiner
Gesundheit durch gesetzliche Bestimmungen ge
schützt wird. Das Fehlen solcher Bestimmungen, die Mög
lichkeit, dass ein Zeuge, dessen Aussage vielleicht ganz unerheb
lich ist, sich einer Vernehmung unterziehen muss, die für ihn
möglicherweise mit einer Gefährdung seines Lebens verbunden
ist, bedeutet sicher eine Lücke in unserem Gesetz, die freilich
praktisch sich noch nicht so bemerkbar gemacht hat, weil auch
jetzt schon die Gerichte in solchen Fällen von einer Vernehmung
selbst in der Wohnung Abstand zu nehmen pflegen.
Die Bedeutung der Frage, die wir in der XXII. These be

handelt haben, ergibt sich schon aus der umfangreichen literari
schen Bearbeitung, die sie gefunden hat. Ich verweise hier nur
auf die Mitteilungen von Moeli, Marx1), Falkenberg a. a.
Man kann als Ergebnis der wissenschaftlichen Diskussion über
diesen Punkt wohl festhalten, dass nicht in allen Fällen dio An
rechnung des Irrenanstaltsaufenthalte s auf die Straf
zeit zweckmässig erscheint, dass aber umgekehrt das in Preussen
jetzt allgemein übliche Verfahren, bei Ueberführung eines Straf
gefangenen in die Irrenanstalt die Strafe für unterbrochen zu
erklären, so dass überhaupt nie irgendwelche Anrechnung des
Irrenanstaltsaufenthaltes auf die Strafzeit erfolgt, grosse Härten
mit sich führt und überwiegend schädlich ist. Es wird allerdings
nicht ganz einfach durch das Gesetz zu erreichen sein, dass eine
solche Anrechnung in den geeigneten Fällen stattfindet. Der
früher von uns gemachte Vorschlag wird nicht genügen, unsere

') Berliner klinische Wochenschrift ; 1909, Nr. 5.
') Aerztliche Sachverständigen - Zeitung ; 1909, Nr. 3, S. 45 ff. Die dem

Vortrag folgende Diskussion s. ebenda S. 59 ff.
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Wunsche zu erfüllen. Dass eine Irrenanstalt ebenfalls als Kranken
anstalt aufzufassen ist, wird meines Wissens nicht bezweifelt. Die
Aufnahme des von uns beantragten Zusatzes bringt in dieser Be
ziehung nichts Neues. Eine Unterbrechung der Strafhaft könnte
trotz einer solchen Bestimmung nach wie vor verfugt werden.
Ich glaube, wir sollten uns zu diesem Punkte dem Vorschlag an
schließen, den der Deutsche Verein für Psychiatrie auf seiner
Jahresversammlung in Bonn am 24. April 1909 ') beschlossen hat.
Er schlägt folgenden Zusatz zu § 472 vor:

„Durch Gerichtsbeschluß kann die Verbttßang des Bestes einer Freiheits
strafe bei einem für längere Zeit in eine топ einer Strafanstalt getrennte
Krankenanstalt verbrachten Verurteilten in Wegfall kommen, sobald durch die
Fortsetzung der Strafvollstreckung eine erhebliche und in absehbarer Zeit nicht
zu beseitigende, außerhalb des Strafzweckes liegende Schädigung der Gesund
heit herbeigeführt wird."
Endlich würde ich vorschlagen, unsere letzte Forderung

(XXIII) zu wiederholen, wonach das Gericht den Privatkläger
von der Tragung der Kosten ganz oder teilweise ent
binden kann, wenn der Beschuldigte auf Grund des
§ 51 Str. G. B. außer Verfolgung gesetzt oder frei
gesprochen wird. Der Deutsche Verein für Psychiatrie hat
sich diese Forderung ebenfalls zu eigen gemacht und begründet
sie zutreffender Weise wie folgt: *)
„Wer heute sich gegen die Angriffe eines geisteskranken Querulanten

wehren will oder eine Körperverletzung, einen Hausfriedensbrach, eine Sach
beschädigung seitens eines Geisteskranken zur Anzeige bringt, hat, im Falle
seine Privatklage wegen Geistesstörung des Täters ergebnislos bleibt, nicht
nur die Kosten des Strafverfahrens and seine eigenen, sondern womöglich auch
noch die seines Gegners zu tragen."

Ich verweise ferner auf meine erneuten Ausführungen über
diesen Punkt an der vorhin erwähnten Stelle, *) wo ich besonders
hervorgehoben habe, daß diese Frage künftig noch von größerer
Bedeutung sein wird, weil man eine Ausdehnung der Privatklage
gegenüber dem öffentlichen Verfahren beabsichtigt. Ich habe
ferner darauf hingewiesen, daß sehr Läufig in solchen Fällen der
Privatkläger unmöglich die Geistesstörung des Beklagten kennen
kann, und daß hier einer der Fälle vorliegt, wo der Schutz der
Kranken zu einer ungerechten Härte gegen die Gesunden wird.
Sollte es aus irgendwelchen prozessualen Gründen nicht angängig
erscheinen, bei reiner Privatklage die Kosten auf die Staatskasse
zu übernehmen, so könnte vielleicht eine Bestimmung derart ge
troffen werden, daß in Fällen, in denen ein ärztliches Gutachten
sich für die Unzurechnungsfähigkeit des Privatbeklagten aus
spricht, die Staatsanwaltschaft die Verfolgung übernimmt und
damit die Kosten bei Abweisung der Klage nun der Staatskasse zur
Last fallen. Es läßt sich das damit rechtfertigen, daß doch schließ
lich ein öffentliches Interesse vorliegt, wenn ein Geisteskranker
Straftaten begeht, sollten es auch nur solche sein, die durch die
Privatklage zu verfolgen sind.

') Wunsche und Vorschläge zur Aenderung der Strafprozeßordnung
(als Manuskript gedruckt.)

*) Berliner klinische Wochenschrift ; 1909, Nr. 6.
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Schon aas dem zuletzt Angefahrten geht hervor, daß einige
nnserer Forderungen noch von anderer beachtenswerter Seite, von
dem Deutschen Verein für Psychiatrie, erhoben werden. Es gilt
dies übrigens, abgesehen von den beiden letzten Thesen auch von
Nr. П über die Eidesfähigkeit, von Nr. V über die nochmalige
Beobachtung in der Irrenanstalt. Anderseits werden sowohl diese,
wie unsere Forderungen zu VII über sachverständige Zeugen, zu
XVII über die Vernehmungsfähigkeit von Zeugen, unterstützt
durch die Anträge, welche die von der Internationalen kriminalisti
schen Vereinigung zusammenberufene Aerzteversammlung im
Januar d. J. nach den Referaten von A. Leppmann und
Aschaffenburg beschlossen hat. ') Die große Mehrzahl nnserer
Wünsche wird also noch von anderer Seite geäussert, und die
Aussicht, dass sie bei der endgültigen Fassung des Gesetzes
Berücksichtigung finden, erscheint damit zweifellos erhöht. Die
genannten Vereinigungen haben ebenso wie Marx und ich selbst
an den gedachten Stellen noch weitere Forderungen erhoben, die
gewiß auch in unserem Kreise zum Teil allgemeine Billigung
finden werden ; doch glaube ich, daß wir uns enthalten sollten, bei
unseren neuen Anträgen über den Rahmen der früheren heraus
zugehen. Ich will deshalb diese Punkte hier nicht näher er
örtern und möchte meine Vorschläge dahin zusammenfassen:
Wir wollen in einer nochmaligen Eingabe an die

gesetzgebenden Körperschaften es dankbar aner
kennen, daß eine Reihe wichtiger von uns gestellter
Anträge berücksichtigt ist, es zugleich aber als
notwendig bezeichnen, daß bei der endgültigen Ge
staltung des Gesetzes auch unsere früheren Thesen I,II, V, VII, XVII, XXII und XXIII Berücksichtigung
finden, wenn auch zum Teil (Nr. V und XXII) mit den
eben begründeten Aenderungen. Wir haben, wenn
wir dies erreichen, etwas Gutes und Wertvolles für
die deutsche Rechtspflege der Zukunft geleistet.1)

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
Ä. Gerichtliche Medizin.

Ueber Tod, Todesart und Todesursache Von Prof. Dr. L. Jores.
Ans dem pathol. Institut in Köln. VierteJjahrsschr. f. ger. Medizin usw.;
Bd. 38, Heft 1, S. 1.

Wenngleich nach dem endgültigen Aufhören der Atem- und Herztätig
keit Lebensvorgänge in einzelnen Teilen noch sehr lange fortbestehen können,

l) Mitteilungen der J. K. V.; Bd. 16, H. 1; Berlin 1909. (Thesen VIc,
VII d топ A. L e p p m a n n.)

*) Das Torstehende Referat ist auf Wunsch des Vorstandes des Deutschen
Medizinalbeamtenvereins erstattet, der besonderen Wert darauf legt, wenn
diejenigen Vereinsmitglieder, die etwa abweichender Ansicht sind oder son
stige Wünsche zu dieser Frage haben, den Vereinsvorsitzenden noch vor der
diesjährigen Hauptversammlung davon in Kenntnis setzen, da auf dieser über
den vom Verfasser gemachten Vorschlag einer nochmaligen Eingabe an die
gesetzgebenden Körperschaften Beschluß gefaßt werden soll.
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so ist es doch nicht nur praktisch, sondern auch wissenschaftlich berechtigt,
die Fanktionseinstellung der Respirations- and Zirkulationsorgane als Tod des
Gesammtorganismus zu betrachten. Sein Leben ist ja nicht die einfache
Summe des Lebens seiner Teile, sondern es ist das zwecktätige Ineinander
greifen der einzelnen Lebenstätigkeiten, dessen unabänderliche Störung der
Tod des Ganzen ist. Jores definiert daher den Tod des Organismas „als
die mit dem endgültigen Stillstand der Atmung nnd des Kreislaufs gegebene,
топ einem Erlöschen sämtlicher Lebensvorgänge notwendig gefolgte Störung
und Einstellung der Funktionen". Auf Grund dieser Definition erblickt Jores
nicht wie Wagner und О г t h im Aufhören der Atmung und des Kreislaufs
oder der Sauerstoffrersorgung die unmittelbare Todesursache, sondern diese
sind schon wesentliche Teile des Todes; die anmittelbare Todesursache ist
vielmehr dasjenige Moment, das jenes endgültige Aufhören veranlaßt Sie
kann fur viele praktische Zwecke völlig befriedigen; daneben ist nach den
entfernteren Ursachen zu fragen. Jores bevorzugt die funktionelle Einteilung
der Sterbensweisen in die zwei „Todesarten", Synkope und Asphyxie, vor der
nach den Todespforten (Herz, Lunge, Gehirn), als dritte bezeichnet er die
Fälle, in denen beide Funktionen annähernd gleichzeitig erlöschen. Sauerstoff
mangel (Erstickung) ist nach Jores also nicht identisch mit Asphyxie; ersterer
ist nur dann Todesursache, wenn er vor dem Stillstand der Atmung und
Zirkulation einsetzt und für diesen Stillstand verantwortlich gemacht werden
kann. Er umfaßt damit nicht nur die mechanische Luftabsperrung, auch die
toxische, wie durch Embolie der Pulmonalis etc. Der Erstickungsbegriff wird
dadurch wesentlich geklärt. Die „inneren Erstickungszeichen" sind, wenn sie
ausgeprägt und in Mehrheit vorliegen, charakteristisch für primären raschen
LungenstUlstand bei guter Eerzfunktion, also nicht für eine Todesursache,
sondern für eine Todesart. Für die Erkennung des primaren Herztodes schätzt
Jores ebenso wie Straßmann die Ventrikelstellung nicht hoch ein, meint
aber doch, daß eine mittlere Kontraktionsstellung des linken Ventrikels auf
ein allmähliches Nachlassen der Herz- und Atemtätigkeit hinweist. Für das
Entstehen der Herzstarre ist neben dem Zustande der Muskulatur auch die
Aktivität im Augenblick des Todes maßgebend. Das Problem, die Todesart
des Herztodes an der Leicho zu erkennen, sei nicht so unlösbar, wie es z. Z.
die gerichtliche Medizin darstellt. Priv.-Doz. Dr. Fr an ekel- Berlin.

Untersuchungen über die gerlchtsärztllche Bedeutung des Revens-
torfschen Verfahrens zur Feststellung der Zeit des Todes. Von Dr. Doepner,
ehemaligem Assistenten am Institut f. ger. Medizin in Königsberg. Aus diesem
Institut. Vierteljahrsschr. f. ger. Medizin asw.; Bd. 38, H. 1, 8. 12.

Eine Nachprüfung der Angabe Revenstorfs, daß sich aas dem Ver
lauf dor Fäulniszersetzung des Blutes, gemessen an der Gefrierpunkterniedri
gung des Blutes, die Todeszeit schätzen lasse, konnte diese Angabe, wie vor
auszusehen war, nicht bestätigen. Priv.-Doz. Dr. F raen ekel- Berlin.

Beitrag zur Kenntnis der Veränderungen durch akute Phosphorver
giftang. Von Dr. Gaspare Piccagnoni in Legnano. La Clínica medica
italiana; 1908, Nr. 8.
Trotz zahlreicher Beobachtungen und Untersuchungen über die Erschei

nungen der Phosphorvergiftung sind noch immer mancho Punkte unaufgeklärt.
So ist die fettige Degeneration der Organe eine längst bekannte, gewöhnliche
Erscheinung dieser Vergiftung ; auch nimmt man allgemein an, daß sich dieser
Befund von einer vorminderten Oxydationskraft mit zunehmender Zerstörung
der Eisweisstoffe herschreibt. Ist nun aber dio verminderte Zufuhr des Sauer
stoffs zu den Geweben Ursache oder Wirkung dieses Prozesses? Das ist
zweifelhaft. Ferner weiß man, daß, je langsamer der Vergiftungsprozeß vor
sich geht, dosto ausgesprochener das Bild der fettigen Degeneration wird.
Es gibt aber noch allerlei Kontroversen über die spezifische Einwirkung des
Phosphors auf die Organe. Zweifelhaft ist es auch, wie die Elimination des
einverleibten Giftes aus dem Körper zustande kommt, ob durch die Haut, die
Nieren oder den Darm.
Verfasser ist nun in der Lage, über 4 akute Phosphorvergiftungen zu

berichten, die er genauer untersuchen konnte, 3 davon, die tötlich endeten,
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mit genauem Obduktionsbefund. Merkwürdig daran ist einmal, daß sie sich
auf 4 Kinder derselben Familie im Älter топ 4—14 Jahren beziehen und das
Mittel arzneilich als Phosphorleberthran 2 : 1000 angewendet worden war,
wobei jedes der 4 Kinder innerhalb 24 Stunden 3 Eßlöffel davon (d. h. abo
etwa 60 mg Pho3phor) eingenommen hatte; die Maximaldosis 0,003 pro die
war also erheblich überschritten! Es wird leider nicht angegeben, wie die
Anwendung dieser verderblichen Phosphormischung möglich war; es ist doch
ausgeschlossen, daß ein Arzt solche Verordnung getroffen haben sollte; die
tätliche Dosis wird übrigens auf etwa 0,06—0,1 angegeben ; der Ref.) Die drei
jüngeren Kinder im Alter топ 4, 7, 9 Jahren waren 4—5 Tage nach dem
ersten Einnehmen des Medikamentes tot, das älteste im Alter топ 14 Jahren
genae nach längerem Kranksein völlig.
Die Krankheitssymptome verliefen bei den 3 Verstorbenen fast ganz

gleich; der letzte Fall bot die gleichen, nur verminderten Erscheinungen dar.
Die KrAnkheitssymptome waren kurz folgende : Allgemeine Prostration, Apathie,
Ikterus, lebhafte Leibschmerzen, Brechneigung, immenser Durst, unkoordlnierte
Bewegungen, Salivation, kleiner Puls, verminderte Harnmenge, leichte Albu
minurie mit fettig degenerierten Nierenzellen und granulierenden Zylindern.
Dem Tod war im ersten und zweiten Fall ein langes Koma vorangegangen,
während im dritten Fall vor dem Tod ein heftiger Erregungszustand und
danach ein ganz kurzes Coma zu bemerken war. Der vierte Fall zeichnete
sich gleichfalls durch die bekannten, oben genannten Symptome aus. Die The
rapie bestand hier in Darreichung топ ozonisierten Terpentinoel, in Friktionen
u. drgl. : тот 6. Tage an trat Besserung ein und nach 3 Monaten war außer
einer starken Anaemie und allgemeiner Schwäche keine Organerkrankung mehr
zu finden.
Die pathologisch - anatomischen Veränderungen waren in den drei zur

Obduktion gekommenen Fällen etwa gleicher Art und bestanden in fettiger
Degeneration der Gefäßwände, — wobei es bei den Venen und Kapillaren zu teil
weiser Auflösung gekommen, an den Arterien bei Veränderungen des Endothels
geblieben war, — in feinen Granulationen des Protoplasmas der Gehirnzellen,
Degeneration des Alveolarepithels in den Lungen, Blutfülle der Gefäße, paren
chymatösen Blutungen, Vergrößerung der Leber in toto und schwerer fettiger
Degeneration und Infiltration derselben, auch — entgegen der üblichen An
sicht, daß dergleichen Veränderungen nur bei der chronischen Phosphor
vergiftung vorkomme — in Neubildungen von interstitiellem Bindegewebe, fet
tiger Degeneration an Pankreas, Milz, Magen und Darm (Drüsen, Muskel
fasern), willkürlichen Muskeln und Herz, abgestuften Veränderungen an den
gewundenen und geraden Haarkanälchen bei Freibleiben der Glomeruli, Ver
änderungen der Blutgefäße der Haut bei Unversehrtheit der Schweißdrüsen,
feinen Granulationen der weißen und roten Blutkörperchen.

Dr. Solb rig- Alienstein.

Selbstmord und Lysolverglftung. Von Oberamtsarzt Dr. Weißen
ried er in Maulbronn. Mediz. Korrespondonzbl. des Württembergischen ärztl.
Landesvereins ; 1909, Nr. 22.

Verfasser konnte in der Literatur nur 7 tödlich abgelaufene Fälle топ
Lysolselbstmord feststellen und hält es deshalb nicht für unangebracht, über
zwei weitere Fälle in seinem Bezirke zu berichten. Im ersten Falle hatte ein
35jähriger verheirateter Goldschmied, starker Alkoholiker, 1—2 Eßlöffel voll
unverdünnten Lysols getrunken. 10 Minuten später fiel er um und wurde
bewußtlos ; es bestanden außer tiefer Bewußtlosigkeit, vollständige Beaktions-
losigkeit, Erloschensein sämtlicher Reflexe, enge Pupillen, im Mund viel
Schleim, kein Erbrechen, weißliche Verätzung der Lippenschleimhaut, der
Zunge und des Gaumens, starker Lysolgernch der Exspirationsluft. 1 Stunde
nach Einnehmen des Lysols erfolgte der Tod.

Im zweiten Falle nahm ein 36jähriger Bankdioner 20—26 g Lysol.
Zwischen Einnahme des Lysols und Eintritt des Todes konnten nur wenige
Stunden verflossen sein. Sektion: Lippenschleimhaut, Mund, Zunge, Bachen,
Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm waren mit einem dünnen weißlichen
Schorf bedeckt. In der Speiseröhre war dieser Schorf teilweise abgelöst,
zum anderen Teile leicht ablösbar. Der Inhalt des Magens und der
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oberen Darmteile verbreitete ausgesprochenen Lysolgerach. Im Kehlkopf,
in der Luftröhre und in den Bronchien fanden sich erbrochene, aspirierte
Speisepartikelchen, welche deutlichen Lysolgeruch wahrnehmen ließen. Der
Urin in der Harnblase war dunkel, an den Nieren makroskopisch keine Ver-
lademag.
Die Lysolwirkung hängt ab топ individuellen Verhältnissen (Älter,

Konstitation, Krankheit etc.). Meist nennt man 50 g als tödliche Dosis, doch
sind Leute, die 50 g and mehr, ja 100 g getranken haben, genesen, wahrend
in anderen Fällen weit kleinere Mengen zum Tode führten. Bei leerem Magen
wird das Gift rascher wirken, als bei vollem.

Verfasser bespricht dann noch einzelne Vergiftungen, bei denen Lysol
nicht per os, sondern vom Darm (Mastdarm) aus oder von der Scheide und
Gebärmutter aas angewendet wurde und erwähnt zum Schlosse noch die The
rapie der Lysolvergiftang, als deren souveränstes Mittel die Magenspülung
bezw. Darmspülung gelten muß. Dr. W ai bel- Kempten.

Untersuchungen fiber postmortales Eindringen von Kohlenoxyd in
den Körper. Von Dr. S toll, Oberamtsarzt in Tübingen. Vierteljahrsschr.
f. ger. Medizin usw.; Bd. 38, H. 1, S. 46.

Die Untersuchungen von Straßmann and Schulz wurden fortgesetzt
mit dem Ziele, festzustellen, ob bei sehr langem Aufenthalte einer Leiche in
einer CO - Atmosphäre eine solche Sättigung mit CO eintritt, daß die Unter
schiede zwischen postmortaler und vitaler Aufnahme verwischt werden. Das
ist nach den an Kinderleichen ausgeführten Versuchen S toll s nicht der Fall.
Die vom Praktiker benutzten Kohlenoxydproben (Spektroskopie, Tannin-, Essig
säure-, Chininprobe) fallen selbst bei sehr intensiver postmortaler Durchdrin
gung mit CO an den inneren Organen immer negativ aas. Positive Re
aktion im Blut innerer Organe beweist also sicher vitales
Eindringen. Priv.-Doz. Dr. Fraenckol-Berlin.

Aethernarkose auf rektalem Wege. (La Narcose par voie rectale
Von F. Leguen, L. Morel and II. Ver Нас. (Travail des laboratoires da
prof, agrégé Lega eu, hospital Laennec et du piofesseur François -Franck,
physiologie pathologique, Hautes Etudes, Collège de France.) Comptes rendus
de la soc. de biol.; 1909, LXVI, Nr. 20.
Pirogoff hatte bereits vom Rektum aus allgemeine Narkose

dadurch erzielt, daß er bis zum Eintreten völliger Unempfiadlichkeit in den
Mastdarm Aetherdämpfe einwirken ließ, die er aas einer mit Aether halb ge
füllten Flasche, welche in 45—50 ° warmes Wasser eingetaucht war, entwickelte.

Die Wirkung auf den Darm hängt davon ab, ob die Válvula ileococcalis
überwunden wird oder nicht. Geschieht die Ueberwindang plötzlich, во findet
die Aufsaugung des Aethers in den Darm rasch statt ; die Narkose ist schnell,
regelmäßig, ohne üble Zufälle, mit wenig Aetherverbrauch verbunden. Läßt
sich aber die Kappe nur schwer forzieren, so geht die Narkose in zwei Zeiten
vor sich. Der Dickdarm wird zunächst allein ausgedehnt, die Narkose ist
nicht ausreichend, mit Schmerzen und der Gefahr einer Ruptur des
Coecums verbunden; die Klappe gibt alsdann nach und eine große Menge
von Aetherdämpfen verbreitet sich plötzlich in den Dünndarm. Ueble Zufälle
von Herz und Lunge (Kollaps) sind wahrscheinlich. Poncet hat auf die
Schädigungen aufmerksam gemacht, die so entstehen können. Objektiv ent
sprechen am Tiere die Befunde, die die Chirurgen am Menschen erhoben
haben. Der Hauptsitz der Läsionen ist der Dickdarm; er zeigt Oedem der
Submucosa, starke Hyperämie der Schleimhaut, tiefe Ulzerationen. Manchmal
existieren von der Schleimhaut nur noch Spuren von Papillen, die mit Blut and
Leukozyten infiltriert sind. Klinisch entprechen diese Prozesse Diarrhoen
und schwere Blutungen; sie beruhen ausschließlich auf der schädlichen
Wirkung des Aethers and seiner Dämpfe auf die Mastdarmschleimhaut.

Die Autoren empfehlen trotzdem bei Operationen im Gesiebt, an der
Wangenchleimhaut, am Halse and am Brustkorb die Aethernarkose vom
Mastdarm her. Sie haben die Schädigungen dadurch aaszuschließen versacht,
daß sie vorher Bromaethyl inhalieren ließen, daß sie 50° warme Aetherdämpfe
durch Luft ersetzten, die bei gewöhnlicher Temperatur mit Aether gesättigt
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war, and daß sie schließlich den Aether mit einem Sauerstoffstrom, statt mit
einem Luftstrom in den Darm eintreten ließen. Obwohl nach der Narkose
weder Blutungen, noch Diarrhoen, und anatomisch weder Oedem, noch Hyper-
aemie, noch Geschwüre gefanden warden, halten sie die Methode doch für
eine Methode der Ausnahme, nicht der Regel. Dr. M ayer- Simmern,

В. Gerlohtllche Fsyohiatrle.
Die praktische Terwertbarkeit der verschiedenen Untersuchungs-

methoden dee Liquor cerebrospinalis far die Diagnostik der Geistes- und
Nervenkrankheiten. Von Dr. F. Eichelberg, Privatdozent und Dr. 0.
Pförtner, Oberarzt beim Inf. -Regiment Nr. 79, kommandiert zar Heil- und
Pflegeanstalt Göttingen. Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurologie ; Bd. XXV, H. 6.
Auf Grand ihrer Untersuchungen und auf Grund der aas der Literatur

bekannten Tatsachen kommen die Verfasser zu folgendem Ergebnis :
,1. Die Untersuchung der Spinalflttssigkeit ist geeignet, uns nach vieler

Bichtung hin diagnostische Aufklärungen zu geben.
2. Die Ausführung derselben ist gefahrlos, mit Ausnahme топ Punk

tionen bei Tumor cerebri.
8. Die einwandfreiesten Resultate ergibt die Wassermannsche Re

aktion in der Spinalflüssigkeit. Etwas weniger zuverlässig ist die von Nonne
und Apelt angegebene Ammoniumsulf atausfällang, während die Untersuchung
auf Zell- und Eiweißvermehrung nach dieser Bichtung hin die am wenigsten
praktisch verwertbaren Resultate gibt.

4. Technisch ausführbar ist am einfachsten die von Nonne-Apelt
angegebene Beaktion, dann folgt die Untersuchung auf Eiweiß und Zellver
mehrung. Außerordentlich kompliziert ist die Ausführung der Wasser
mann sehen Beaktion.

5. Die Ausführung der Was s er mann sehen Reaktion im Blutserum
gibt bei der Diagnose von Nerven- und Geisteskrankheiten keine besonders
verwertbaren Resultate." Dr. Tö b be n-Münster.

Komplizierte akute und chronische Alkoholhalluzlnosen. Von Dr.
F. Chotzen- Breslau. Allg. Zeitschrift für Psychiatrie; 36. Bd., Heft 1.

Sogenannte chronische Alkoholpsychosen, welche von vornherein atypisch
erscheinen, sind keine reinen Alkoholpsychosen, sondern entstehen aus Ver
mischung v e r s с h i e d e n e r Symptomenreihen ; sie sind Kombinationen.
Es gibt aber auch aus sicheren alkoholistischen Psychosen hervorgegangene
chronische Verlaufsformen. Akute Halluzinosen mit Symptomen, welche von
dem typischen Bilde abweichen, sind nicht rein alkoholische. Der reinen
akuten Alkoholhalluzinosis gehören Geruchs- und Geschmackshalluzinationen
sowie hypochondrische Sensationen nicht an. Der Alkoholismus begünstigt
die Bildung von Komplikationen, weil er kein einheitliches pathogènes Moment
ist. Daher treten bei schweren Alkoholisten oft sehr komplizierte, unklare,
auch chronisch verlaufende Psychosen auf. Inbesondere entwickelt sich fast
regelmäßig ein frühzeitiges Senium mit Arteriosklerose; es werden, viel
leicht auch mit ihrer Vermittlung, degenerative Symptome manifest. Beide
geben für den chronischen Verlauf alkoholistischer Symptome die Grundlage
ab. Aus dem Zusammenwirken von Alkohol, Organdegenerationen, Arterioskle
rose und degenerativen Momenten sieht man mannigfaltige chronische Hallu
zinosen mit atypischen Symptomen entstehen. Beine Symptombilder der Al
koholhalluzinosis bei chronischem Verlauf gehören zu den größten Selten
heiten. Nur diese verdienen den Namen der „chronischen Alkoholhalluzinosis".
Atypische müssen als „komplizierte Alkoholpsychosen", chronische wie akute,
bezeichnet werden.

Die gründlichen Ausführungen des Verfassers können jeden forensisch
tätigen Psychiater zu eingehenderem Studium dringend empfohlen werden.

Dr. Több en -Münster.

Ueber Degenerationszeichen bei kriminellen Geisteskranken. Re
ferat von Dr. Luc к er at- Bonn auf der Jahresversammlung des Deutschen
Vereins für Psychiatrie am 23. u. 21. April 1909. Monatsschr. für Psychiatrie
und Neurologie; Bd. XXV, H. 6.
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Unter 147 kriminellen Geisteskranken befanden sich 49 Fälle = 33'/(
топ Degenerationspsychosen. Erheblicher Schwachsinn war bei keinem vor
handen, alle wiesen mehr oder weniger psychische Degenerationszeichen auf.
Drei erkrankten zwischen dem 10. bis 20., 30 zwischen dem 20. bis 30., 14
zwischen dem 30. bis 40. Lebensjahre, 22 nach dem 40. Lebensjahre. Es waren
3 Gruppen: 1. Degenenierte mit Ganserschem Symptomenkomplex, 2. solche
mit a) einfachen paranoiden Wahnideen im Sinne des Beeinträchtignngswahns,
b) paranoischen Verfolgungs- nnd Orößenideen; 3. Degenerierte mit psycho
genen Erregungszuständen. Bei allen wurden hypochondrische Vorstellungen
and Sensibilitätsstörungen (Anästhesie) beobachtet. Bei allen zeigten sich
Schwankungen im Verlauf, die durch äußere Ereignisse bedingt waren. Diffe
rentialdiagnostisch kommt die Unterscheidung топ der Paranoia und der De
mentia praecox in Betracht. Von Wichtigkeit ist, daß es sich nicht um pro
gressive Wahnbildung handelt, daß die Wahnideen топ äußeren Einflüssen
abhängig sind und daß keine Verblödung eintritt. Es darf nicht das Zustands-
bild allein, sondern es muß die ganze Persönlichkeit berücksichtigt werden.
Die Prognose der Degenerationspsychosen bei Kriminellen ist im allgemeinen
günstig. Nach Ablauf ihrer psychotischen Episode können viele Degenerierte
aus der Anstalt entlassen werden (in den Strafvollzug oder in die Freiheit).

Dr. Tob b en- Münster.

Ergebnisse der psychiatrisch - neurologischen Untersuchung der In
den Anstalten befindlichen fiber 14 Jahre alten Fiirsorgezöglinge West
falens. Von Dr. В iz or -Münster. Zeitschr. f. d. Erforschung und Behand
lung des jugendlichen Schwachsinns; Bd. UI, H. 2.
Auf Grund der Verhältnisse macht Verfasser nach Abschluß der Unter

suchungen folgende Vorschläge:
f. Einführung des Fragebogens hinsichtlich der Vorgeschichte, wie er

jetzt bei den Untersuchungen benutzt wurde.
2. Jährliche Untersuchung sämtlicher Anstaltsfürsorgezöglinge durch

einen Psychiater.
8. Trennung von schwach- und Tollsinnigen Zöglingen, besonders für

den Unterricht in Form des Fachunterrichts.
ö. Prinzipielle Anmeldung des Zöglinge zur Stammrolle топ der Zen

trale aus unter ausführlicher Beschreibung der abnormen Züge desselben.
6. Einrichtung einer Beobachtungsstation für zweifelhafte und beson

ders zwecks Entmündigung in Betracht kommende Fälle in Angliederung an
eine Provinzialanstalt. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ueber die Anatomie und Klinik der Tay -Sachs sehen amaur 1tisch-
familiären Idiotie mit Rücksicht auf verwandte Formen. Von Prof. Dr.
K. S chaff er -Budapest. Zeitschr. f. d. Behandlung und Erforschung des
jugendl. Schwachsinns; Band Ш, H. 2.

Verfasser schließt seine Arbeit mit der Hervorhebung jener wichtigen
Tatsache, daß der elektive Nervenzellprozeß der Sa che sehen Krankheit einem
experimentellen Ideal gleichkommt, denn die Elektion gibt sich darin kund,
daß die Affektion 1. nur die Nervenzellen angreift, die übrigen Gewebsteile des
Zentralorgans gauz verschont; 2. nur das Neurozyt mit Verschonung des
Neurits befällt und 3. nur den hyaloplasmatischen interfibrillären Neuronbe-
standteil krankhaft verändert, ohne die Neuronfibrillen primär zu berühren.
In der Pathologie der Nervenzellen kommt der bei der Sachs scheu Krank
heit beobachteten allörtlichen Nervenzellschwellung eine eminente Bedeutung zu.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Behandlung jugendlicher und erwachsener Geisteskranker in ge
meinsamer Haft. Referat erstattet von Dr. A 1 1 in Uchtspringe anf der Jahres
versammlung des Deutschen Vereins für Psychiatrie in Cöln am 23. u. 24. April
1909. Monatsschrift f. Psychiatrie u. Neurologie; Bd. XXV, H. 6.
Alt faßt seine Ausführungen in folgenden Schlußsätzen zusammen, die

auf Antrag von Cramer einstimmig angenommen wurden:
,1. Die vielfach vertretene, auch aus der ministeriellen Ergänzungsan

weisung vom 20. April 1896 ersichtliche Auffassung, daß im Sinne des Qe
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setzes vom 11. Joli 1891 anstaltspflegeberechtigte jagendliche Epileptiker nnd
Idioten weniger der psychiatrischen Behandlung and Fürsorge benötigten, als
Erwachsene, ist anzutreffend. Gerade die jagendlichen Kranken der genannten
Art sind in besonderem Maße genauer psychiatrischer Untersuchung and Be
handlang zugängig and bedürftig.

2. Eine Sonderang der jagendlichen Geisteskranken, Epileptiker und
Idioten nach Heilbarkeit oder nach Kranhheitsformen in verschiedenen An
stalten ist unzweckmäßig and undurchführbar.

3. Die Angliederang einer zweckentsprechend angelegten Jagendabtei-
lang an eine Heil- and Pflegeanstalt für Erwachsene, also die Behandlang
jagendlicher and erwachsener Geisteskranker, Epileptiker and Idioten in ge
meinsamer Ansialt verdient den Vorzag vor Sonderanstalten für jagendliche
Kranke der genannten Art.

4. Für viele jagendliche Geisteskranke, Epileptiker and namentlich
Idioten ist die Ergänzung der Anstalt durch eine psychiatrisch organisierte
Familienpflege besonders segensreich." Dr. Több en -Münster.

Nervenheilstätte, Sanatorium und Irrenanstalt. Von Dr. Beyer-
Bodorbirken. Vortrag, gehalten auf der Jahresversammlung des Deutschen Ver
eins für Psychiatrie zu Coin -Bonn. Monatsschrift für Psychiatrie und Neuro
logie; Bd. XXV, H. 6.

Die Rheinische Volksheilstätte für Nervenkranke zu Roderbirken bei
Leichlingen ist am 1. Januar er. aus dem Besitz einer privaten Gesellschaft
an die .Landesversicherungsgesellschaft der Rheinprovinz übergegangen.
Es ist zu hoffen, daß nach diesem Vorgang auch andere öffentliche
Instanzen der Errichtung von Nervenheilstätten näher treten werden. Die
theoretischen and praktischen Bestrebungen in der Nervenheilst&tteneache
zeigen hauptsächlich eine zweifache Entwickelang, einerseits in der Richtung
der allgemeinen Sanatorien, welche ganz selbständig sein sollen, anderseits
mehr im Sinne „offener Abteilungen" in engerer oder weiterer Angliederung
an Irrenanstalten. Während die Psychiater vielfach für die Verbindung mit
öffentlichen Anstalten eintraten, wurde von den praktischen Aerzten mehr die
Forderung selbständiger Heilstätten erhoben. Das letztere Postulat ver
dient nach Ansicht des Referenten entschieden den Vorzug, da die Nervösen
erfahrungsgemäß ihre Aufnahme in ein Sanatorium durchweg von der Ver
sicherung des Arztes abhängig machen, daß es mit einer Irrenanstalt nichts
geheim habe. Dr. Több en -Münster.

C. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Sanitätswesen.

Schulhygiene und Jugendfürsorge.
Licht in die Schulen! — Vergrößerung der Fenster! Von Stadt

baurat L. Schön fei d er- Elberfeld. Vierteljahrsschrift für körperliehe Er
ziehung ; Jahrg. 6, Nr. 1.
Nichts kann mehr abhalten, die Fensterflächen zu vergrößern, mindestens

zunächst bis auf '/« der Klassengrundfläche, wenn möglich noch mehr; denn
zuerst kommt die Schule, dann die Architektur.

Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

Die Luftverunreinigung und deren Verhütung in Schnlräunien. Von
Privatdozent Dr. Ram bous ek- Prag. Das Schulzimmer; 1909, Nr. 1.

Die Frage, wie der Entstehung der Luftverunreinigung in den Schul'
räumen zu begegnen ist, führt gleichzeitig zar kurzen Erörterang der wich"
tigsten Quellen der Luftverunreinigung in der Schule. Woher stammt der
Schalstaub ? Größtenteils besteht er aus Straßenschmatz (Kot, Straßenstaub usw.),
der mit dem Schuhwerke, auch mit denKleidern hereingetragen ist, ferrer aas
Abschilferangen der Kleiderstoffe, des Schahleders, wohl auch aas abgestoßenen
Teilchen der menschlichen Haut, Haaren, wozu noch Papierbestandteile, Speise
reste u. dergl. hinzukommen. Ebenso tragen der hcreindringende Straßenstaub
und Ruß, zar Winterszeit die Heizung durch Kohle und Aschebestandteile
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wesentlich zur Vermehrung der Staubmenge im Schalzimmer bei. Dazu
mengen sich nun, wenn auf den Boden gespukt wird, die Bestandteile des
Speichels and Aaswarfes der Laftwege. Einerseits gilt es dem Entstehen oder
vielmehr dem Eindringen bezw. Hineintragen des Staubes in die Schulräume
zu steuern, anderseits die Infektion des Staubes hintanzuhalten und schließlich
den Staub in rationeller Weise zu beseitigen. In ersterer Beziehung maß man
der rationellen Reinigung der Schuhe seitens der Schuljugend ein besonderes
Augenmerk zuwenden. Schahreiniger (am besten leicht ersetzbare Strohmatten)
haben sich sowohl beim Eintritt in das Schalhaus, als vor den Klassenzimmern
bezw deren Vorzimmern zu befinden, und sind die Zöglinge zu deren Benutzung
strenge anzuhalten. Die Schuhreiniger sind regelmäßig täglich zu reinigen
und öfter zu ersetzen. In idealer Weise wird die Verunreinigung der Schul
räume durch Straßenstaub durch eine Schuhablage hintangehalten ; die Zöglinge
sind dann entweder bei schlechtem Wetter mit Ueberschuhen versehen, die
dann abgelegt werden, oder — was vollkommener ist — sie tauschen das Straßen
schuhwerk gegen in der Schule verwahrte Schuhe ein ; damit wird gegebenen
falls auch erreicht, daß die Schüler nicht in nassen Schuhen stundenlang
sitzen müssen.

Diese Schuhablage gehört in das Vorzimmer, mit welchem jedes Schul
zimmer versehen sein sollte ; wo Vorzimmer nicht bestehen, sind in den Gängen
Qarderoben anzubringen, wo dann die Straßenkleidung and die Beschuhung
Platz findet ; dadurch wird auch die Verunreinigung der Luft durch den Staub
und die Ausdünstung der Ueberkleider hintangehalten. Eine weitere Forde
rung ist, daß der Schüler zur persönlichen Reinlichkeit und Ordnungsliebe
erzogen wird. Die Heizung des Schulzimmers soll von außenher (vom Gange)
erfolgen; nur bei ausschließlicher Holzfeuerung sollte das Heizen vom Schul-
raume aus zugelassen werden. Für die Verhütung des Eindringens von Staub
von außen ist einerseits die Lage des Schulhauses und anderseits die korrekte
Anlage und Bedienung der Lüftung maßgebend.

Die Staabbeseitigung in der Schule geschieht am besten durch möglichst
häufige feuchte Reinigung, welche nach Schluß der Schulstunden, niemals un
mittelbar vor Beginn derselben zu geschehen hat. Dies setzt einen dichten,
möglichst fugenlosen Fußboden voraus (die Faßbodenfugen des Schulzimmers
sind die schlimmsten Staub- und Schmutzhälter I)

,

ferner sollte auch die Wand
bis zu einer Höhe von etwa l'/i Meter mit einem waschbaren Wandanstriche
versehen sein. Die Abrundung der Ecken des Schulzimmers und die Kachel
verkleidung am Mauersockel, sowie ein Xylolith- oder Linoleumfußboden bleiben
wohl inzwischen nur Ideale in dieser Beziehung.
» \-í» Dem von mancher Seite geäußerten Vorschlage, den Fußboden des Schul
zimmers mit Stauböl zu imprägnieren, möchte Verfasser nicht beistimmen, da
hierdurch der Staub und Schmutz wohl gebunden, aber nicht beseitigt wird.
Die gasförmige Luftverunreinigung dor Schulluft ist zum Großteil durch die
schädlichen Bestandteile der Ausatemluft (Kohlensäure, sogen. Ekelstoffe,
Wasserdampf usw.) bewirkt. Diese mit dem animalischen Leben im ge
schlossenen Baume unmittelbar zusammenhängende Luftverderbnis ist unver
meidlich und^kann nur durch einen entsprechenden Luftraum und Luftwechsel
kompensiert werden.
Künstliche Beleuchtung (mit Ausnahme der elektrischen) ist im Schul-

raume überhaupt zu vermeiden, da insbesondere Gas- und Petroleum wesent
lich zar Lattverunreinigung beitragen. In der Volks-, Bürger- und Mittelschule
ist es auch im übrigen gesundheitlich vom größten Vorteile, daß möglichst
nur bei Tageslicht unterrichtet wird.

Von großer Bedeutung für die Reinerhaltung der Binnenluft des ganzen
Schalgebäudes ist ferner die richtige Anlage und Einrichtung der Aborte, die
unbedingt mit Wasserspülung mit Syphonverschluß, mit über Dach mündenden
Dunstschläuchcn, mit Klappflügellüftung und ventilierbaren Vorräumen ver
sehen sein, und peinlich sauber gehalten werden müssen.

Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Hetinng und Lüftung von Schulen. Von Privatdozent Dr. Marx-
Berlin. Gesundheit; 1909, Nr. 10.

Verfasser bespricht die Verhältnisse für Schulen auf dem Lande und in
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den Städten in eingehender Weise ; im ersten Falle tritt er for die eisernen
Koksschuttöfen ein, während er in den Städten Warmwasserheizung empfiehlt.
Die Abhandlung verdient im Original gelesen zu werden.

Dr. W о 1 1 - Witzenhausen.

Die Einhaltung angemessener Wärmegrade in geheizten Schulzimmern
und ihre Regelung. Von Prof. 0. Chr. Nußbaum -Hannover. Das Schul
zimmer ; 1909, Nr. 1.
Die Ueberhitzung, welche bei milder Winterwitterung in den Schul

zimmern der Städte gegenwärtig fast die Regel bildet, wirkt ungemein nach
teilig auf daa Wohlbefinden, das Wohlbehagen und die Leistungsfähigkeit der
SchtQer, weil der jugendliche Körper mit seiner lebhaften Wärmebildung leicht
Wärmestauungen erfährt und dann ebenso rasch wie hochgradig erschlafft.
Die Wirkung zu hoher Wärmegrade wird hier dadurch besonders lästig, daß
die erheblichen Wasserdampfmengen, welche der jugendliche Körper erzeugt,
den Wasserdampfgehalt der Raumluft rasch und hoch ansteigen lassen und
nun die Wärmeabgabe auf dem Wege der Wasserverdunstung erschweren,
bisweilen vereiteln. Da der Wärmegrad der Innenflächen des Schulzimmers
zu solcher Zeit ebenfalls hoch zu liegen pflegt, so sinkt die Wärmeabgabe
vom Körper auf ein Mindestmaß herab, und das infolge der nun eintretenden
Wärmestauung hervorgerufene Gefühl der Beklemmung und der Trockenheit
des Gaumens bleibt in der Regel unverstanden, wird vielmehr als Trockenheit
der Luft gedeutet. Erst der Luftdurchzug, welcher während der Unterrichte
pausen gegenwärtig glücklicherweise in der Mehrzahl der Schulen hergestellt
wird, führt günstigere Wärmeverhältnisse herbei ; leider nur für eine kurze Frist.

Durch das Anbringen von Fernthermometern und die ihrem jeweiligen
Stande entsprechende zentrale, gruppenweise oder örtliche Regelung der
Heizung hat man bisher den geschilderten Mißständen entgegenzuwirken ge
sucht ; aber der Erfolg war in der Mehrzahl der Fälle kein zufriedenstellender.

Die zentrale Regelung vermag unter den klimatischen Verhältnissen
Deutschlands nur in Einzelfällen eine befriedigende Gestaltung der Wärme
grade verschiedenartig gelegener Raum hervorzurufen.
Hier und da mangelt es auch an der Pflichttreue der Heizer. Ferner

hat der Betrieb in Schulen bisher nur selten eine ausreichende örtliche Rege
lung der Raumtemperaturen ergeben. Zu diesem Erfolge hat erst die Selbst
regelung der Raumtemperatur geführt. Sie darf als das wichtige Endglied in
der Kette der bedeutsamen Vervollkommnungen gelten, welche die Warm
wasser- und die Niederdruckdampfheizung im jungen Jahrhundert erfahren haben.

Die verschiedenen Arten der Selbstregelung verfolgen sämtlich den
gleichen Grundsatz. Ее wird der ein fur allemal oder fur einen gewissen
Zeitraum fest eingestellte Wärmegrad jedes Raumes ständig auf dieser Höhe
erhalten. Ein vom Verfasser zu Beobachtungen benutzter Apparat solcher
Art erreicht dies durch das Zusammenwirken eines Elektrothermometers mit
dem Elektroregclungsventil eines Heizkörpers der Warmwasser- oder der
Niederdruckdampfheizung. Das Elektrothermometer hat eine für Wärme stark
empfindliche Feder erhalten, deren eines Ende festsitzt, während das andere
sich unter dem Wärmewechsel hin und her bewegt. Durch diese Bewegung
wird bereits bei 1 ° C. Temperaturunterschied ein elektrischer Strom bald unter
brochen, bald geschlossen. Ist das Thermometer z. B. auf 16 ° С eingestellt,
dann hat sich beim Erreichen dieses Wärmegrades die Feder so weit von dem
Kontakt abbewegt, mit dem sie bis dahin einen elektrischen Strom geschlossen
hielt, daß letzterer unterbrochen wird. Da nun während des Kontaktes Warm
wasser oder Dampf in den Heizkörper einströmte; so ist dieses Einströmen
jetzt verhindert.

Das Elektroregelungsventil legt sich durch sein Eigengewicht auf die
Ventilöfinungen und schließt diese. Auf der Achse dieses Ventils sitzt ein
Anker, der durch die Pole eines auf dem Ventilgehäuse befestigten Elektro-
magnetes angezogen wird, wenn dieser erregt wird. Dies geschieht, sobald
die Feder des Elektrothermometers den Stromschluß herstellt. Das Doppel
sitzventil ist dann solange geöffnet und läßt Warmwasser oder Dampf in den
Heizkörper gelangen, wie der Stromschluß dauert. Unter seiner Einwirkung
steigt die Raumwärme, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Sofor
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fällt das Absperrventil auf seinen Sitz, so daß ein Ueberschreiten des für den
Baum gewünschten Wärmegrades ausgeschlossen ist. Ob die Raumwärme
unter dem Einfloß des Heizkörpers allein steigt, oder ob die Wärmeabgabe
der Itauminsasscn, Sonnenstrahlung und dergl. hierzu beitragen, bleibt gleich
gültig. Auch hat man es in der Hand, jedem Baume eine besondere Tempe
ratur zu geben, z. B. die der Turnhallen ihrem Zwecke entsprechend niedrig
zuhalten. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Das neue Schulbanksystem. Von Bektor L eus chn er -Breslau. Ge
sundheitswarte. Jahrg. 7, H. 4.

Die vom Verfasser angegebene Bank ist eine Gruppenbank mit be
sonderen, leicht auswechselbaren und dabei in verschiedener Distanz einstell
baren Einzelsitzen in Stuhlform, die durch eine einfache Vorrichtung nach
Bedarf unter den Tisch gestellt werden, eine Verbindung топ Schultisch
und Stuhl.
Die Bank ruht auf einem schmalen Längskasten, der am Fußboden be

festigt wird. Er dient zum Aufsetzen der Füße und hält sie warm. Die
Tische können zu beliebig langen Tafeln verbunden werden. Die Tischplatte
besitzt längs ihrer Vorderkante Durchbohrungen zum Durchstecken von
winkelig gebogenen Eisenstäben, die sich auf die untere Längsseite stützen
und nach allen Sichtungen gedreht werden können. Diese Stäbe and Winkel
eisen dienen zum Aufhängen and nach Auflegen eines Winkelbrettes auch
zum Aufstellen der Objekte für den gesamten Zeichen-, Anschauungs- und
Handarbeitsunterricht.

Das System umfaßt: festen Tisch (drei Größen), auswechselbare Stühle
(neun Größen) einstellbar in sechs verschiedenen Abständen, somit über 100
Anpassungsmöglichkeiten. Die Verwendung der Bank kann als Tisch und
Stuhl für sich, als Zweisitzer, als Dreisitzer erfolgen, die Bänke können zu
langen Tafeln vereinigt werden mit vielen Sitzen. — Für alle Schüler und für
jeden Unterricht dient nur eine Schulbank. Dr. Woli- Witzenhausen.

Ueber die Zweckmässigkeit sog. Sonderknrse bei Haltungsanomalien
der Volksschulkinder. Von Dr. В lene к е- Magdeburg. Zeitschrift für
Krüppelfürsorge; Bd. I, H. 4.

Das Idealste, was wir in der Skoliosenbehandlung der Volksschulkinder
haben können, wären Skoliosenschulen; da aber bis zar Erreichung dieses
heiß ersehnten Zieles noch ein weiter, ja sehr weiter Weg sein dürft«, sollen
wir danach streben, orthopädische Abteilungen an den Krankenhäusern zu
bekommen, mit denen sehr gut und ohne große Kosten öffentliche orthopädi
sche Institute bezw. Ambulatorien verbunden werden mußten, in denen alle
Skoliosen, auch Skoliosen schwersten Grades, behandelt werden könnten.

Da aber auch bis zur Erfüllung dieses Wunsches noch geraume Zeit
vergehen dürfte, sollen wir einstweilen Sonderturnkurse einzurichten suchen,
die uns, wenn auch nicht alles, so doch wenigstens etwas bringen.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Die hygienische Unterweisung in der Schale. Von Privatdozent
Dr. Sel ter- Bonn. Gesunde Jugend; Jahrg. VIII, Nr. 12.

Wäre schon aus dem Grande, am den eigenen Körper vor Gesundheits
störungen nach Möglichkeit zu bewahren, hygienischer Unterricht zu fordern,
so wird eine hygienische Vorbildung auch den Lehrer befähigen, dem Schularzt
zu helfen und dessen segensreiche Wirksamkeit zum weiteren Wohle der Jagend
zu unterstützen. Diese Unterstützung würde vor allem bei der Erkennung
der ansteckenden Krankheiten in Frage kommen. Der Lehrer wird, da er die
Kinder ständig vor Augen hat, leicht durch die beginnenden Krankheitssymp
tome, Hasten, Niesen, gerötete Aagen, Flecken im Gesicht, auf Erkrankungen
aufmerksam gemacht werden, falls er, wie es auch der bekannte Kinderarzt
Prof. Escherich in Wien und Kreisarzt Kirstein fordern, mit den an
steckenden Krankheiten bekannt gemacht wird. Er kann das Kind aus der
Schule entfernen and entweder mit einer entsprechenden Mitteilung an die
Eltern nach Hause schicken, oder es in der Schale isoliert halten, bis der
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herbeigerufene Schalarzt das Kind untersucht hat. Für den Lehrer ist eine
Kenntnis der für die Schule besonders wichtigen Infektionskrankheiten auch
noch aas dem Grande sehr erwünscht, um bei sich selbst and seiner Familie
eine solche frühzeitig erkennen zu können, ehe die Möglichkeit gegeben ist,
sie auf die Schalkinder zu übertragen. Außer bei den ansteckenden Krank
heiten wird der hygienisch gebildete Lehrer dem Schalarzt bei der Erkennung
топ psychischen Beizzaständen usw. and bei der Aaswahl der geeigneten Kinder
für die Hilfsschule förderlich sein können. Der wichtigste Grund, weshalb wir
für den Lehrer eine hygienische Vorbildung verlangen mttsssen, ist aber der,
daß durch ihn die hygienischen Grandsätze in der Jagend and damit im Volk
Verbreitung und Anwendung finden.

Verfasser ist der Ansicht, daß bei Volks- and höheren Schalen nar der
Lehrer die hygienische Unterweisung übernehmen kann. Für den Lehrer soll
der Schularzt natürlich stets der zuständige Berater sein in allen hygienischen
Fragen. Bis wir soweit sind, daß alle Lehrer hygienisch durchgebildet sind,
werden die an einzelnen Orten eingeführten hygienischen Vorträge durch Aerzte
außerhalb des eigentlichen Schalbetriebes selbstverständlich von großem Vorteil
sein. Man trennt bei der Beantwortung dieser Fragen wieder zweckmäßig die
Volksschulen von den höheren Lehranstalten. Für die angehenden Volksschal
lehrer ist das Seminar der passendste Ort hierzu; es würde sich empfehlen,
etwa im ersten oder zweiten Seminarkursus einen wöchentlich zweistündigen
Hygieneunterricht zu geben, der zugleich Anatomie and Physiologie umfaßte.
Diesen Unterricht maß ein Arzt erteilen, der sich in Hygiene and speziell in
Schulhygiene besondere ausgebildet hat. Eine weitere Ausbildung in Hygiene
wird heute vom Kreisarzt verlangt, welcher somit auch leicht den Hygiene
unterricht in den Seminaren übernehmen könnte, da diese sich meist in
Kreisstädten oder nicht viel davon entfernt befinden. In Seminaren, die nahe
einer Universitätsstadt liegen, würde auch wohl der Dozent für Schalhygiene
hierfür za haben sein. Der Unterricht in Hygiene maß obligatorisch sein.
Für die Kandidaten der höheren Lehranstalten liegen bezüglich der hygieni
schen Ausbildung bereits passende Vorschläge vor. Verfasser wünscht, daß
eine gewisse Kenntnis von dem Bau und den Verrichtungen des menschlichen
Körpers und den hygienischen Grandsätzen von jedem Lehrer, nicht allein von
dem naturwissenschaftlichen, verlangt würde. Dies erscheint auch unbedingt
notwendig zum Verständnis der Vorlesung über Psychologie, die für die Päda
gogik von größter Bedentang ist und deren Besuch heute auch von den
Philologiestudierenden gewünscht wird. Es lassen sich eine ganze Reiho
Fragen der Hygiene leicht im Anschluß an physiologische Erörterungen be
handeln; man würde so Zeit sparen können, ein Punkt, der sehr zu berück
sichtigen ist, da ohnehin über Ueberbürdung bei den Lehramtskandidaten ge
klagt wird. Notwendig ist aber unter allen Umständen, daß der Besuch dieser
Vorlesung für alle Lehramtskandidaten obligatorisch gemacht and über die
betreffenden Gegenstände geprüft wird. Für bereits angestellte Lehrer beider
Kategorien würden hygienische Ferienkurse von Nutzen sein.

Verfasser kommt zum Schluß noch za zwei Fragen. Die erste ist:
Maß ein besonderer Alkoholunterricht gefordert werden, mit hierfür angesetzten
eigenen Stunden? Dies ist zu weitgehend; es muß genügen, wenn im all
gemeinen Unterricht auf die Schädlichkeit dos Alkohols hingewiesen wird,
wobei man Uebertreibung and allzu drastische Abschreckung vermeiden möge.
Ist nan ein Lehrer moralisch verpflichtet, seinen Schülern mit gutem Beispiel
voranzugehen ? Es liegt kein berechtigter Grand vor aas pädagogischen Rück
sichten Abstinenz zu verlangen.

Verfasser schließt sich ferner betr. sexueller Aufklärung der Ansicht von
Moll voll and ganz an, möchte nar noch hervorheben, daß die sezaelle Be
lehrung auch dann nicht der Schale zuzuweisen ist, wenn die Lehrer hygienisch
vorgebildet sind. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Ernälirnngsverhältuisse der Volksschulkinder. Von Geh. Med.-Bat
Prof. Dr. В u b n e г - Berlin. Konkordia ; 1909, Nr. 12.

1. Die Erhebungen der Zentralstelle für Volkswohlfahrt haben die be
reits bekannten Klagen, daß die Ernährung der Schalkinder in allen Kaitar
ländern, so auch bei ans In Deutschland, besonders in den Städten in Industrie
bezirken, eine mangelhafte ist, vollauf bestätigt.
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2. Die bisher durch private Wohltätigkeit und durch Kommunen ins
Leben gerufenen Einrichtungen топ Schulerspeisungen sind nicht umfassend
genug, um die vorhandenen Oebelstände zu beseitigen.

3. Die ungenügende Ernährung der Kinder hindert den Erfolg des
Schulunterrichts hinsichtlich der Wissensausbildung wie hinsichtlich der ethi
schen Erziehung; sie schädigt

4. die körperliche Entwickelang der heranreifenden Jugend, mindert
die Wehrkraft und bringt gesundheitliche Gefahren dauernder Art.

5. Es liegt ein öffentliches Interesse vor, die Speisungen von Kindern
erwerbstätiger Eltern zu fördern. Es empfiehlt sich, nicht nur die schlecht
genährten Kinder erwerbstätiger Eltern zu speisen, sondern im Interesse des
Kinderschutzes auch diejenigen, die durch Vernachlässigung der Familie
heruntergekommen sind. In beiden Fällen sollen die Kosten von den Eltern
möglichst eingezogen werden.

6. Die beste Form der Schülerspeisung läßt sich in Kombination mit
Kinderhorten bewirken, deren Vermehrung aus erzieherischen Gründen nicht
nur wünschenswert, sondern in industriereichen Orten absolut erforderlich
erscheint.

7. Auch in den Ferienmonaten ist es erwünscht, daß die Schulkinder
speisung ermöglicht wird, soweit nicht andere Wohlfahrteeinrichtungen (Ferien
kolonien) Ersatz für die Schülerspeisungsanstalten bieten.

8. Die ernäurungetechnische Seite der Schulkinderspeisung sollte durch
eingehende Bearbeitung der bisherigen Erfahrungen auf dem Gebiete der
Schülerspeisung (Kostordnung, Speiseregeln, Nährwerte, Kontrolle der Kinder
durch Wägung usw.) weiter ausgebaut werden.

9. Für die zukünftige Bearbeitung des Gebietes der Volksernährung
ist die Frage der Ernährung der vorschulpflichtigen und schulentlassenen Jugend
ins Auge zu fassen.

10. Die Schulkinderernährung ist ein Teil der Volksernährung; alle
Maßnahmen der letzteren hierbei kommen ersterer zugute. Man darf erwarten,
daß die Verwirklichung der Vorschläge der Zentrabtelle für die hauewirt
schaftliche Unterweisung der weiblichen Jugend mit der Zeit auf die Oebel
stände der Schulkinderernährung mildernd einwirkt.

Im Anschluß an diese Leitsätze seien noch besondere Vorschläge zur
Hebung der Ernährungeverhältnisse in kinderreichen Arbeiterfamilien angeführt :

a) Erziehungsbeiträge bezw. Ernährungsbeiträge seitens der Kommunen
auf Grund physiologisch berechneter Ernährungeminimums.

b) Erhöhung des Krankengeldes für Familienväter zum vollen Tages
lohn in Geld oder Naturalien.

c) Einführung der Familienvereicherung bei allen Orte-, Betriebe- und
Knappschaftskrankenkassen mit gleichmäßiger Verteilung der hierdurch ent
stehenden Lasten auf alle Kassenmitglieder und Arbeitgeber.

d) Ausgestaltung der Organisation des Haue- und Wochenpflegeweeene
seitens der Kommunen und Krankenkassen mit Unterstützung der Invaliden
versicherungsanstalten.

e) Ausgestaltung dee Volksküchenwesens von seiten der Städte und
privater Organisationen.
f) Billige Abgabo von Naturalien durch städtische Markt- und Ver

kaufshallen an unterstützungsbedürftige, kinderreiche Familien.
g) Besondere Fürsorgeeinrichtungen zur Verhütung drohender Unter

ernährung von Kindern in Zeiten der Arbeitslosigkeit von seiten der Kommunen
und Versicherungsorganisationen. Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

Die Behandlung kranker Schulkinder In England und die Interessen
des ärztlichen Standes. (The treatment of school children found defective.)
Von G. F. Mc. Cleary, London. Public health; XXII, Nr. 9, Juni.

Die staatsärztliche Kommission der British medical association veröffent
lichte einen Bericht über Behandlung solcher Schulkinder, die bei der schul
ärztlichen Besichtigung Mängel aufwiesen. Die Kommission erwähnt, daß
viele Aerzte eich von der Größe der Behandlung, die von den Ortsunter
richtsbehörden ins Leben gerufen werde, eine übertriebene Vorstellung
machten. Eine Behandlung werde verlangt 1. bei Mängeln der Zähne; 2. bei
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Hängein der Seetüchtigkeit, insbesondere bei Refraktionsfehlern; 3. bei Ohr
krankheiten, insbesondere Ohrenfluß; 4. bei Hinderung der Nasenatmung;
5. bei parasitischen Hantkrankheiten, insbesondere Tinea tonsurans. Diese
Mängel haben bisher meist eine Behandlang nicht erfahren; die Interessen der
Gesamtheit verlangen indessen, daß eine eingehende Behandlung stattfinde.
Aber auch die Interessen des ärztlichen Standes erheischen eine passende
Behandlang. Man befürchtete nan, daß die Ortsunterrichtsbehörden beamteten
Aerzten die Arbeit übertragen, die jetzt von privaten Aerzten getan war.
Darauf erwiderte die Kommission, daß es sich am eine Arbeit handle, die in
der Vergangenheit nicht von Privatärzten ausgeführt worden sei; sie sei
überhaupt nicht aasgeführt worden; es handle sich am ein Neuland für den
ärztlichen Stand; die Frage, die ins Ange gefaßt werden müsse, sei: Wie
könne diese neue Arbeit aasgeführt werden, am den grüßt möglichen Vorteil
za sichern?

Folgende Möglichkeiten waren vorgeschlagen worden: 1. Ueberweisung
der Kinder an Krankenhäuser. 2. Ueberweisung an Fürsorgestellen und andere
Einrichtungen mit vertraglich geordneter ärztlicher Versorgung. S. Ueber
weisung an den Haasarzt zur Behandlung auf Kosten der Eltern and beim
Fehlen solcher Behandlang an das Armengesetz. 4. Ueberweisung an Privat
ärzte oder beamtete Aerzte, die von Fall za Fall von der Ortsunterrichtc-
behörde bezahlt werden sollen. Gegen die Krankenhausüberweisung sprach
sich die Kommission aas dem Grande aus, weil die Krankenhäuser nicht für
die geplante Arbeit eingerichtet seien, viele sich überdies geweigert haben
and weil ein solches Abkommen die Menge der vom ärztlichen Stande ohne
Bezahlung geleisteten Arbeit noch bedeutend vermehren würde. Ad 2 sei es
zweifelhalt, ob eine solche Einrichtung ausführbar and noch mehr, ob sie auch
billig sei. Behandlung anter dem Armengesetz sei andurchführbar nnd wider
spreche dem öffentlichen Empfinden.

Die Kommission empfiehlt daher, daß praktische Aerzte von den Orts-
anterrichtebehörden für die Behandlung angestellt and bezahlt werden sollen,
fügt aber hinzu: „Wenn die Aerzte der Behandlang der Schal
kinder auf öffentliche Kosten — ausgenommen durch das Armengesetz
in seiner jetzigen Gestalt — Widerstand leisten sollten, so werden
sie voraussichtlich, wie so oft in der Vergangenheit, finden, daß Anordnungen
getroffen werden, in welchen sie keine Stimme haben and bei welchen ihre
Interessen nicht berücksichtigt würden. Dr. Mayer-Simmern.

Waldschulen (Open-air Schools). Von D. F. Rose- London. Archiv
für Volkswohl-fahrt; Jahrg. II, H. 7.

Die Entstehung der Waldschule ist eine Folge der schalärztlichen Unter
suchung der Schulkinder. Verfasser berichtet über die in London bestehenden
Waldschulen and beschreibt das von ihm konstruierte Biesenmodell einer
Musterwaldschule (System D. К о s e) and transportable Waldschalen nach dem
System „Do eck er"; ferner tritt er dafür ein, den Unterricht im Freien aus
zudehnen, and keine Schulbauten mehr in dicht bevölkerten Stadtteilen aus
zuführen. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Erholangehelm für kränkliche nnd schwächliche Schulkinder der
Stadt Worms. Von O. Büttner- Worms. Die 0 esundheits war te ; 1909, Nr. 6.

Verfasser weist auf die Notwendigkeit derartiger Anstalten hin and
berichtet über die Einrichtung des Erholungsheims in Worms, dessen Bau
begonnen ist and 75000 Mark kosten soll. Die Kurdaaer soll gewöhnlich 4Wochen
betragen and das Heim im ganzen Jahr — mit Ausnahme der zwei oder drei
kalten Wintermonate — geöffnet sein. Man rechnet mit einer Belegziffer von
60 Kindern. In besonderen Fällen kann eine Verlängerung der Kar auf 6 bis
8 Wochen eintreten. Nach beendigter Kur erfolgt eine Nachpflege durch Ver
abreichung von Milch, Eiern und Bädern. Auch dem Mittelstand soll das
Heim offen stehen. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Gefahren der Internate. Von Prof. D. L. Garlitt. Sexaal
probleme ; 1909, Nr. 5.

Wenn die Internate segensreich wirken sollen, müssen sie im Geiste des
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Familienlebens geführt werden. Alle Kunst der Erziehung wird darauf zu
richten sein, das Erwachen der Sinnlichkeit möglichst lange hinzuhalten durch
normales Naturleben, rechte Diät, vernünftige Abhärtung und Beschäftigung usw.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die sittliche Gefährdung der (irossstadt-Jugend durch die Geschäfts-
auslegen. Von Med.- Eat Dr. P. Näcke. Sexual -Probleme; 1909, Nr. 6.
Es gilt, alle anstößigen Auslage - Gegenstände von dem Schaufenster in

den Laden zu verbannen. Verbieten lassen sie sich leider meist nicht! Das
gleiche gilt von den Photographien, Aktstudien, den unzüchtigen Postkarten usw.
Es muß hier scharfe Ausschau gehalten werden. Aber wer soll erklären, was
anstößig sei oder nicht, zumal der Begriff Unzüchtigkeit sehr dehnbar ist?
Es dem niederen Polizeibeamten zu überlassen, ist falsch. Am besten wäre
wohl eine kleine und gemischte Kommission zu wählen, bei der die Polizei
beamten Anstößigkeiten melden sollten, und die dann nach Augenschein zu
erklären hätte, ob es wirklich solche sind oder nicht. Natürlich gibt es auch
hier keine Unfehlbarkeit. Aber man würde doch gewiß schon manches Gute
schaffen. Besonders scharf sind aber die ambulanten Händler, Antiquariate etc.
auf verbotene Schmugglerware hin zu untersuchen. Man sollte ihnen das
Handwerk gründlich legen I Nicht wenig können auch Eltern und Erzieher
durch Beaufsichtigung ihrer Kinder, besonders bezüglich der Lektüre wirken,
ebenso durch passende sexuelle Aufklärung. Die Schulklassen, Pensiónate usw.
sind nach räudigen Schafen zu durchstöbern, die oft die ganze Klasse mit
Unzucht in Wort und Werken verpesten. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Tagesnachrichten.
Auf vielfache Anfragen aus dem Leserkreise über die Diensteinkom-

mènsTerbessernngen der Kreismedizinalbeamten stellen wir das Wesent
lichste darüber kurz zusammen:

A. 1. Die vollbesoldeten Kreisärzte erhalten 3000— 7200 M. Gehalt,
steigen in Stufen von je 600 M. nach je 3 Jahren, so daß das Höchstgehalt
nach 21 Jahren erreicht wird, wobei den vor dem Tage der Verkündung des
Gesetzes im Amte befindlichen Kreisärzten 3 Jahre auf ihr bisheriges Dienst
alter zugerechnet werden, so daß sie in das Höchstgehalt schon nach 18 Jahren
einrücken.

2. Denjenigen Kreisärzten, die früher Kreisassistenzärzte gewesen sind,
wird außerdem diese Dienstzeit, soweit sie 4 Jahre übersteigt, bis zum Höchst
betrage von 2 Jahren angerechnet. Ob dies auch betreffe der früheren Dienst
zeit als Kreiswundärzte geschieht, darüber ist eine Entscheidung noch nicht
getroffen.

8. Bei der Pensionierung kommen die unter 1 und 2 hinzugerechneten
Besoldungsdienstjahre nicht in Anrechnung; die pensionsfähige Zeit wird
vielmehr nach wie vor vom Tage der Vereidigung angerechnet unter
Zurechnung von 3 Jahren als Vorbereitungszeit (s. Besprechung der neuen
Prüfungsordnung für Kreisärzte; Nr. 14 d. Zeitschrift, S. 614). Darüber, ob
und inwieweit diese Vorbereitungszeit auch den Kreisärzten, welche die Prü
fung nach den früheren Vorschriften abgelegt haben, ebenfalls angerechnet
wird, steht eine Entscheidung noch aus.

4. Der Wohnungsgeldzuschuss ist um rund ЗЗ'/з0/,, erhöht und beträgt
in Klasse A.: 1200 M., В.: 880 M., С: 720 M., D.: 640 und E.: 560 M.

B. 1. Die niohtvollbesoldeten Kreisärzte und Gerlchtsärzte sind
nach Maßgabe ihres Dienstalters in 5 Gehaltsstufen so eingereiht, daß
je ein Fünftel derselben ein Gehalt von 2100, 2550, 8000, 3450 und 3900 M.
erhält. Daneben sind in einem besonderen Fonds Stellenzulagen in Höhe
von durchschnittlich 450 Mark bereitgestellt, die dazu dienen sollen, für die
erheblichen Verschiedenheiten in den Einkommensverhältnissen der einzelnen
nicht vollbesoldeten Kreisarztstellen, soweit als angängig, Ausgleiche herbei
zuführen in ähnlicher Weise, wie dies bei der Einführung des Kreisarztgesetzes
durch Gewährung persönlicher Zulagen geschehen ist. Die Stellenzulagen
sind abgestuft auf 450, 900 und 1350 M. Für ihre Bemessung ist in
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erster Linie die Höbe der mit der Stelle verbundenen Einnahmen an Gebühren
maßgebend. Der Begriff „Gebühren" ist dabei nicht auf die amtsärzt
lichen Gebühren im engeren Sinne, d. h. auf Vergütungen für solche Amts
geschäfte beschränkt, die zur ausschließlichen Zuständigkeit des Kreisarztes
gehören, sondern es sind alle Gebühren für die von dem Kreisarzt in amtlicher
Eigenschaft vorgenommenen Vergütungen (s. nachstehend D. Nr. 2) und außer
dem die Einnahmen aus solchen nebenamtlichen Stellungen zu berücksichtigen,
die voraussichtlich dauernd oder auf längere Zeit mit der Kieisarztstelle ver
bunden bleiben.

Die Stellenzulagen werden von jetzt ab widerruflich gewährt. Für
das Etatsjahr 1908 sind den Kreisärzten die alten persönlichen pensionsfähigen
Zulagen belassen. Die neuen „Stellenzulagen" sind erst vom 1. April 1909 ab
in Geltung getreten.

2. Die Stellenzulagen sind nicht mehr wie bisher pensionsfähig; für
die Feststellung der Pension kommt vielmehr außer der Dienstzeit (s. A
Nr. 3) lediglich das Gehalt in Betracht, dem ohne Bückeicht auf die Dienst
zeit und die Höhe der amtsärztlichen Gebühren stets 2250 Ы. für sonstige
Dienstbezüge „mit der Maßgabe hinzugerechnet werden, daß das hiernach
der Pension zu Grunde zu legende Diensteinkommen nicht das pensionsfähige
Diensteinkommen eines vollbesoldeten Kreisarztes von gleichem Dienstalter
übersteigen darf. Den nicht vollbesoldeten Kreisärzten, die bereite vor dem
1. April 1909 eine etatsmäßige Stelle innehatten, wird jedoch, falls sie vor dem
1. April 1913 in den Buhestand treten, diejenige Pension gewährleistet, die
sie bezogen haben würden, wenn ihre Pensionierung zum 1. April 1909 erfolgt
wäre." Diese Vergünstigung kommt nur für Kreisärzte mit sehr hohen, im
dreijährigen Durchschnitt mehr als 2250 Mark betragenden amtsärztlichen
Gebühren in Betracht.

C. Ueber die Remuneration der Kreisassistenzürzte sind bis jetzt
allgemeine Vorschriften wie bei anderen diätarisch beschäftigten Beamten
(Begierungsassessoren, Begierungsbaumeister usw.) nicht bekannt geworden;
in den letzten amtlichen Ausschreibungen dieser Stellen sind jedoch 1800 statt
1200 M. vorgesehen, was eine wesentliche Erhöhung der Bemuneration bedeutet.

D. Nachzahlung der Gehaltsverbesaerungen : 1. Vollbesoldete
Kreisärzte. Bei der Nachzahlung der Gehälter kommen nach dem Vermerke
zu Kap. 125 Tit. 2 bei Klasse 41 der Besoldungsordnung die auf Grund
des § 1 des Gesetzes vom 9. März 1872 (G.-S. 256) gewährten Fuhrkosten
entschädigungen sowie die den vollbesoldeten Kreisärzten zugeflossenen
Gebühren für gerichtsärztliche und eonstige bisher nicht als amtsärztlich an
gesehene Dienstgeschäfte auf die Besoldung in Anrechnung.1) Für das Rech
nungsjahr 1908 werden den Kreisärzten die aus der Staatskasse schon gezahlten
Fuhrkostenentschädigungen, sowie die von ihnen noch erhobenen Gebühren, die
sie von jetzt ab an die Staatskasse abführen müssen, soweit belassen, als sie die
Besoldungeverbeseerung übersteigen; im übrigen werden sie aber auf die für
1908 nachzuzahlenden Beträge an Gehalt und Wohnungsgeldzuschuß ange
rechnet. Hat z. B. ein vollbesoldeter Kreisarzt eine Erhöhung des Gehalts
um 600 M. und des Wohnungeldzuschusses um 220 M., zus. 820 M. erhalten,
dagegen im Jahre 1908 für Fuhrkosten 180 Mark bekommen und an amtsärzt
lichen, früher nicht abzuführenden Gebühren, über die er nachträglich Nach
weisungen einzureichen hat, 500 M. eingenommen, so hat er nur auf eine Nach
zahlung von 820 — (180 -f 500) = 140 Mark Anspruch. Hätten seine Fuhr
kosten und Gebühren 200 + 700, zus. 900 M. betragen, so würde er über
haupt keine Nachzahlung erhalten, den Mehrbetrag von 80 Mark aber auch
nicht zurückzuzahlen brauchen.

Uebersteigt der Betrag der vom 1. April 1909 ab fortfallenden Fuhr
kostenentschädigungen und an die Staatskasse abzuführenden Gebühren die
Erhöhung von Gehalt und Wohnungsgeldzuschuß, so wird den Kreisärzten,
soweit sie vor dem 1. April 1909 angestellt waren, aus dem Fonds (30000 M.),
der nach der Bemerkung zur Besoldungsordnung im Kapitel 125, Tit. 4 b1) des
Etats des Ministeriums der geistlichen usw. Angelegenheiten ausgeworfen ist,

') Die gesetzliche Grundlage dafür bildet der oben angeführte Vermerk
zur Besoldungsordnung (s. Beilage zu Nr. 13 dieser Zeitschrift; 1909, S. 106).
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eine vorübergehende Entschädigung für den sonst entstehenden Verlast
gezahlt, deren Höhe vom Minister festgesetzt wird.

2. Der Abführungspflicht an die Staatskasse unterliegen nunmehr seitens
der vollbesoldeten Kreisärzte die Gebühren für alle amtlichen Verrichtungen.
Unter diesen Verrichtungen sind solche zu verstehen, die dem Kreisarzt als
staatlichen Gesundheitsbeamten und Gerichtsarzt des Kreises nach den §§ 1, 3,
4, 6 und 9 des Gesetzes, betr. die Dienststellung des Kreisarztes, und den
weiteren Vorschriften der Dienstanweisung obliegen. Als amtliche Verrichtungen
sind jedoch solche Geschäfte nicht anzusehen, die dem Kreisarzte nicht als
hauptamtliche, sondern die ihm durch einen besonderen Rechtsakt entweder
in der Form eines Nebenamtes oder durch privatrechtlichen Auftrag, sei
es von einer Gemeinde, sei es von sonst Beteiligten, übertragen sind. Hierher
gehören z. B. die Geschäfte als städtischer Schularzt, Krankenhaus-, Impf-,
Seminar-, Gefängnis-, Bahnarzt, Vertrauensarzt einer Invalidenversicherungs
anstalt oder einer Berufsgenoseenschaft und dergl. Die Vergütung für diese
Geschäfte ist keine amtliche Gebühr und soll auch den vollbesoldeten Kreis
ärzten, die Erteilung der erforderlichen Genehmigung zur Uebernahme solcher
Tätigkeit vorausgesetzt, nach wie vor verbleiben.

3. Die nicht vollbesoldeten Kreisärzte erhalten für 1908 den
Unterschied zwischen ihrem bisherigen und dem jetzigen Gehalt nachgezahlt,
nach Abzug der für das Jahr 1908 erhaltenen Fuhrkostenentschädigungen;
dagegen verbleiben ihnen die Gebühren für ortspolizeiliche Verrichtungen in
Orten mit Königl. Polizeiverwaltung und kommen erst vom 1. April 1909 ab in
Wegfall. Der für sie dann eintretende Verlust soll durch eine entsprechende
Erhöhung der Stellenzulage, nötigenfalls über die normalen Beträge hinaus,
ausgeglichen werden ; zu diesem Zwecke sind noch besonders7600 Mark im Etat
(Kap. 125, Tit. 4 a) vorgesehen1). Hat z. B. ein Kreisarzt eine Gehaltser
höhung von 750 Mark erfahren und im Jahre 1908 2Ú0 Mark für Fuhrkosten-
entschädigung erhalten, so werden ihm 750 — 200 = 550 Mark nachgezahlt.
Beträgt bei einem anderen Kreisarzt die Gehaltserhöhung nur 300 Mark, seine
Fuhrkostenentschädigung im Jahre 1908 dagegen 400 Mark, so erhält er für
1908 keine Nachzahlung, und nach dem Inkrafttreten des neuen Gebühren-
gesetzes, durch das die Fahrkostenentschädigung fortfällt, neben der Gehalts
erhöhung eine vom Minister festzusetzende Entschädigung für den Verlust
der Fahrkosten, soweit diese nicht durch die Gehaltserhöhung oder Stellen
zulage gedeckt ist. Im Etat (Kap. 125, Tit. 4 a) sind zu diesem Zweck
4000 Mark eingestellt. ■)

4. Die Kreisassistenzärzte erhalten für 1908 den Unterschied
zwischen ihrer bisherigen und jetzt erhöhten Romunoration nachgezahlt; die
vorstehenden Ausführungen unter D 3 über die Fuhrkostentschädigungen fiuden
auf sie ebenfalls Anwendung.

Ueber den Stand des Kurpfuschereigesetzes wird von unterrichteter
Seite mitgeteilt, daß der Entwurf im Herbst d. J. fertiggestellt sein and an
den Bundesrat zur Beratung gelangen wird. Augenblicklich schweben zwischen
den beteiligten Reichsämtern und Ministerien noch Verhandlungen, welche
die Festsetzung des Entwurfes bezwecken. Nach der augenblicklichen Lage
kann man mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß der Entwurf in der näch
sten Session dem Reichstage zugehen und das Parlament beschäftigen wird.

Nach Mitteilungen in der politischen Presse sind im Reichsamt des
Innern Erwägungen über den zweckmäßigen Ausbau der Nahrungsmittelkon
trolle mit den zuständigen preußischen Ressorts angestellt worden. Neben dem
Nahrungsmittelgesetz von 1879 sind bekanntlich eine Reihevon Sondergesetzen
erlassen worden, die den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenständen,
die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben bei Herstellung von Nahrungs
mitteln, den Verkehr mit Ersatzmitteln für Butter, den Verkehr mit Wein,
Butter, Käse usw. betreffen, ferner das Süßstoffgesetz und das Fleischbeschau-
gesetz. Für die übrigen Nahrungsmittel bestehen keine Gesetze, bei Ver
fälschungen etc. haben die Gerichte zu entscheiden, so daß sehr verschiedene
richterliche Urteile auf diesem Gebiete vorliegen. Das im Herbst in Kraft

') Siehe Bemerkung zu Klasse 54 der Besoldungeordnung; Beilage zu
Nr. 13 dieser Zeitschrift; 1909, S. 106.
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tretende Gesetz zut Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (§ 13; Angabe
der Beschaffenheit der Ware) erhöht noch die Unsicherheit im Verkehr mit
den Lebensmitteln, so daß es notwendig erscheint, hier Abhilfe zu schaffen.
Es soll daher zunächst eine Stelle geschaffen werden, die von Fall zu Fall
Entscheidung trifft, in welcher Art und Weise Nahrungs- und Genußmittel
untersucht und begutachtet werden sollen, und die zurzeit bestehenden großen
Mißstände, unter welchen der redliche Verkehr mit Nahrungsmitteln zweifellos
zu leiden hat, beseitigt werden können. Es ist beabsichtigt, den Ausschuß
des Reichsgesundheitsrats, der schon jetzt für das Ernährungswesen zuständig
ist, zu einer solchen Behörde auszugestalten und ihn durch Praktiker zu ver
stärken. Deber die notwendigen Einzelfragen soll mit Vertretern der Nahrungs
mittelbranche demnächst in Beratung getreten werden.

In Anhalt ist durch herzogliche Verordnung fur den bisherigen Kreis-
phjsikcr die Amtsbezeichnung: „Kreisarzt" eingeführt.

In Oesterreich hat das Herrenhaus in seiner Sitzung vom
25. Juni d. J. den Gesetzentwurf, betr. die Verhütung und Bekämpfung Über
tragbarer Krankheiten, mit den von der Kommission vorgeschlagenen Aende-
rnngen angenommen, desgleichen eine Besolution, in der die Staatsregierung
aufgefordert wird, die Durchführung von Assanierungsmaßnahmen tatkräftig
zu unterstützen und in kürzester Zeit ein Gesetz über die Schutzimpfungen
vorzulegen. Das neue Seuchengesetz, das allerdings erst noch die Zustimmung
des Abgeordnetenhauses fiaden muß, hat im Herrenhause zwei wesentliche
Verbesserungen erfahren, die z. B. im Beichs- und preußischen Seuchengesetz
fehlen: Einmal ist für die im Epidemiedienste invalide gewordenen oder ver
storbenen Aerzte Pension und Reliktenversorgung nach den Sätzen der Staats
beamten VIII. Rangklasse vorgesehen, anderseits soll den Aerzten, soweit sie
nicht im öffentlichen Sanitätsdienste stehen, für jede Anzeige eine Gebühr in
der Höhe von 1 Krone gewährt werden, deren Kosten vom Staate zu tragen sind.
In derselben Sitzung wurde ferner nach einem eingehenden Referate des

Hofrats Prof. Dr. E. L ud w i g betreffs der Ausgestaltung des staatlichen
¡Sanitätswagens folgender Antrag angenommen:

„Die к. k. Regierung wird aufgefordert, dahin zu wirken, daß die ein
heitliche Leitung des öffentlichen Sanitätswesens durch entsprechende Aus
gestaltung der Sanitätsabteilung im к. k. Ministerium des Innern gewährleistet
nnd insbesondere auch diesem mit der Leitung des Sanitätswesens betrauten
Ministerium ein entsprechender Einfluß auf jene Sanitätsangelegenheiten ge
sichert werde, die nicht unmittelbar in das Ressort dieses Ministeriums ge
hören, ferner daß der Oberste Sanitätsrat ausgestaltet und die für den ratio
nellen Betrieb der öffentlichen Sanitätspflege unentbehrlichen wissenschaftlichen
Institute errichtet, zweckmäßig den heutigen Anforderungen entsprechend ein
gerichtet und reichlich dotiert werden, endlich, daß die soziale und materielle
Stellung der Amtsärzte zeitgemäß verbessert, ihre Ausbildung und Fortbildung
neu geregelt und ihnen in ihrer amtlichen Tätigkeit mehr Einfluß und Selbst
ständigkeit gewährt werde."

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Preussen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 6. bis 26. Juni 1909 erkrankt
(gestorben) an: Cholera, Gelbfieber, Pest, Botz, Aussatz, Rück-
f allfieber: — (— ); Fleckfieber: — (— ), 1 (1), — (—); Milzbrand:
2 (—), 1 (-), — (-); Pocken: 4 (2), 3 (— ), — (— ); Tollwut:
— (1), — (— ), — (—); Bißverletzungen durch tollwutverdäch
tige Tiere: 4 (— ), 9 (— ), 5(1); Unterleibstyphus: 237 (22), 392 (27),
376 (31),; Ruhr: 18 (1), 7(1), 5 (3).; Diphtherie: 1208 (77), 1183 (59),
1265 (63); Scharlach: 1898 (86), 1791 (105), 1876 (98); Genickstarre:
20(7), 16 (7), 15(11); Kindbettfieber: 79 (17), 106 (26), 99(30); Fisch
vergiftung: 1 (— , — (— ). — (—); Fleisch- und Wurstver giftung:
— (—), ( ), 5 (— ); Körnerkrankheit (erkrankt): 211, 265, 298;
Tuberkulose (gestorben): 720, 685, 677. — Am 21. Juli ist in Königs
berg i. Pr. ein tötlich verlaufener, aus Rußland eingeschleppter Fall von
.Cholera vorgekommen ; eine Weiterverbreitung der Seuche hat aber Dank der
sofort getroffenen Vorsichtsmaßregeln bisher nicht stattgefunden.
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Deutscher Medizinalbeamten - Verein.

Siebente Hauptversammlung
am

3. 11. -1. September lOOO
in

Jena.
Tagesordnung :

Donnerstag, den 2. September:
8>/> Uhr abends: Begrüssungs - Abend (mit Damen) im Garten des

Hotels zur „Sonne".
Freitag, den 3. September:

10 Uhr vormittags: Erste Sitzung in der Universitätsaula (Ein
gang gegenüber dem „Hotel zum Schwarzen Bären").
1. Eröffnung der Versammlung; Begrflssung.
2. Geschäfts- und Kassenbericht.
8. Die Erhaltung der Volkskraft und Volksgesundheit; die Be
kämpfung ihrer Schädigung Insbesondere durch Geburtenrück
gang und Säuglingssterblichkeit, Unterernährung, Alkoholismus
and Geschlechtskrankheiten.

Bei erenten:
1. Dr. Alfred G rot h in München, Schriftführer des Vereins für Säuglings
fürsorge : Allgemeines; Geburtenrückgang und Säuglingssterblichkeit

2. Dr. Каир, Hygieniker an der Zentralstelle für Volks Wohlfahrt in
Berlin: Unterernährung.

3. Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Binswanger in Jena: Bekämpfung des
Alkoholismus.

4. Prof. Dr. Blasen ko, San. -Bat in Berlin: Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten.

8'/< Uhr nachmittags : Besichtigung der optischen Werkstatte
von Carl Zeiss unter sachverständiger Leitung.

61/» TJhr nachmittags: Festessen (mit Damen) im „Hotel zum schwarzen
Bären". (Preis des trockenen Gedeckes: 3 Mark.)

Sonnabend, den 4. September:
9'/2 TJhr vormittags: Zweite Sitzung In der Universitätsaula.

1. Verhandlungsgegenstand: Nr. 8 des ersten Sitzungstages.
2. Vorstands wähl; Bericht der Kassenrevisoren.
8. Beschluss über eine Eingabe betreffend Vorschläge zum Entwurf
der Strafprozessordnung (siehe S. 545 dieser Zeitschrift).

1 TJhr mittags: Zwangloses gemeinsames Mittagessen (mit Damen) im
„Waimarischen Hol".

8 TJhr nachmittags: Besichtigungen (unter sachverständiger Führung):
Nordschule, Krematorium, Volksbad und Volkshaus, Hygienisches Institut.

8 TJhr abends: Zwanglose Vereinigung auf der Bismarckhöhe.
Von Gasthöfen sind zu empfehlen:

„Schwarzer Bär" (gegenüber der Universität), „Sonne" (Markt), „Deutsches
Haus" (Holzmarkt), „Kaiserhof ' (Wagner - Gasse), „Alexanderhof ' und

„Lehmanns Hotel" (beim Saalbahnhof).
Preis für Zimmer und Frühstück überall: 3—4 Mark.

Der Vorstand des Deutschen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr. : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. В a p m и n d , Vorsitzender,

Tïepierunga- и. Med. -Rat in Minden.

Bedaktion: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bapmund, B6g.-u. Med.-Bat in Minden i. W.
J. О. О Bru», HsteocI. Siehe. «. F.Boh.-L. Hofknchdnckml in Minden.
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Personalien.
Deutaohes Reloh und Könlgreioh Preusien.

Auszeichnungen. Verliehen: Der Charakter als Geheimer
Med iz i n al rat: dem Prof. Dr. Bibbert in Bonn; — das Prädikat als
Professor: den Privatdoztnten Dr. Allard in Greifawald, Dr. Wetzel,
Dr. Schroeder und Dr. Heymann in Freslau sowie Dr. Stich in Bonn;
— Bote Adlerorden III. Klasse mit der Schleife: dem Landes
psychiater Geh. San. -Bat Dr. Oebeke in Bonn; — der Bote Adlerorden
IV. Klasse mit Schwertern: dem Stabsarzt Dr. Fachs in der Schutz
truppe far Kamerun; — der Kronenorden II. Klasse mit dem Stern:
dem Geh. Bat Dr. т. Grashey in München ; — der Kronenorden III. Kl. :
dem Geb. Med. -Bat Prof. Dr. Eberth in Halle a. S., dem Marineoaerstaasarzt
a.D. Dr. Markull in Oliva bei Danzig und dem Stabsarzt a. D. Dr. Seh we-
singer in Apia; — der Kronenorden IV. Klasse mit Schwertern
am weißen Bande mit schwarzer Einfassang: dem Oberarzt
Stechele in der Schatztrappe für Kamerun.
Die Erlaubnis erteilt zar Anlegung des Korn tarkr eazes

des Kaiser). Oesterreichischen Franz Joseph-Ordens and des
Kommandeurkreuzes des Ordens der Königl. Rumänischen
Krone: dem Oberstabs- u. Beg. -Arzt Prof. Dr. Widenmann in Potsdam,
des Ritterkreuzes I. Klasse des Königl. Sächsischen Albr echt
er d ens: dem Generaloberarzt Dr. Schnitzen im Kriegsministerium.
Ernannt: Dr. Wegener ia Biemsloh zam kommissarischen Kreisassi

stenzarzt in Recklinghausen; Kreisassistenzarzt Dr. К le we in Hirschberg
zam Kreisarzt des Kreises Schmiegel ; der bisherige Privatdozent Prof. Dr.
Steyrer in Berlin zam ordentl. Professor in der medizinischen Fakultät der
Universität Greifswald.
Versetzt: Kreisarzt Med. -Bat Dr. Steinkopf in Naumburg nach

Merseburg; Kreisarzt Dr. Lehmann in Schmiegel nach Kosten ; Beg.- u. Med.-
Bat ür. Krohne in Stade nach Oppeln; Beg.- u. Med.-Rat Di. Flatten in
i'l-ieln als Kreisarzt in den IV. Kreisarztbezirk Berlin.
Beauftragt: Kreisarzt Dr. Krause in Gumbinnen mit der Verwaltung

der Beg.- u. Medizlnalratsstelle bei der Begierung in Danzig.

Gestorben: Geh. San. -Bat Dr. Varenhorst in Bad Nenndorf, San.-
Bat Dr. Becker in Wiesbaden, Dr. Co bet in Hilchenbach (Reg. -Bez. Arns
berg), Dr. Stau in Posen, Dr. Weber in St. Johann, Dr. Bongartz in
Düsseldorf, Dr. Szurminski in Sulmierschütz (Reg.-Bez. Posen), Generalober
arzt a. D. Dr. Rosenthal in Haiensee bei Berlin, Kreispbysikus a. D. Dr.
Gebhard in Gumbinnen, Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Meschede in Münster i. W.,
früher in Königsberg i. Pr., Kreisarzt Dr. В a h г s in Duisburg, Kreisassistenz
arzt Dr. Daske in Marburg, Geh. San.-Rat Dr. Meyenberg and Stabsarzt
a.D. Dr. Berthold in Hannover, Dr. Pilz in Stettin, Dr. Kruse in Klötze
(Reg.-Bez. Magdeburg, Dr. Kayser in Penkun (Beg.- Bez. Stettin), Dr. Thie
mann in Duisburg -Beeck, Geh. San.-Rat Dr. Senf Heben in Breslau.

Königreich Bayern.
Versetzt: Landgerichts- u. Bezirksarzt Dr. Kühn in Frankenthal in

gleicher Eigenschaft nach Kaiserslautern.
Gestorben: Geheimrat Prof. Dr. v. Bollinger in München, Dr.

Unglert aus PI eye tein in Bad Kissingen, Dr. Bogner in Windisch -Eschen-
bacb.

Königreich Sachsen.
Auszeichnungen : Verliehen: Die Carola-MedaiilcinSilber:

dem San.-Rat Dr. v. Holst und dem Generalarzt a. D. Dr. Bühlemann in
Dresden: in Bronze: den Aerzten Dr. Goe dicke, Dr. Rudolph. Dr.
Mann und Dr. Oeipel sowie dem Oberarzt Dr. Haring, sämmtlich in
Dresden.
Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung des Großherzoglich

Hessischen Verdienstordens Philipps des Großmütigen: dem
Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Curschmann in Leipzig.

Gestorben: Assistenzarzt Dr. G er tun g in Dresden.



Königreich Württemberg.
Aufzeichnungen. Verliehen: Der Bang und Titel eines

Medizinalrate's: dem Oberamtsarzt Dr. Staudenmayer in Langenburg
and dem San. -Rat Dr. H a her m aas in Stetten.

Versetzt: Oberamtearzt Dr. Onant vnn Nereeheim nach Ellwaogen.
In den Ruhestand getreten: Oberamtsarzt Dr. В öd el heim er in

Langheim nnter Verleihung des Bitterkreuzes 1. Kl. des Fried
rich sordens.
Gestorben : Dr. Mattes in Ravensburg.

Grossherzogtum Badea.
Auszeichnungen: Verliehen: Der Titel als Prof essor : Den

Privatdozenten Dr. Enoop und Dr. Trendelenburg in Heidelberg.
In den Ruhestand getreten: Med. -Bat Dr. Langsdor', Bezirksarzt

in Emmendingen unter Verleihung des Bitterkreuzes I. Kl.mit Eichen
laub des Ordens vom Zähringer Löwen.

Gestorben: Med. -Bat Dr. Eschbacher in Freiburg i. Br.

Grossherzogtum Sachsen -Weimar.
Gestorben: Med.- Bat Dr. Moser, Bezirkaarzt in Dornburg.

Aus anderen deutsohen Bundesstaaten.
Ernannt: Privatdozent Dr. Meyer in München zum a. ord. Professor

an der medizinischen Fakultät zn Straßburg i. E.

Allmonatlich Anden ixx unserem grossen Höreaale
Berlin, Friedrichstr. 131 d, Ecke Karlstrasse

Röntgen=K«r$e für Jkrzte,
▼erblinden mit praktischen Uebungen an allen Haupt- und Nebenapparaten des Röntgeu-

Instrumentarlums, in der Röntgcnographie, Röntgenoskopie etc. statt.
Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam, dass unsere Kurse eine bedeutende Er

weiterung erfahren haben, so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :
1. Experimental- Vortrag Über die für medizinische Zwecke In Frage
kommenden Abschnitte der ElektrizltHtslehre: Or. Donath, Direktorder
physikalischen Abteilung der Urania, Berlin. Dauer 3 Tage, nachm. 2— "¡4 Chr.

'2
.

ItiiiitKcnle lire: Prof. Dr. Donath, Dauer 3 Tage, nachm. 2—</r<Chr.
3. Röntgentherapie: Dr. Albrecht, Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Rautkrank
heiten. Leiter der Röntgen- und Licht- Abteilung der ehemaligen Professor Laasar'schen
Klinik in Berlin. Dauer 3 Tage, nachm. 4—5 Chr.

4. Erklärung and Projektion von Röntgenbildern: Dr. Metzner, Deísta.
Dauer 1 Tag, vorm. 10—11 Uhr und nachm. 2— '/«4 Uhr.

r>.Demonstration und praktische Hebungen mit dem neuen

KOldX -BöDtgen-lnstramenUrium mit ROtàX
■ Interbrether.

Neu!

Daran anschliessend
6. DcuioiiMtratloiis-Vortrag über alle modernen elektro-medisinlsrhen
Apparate. Dauer 2 Tage, nachm. 2—4 Uhr.

Ausserdem werden täglich nfgbljfrhn ПппЦЛПОП '" '•* """tgenooraphie sowie in der pholo-
\<<r- und nachmittags JJldrtllHUb UCaJll L

I
У if U graphischen Technik etc. vorgenommen.

IVbungen In der Telerllntgrnographie!
(Röntgon-Fcrn- und Moment-Aufnahmen.)

Aerzte-Kurae Anden atatt: In 1909: 16. bis 26. August, 13. Ы» 23. Sep
tember, 4. bla 14. Oktober, 1. bis 10. November, 6. bis 16. Dezember.

Neuerung! Ausbildung des männlichen und weiblichen Pflegepersonals
der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentarla

Pbotographleren und Entwickeln der Röntgenplattcn.
Pfleger-Kur« linden atatt, Je 4 Tage. In 1009: 21. bU 24. Joli, 20. Ы»

23. Oktober.

Heu aufgenommen: Grandzöge der Röntgentherapie für Pflegepersonal (Spez.-Arzt Dr. Aibreoht, BwUa).

Electricitäts-Gesellschaft „Sanitas" ■"То";,Й,ЛЙЙй:
,3"'

Filiale: Düsseldorf, Graf Adolfstrasse 88.
I>en Kursus- Teilnehmern ist die Ht*ichtigung unserer Fabrications- WerketäUm gestatte».
S H. h tir Vorträge, Detnonstrationen und Versammlungen steht unser Hörsaal, über tOQ Регшотет

fastend, den Herren Áertten unentgeltlich zur Verfügung*
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Ein eigenartiger Fall von Fetischismus.
Von Kreisassistonzarzt Dr. Pllf in Wiesbaden.

Wenn es auch im allgemeinen kein besonders verdienstvolles
Werk sein mag, die endlose Reihe menschlicher Torheiten, Erbärm
lichkeiten and Verirrungen besonders auf sexuellem Gebiete um
neue Beispiele zu verlängern, so wird der nachstehende Fall viel
leicht dennoch einige Teilnahme erregen. In den Hauptwerken,
die eich mit dem Fetischismus beschäftigen, habe ich Gleich
wertiges oder Aehnliches nicht finden können; weder Kr äff t-
Ebing noch Bloch, Binet, Moll, Hoche nnd andere Forscher
erwähnen die Gegenstände des Fetischismus in dieser Zusammen
stellung und An wendnngs weise. Iwan Bloch nennt in seinem
„Sexualleben unserer Zeit" die Gegenstände, denen sich ein Feti
schist, der sich die Stücke der weiblichen Kleidung als Gegen
stand seiner Neigung ausersehen hat, am liebsten widmet, wohl
am vollständigsten: „Hut, Brille (!), Shlips, Jacke, Korsett, Hemd,
Jupons, Strümpfe, Schuhe oder Stiefel, Schürzen, Taschentuch,
Kleiderstoffe, Kleiderfarben, Mode." Die in dem von mir beobach
teten Falle enthaltene Zusammenstellung und Art der Anwendung
findet sich nirgends.

Robert Seh. wurde am 2. Oktober 1872 in einem ostpreußiachen Dorfe
geboren und ist zur Zeit der Beobachtung also 86 Jahre alt. Er war das
Tierzehnte und letzte Kind einer Mutter, die er selbst als „still für sich und
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sonderbar" schildert, und eines hochgradig trunksüchtigen Vaters, der täglich
und regelmäßig große Mengen топ Schnaps sa sich nahm und sich besondere
am Sonnabend nach vollendeter Arbeit and am Sonntag für das Werk der
nächsten Woche durch literweises Vertilgen dieses Getränkes zweckentsprechend
vorbereitete. In diesem feiertäglichen Zustande besorgte er nach das wesent
lichste an der Erziehung seiner Kinder, indem er sie mit großer Gewissen
haftigkeit und Pünktlichkeit gründlich prügelte, wobei auch nicht selten die
anglückliche Hausfrau ihr Teil abbekam.

Unter diesen traurigen Verhältnissen wuchs B. Seh. auf. Schon hier «oll
erwähnt werden, daß ihn seine Matter bis zu seinem sechsten Lebensjahre,
kurz тог dem Beginn des Schulunterrichtes, Mädchenkleider tragen ließ, da
sie die Kosten für Anschauung топ Knabenkleidern nicht aufbringen konnte,
während топ den älteren Mädchen noch Kleider in genügender Menge vor
handen waren. In der Schule hat er angeblich leidlich gate Fortschritte ge
macht ; nach Beendigung der Schulzeit blieb er noch zwei Jahre za Hause und
arbeitete in der Landwirtschaft. Als er sechzehn Jahre alt war, bestimmte
ihn sein Vater za dem Berate eines Lohgerbers, obgleich er hierzu keine
Neigung hatte. Er entfernte sich deshalb bald топ seiner Lehrstelle; sein
Vater zwang ihn jedoch wieder zurück, worauf er seine dreijährige Lehrzeit
mit großer Abneigung fast bis zum Ende aushielt.
Im Alter топ achtzehn Jahren fühlte er zum ersten Male eine Hin-

neigung zum weiblichen Geschlechte, die sich zu betätigen strebte; er schloß
deshalb einen Liebesbund mit einem siebzehnjährigen Mädchen, mit dem er
mehrfach Geschlechtsverkehr hatte. Als er nach drei Monaten jedoch ent
deckte, daß seine „Braut" mit anderen Liebhabern einen recht lockeren Lebens
wandel führte, brach er den Verkehr schmerzlich enttäuscht ab. Die Lohgerber
arbeit gefiel ihm in jener Zeit noch weniger als sonst. In tiefer Trauer am
seinen gescheiterten Brautstand sachte er nach einem Ersatz für die verlorene
Geliebte ; die bösen Erfahrungen konnten ihn jedoch nicht ermuntern, sich eine
neue „Braut" zu suchen : Er erinnerte sich lebhaft seiner Kinderjahre, in denen
er Mädchenkleidung trug, und allmählich entstand in ihm eine Sehnsucht nach
weiblichen Kleidungsstücken, die ihm einen gewissen Ersatz bieten sollten für
die sittenlose Untreue seiner „Braut". Eines Abends wurde sein Drang sor
Tat; mit listiger Kühnheit bemächtigte er sich der Sonntagskleider der mit
im Hause seines Dienstherrn wohnenden Magd; er versteckte sie und wollte
sie bei guter Gelegenheit anziehen, aber er kam nicht dazu. Magd ord Loh
gerber kamen dahinter; er wurde angeklagt, zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt
und außerdem топ seinem Meister entlassen.

Sein Sehnen nach weiblichen Kleidungsstücken schwand nicht, als er
sich danach kurze Zeit im Elternhause aufhielt. Er stillte seinen Drang, indem
er die Kleider seiner erwachsenen Schwestern anzog, wobei er eine deutliche
geschlechtliche Erregung spürte. Während der nächsten Jahre, in denen er
an verschiedenen Stellen arbeitete, trat dieser Trieb wieder mehr in den Hinter
grund; auch während seiner Soldatenzeit hatte er keine Gelegenheit, ihn zu
stärken. Bemerkenswert erscheint, daß er sich als Soldat eine längere Strafe
wegen Fahnenflucht zuzog. „Es gefiel mich da nicht", meint er kurzweg in
seiner trockenen, viellach humoristisch anklingenden Sprechart.

Nach seiner Soldatenzeit führte er ein unstetes Leben and wanderte
arbeitend oder bettelnd jahrelang, ohne festen Wohnsitz, im Lande umher.
Dem Alkohol- und Tabakgenuß huldigte er meist recht erheblich, weniger
jedoch in den letzten Jahren.

Bald nach seiner Entlassung aus dem Soldatenstande traten die sonder
baren Neigungen, die sich bereite in seinem neunzehnten Lebensjahre gezeigt
hatten, in verstärktem Maße auf. Da er das Vertrauen zu der lebendigen
Weiblichkeit verloren hatte, wurde seine Zuneigung zu weiblichen Kleidungs
stücken immer stärker, und da er keine andere Gelegenheiten und Mittel fand,
sich in ihren Besitz zu setzen, nahm er zum Betrug und Diebstahl seine Zu
flucht. Er verfuhr gewohnlich in der Art, daß er in irgendein Damenkleider-
geschäft ging und angab, er sei beauftragt, für eine Theateraufführung eines
Vereins Damenkleider zn besorgen, er selbst habe eine Damenrolle zu spielen
und wolle die Kleider anproben. In mehreren Fällen nahm er die Kleider mit,
nachdem er sie angeprobt hatte, in den meisten Fällen jedoch ließ er sie im
Geschäfte zurück oder gab irgendeine Wohnung an, nach der sie geschickt
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werden sollten. So kam es, daß er bis heute zwölf Vorstrafen wegen Dieb
stahls, Betrugs oder Betrugsversuches erlitten hat.

Wenn er die Kleider angeprobt hatte, war seine Teilnahme daran ver
schwunden, denn er hatte den Zweck einer geschlechtlichen Befriedigung er
reicht. Beim Anziehen und dem kurzen Tragen der Kleider, während er vor
dem Spiegel stand, bekam er Erektion und Ejakulation, wonach er zufrieden
die Kleider ablegte und meist ruhig von dannen ging. In den Zeiten, wo er
regelmäßig arbeitete, war der Trieb seltener und geringer ; es gelang ihm stets,
ihn zu bekämpfen; nur in den leider recht häufigen Zeiten des Müßigganges
konnte er seiner Neigungen nicht Herr werden, obgleich er sich vollkommen
darüber klar war, seinen Trieb als krankhaft und lastig empfand und zur
Bekämpfung sogar Geschlechtsverkehr mit Weibern suchte. Trotz aller Muhe
kam es dabei aber nie zu geschlechtlicher Befriedigung, so daß er schließlich
gänzlich davon abstand. „Ich kann eine halbe Stunde arbeiten, es wird nichts",
meinte er mit erklärlicher Wehmut.
In den letzten Jahren hat sich nun seine Neigung vom Allgemeinen zum

Besonderen gewendet, vielleicht dem Zuge der Zeit zum Spezialisieren folgend :
Er hat eine ausgesprochene Vorliebe für modische Damenperrttcken und
findet das höchste Glück darin, wenn er eine derartige Perrucke, wie sie jetzt in
ihrer geschmackvoll- gigantischen Ausdehnung von unserer Frauenwelt mit
Vorliebe gelragen werden, auf sein Haupt setzen und sich wohlgefällig dabei
im Spiegel betrachten kann. Bedeutend erhöht und zum erwünschten Ab
schlüsse gebracht wird dann sein Glück, wenn er auf diese „Frisur" einen
„hochmodernen" Damenhut setzen kann, von Topf-, Glocken- oder Storchnest
form; in Fragen dieses Geschmackes ist er mit unseren Modeköniginnen voll
kommen derselben Ansicht. Ein einziges Mal hat er den höchsten Zustand
der Glückseligkeit erreicht, indem er zu Frisur und Hut Damenwäsche, Unter
zeug und weibliche Kleider anlegen durfte; diesen Tag rechnet er zu den
schönsten seines Lebens.

Der Fall, wegen dessen er jetzt wiederum in Anklage-
zustand versetzt wurde, trug eich hier folgendermaßen zu:

Seh. ging in einen Friseurladen und gab in seiner gewohnten Weise an,
er müsse bei dem Stiftungsfeste eines Vereins, dem er angehöre, eine Damen
rolle spielen und gebrauche dazu eine Perrttcke. Da er sich sehr ruhig und
vernünftig benahm, gab ihm der Friseur leihweise die verlangte Frisur;
Seh. trug sie in ein Damenhutgeschäft, wo er sie unter demselben Verwände
wieder aufsetzte und einen Hut dazu aufprobte. Er versprach, den Hut zu
kaufen, nahm die Perrttcke und trug sie zu einem anderen Friseur, wo er
angab, er habe sie vor längerer Zeit gekauft und wolle sie zu einem Damen
hute „umfrisieren" lassen ; mit dem Hute wolle er am nächsten Tage kommen.
Da er jedoch seine Befriedigung bereits in dem Hutladen durch das Zusammen
wirken von Hut und Perrttcke genossen hatte, kümmorte er sich nicht weiter
um die ganze Angelegenheit. Der zuerst gekränkte Friseur erstattete Anzeige
wegen der abgeholten und weder bezahlten noch zurückgebrachten Perrttcke,
und der Täter wurde entdeckt.
Der Staatsanwalt zweifelte an der vollen Zurechnungsfähig-

keit des Angeklagten und übertrug die Begutachtung des Geistes
zustandes dem Kreisarzte Geh. Med. -Rat Dr. Gleitern ann, der
mir die Bearbeitung des Falles abtrat, wofür ich ihm, ebenso wie
für die Anregung zur Veröffentlichung, an dieser Stelle meinen
herzlichsten Dank ausspreche:

Ueber den körperlichen Zustand des untersuchten braucht nur
kurz gesagt zu werden, daß sich irgend welche auffallende Krankheits
erscheinungen oder Entartungszeichen nicht auffinden ließen. Seh. ist ein kaum
mittelgroßer, magerer, blasser Mann mit breiten Schultern, seine Haltung ist
nachlässig; er sieht älter aus, als es seinen Jahren entspricht. Mit seinen
abstehenden Ohren, seinem dichten, gesträubt hochstehenden Haar, seinem
dicken, struppig -borstigen Schnurrbart gewährt er einen stark lächerlichen
Anblick für jeden, der Blick und Sinn für derartiges hat. Seine Augen
sind tief liegend und haben einen Glanz, den man nicht anders als warm und
gemütvoll bezeichnen kann; dabei blickt er meist mit der lächelnden Freund
lichkeit und Harmlosigkeit eines Igels um sich.
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Die Untersuchung seines Geistes- and Seelenzustandes ergab
außer den schon erwähnten Abweichungen nichts Auffallendes. Die Intelligenz
entspricht- seinem Stande und seinem Bildungsgange. Seine Stimmung ist
gleichmäßig ruhig und sein Wesen stets freundlich. Sein Mißgeschick und
seine krankhaften Neigungen beurteilt er vielfach mit einem gewissen Humor.
„Es ist ja zu dumm," meint er, „aber wenn ich so nichts zu tun habe, komme
ich auf die dummen Gedanken, und dann habe ich nicht eher Buhe, bis ich es
getan habe." Perrücken und Damenhute in seinem Besitz zu haben, wie es
andere Fetischieten machen, die sich eifrig eine lobenswerte Sammlung топ
Zöpfen, Taschentüchern, Stiefeln usw. in ihren Wohnungen anlegen, gewährt
ihm keine Befriedigung. Wenn er die Gegenstände stete bei sich hat, hat er
keine Freude daran und keine Befriedigung; sie müssen erkämpft, frisch und
neu sein, und mehr als einmal kann er sie nicht gebrauchen; es gehört auch
dazu, daß er sich in einem „feinen Laden" тог einem großen Spiegel betrachtet.

Uebrigens hat er sich fest vorgenommen, daß топ jetzt ab nichts wieder
Torkommen solle ; wenn ich mir jedoch sein inniges und freudestrahlendes Ge
sicht vorstelle, mit dem er davon erzählte, wie „wunderschön" es gewesen sei,
als er zuletzt die „feine Perrücke" und den „schönen Damenhut" getragen
hatte, so kann ich ihm leider keinen Glauben schenken.

Längere Ausführungen über diesen Fall sind wohl an dieser
Stelle überflüssig, da er nichts Unklares bietet. Wenn Bin et
und Erafft-Ebing ein Ereignis in der frühesten Jugend des
Fetischieten annehmen, durch das er zu seiner sexuellen Unge-
wbhnlichkeit hingeführt wurde, so werden wir es im vorliegenden
Falle in dem langen Tragen der Mädchen- Einderkleider zu suchen
haben. Beachtenswert ist auch die schließliche Elärung seiner
Neigung zu Perrücke und Hut in gemeinschaftlicher Wirkung, da
Gelegenheit und Verhältnisse das Tragen vollständiger Damen
kleidung erschweren.
Daß ich bei dem Fehlen irgendwie erheblicher geistiger

Defekte zu dem Urteil kommen mußte, daß der Angeklagte für
sein Tun verantwortlich zu machen sei, bedarf hier keiner Be
gründung. Ich konnte mich dabei auf den Standpunkt Hoches
stellen, der in seinem Handbuche der gerichtlichen Psychiatrie
(1909) sagt: „Für unzurechnungsfähig kann der Fetischist im
gegebenen Falle, z. B. des Diebstahls, nur dann gelten, wenn
krankhafte Einflüsse das Wirksamwerden der Gegenmotive ver
hindert haben, nicht etwa schon deswegen, weil bei ihm ein un
gewöhnlicher und dem normalen Menschen unverständlicher Trieb
als Motiv wirkt."
Eine gewisse geistige Minderwertigkeit konnte ihm aller

dings zugestanden werden, wenn man seine Abstammung von
einem trunksüchtigen Vater, seine höchst jämmerliche Erziehung
und seine ganzen unerfreulichen Lebensverhältnisse in Betracht
zog. Er kam deshalb mit einer sehr geringen Strafe davon, wie
schon so oft.

Abänderung der Vorschriften über Anlagen, Bau und
Einrichtung der Irren- pp. Anstalten.

Von Prof. Dr. Alt, Direktor der Landes -Heil- u. Pflegeanstalt in Dchteprlnge.

Die zur Zeit in Preußen auf Anlaß der Zentralinstanz (Min.-
Erlaß vom 19. August 1895) durch Provinzialpol i zei Verordnungen
geltenden Vorschriften über Anlage, Bau und Einrichtung von
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öffentlichen und privaten Heilanstalten sollen einer Neubearbeitung
nnterzogen werden. Die zuständigen Behörden sind deshalb zum
Bericht aufgefordert, und von diesen wiederum Berichte von den
beteiligten Kreisen eingezogen. Anch ich bin zur Erstattung eines
solchen aufgefordert und lasse diesen Bericht nachstehend folgen ;
vielleicht gibt er anderen Kollegen Veranlassung, ihre Ansicht
über die betreffende Angelegenheit ebenfalls in dieser Zeitschrift
zu äußern, was betreffs ihrer Klarstellung nur freudig begrüßt
werden könnte.
Ich habe oft Gelegenheit gehabt, bei Planung und Erbauung

öffentlicher und privater Anstalten für Kranksinnige im In- und
Auslande als ärztlicher Sachverständiger mitzuwirken und dabei
angenehm empfunden, daß in Preußen überhaupt eine allgemeine
Anordnung über Anlage, Bau und Einrichtung von Irrenanstalten
besteht.
Wo solche Bestimmungen nicht bestehen oder bekannt sind,

habe ich Entwürfe zu Irrenanstalten, und Pläne von Kranken
pavillons aufstellen sehen, die in bezug auf Maße geradezu als
unsinnig bezeichnet werden müssen. Beispielsweise habe ich in
einem endgültig durchgearbeiteten Projekt für eine öffentliche
Irrenanstalt eines großen deutschen Bundesstaates gefunden, daß
in den Schlafzimmern für ruhige, arbeitende Kranke der gewöhn
lichen Verpflegungsklasse 75 cbm auf das Bett kamen. In den
Häusern für Unruhige und Unreine war hingegen nicht die Hälfte
Platz vorgesehen. Der Grund derartiger Unsinnigkeiten bei Auf
stellung und Ausarbeitung von Bauprojekten für Irrenanstalten
ist hauptsächlich darin zu suchen, daß es noch kaum Spezial-
architekten für Irrenanstalten gibt, vielmehr da, wo eine solche
neu zu errichten ist, der gerade zuständige oder vorhandene be
amtete oder private Baabeamte oder Architekt mit der Planung
und Ausführung betraut wird, der jeder Spezialerfahrung ent
behrt und seine an anderen Bauten gesammelten Erfahrungen
auch auf die Irrenanstalten überträgt. Dabei kommt durch
weg der Grundriß gegenüber der Fassade zu kurz. Es
werden auf die Aussenansicht Unsummen von Geld verschwendet,
während im Innern geknausert wird.
Bei der ungeheuren Summe, welche alljährlich für Erbauung

von öffentlichen und privaten Irrenanstalten ausgegeben wird —
in den letzten Jahren wurden in Deutschland durchweg jährlich
mindestens rund 100 Millionen Mark für Neu- und Anbauten von
Irrenanstalten aufgewendet — wäre es sehr angebracht, wenn an
einer etwa mit dem Reichsgesundheitsamt verbundenen
Zentralstelle alle Erfahrungen gesammelt, und von dort sach
kundige Beratung und Auskunft erlangt werden könnte.
Die in Preußen von dem Herrn Minister der geistlichen,

Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten erlassene Anordnung
über Bau und Einrichtung der Irren- pp. Anstalten, ist auch im
Auslande überall da, wo ich sie bekannt gab, dankbar und nutz
bringend berücksichtigt worden.
Bei der Raumbemessung in der bisherigen Anordnung fällt
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anangenehm auf, daß in den Schlafrlnmen nnr nach Kubik
meter Luftraum, in den Tagesräumen hingegen nur die
liindeetgrundf lache angegeben ist
Wird bei den Schlafräumen eine Höhe von 4,50 m gewählt,

der Gesamtluftraum nicht höher wie 20 cbm bemessen, so stehen
die Betten so nahe aneinander, daß für Nachttische pp., für Gange
nicht genügend Baum bleibt. Die Kranken werden nachts aus
einem Bett in das andere greifen können und dergleichen mehr.
£s ist dies Maß, namentlich auch dann zu gering, wenn

топ der Bettbehandlung, was gegenwärtig doch in allen guten
Anstalten geschieht, reichlich Gebrauch gemacht wird.
In Anstalten, in welchen der Beschäftigung im Freien wenig

Beachtung geschenkt wird, in denen viele Dutzende von unreinen
Kranken den ganzen Tag im Tagesraum verweilen und allerhand
Allotria treiben, der Schmierereien gar nicht zu gedenken, ist
4 qm Grundfläche bei nnr 3 m Höhe viel zu wenig.
Es müßte auch für die Tagesräume ein Minimum an Luft

raum gefordert werden, das dann, wenn genügend für Beschäfti
gung im Freien and in besonderen Werkstätten gesorgt ist, auf
mindestens 15 cbm Luftraum festzusetzen ist. Fehlt es an Be-
schäftigungsräamen, die in jeder größeren Irrenanstalt an
bedingtes Erfordernis sind, so ist entsprechend mehr
Luftraum zu fordern.
Der jetzige Absatz 5 besagt, daß zur Absonderung störender

Kranker mindestens ein Einzelraum vorhanden sein maß. Was
für eine eingeschlechtige Anstalt von etwa 25 Betten ausreichend
ist, langt doch gewiß nicht für zweigeschlechtige Anstalten von
600 Betten und darüber. Ich glaube, daß pro 50 Insassen
ein Einzelraum zur Absonderung störender Kranker
verfügbar sein maß.
Namentlich in Privatanstalten begegnet man — in dem

Glauben, das sei billiger — dem Bestreben, Tagesräome and
Schlafräume für möglichst viel Kranke, selbst 50, einzurichten.
Das ist für Kranksinnige von größtem Uebel. Man muß die
Kranken möglichst nach ihrer Sonderart trennen können. Der
Psychiater wird am wenigsten Unruhige haben und Erregungen
nahezu vermeiden, der von dem Grundsatz durchdrungen ist:
„Divide et impera*. Schlafräume mit mehr als 10 Betten halte ich
für höchst verwerflich, solche mit 3— 6 Betten sind sehr erwünscht.
Die neue Anordnung sollte wenigstens einen Hinweis hierauf
enthalten !

§ 11 spricht von der Beheizung. Es sollte für Irren
anstalten, schon der geringeren Gefahr wegen, ein für alle Mal
Zentralheizung and elektrische Beleuchtung gefordert
werden. Wo solche nicht eingeführt ist, müßte der geforderte
Luftraum in Tages- und Schlafräumen um 20°/0 höher gefordert
werden.

§ 13, Abs. 1— 3. Die an öffentlichen und privaten Irren-
Anstalten des In- and Aaslandes gesammelten Erfahrungen lassen
keinen Zweifel bestehen, daß zur Verhütung von Typhös and
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Dysenterie, die durch Bazillenträger in jede Irrenanstalt ein
geschleppt werden, ein für alle Mal Aborte mit Wasser
spülung und gute Kanalisation unentbehrlich sind. Wer weiß,
wie gerade Geisteskranke, Epileptiker und Blöde in bezug auf
Hang zu Unreinlichkeit sich durchweg unvorteilhaft топ anderen
Kranken unterscheiden, der wird diese Forderung für vollauf
gerechtfertigt erachten.
§ 15. Bei der Bedeutung der Bäder in der Behandlung von

Kranksinnigen halte ich je eine Badewanne auf 15 Kranke
für erforderlich. Die Baderäume müssen in dem gleichen Ge
schoß wie die übrigen Krankenräume sein; sie dürfen nicht im
Keller liegen. Da erfahrungsgemäß in den Baderäumen —
außer auf den Aborten — die meisten Uebertragungen infektiöser
Krankheiten vorkommen, müssen sie geräumig sein, pro Bade
wanne 30 cbm Luftraum fassen.
Es sollte auch ein für allemal gefordert werden, daß alle

von Kranken bewohnten Gebäude und Bäume voll
kommen unterkellert sind. Ich habe die Wahrnehmung ge
macht, daß in nicht unterkellerten Räumen Infektionskrankheiten,
wie z. B. Gelenkrheumatismus, sich sehr viel hartnäckiger be
haupten.
Zu §§ 23,2 und 25. Für größere Irrenanstalten halte ich

eine besondere Infektionsbaracke und eine besondere
Tuberkulose-Abteilung für unbedingt geboten. Auch in
mittleren Anstalten müßte auf je 25 Betten ein disponibler Baum
zur Isolierung für Infektiöse zu fordern sein.

Die Heranbildung zum Medizinalbeamten.
Von Dr. Meder, Kreisarzt zu Cöln.

In Nr. 10 dieser Zeitschrift hat unter obigem Titel sich Herr
Geh. Med.- Rat Dr. Born trag er -Düsseldorf in sehr bemerkens
werter Weise über die Ausbildung zum Medizinalbeamten ge
äussert, besonders über Tätigkeit und Ausbildung der Kreis
assistenzärzte. Sein Vorschlag geht vor allem dahin, daß die
Kreisassistenzärzte auch in der Bezirksinstanz eine genügende
Zeit zu ihrer Ausbildung beschäftigt werden möchten. Dieser
Vorschlag dürfte zweifellos die allergrösste Beachtung verdienen.
Wenn ich heute zu dem Punkte das Wort ergreife, so geschieht
es nur, weil ich über die Dauer dieser Beschäftigung bei der
Regierung mit Herrn Geh.-Rat Dr. Bornträger nicht ganz über
einstimme, und zwar aus folgendem Grunde:
Mit der allgemeinen Besoldungsregelung und -aufbesserung,

die kürzlich in Preñasen erfolgt ist, ist zweifellos die allgemeine
und finanzielle Stellung der Medizinalbeamten wieder wesentlich
gefestigt worden, und zwar nach der Richtung hin, dass der
Beamtencharakter erheblich mehr betont worden ist gegenüber
der rein praktisch -ärztlichen Tätigkeit. Ein wunder Punkt ist
aber gegenüber den anderen entsprechenden Beamtenkategorien
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geblieben: Der Kreisarzt kommt erst zu spit zar Anstellung —
nach der Rap m und sehen Statistik durchschnittlich erst nach
dem 38. Lebensjahre — , nnd sein Besoldongs- and Pensionsdienst
alter bleibt stets anzureichend, da er ausser einem Teile der
Ereisaseistenzarztzeit keinerlei Vorbereitungezeit angerechnet
bekommt.1) Für den Tollbesoldeten Kreisarzt hat daher die Be-
soldangsneuordnung mit Herabsetzung des Mindestgehalts and
Heraufsetzung des Höchstgehalts kaum Vorteil gebracht, da eben
bei der späten Anstellungszeit and der sehr aufreibenden Tätig
keit der Tollbesoldeten Kreisärzte eine grosse Anzahl derselben
dieses jetzt erheblich erhöhte Höchstgehalt kaum erreichen wird.
Ich halte es daher nicht für zulässig, daß durch 1 — 2 jährige
Dienstzeit bei der Regierung die Vorbereitungszeit zum Kreisarzte
eTent. noch Terlängert und der Zeitpunkt der definitiven An
stellung noch hinausgeschoben wird. Ebenso halte ich es nicht
fur angängig, die Ausbildungszeit des Kreisassistenzarztes bei
dem Kreisarzte auf Kosten seiner Tätigkeit bei der Regierung zu
verkürzen. Auf Grund meiner Erfahrungen — mir ist seit 1901
ständig ein Kreisassistenzarzt zugeteilt — erachte ich es für
unbedingt notwendig, daß der Kreisassistenzarzt zu seiner Aus
bildung mindestens 2 Jahre in der Lokalinstanz bleibt, am besten
aber S Jahre, da er erst dann die Tolle Sicherheit in der Be
herrschung der Dienstgeschäfte erreicht hat, um sich sicher und
selbständig später in einer anderen Kreisarzteteile zurechtfinden
zu können. Die Tätigkeit des Kreisassistenzarztes an der Re
gierang kann aber durchaus nicht seine Tätigkeit beim Kreisarzte
ersetzen, denn sie bietet keine Gelegenheit zur Ausbildung in
vielen wichtigen Fächern der kreisärztlichen Tätigkeit, ich nenne
besondere die gerichtlichen Leichenöffnungen, die DrogeriereTisionen,
die Beaufsichtigung des Hebammenwesens, der Kurpfuscher, die Be
gutachtung топ Nahrangsmitteln, Haltekinder üb er wachung, Festi
gung in der Impftechnik etc. Auch das oft nicht so leichte Einleben
mit den nicht beamteten Aerzten, die erste Feststellung топ In
fektionskrankheiten, Begutachtung in Unfall- und Invalidenver
sicherung, Krankenhausrevisionen wird der Kreisassistenzarzt
in der Lokalinstanz mindestens so gut lernen können, wie in der

') Anm. während des Drucks: Dies hat jetzt jedoch insofern eine Aen-
derung erfahren, ala infolge der neuen Prüfungsordnung die danach vorge
schriebene dreijährige Vorbereitungezeit auf das pensionsfähige Dienstalter
nnd nach der Neuregelung das Gehalt die ttber 4 Jahre hinausgehenden
Kreisasaistenzarztzeit bis zu 2 Jahren auf das Besoldungsdienstalter ange
rechnet wird. Von großem Wert würde es allerdings für die Medizinalbeamten
sein, wenn jetzt noch ein Weg gefunden würde, daß auch die Zeit nach dem
Kreisarztexamen bis zur Anstellung als Kreisassistenzarzt oder Kreisarzt unter
gewissen Bedingungen dem pensionsfähigen Dienstalter zugerechnet werden
könnte. Dies Неве sich vielleicht in der Weise ermöglichen, daß diejenigen
Aerzte, die sich nach dem Bestehen der Kreisarztprttfang dem Herrn Minister
zur jederseitigen Verwendung, z. B. in Epidemiezeilen, zu Vertretungen usw. zur
Verfttgang stellten, sofort vereidigt würden; ihr pensionsfähiges Dienstalter
würde dann von diesem Zeitpanne beginnen. Der Zentralinstanz wie der
Bezlrksinstanz wurden dann auch jederzeit eine Anzahl geeigneter Aerzte zur
Verfügung stehen.
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Bezirksinetanz. Die Beschäftigung bei der Regierang mäeste daher
in erster Linie daza dienen, dem Ereisassistenzarzt die nötige
Kenntnis von der Organisation and Arbeitsweise der Behörden and
besonders der Regierang selbst za versebaffen, die anbedingt not
wendig ist, damit die kreisärztliche Dienstf&hrang sich organisch
and harmonisch in die Tätigkeit der anderen Behörden, besonders
der Regierung, einfügt.
Dringend warnen möchte ich davor, wie Herr Geh. -Rat

Dr. Bornträger event, nahelegt, den „Regierungs -Assistenzarzt"
etwa als zweiten Sekretär beschäftigen za wollen. Es gibt meiner
Erfahrung nach nichts, was die Arbeitsfreudigkeit des Ereis-
assistenzarztes so gänzlich lähmt, als die Beschäftigung bloss im
Bureau mit, ich möchte fast sagen rein mechanischer, Schreibarbeit.
Ich habe eine derartige längere Verwendung des Kreisassistenz
arztes stets vermieden, dazu ist er doch auch eigentlich nicht
da. Es ist auch zu hoffen, daß endlich die Amtsunkosten des
Kreisarztes so bemessen werden, wenigstens die des vollbesoldeten,
daß sie wie bei den entsprechenden anderen Beamtenkategorien
(Gewerbeinspektor, Kreisbauinspektor) zur Bezahlung einer vollen
Schreibhilfe ausreichen.
Umgrenzt man die Tätigkeit des Kreisassistenzarztes in der

Bezirkeinstanz in der oben erwähnten Weise, so würde eine Be
schäftigungszeit von einem halben bis höchstens einem Jahre aus
reichen. Ich verhehle mir allerdings nicht, daß dadurch dem
Regierunge- und Medizinalrat, dem die Anleitung des betreffenden
Kreisassistenzarztes obliegt, eine erhebliche Mehrarbeit and nur
wenig Entlastung gebracht wird, selbst wenn immer schon ein
etwas eingearbeiteter Kreisassistenzarzt da ist, der den Neuling
mit anlernt. Die so dringend notwendige Entlastung dee fast
überall stark überbürdeten Regierungs- und Medizinalrats dürfte
in wirksamer Weise nor durch Beigabe eines schon in der Lokal
instanz einige Zeit selbständig gewesenen zweiten Referenten

(Kreisarzt als Hilfsarbeiter bei der Regierung) erreicht werden
können, schon damit während Beurlaubung des Regierangs- and
Medizinalrats ein völlig eingearbeiteter Vertreter da ist.
Logisch wäre es jedenfalls, diese Ausbildungszeit des Kreisassi

stenzarztes an der Regierung nach dem Abschlüsse der Tätigkeit
beim Kreisarzte zu setzen. Nachdem der Betreffende sich in die
Tätigkeit in der Lokalinetanz hinreichend eingearbeitet hat, soll er
auch die in der Bezirksinstanz aas eigenem Anschein kennen lernen.
Dadurch würde der angehende Medizinalbeamte gewissermaßen
eeinen letzten Schliff erhalten. Diese letzte Beschäftigung in der
Bezirksinstanz böte auch den Vorteil, daß sich der Regierungs
präsident und sein Dezernent aus eigener Erfahrung ein Urteil
über die Persönlichkeit and die Leistungen des Kreisassistenz
arztes bilden könnten. Dies ist aber von besonderer Wichtigkeit,
um gerade den richtigen Bewerber auch in die richtige Kreisarzt
stelle za bringen; der eine eignet sich besser für einen kleinen
ländlichen Bezirk, der andere mehr für die Großstadt, der eine
mehr für eine Stelle mit viel gerichtsärztlicher Tätigkeit, ein
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anderer mit hygienisch -bakteriologischer Schulung mehr tur
einen besonders von Infektionskrankheiten heimgesuchten Bezirk.
Man sollte deshalb in erster Linie den Kreisärzten an den
Amtssitzen der Regierungen Ereisaseietensärzte beigeben, die nach
ihrer Einarbeitung auch zeitweise beim Regierungs- und Medi
zinalrat beschäftigt werden könnten; der betreffende Kreisarzt
wurde dann auch weit eher in der Lage sein, den Begierungs
und Medizinalrat zu vertreten, da er ja zu seiner Vertretung
einen Ereisassistenzarzt zur Verfügung bat.
Der Ausbildung des Kreisassistenzarztes beim Beg.- und

Medizinalrat stehen jedenfalls in praxi gewisse finanzielle Schwierig
keiten entgegen. Gewöhnlich hat doch der Kreisassistenzarzt
während seiner Tätigkeit beim Kreisarzte — bei seiner mangel
haften Besoldung ist er ja direkt darauf angewiesen — gewisse
Nebeueinnahmen gehabt (aus Privatpraxis, Assistentenstelle an
Gefängnissen, Impfarzt-, Schularztstelle oder dergl.), viele haben
sich inzwischen verheiratet. Es wäre daher eine grosse Härte,
zu verlangen, dass der Ereisassistenzarzt, unter Verzicht auf
diese ihm unentbehrlichen Nebeneinnahmen, nun bloss auf seine
Bemuneration angewiesen, noch V»- 1 Jahr, ja, wenn gerade
keine geeignete Kreisarztstelle vakant wird, noch länger an der
Regierung tätig sein mtisste. Es bliebe dann schon nichts anderes
übrig, als diesen „ Regierungsassistenzärzten

" eine Stellenzulage
zu geben, die übrigens, wenn jetzt nach dem neuen Gebühren
gesetze die Gebühren in Wegfall kommen, auch für viele Kreis-
assistenten bei vollbesoldeten Kreisärzten geboten ist.
Sollte diese Stellenzulage nicht erreichbar sein, so käme

nur zu einem früheren Zeitpunkte diese Beschäftigung des Kreis
assistenzarztes bei der Begierung in Frage, etwa ganz zu Anfang
seiner Tätigkeit; allerdings wurde dann der Beg.- und Med.-Bat
noch viel mehr Mühe mit dem Neuling haben. Vielleicht könnte
auch zugelassen werden — wie das auch Herr Bornträger
anregt —, dase diese Tätigkeit an der Begierung schon vor der
Anstellung als Ereisassistenzarzt stattfinde. Der junge Kollege,
der sich der Beamtenkarriere widmen will, findet evtl. zwischen
seiner Beschäftigung als Assistent an einer Klinik oder Kranken
haus oder anderem Institute einmal Zeit, Vi— 1 J*hr bei der
Begierung zu arbeiten (eine Art kurzer Beferendarzeit) ; es könnte
schon da geprüft werden, ob er sich für die Medizinalbeamten
laufbahn voraussichtlich eigne. Voraussetzung wäre, daß diese
Beschäftigungszeit, wie die Beferendarzeit, zum mindesten auf
das Pensionsdienstalter in Anrechnung käme; erwünscht wäre
auch eine gewisse Remuneration, da sonst der junge Arzt
lieber eine Stelle an einem Krankenhause wegen der besseren
Bezahlung vorziehen würde. Allzulange, über 1 Jahr, gar
bis zu 2 oder 3 Jahren, dürfte diese probatorische Tätigkeit
bei der Regierung natürlich nicht dauern; denn nach meinen
Erfahrungen ist es dringend erwünscht, daß der zukünftige Kreis
arzt, abgesehen von gründlicher Ausbildung in den klinischen
Fächern, evtl. auch Psychiatrie, Bakteriologie durch Assistenten
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tätigkeit, auch eine Zeitlang als praktischer Arzt in eigener
Praxis selbständig tätig war. Er erhält dadurch erst das
richtige praktische Verständnis für die Tätigkeit des praktischen
Arztes, des Apothekers, der Hebamme und sonst von vielen Ver
hältnissen, das er als Assistent an Hospitälern nnd Instituten
nie bekommt, nnd das nachher für seine kreisärztliche Tätigkeit
von größter Wichtigkeit ist, schon um mit den nicht beamteten
Aerzten seines Bezirks in das richtige Vertrauensverhältnis zu
kommen, das in vielen Punkten — ich erinnere nur an die Be
kämpfung der Infektionskrankheiten, die Beaufsichtigung der Heb
ammen und die gutachtliche Tätigkeit fiber Dienstfähigkeit von
Personen, in Unfall- und Invalidensachen — für eine segensreiche
Tätigkeit des Medizinalbeamten geradezu Voraussetzung ist. Dies
ist oft gar nicht leicht, zumal zur heutigen Zeit, wo infolge der
bevorstehenden Neuregelung der Krankenkassen -Verhältnisse
zwischen Aerzten und Behörden eine starke Spannung herrscht,
die von den nicht beamteten Kollegen auch oft auf ihre Be
ziehungen zum Kreisarzte fibertragen wird, obwohl dessen Einfluss
auf die Gestaltung der Kassenverhältnisse doch sozusagen gleich
Null ist.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerfohtliohe Medizin.

Ueber die Diagnose der Herkunft ron Kuochenfragmenteu in foren
sischer Beziehung durch vergleichende histologische Untersuchung. Von
Prof. Dr. G i e s в - Jena. Vierteljahrsschr. f. ger. Medizin usw. ; Bd. 38, H. 1, S. 28.

Die топ Kenyeres und Hegyi, fana, Wad« angegebenen Unter
schiede in der Zahl und Weite der Haversschcn Kanäle sind inkonstant; die
Werte gehen außerdem vollständig ineinander über, so daß eine Unterscheidung
von Menschen- und Tierblut auf dieser Grundlage als unmöglich abzulehnen ist.
Vielleicht können eher einmal, ihre weitere Bestätigung vorausgesetzt, gewisse
Ergebnisse топ Gebhardt Verwertung finden, nach dem alle Knochen nach
den Querschnittsformen und -großen der Haversschcn Systeme in zwei große
Typen zerfallen. PriT.-Doz. Dr. Fraenckel-Berlin.

Die Leukozyten des Blutes beim Erstickungstod. Von Dr. Áttilio
Ascarelli, Hilfsarzt und Privatdozent. Aus dem Institut für gerichtliche
Medizin der Königl. Universität zu Born. Vierteljahrsschr. f. ger. Medizin
usw. ; Bd. 88, H. 3, S. 52.

Tierversuche und Untersuchungen an Leichen Ertrunkener ergaben, daß
die weißen Blutkörperchen beim Ertrinkungstode eine doppelte Veränderung
erfahren. Es findet sich nämlich erstens eine Vermehrung . der einkernigen,
die auch bei anderen Erstickungsarten, wie z. B. beim Erhängen, eintritt.
Sie wird erklärt durch eine Ausstoßung der Leukozyten aus den lymphatischen
Organen infolge des asphyktischen Reizes, der eine Kontraktion ihrer Mus
kulatur bewirkt ; unterstützend wirken angeblich die Kontraktionen der Skelett
muskulatur und die Aspiration in den Thoraxraum beim Erstickungstod.
Nur beim Ertrinkungstode findet sich ferner eine Verminderung der

Polynukleären, infolge ihrer Auflösung durch das aspirierte Wasser. Die er
haltenen Kerne zeigen histologische Veränderungen. Die Verminderung bleibt
beim Ertränken in ex- oder hypertonischen Salzlösungen aus ; sie ist im linken
Herzblut deutlicher ausgebildet als im rechten, im Venenblut nicht verschieden
тот Herzblut. Durch diese beiden Erscheinungen kommt eine Umkehr der
Leukozytenformel zustande, so daß die Mononukleären relativ Überwiegen.

PriT.-Doz. Dr. Fraenckel-Berlin.
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Das Recht zu töten und sieh töten то lassen im Hinblick auf das
Gesundheit»- und Strafgesetz. (II diritto di uccidere e di nccidersi di fronte
ai codici sanatario e pénale.) Von Prof . Dr. G. Pieraccini. II Ramazzini;
1909, Nr. 2-3.

Ein interessantes, mehrfach schon ventiliertes Thema wird hier топ z. T.
neuen Gesichtspunkten in fesselnder Weise besprochen.

Verfasser geht davon aus, daß der Transport von Kranken bei gewissen
Krankhoitszuständen geradezu lebensgefährlich ist und zuweilen direkt den
Tod zur Folge hat. Dies bezieht eich auch auf den Transport aus der Be
hausung zum Krankonhans und aus dem Krankenhaus nach der Behausung.
Beispielsweise ist der Transport von Kranken mit ausgedehnter Lungenent
zündung kontraindiziert (Ley den). Ebenso gefährlich ist es, wenn Kranke
mit schweren Symptomen nach Aufnahme in das Hospital auf eigenes Drängen
oder auf Wunsch der Angehörigen alsbald wieder nach Hans transportiert
werden. Leider fehlt es an jeder gesetzlichen Handhabe, Kranke gegen ihren
oder der Angehörigen Willen im Krankenhause zurückzubehalten, selbst
wenn vom ärztlichen Standpunkt ein solcher Transport direkt für lebens
drohend angesehen werden muß. Dies gilt nicht nur für Italien, wie Ver
fasser an einem konkreten Fall darlegt, sondern wohl für alle Kulturstaaten,
in denen das Recht der Freiheit an die rechte Stelle gesetzt wird. Wie be
denklich und verhängnisvoll ein solches Recht für die Kranken selbst werden
kann, wird an einigen Beispielen gezeigt. Verfasser vertritt deshalb die An
eicht, daß der Kranke selbst, zumal wenn er durch seine Krankheit in seiner
Gehirntätigkeit beeinträchtigt ist, ebensowenig wie der Angehörige, da dieser
nicht sachverständig ist, die Bestimmung über vorzeitige Entlassung aus dem
Krankenhause treffen dürfe, wenn von maßgebender sachverständiger Seite
dies für gefährlich angesehen werde.

Aehnlich verhält es sich mit der Einwilligung des Patienten oder seiner
Angehörigen zu Operationen, falls solche vom Arzt für notwendig gehalten
werden, um das Leben erhalten zu können. Dieses Recht der Selbstbestim
mung hat, wie an einem treffenden Beispiel gezeigt wird, in solchen Fällen
zum Tode geführt, in denen der Patient den dringenden Wunsch hatte, am
Leben erhalten zu werden, aber sich vor der Operation, die allein als lebens
rettend angesehen werden mußte, scheute.

Man kann so von einem schuldhaften oder fahrlässigen Mord oder Tötung
und von Selbstmord sprechen. Die Frage ist, ob und wie dem zu steuern ist.
Dem Recht der Selbstbestimmung des Einzelnen hält Verfasser gegenüber die
Pflicht des Einzelnen, sich als Glied der menschlichen Gesellschaft zu erhalten.
Wenn auch die praktische Lösung der vorliegenden Fragen nicht leicht ist,
müßte sie doch gelingen. Ein Schiedsspruch von Aerzten müßte mit der Macht
vollkommenheit ausgestattet werden, im Einzelfalle auch gegen den Willen
der Familie des Kranken zu dessen Besten Bestimmung in dem oben ausge
führten Sinne zu treffen. Dr. Solbrig-Allensteiu.

lieber Verletzungen durch den elektrischen Strom. Von Privatdozent
Dr. Ob er st -Freiburg i. Br. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 26.

Nach der amtlichen Statistik für Preußen sind im Jahre 1906 durch den
elektrischen Strom 43 Menschen ums Leben gekommen; die Zahl der Schädi
gungen ohne tödlichen Ausgang dürfte eine nicht unerhebliche sein. Ver
fasser verbreitet sich über die Ursachen der Gefahren des elektrischen Stromes
(Stromspannung oder Stromstärke, Kontaktstelle, Widerstand der Austritts
stelle), ferner über die Art der Einwirkung des elektrischen Stromes auf den
Körper und die dadurch hervorgerufenen Veränderungen der äußeren und
inneren Organe des Körpers, sowie über die Todesfälle bei solchen Unfällen
und führt dann einige Fälle von Starkstrom an unter Mitteilung der Kranken
geschichten und Autopsie.

Zum Schlüsse gibt er noch eine kurze Anleitung zar Hilfeleistung bei
Unglücksfällen durch elektrischen Starkstrom. In erster Linie haidelt es sich
darum, den Verunglückten aus dem Stromnetz zu entfernen oder den Strom
zu unterbrechen. Letzteres wird natürlich das beste Mittel sein und die weitere
Hilfeleistung ganz gefahrlos gestalten. Man wird jedoch nicht immer mit der
nötigen Schnelligkeit die Stromunterbrechung in der Zentralstelle erreichen.
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Sonst wird man mit trockenen Stangen die Drähte, falls es sich um einen
Drahtbrach handelt, топ dem Verletzten zu entfernen sachen, wobei natürlich
die Gefahr für den Hilfe leistenden nicht anerheblich ist, wenn er nicht ent
sprechend isoliert ist. Bei Bewußtlosigkeit, Stillstand топ Herz and Atmung
ist das beste Mittel die künstliche Atmung and Herzmassage. Ein Vorschlag
von В a tell i, das durch einen relativ niedrigen Strom zum Stillstand gebrachte
Herz durch sehr hochgespannte Stöme zu reizen, wird trotz des Erfolges am
Tiere, beim Menschen kaum zulässig sein. Dr Waib el -Kempten.

Blutung zwischen die Hirnhäute. Oertliehe Entstehung топ Уalien-
farbstoff durch Hämolyse. Von F. Widal und Jolt rain. Comptes rendue
de la soc. de biol.; 1909, LXVI, Nr. 20.

In alten haemorrhagischen Herden findet, wie seit Jahren bekannt ist,
eine Umwandlung топ Haemaglobin in Bilirubin und selbst in Urobilin statt.
Die Umwandlung топ Haemoglobin in Gallenpigment geht auch in haemorrha-
gischen Ergüssen der Hirnhäute und der Brustfellsäcke тог sich und ist топ
Froin studiert worden. Guillain und Troisier haben am aseptischen
Haematom der Pleura die Beziehungen zwischen Haemolyse and Entstehung
топ Gallenfarbstoff verfolgt. Die тот Trauma betroffene Brustfell
hohle stellt einen lokalen, umschriebenen Herd топ haemolytischem
I kterus dar; es bedarf zu dessen Entstehung keinerlei Schädigung der Leber.

Die Autoren verfolgten die Aenderungen des Blutes an einem
Kranken, der auf der Straße infolge eines Schlaganfalls in Koma verfallen war
und der später eine scheinbare Besserung aufwies, dann aber einem mächtigen
Bluterguß in den Thalamus opticus, die Capsula interna und den rechten
Seitenventrikel erlegen war. In den Arachnoidealraum war ebenfalls viel Blut
eingetreten. Während des Lebens waren häufige Lumbalpunktionen ausgeführt
worden. Die Autoren konnten bei Untersuchung der Punktionsflttssigkeit nach
einander feststellen: Fragilität der Blutkörperchen, Haemolyse derselben, die
Umbildung des Haemoglobins in Gallenfarbstoff und die lange Persistenz dieser
Pigmente in der Zerebrospinalflttssigkeit.

Was die Zeiträume anlangt, so fand sich reines Blut nach 7 Tagen,
rotbraune Flüssigkeit mit Haemolyse der roten Blutkörperchen nach 11 Tagen,
— schon damals fand sich Gallenstoff. Allmählich ging die Farbe der Flüssig
keit in Dunkelrot, Rosarot und Gelbrot über.

Auch hier lag also ein umschriebener, lokaler Ikterus vor.
Dr. Mayer-Simmern.

Eine besondere Reaktion Im Nabelschnurblute Neugeborener. Von
Dr. Felix Bauer, Sekundärarzt an dem Karolinen - Kindorhospital in Wien.
Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 27.

Verfasser hält sich auf Grund seiner 17 Untersuchungen von Nabel
schnurblut und mehreren Kontrolluntersuchungen von Blutserum älterer
Kinder und Erwachsener zur Annahme berechtigt, daßdasNeugeborenen-
eerum physiologischer Weise die Kobragif tmenschenblut-
hämolyse hemmt und zwar allermeist ens mit der Intensität der positiven
Mu с tischen Reaktion. Sollten des Verfassers Beobachtungen richtig sein,
so könnte man den eine Art Spezifität Tortäuschenden Titel „Psychoreaktion"
für nicht zutreffend halten. Dr. W ai bel- Kempten.

Zur Lehre топ den sexuellen Delikten. Von Prof. L. Wachholz-
Krakau. Vierteljahrsschr. f. ger. Medizin usw.; Bd. 38, H. 1, S. 64.

102 selbst beobachtete Fälle топ Notzucht werden statistisch nach
allen bemerkenswerten Gesichtspunkten hin erörtert. Von den Opfern waren
78 unter 14 Jahre alt, also ein Verhältnis топ 3 : 1 zu den alteren. Die
Geschlechtsreife tritt bei den Mädchen jener Gegend nach einer besonderen
Zusammenstellung gewöhnlich im 14. Jahre ein. Genaue Untersuchungen
der Genitalien, besonders des Hymens, lassen Wachholz der Ansicht топ
Nina-Rodriguez beitreten, daß durch Variationen der Form, die Dicke
und Konsistenz des Hymens so mannigfache Kombinationen entstehen, daß jede
Jungfrau einen ihr eigenartigen Hymen besitzt. Besonders erwähnt sei, daß
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das älteste Opfer eine Greisin топ 90 Jahren war, die топ einem 27 jähr. Idioten
mißbraucht wurde.

Ferner teilt W. sechs Fälle топ Mord aus sexuellen Motiven mit, dar
unter drei wirkliche Lustmorde; die anderen betrafen Totschlagen eines sich
wehrenden Mädchens, Mord an einer 60jährigen Frau, angesichts deren Leiche
den Titer (Kretin) eine starke sexuelle Erregung befällt, die er an der Leiche
belriedrigt, und schießlieb, einen Bachemord an einer 60 jähr. Wittwe, begangen
топ einem 23jährigen Kretin, bei dem möglicherweise sexuelle Motive mitge
wirkt haben. Er kannte keine andere sexuelle Betätigung, als sich топ Zeit
zu Zeit die Glans oder die Urethra mit einer Stecknadel so lange zu stechen,
ja zu durchbohren, bis Ejakulation eintrat. Hiervon zeugten mehrere Narben
an der Glans penis. Priv.-Doz. Dr. Fr a enck el- Berlin.

Ein Fall von beiderseitiger Spalthand verbunden mit Syndaktylie.
Von Dr. Faul Herwig. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 27.

Verfasser berichtet über eine interessante und seltene Mißbildung beider
Hände, die er bei einem Chinesen fand, nämlich ttber beiderseitige Spalthand,
kombiniert mit Syndaktylie.
Wie das im Original abgedruckte Bild zeigt, reicht die Spaltung an

beiden Händen fast bis zur Handwurzel. Rechts ist der Daumen nur zum
Teil mit dem Zeigefinger syndaktylisch verbunden, dagegen sind rechter Zeige-
und Mittelfinger ganz und gar mit einander verschmolzen und ebenso der 4.
und 6. Finger. Links ist Daumen und Zeigefinger syndaktylisch völlig тег-
eint, ebenso Mittel- mit Ringfinger. Rudimentär entwickelt ist der Kleinfinger.

Dr. Waibel- Kempten.

1. Aerztllche Sachverständigentätigkeit In Amerika. (Medical expert
testimony.) Von Dr. U. 0. В. Win g at е- Milwaukee. Professor net vons and
mental diseases, Wisconsin college of physicians and surgeons. Vortrag in der
medico -legal society, November meeting 1908. The medico legal journal;
Dezember 1908, XXI, Nr. 3, S. 167.

2. Dasselbe Thema. Von William Francis Dr e wry- Peterburg, Vir
ginia. Superintendent central state hospital for the insane, Virginia. Ex-
president medical society of Virginia. Ebenda; S. 170.

An dieser Stelle (Jahrgang 1901, S. 513, 514, 644) ist bereits darauf
hingewiesen worden, daß in Amerika auf dem Gebiete des ärztlichen Sachver
ständigenwesens große Mißstände herrschen. Auch Win gate erkennt die
Mängel des gegenwärtigen Systems an, ist aber der Ansicht, daß der Arzt
als Sachverständiger die Vorwurfe nicht verdiene, die ihm von Rechtsanwälten
und Richtern zu teil würden. Der Gerichtshof entscheide noch heute Aber die
Befähigung eines Sachverständigen; heute noch wurden ihm statt tatsäch
liche Fragen im Kreuzverhör hypothetische Fälle aller Art zur Begut
achtung vorgelegt. So sei Redner einst selbst in die Lage gekommen, eine
hypothetische Frage des Anwalts der einen Partei zu beantworten, während
der Anwalt der anderen Partei eine andere hypothetische Frage gestellt habe,
deren Beantwortung praktisch die Wirkung der ersten Antwort auf den Ge
richtshof habe aufheben müssen. . Im Kreuzverhör sei es dem Sachverständigen
nicht erlaubt, in ausführlichem Vortrag seine Ansicht klar darzulegen. Sofort
werde er jäh unterbrochen und dahin belehrt, daß er nicht zu argumentieren
habe, sondern mit Ja und Nein die ihm gestellten Fragen beantworten müsse.
Ein geschickter Anwalt vermag die Fragen so zu formulieren, daß die Ant
worten, die der Sachverständige geben muß, einen Eindruck auf den Gerichts
hof ausüben, der von dem beabsichtigten Eindruck wesentlich abweicht.

Um die Schäden des gegenwärtigen Systeme zu eliminieren, schlägt
Wingate vor, daß die ärztlichen Vereine, die in Amerika jetzt besser
organisiert seien, als je zuvor, aus ihren Mitgliedern eine Liste von solchen
Aerzten aufstellen sollen, von denen bekannt sei, daß sie Sachverständigen
gutachten zu erstatten in der Lage seien. Die Liste sei alljährlich zu revi
dieren, aus ihnen seien von den Richtern für jeden Fall die Sachverständigen
auszuwählen. Die Bezahlung habe aus Staatsfonds zu erfolgen. Den Sach
verständigen mußten die Akten voll zugänglich gemacht worden, so daß aie
den Fall eingehend zu prüfen imstande seien. Wenn notwendig, mußten



Kleinere Mitteilungen and Referate aas Zeitschriften. 696

Versuche gemacht werden. Einem Kreuzverhör dürfton die Sachverstän
digen nicht unterworfen werden.

Bei Widersprüchen sollten Majorität und Minorität eigenen Bericlt er
statten. Den Parteien dürfe es nicht verwehrt werden, eigene Sachverstän
dige zu berufen. Diese mußten sich gegebenenfalls einem Kreuzverhör unter
werfen ; die Sachverständigen des Gerichtshofs dagegen hätten nur eine unpar
teiische, sorgfältig vorbereitete, auf exaktes medizinisches Wissen gegründete
Darlegung zu geben.

2. Dr e wry berichtet, daß man zurzeit in Amerika der Meinung sei,
daß alle Sachverständigen in psychiatrischen Dingen dem Höchst bietenden
käuflich seien. Er gibt za, daß sich tatsächlich gewissenlose Aerzte finden,
die von Psychiatrie nichts verstehen, deren einziger Zweck es sei, ein mög
lichst hohes Honorar einzuheimsen, dadurch, daß sie durch ihr Gutachten
den Rechtsanwalt in den Stand setzen, den Fall für seine Seite zu gewinnen.
Drewry verlangt, daß der geisteegesunde Verbrechor seiner Strafe durch
derlei Machinationen sog. Sachverständigen nicht entzogen werde, daß aber
in Fällen, in denen tatsächlich Zweifel über den Geisteszustand sich geltend
machen, die Untersuchung durch tüchtige und zuverlässige Irrenärzte statt
finden müsse. Dr. May er- Simmern.

B. Saohverständigentätigkeit in Unfall- und Invaliditätezaohen.
Zur kritischen Symptomatologie der Unfullneurosen. Von Dr. Erich

Schlesinger in Berlin. Deutsche mediz. Wochenschrift; 1909, Nr. 19.
Schlesinger weist auf die Schwierigkeit, eine „Unfallneurose'' fest

zustellen, hin und legt mit Recht größten Wert auf die Prüfung, ob etwaige
nervöse Erscheinungen schon vor dem Unfall bestanden haben. Deshalb ist bal
dige Untersuchung nach dem Unfall nötig. Er selbst untersuchte 100 Unfall
verletzte der Norddeutschen Textil -Berufsgenossenschaft 10 Tage nach dem
(meistens leichten) Unfall, also eine Frist, die zur Entwicklung einer Neurose
nicht ausreicht. Dabei ergaben sich nun zahlreiche Störungen im Bereiche
des Nervensystems, z. B. des Patellarreflexes, des Hornhautreflexes, Gesichts
feldes, ferner Rombergeches Phänomen, Sensibilitätsstörungen, Steigerung
der Herzerregbarkeit. Im ganzen wurden nur 22 frei von pathologischen Er
scheinungen befunden; 78 waren krankt Diese Zahlen illustrieren die Beob
achtung aller erfahrenen Gutachter, daß vielfach ungerechtfertigte Renten
ansprüche gemacht und anerkannt werden wegen nervöser Störungen, die mit
dem Unfall effektiv nichts zu tun haben. Deshalb muß möglichst bald nach
jedem Unfall, besonders aber nach Kopftraumen, eine eingehende Untersuchung
des Nervensystems stattfinden. (Diese Untersuchung aber muß Aerzten anver
traut werden, die nicht selbst durch Suggestion die Verletzten auf den unheil
vollen Weg der „Unfallneurose'' bringen, eine Gefahr, die bei mangelnder
Erfahrung und unangebrachter Gutmütigkeit selbst bei Untersuchung kurz
nach dem Unfall nahe liegt, wenn pathologische Befunde erhoben werden. Ref.)

, Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Beziehungen zwischen Unfall und Geschwülsten. Von Privatdozent
Dr. G e b e 1 e - München. Münchener mediz. Wochenschrift; 1909, Nr. 14.

Verfasser verbreitet sich eingangs seiner interessanten Arbeit über ver
schiedene Geschwulsthypothesen, bespricht dann unter Vorführung von ver
schiedenen Röntgenbildern mehrere Fälle von traumatischen Sarkomen (aa
Tibia, Femur, Kalkaneus, Schulterblatt, Weichteilen bezw. Haut) und kommt
dann auf Grund seiner Ausführungen und Beobachtungen zu dem Schlüsse,
„daß das Trauma bezw. der Unfall in der Aetiologie der Geschwülste zwar
eine große, aber nicht ausschlaggebende und nur indirekte Rolle spielt. Nicht
auf das Trauma an sich, sondern auf den durch das Trauma geschaffenen
Reiz reagieren die betroffenen Körperzellen mit einer zur Geschwulstbildung
fährenden Proliferation. Die Zellen müssen daher primär geeigenschaftet und
qualitativ verändert sein ; normale Zellen werden durch den Reiz nicht zur
Geschwulatentwickelung angeregt. Die Geschwulst muß an dem Orte des
Unfalls auftreten, wenn ein Zusammenhang bestehen soll. Die zeitliche Grenze
zwischen Unfall- und Geschwulstbildung verwischt sich mehr und mehr, da
der traumatische Entzündung«- oder Regenerationsreiz und im Anschluß
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daran die Geschwulstbildung sehr ratch einsetzen kann. Bei langer Zeitdauer
zwischen Uniall und Geschwulatentwickelung sind Brückenerscheinungen unbe
dingt notwendig, andernfalls kann ein Zusammenhang nicht angenommen
werden. Dr. Wai bei- Kempten.

Tod durch Verletzung des Traneng brachte • cephallcns als Folge
einer Unfallverletznng. Von Dr. Libero Furlanetto. La Medicina degli
Infortuni del lavoro; 1909, Nr. 3.

Dieser gewiß za den Raritäten der Unfallverletzungen gehörende Fall
ereignete sich bei einem jungen Schmied, der beim Hammern auf eine glühende,
dünne Stange dadurch, daß diese vom Amboß absprang, in die Luft flog
und senkrecht den Hals traf, eine 7,5 cm tiefe Wunde in der Gegend der
linken Carotis davontrug. Der Verletzte hatte noch soviel Kraft, um den ein
gedrungenen Körper herauszuziehen, brach dann bald bleich zusammen und
wurde sterbend in das Krankenhaus transportiert, wo der Tod sofort eintrat
Bei der Obduktion fand sich eine etwa 0,5 cm lange Wunde in dem venösen
Trnncus brachio • cephalicus mit leichter Verletzung der linken Lungenspitze
und einem Bluterguß von ca. 3 Litern in der linken Pleurahöhle.

Dr. 8 о 1 b r i g - Allenstein.

Zur Frage der traumatischen Epityphlltig. Von Dr. Heinz Wohl
gemuth in Berlin. D enteche mediz. Wochenschrift; 1909, Nr. 18.
W. vertritt den Standpunkt, daß es eine traumatische Entzündung des

Wurmfortsatzes giebt, und illustriert seine Ansicht durch ausführliche Dar
stellung eines von ihm operierten Falles, in dem ein Arbeiter einen schweren
Stoß in die rechte Seite erhielt, sich dann langdauernde immer verkannte und
deshalb falsch behandelte Beschwerden zeigten, und schließlich die Operation
einer am distalen Ende eiterhaltige, mit einer Ileumschlinge verwachsene (lokale
Peritonitis!) Appendix ergab. Der Mann hatte früher keinerlei Erscheinungen
gehabt trotz schwerer Arbeit. Solche Fälle sind praktisch natürlich sehr
wichtig, insbesondere auch wegen der Unfall - Begutachtung.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Prftrentlvuntersuchung und Mitursache bei Betriebsunfällen. Visita
preventiva e concausa negli infortuni del lavoro.) Von Dr. Alf. С aló -Born.
La medicina degli Infortuni del lavoro; 1909, Nr. 4.

Seitens der Industriellen und Versicherungsanstalten wird als Mittel, die
Ausgaben fur die den Unfallverletzten gesetzlich zustehenden Leistungen zu
mildern, die Einrichtung der präventiven Untersuchung empfohlen. Es ist
damit eine genaue Untersuchung jedes Arbeiters vor Einstellung in die Arbeit
gemeint, bei der etwaige Krankheitsanlagen und organische oder funktionelle
Störungen festzustellen sind. Hiermit soll einem doppelten Zweck gedient
werden: 1. bei Unfallverletzungen etwaige Komplikationen, welche früheren
Krankheitszuständen oder Konstitutionsanomalien zuzuschreiben sind, von der
Entschädigungspflicht auszuschließen, 2. zu verhindern, daß der Unfallverletzte
auf das Konto seines Unfalls Krankheitszustände, welche vordem schon be
standen haben, setzt.

Verfasser beschäftigt sich mit dem ersten Punkt ausfuhrlicher und weist
nach, daß die Beziehungen einer Unfallfolge zu vorhergehenden Krankheits
zuständen, namentlich Degenerationszuständen, Alkoholismus, Lues, Tuberkulose,
zu Erkrankungen des Nervensystems, allgemeinen Schwächezuständen u. a. m.,
so vielseitige sind, daß auch die genaueste vorherige Untersuchung nicht im
stande ist, die meisten dahin gehörigen krankhaften Prädispositionen und
latenten Krankheitszustände zu erkennen.

Ebenso sind die Maßnahmen, welche etwa von gesetzgeberischer Seite
in Betracht kämen, um im Sinne der Kostenersparnis wirken zu können, näm
lich : 1. Nichtzulassung kranker oder zu Krankheit disponierender Arbeiter zur
gewerblichen Arbeit, 2. Vermehrung der Versicherungsprämie für den so schon
vorher kranken Arbeiter, 3. Reduktion der Unfallrente, soweit vorhergehende
Krankheit in Betracht zu ziehen ist, so vielen Einwürfen ausgesetzt, wie im
einzelnen dargelegt wird, daß sie praktisch nicht zur Anwendung kommen
dürfen, wenn anders die sozialen Unfallgesetze ihren wohlgemeinten Zweck
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erfüllen sollen. (So allgemein kann die Ansicht des Verfassers, namentlich zu
Punkt 8 nicht gutgeheißen werden. Wir in Deutschland vertreten doch den —
ganz gerechtfertigten — Standpunkt, daß bei Bemessung der Unfallentschädi
gung ein etwaiger Krankheitszustand, der тог dem Unfall bestand, zu berück
sichtigen ist, und danach eine Reduktion der Rente eintreten kann oder mußt
Der Referent.)

Verfasser tritt schließlich auf Grund seiner Ausführungen dafür ein, daß
es Sache des Staats und der Industriellen sein müsse, für die Berechnung des
Risikos und der sie zahlenden Beiträge nicht den Zustand des absolut ge
sunden Arbeiters — der nicht der Typus des Arbeiters sei — sondern einen
mittleren Gesundheitszustand unter Berücksichtigung der in sozialen Ursachen
begründeten und als Begleiterscheinungen so vielfach auftretenden Zuständen,
wie Alkoholismus, Lues, Tuberkulose, zugrunde zu legen.

Dr. 8 о 1 b г i g - Aliénetelo.

Heilverfahren bel beginnender Lungentuberkulose. Ersatzpfllcht der
Krankenkassen gegenüber den Versicherungsanstalten, selbst wenn Er
werbsunfähigkeit noch nicht eingetreten ist. EntBcheidungdesPreuß.
Oberverwaltungsgerichts (III. Sen.) vom 6. Februar 1909.

Krankheit im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes ist, wie der
Gerichtshof in gleichmäßiger Rechtsprechung angenommen hat und wie in
Wissenschaft und Rechtsprechung auch sonst allgemein anerkannt ist, jede
anormale Störung des Gesundheitszustandes, welche ärztliche Behandlung,
Arznei oder Heilmittel erfordert. Keineswegs ist die Voraussetzung für die
Annahme einer Krankheit die Erwerbsunfähigkeit, wie der Wortlaut des § 6
Ziffer 2 Kr.V.G. (im Falle der Erwerbsunfähigkeit) auch ohne weiteres ergibt.
Für die an Lungentuberkulose erkrankten Kassenmitglieder aber einen anderen
Begriff der Krankheit zugrunde zu legen, wie der Vorderrichter will, bietet
das Gesetz irgendeine Grundlage nicht. Richtig ist zwar, daß, wie der Bezirks
ausschuß ausführt, im Anfangsstadium der Lungentuberkulose ärztliche Be
handlung und Heilmittel nicht fortdauernd unbedingt notwendig zu sein
brauchen. Daraus folgt aber keineswegs, daß die an Tuberkulose Erkrankten
nun auch dann gegenüber den Krankenkassen keinen Anspruch auf ärztliche
Behandlung, Arznei und Heilmittel erheben können, wenn sie derselben vor
dem Eintritte der Erwerbsunfähigkeit bedürfen. Inwieweit ihr Zustand jeweilig
ärztliche Behandlung notwendig macht, ist vielmehr Frage des einzelnen Falles.

Das Gutachten des Dr. med. S. vom 10. Juli 1906 beantwortet die
Frage 7, ob ärztliche Behandlung behufs Besserung der Verkäuferin Ida P.
notwendig sei, mit den Worten: „Ja, zwecks Ueberweisung an eine Lungen
heilstätte" und das ärztliche Gutachten der Fürsorgestelle der Landes-
versicherungsanstalt, welches auf Grund der Beobachtung der Erkrankten vom
21. bis 24. Juli 1906 erstattet ist, kommt in den Schlußworten zu dem Ergeb
nisse : «Zurzeit ist die P. arbeitsunfähig." Es kann ganz dahingestellt bleiben,
ob die Verkäuferin P., die unbestritten bis zum 30. Juni 1906 Mitglied der
beklagten Krankenkasse war, bereits vor ihrem Ausscheiden aus der Kasse
oder vor Ablauf des in § 28 des Gesetzes näher bezeichneten Zeitraumes von
drei Wochen erwerbsunfähig gewesen ist, denn jedenfalls ergibt das
Gutachten des Dr. med. S., daß sie an diesem Tage, also vor Beendigung der
Unterstützungspflicht der Kasse, der ärztlichen Behandlung bedürftig, also
krank im Sinne des Kr.V.G. war. Auf Grund des Gutachtens der Fürsorge
stelle erachtet der Gerichtshof ferner als erwiesen, daß die Erkrankte während
ihres Aufenthalts in dem Genesungsheim zu Schm. vom 13. August bis 8. No
vember 1906 erwerbsunfähig gewesen ist, wobei insbesondere in Betracht
kommt, daß nach der gleichmäßigen Rechtsprechung des Gerichtshofs Erwerbs
unfähigkeit auch schon dann besteht, wenn der Erkrankte obne Gefahr der
Verschlimmerung der Krankheit seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann.

Erwerbsunfähigkeit während der Daner des von der Versicherungs
anstalt angeordneten Heilverfahrens (Kuraufenthaltes), selbst wenn die
Erwerbsunfähigkeit an sich (d. 1. abgesehen von der Kur) nicht vollständig
aufgehoben, sondern nur erheblich beschränkt war. Urteil des Sachs.
Oberverwaltungsgerichts (I. Sen.) vom 19. September 1908.
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Nach dem Gutachten des Dr. X. darf unbedenklich angenommen werden,
daß die Badekur in Elster geboten war, um die Gesundheit der kranken Ü.
wieder herzustellen, und demzufolge Heilzwecken gedient hat. Ob der Gesund
heitszustand der letzteren unter allen Umständen Erwerbsunfähigkeit bedingt
haben wurde, kann anerörtert bleiben. Jedenfalls war bei ihr die Ausübung
irgendwelcher Erwerbstätigkeit während ihres Kuraufenthaltes in Elster aus
geschlossen. Das dort eingeleitete Heilverfahren forderte Einstellung jeder
Arbeit. Deshalb stand der hiernach erwerbsunfähigen D. während dessen
Dauer gegen die Beklagte ein Anspruch auf Krankengeld zu, ohne daß darauf
etwas ankommt, in welchem Grade die Genannte тог Beginn der Kur etwa
erwerbsfähig war.

O. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Sanitatswesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Bakteriologie und Infektionskrankheiten im

allgemeinen.
Ueber den Keimgehalt normaler Organe. Von Dr. Conradi, Vor

stand der K. bakteriol. Untersuchungeanstalt Neunkirchen. Münchener med.
Wochenschrift ; 1909, Nr. 26.

Die Prüfung des Keimgehaltes der normalen Organe des Körpers setzt
eine Methode voraus, die den Zutritt топ Luftkeimen, sowie Verstöße gegen
die Aseptik unbedingt ausschließt und außerdem eine Anreicherung spärlicher
Organkeime bewirkt. Verfasser schildert ausführlich die топ ihm ausgearbeitete
Methode der bakteriologischen Fleischbeschau, welche jede nachträgliche
Außeninfektion der Fleischprobe unbedingt ausschließt, anderseits die Ent-
wickelung etwaiger im Innern des Fleisches enthaltener Bakterien in keiner
Weise beeinträchtigt.

Hierauf teilt Verfasser die Resultate mit, die das neue Verfahren тог-
läufig ergab. Untersucht wurden im ganzen 150 Schlachttiere (Binder, Kühe,
Kälber, Schweine), und zwar 162 Organteile. Unter diesen 162 steril
entnommenen Proben normaler Organe wurden 72 als keim
halt ig festgestellt. Unter 63 untersuchten Leberleilen ließen sich in
42 Bakterien nachweisen, also in ca. '/, aller Proben. Von 59 Muskelstücken
waren 18 kernhaltig, unter 19 Nieren 6, топ Muskel und Niere also in ca. >/•
sämtlicher Proben. Unter 5 Lungen erwiesen sich 4, unter 4 Lymphdrüsen 1,
unter 11 Milzen 1 als bakterienhaltig.
Diese mit einwandfreier Methode erhobenen Befunde

liefern den vollgültigen Beweis, daß auch in den gesunden
Organen der Schlachttiere, in Leber, Muskel, Niere, Lunge,
Lymphdrüsen und Milz Bakterien vegetieren können. Es fanden
sich hauptsächlich Bact. coli commune, Bact. lactis aërogenes, Streptococcus acidi
lact., Вас. mesen tericus, Bac. fluorescens non liquefaciens, Diplococcus pneumoniae
F г ä n к e 1 und Bac. suipestif er.
Die Schweinepest baz illen wurden in der Tiefe des un-

zerlegten Muskelfleisches zweier Schweine, sowie eines
Kindes und ferner in der Niere eines gesunden Schweines
aufgefunden.

Anaërobier waren außerordentlich häufig Tertreten, unter 72 positiven
Befanden wurden bei 80 anaerobe Arten festgestellt, die zum größten Teil in
die weit verzweigte Gruppe der Buttersäurebazillen gehören dürfte.

Die Frage, auf welchem Wege die Keime in die Organe eindringen,

glaubt
Verfasser dabin beantworten zu können, daß die normalen Organbakterien

i der überwiegenden Mehrzahl Darmbewohner sind, die wie die Nahrungs
mittel resorbiert werden, und zwar wahrscheinlich durch die Wandung der
Blutkapillaren der Darmschleimhaut hindurch in das Pfortadersystem und in
die Leber eindringen. Auch nehmen möglicherweise die bei der Verdauung
eiweißreicher Nahrung aus der Darmwand auswandernden Leukozyten Bakterien
als Passagiere mit und verschleppen sie in das Körpergewebe. Die Anzahl
der in den normalen Organen vegetierenden Keime ist eine außerordentlich
geringe und erst die Anreicherung der Organe bringt die spärlichen verborgenen
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Keime ans Licht. Die Organkeime werden im Organismus in ihrer Entwicklang
gehemmt. Diese latente Vegetation der Organkeime ist wohl
imstande, die Pathogenese verschiedener Infektionen, ins
besondere der Mischinfektionen, der kryptogenetischen and
Autoini ektionen, insbesondere auch der traumatischen In
fektion zu klären. Dr. Wai bei- Kempten.

Dauer des Ueberlebens bei einigen Bakterien. (Travail des labora
toires de botanique cryptogamicque de l'école supérieure de pharmacie et de
pathologie expérimentale de la faculté de médecine de Paris). Von A. Sartory
und J. M a h e u. Comptes rendue de la soc. de biol.; LXVI, 1909, Nr. 21.

Die Autoren suchten durch ihre Arbeiten eine ungefähre Schätzung der
Lebensdauer bestimmter Bakterien zu gewinnen und suchten zu erfahren,
ob diese Bakterien, die alle mehr oder weniger zu den pathogenen gehören,
ihre Virulenz behielten oder eine Abschwächung oder Verlust ihrer pathogenen
Fähigkeiten erleiden. Sie benutzten versiegelte Röhrchen, in denen Milzbrand
bazillen, Вас. pyocyaneus, Staphylokokken, Typhus-, Coli- und Pneumobazillen
in Kulturen seit dem Jahre 1893 oder später konserviert worden waren. Milz
brand, Pyocyaneus, Typhus und Coli aus 1893 und 1894 auf frische Kul
turen von derselben Zusammensetzung wie die alten aufgetragen, erwiesen
sich als lebensfähig. Die pathogène Kraft der Bakterien war allerdings ver
ringert. Der Milzbrand bacillus war erst nach zwei Passagen durch das
Meerschweinchen von neuem pathogen; ebenso der Вас. pyocyaneus. Der
Staphylococcus pyogenes aureus konnte 10 Jahre konserviert werden, wurde
für das Meerschweinchen erst nach drei Passagen pathogen. Ein 14 Jahre
alter Bacillus coli war weder für das Meerschweinchen, noch für das Ka
ninchen pathogen.
Für uns besonders wichtig ist, daß Typhasbazillen auf Bouillon

1894 kultiviert, 1909 noch lebensfähig waren. Dr. Mayer-Simmern.

b. Diphtherie.
Ueber die Einwirkung einer Intrakutanen Injektion von Diphtherie-

toxln auf die Haut und den Antitoxingehalt des Serums beim Mensehen.
Von Dr. Adolf Bingel-Frankfurt (Med. Klinik). Münchener med. Wochen
schrift; 1909, Nr. 26.
Ein 30 jähriger Kollege injizierte sich an zwei nahe beieinander gelegenen

Stellen des linken Unterarme je 1/ю ccm eines sehr hochwertigen sterilen
Diphtherietoxins intrakutan, d. h. also in die obersten Schichten der Haut.
Diese Injektion rief Fieber hervor, das nach 10 Stunden einsetzte, nach 24
Stunden seinen Höhepunkt erreichte und am 5. Tage wieder zar Norm ab
gefallen war (toxisches Fieber). Eigentümlicherweise entwickelte sich an der
injizierten Hautstelle eine große mit Serum gefüllte Blase and ein außerordent
lich starkes Oedem des ganzen Armes. Nachdem die Blase eingetrocknet war,
heilten die zentralen, um die Injektionsstellen gelegenen Hautpartien schnell
ab, während ringsherum im Kreise um diese abgeheilten Partien die Haut
gangränös wurde und sich allmählich abstieß, so daß eigentlich die entfernter
peripher gelegenen, der Giftwirkung weniger ausgesetzten Partien die stärksten
Zerstörungen aufwiesen. Von Interesse war auch das Auftreten von Schmerz
erscheinungen, welche sich am 11. Tage nach der Injektion als spannend,
später am 21. Tage nach der Injektion als reißend und ziehend charakterisierten
und so heftig auftraten, daß sich Patient 10 Nächte lang durch Morphium
beruhigen mußte. Diese Schmerzen waren wohl neuritischer Natur.

Schließlich weist Verfasser noch auf die außerordentlich starke Anti
toxinbildung hin, die in diesem Falle stattgefunden hat. Während der höchste
bisher beobachtete Antitoxingehalt bei einem Menschen 1 I.-E. pro Kubik
zentimeter betrug, ergab die Prüfung des vorliegenden Serums 6 I.-E. auf
1 ccm, was einen ganz außerordentlich hohen Antitoxingehalt bedeutet.

Obwohl Patient vor l'/i Jahren eine Diphtherieinfektion durchgemacht
und bei dieser Gelegenheit 2000 I.-E. Diphtherieheilserum erhalten hatte,
ist sehr wahrscheinlich, daß von diesen zngeführten I.-E. nichts mehr oder
nicht mehr viel im Blute kreiste, daß vielmehr der Organismas die 6 I.-E. pro
Kubikzentimeter infolge der Injektion von Diphtherietoxin gebildet hatte.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.
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c. Epidemische Genickstarre.
Bei Genickstarre ist in den ersten 24 Stunden der Krankheit die

CerebrosplnalflUssigkeit klar. Von Arnold Netter und Robert Debré.
Comptes rendas de la soc. de biol. ; LXVI, 1909, Nr. 19.

Man ist gewöhnlich der Meinung, daß die durch Lumbalpunktion bei
der Cerebrospinalmeningitis gewonnene Flüssigkeit trübe oder eitrig sei, and
daß die mikroskopische Untersuchung das Vorherrschen топ Polynukleären
ergebe. Eine klare Flüssigkeit mit Lymphozyten entspräche einer Meningitis
tuberculosa.

Eine solche Diagnose ist nach Ansicht der Autoren nicht immer richtig
und birgt bei der Wirksamkeit der Serotherapie schädliche Irrtümer für den
Kranken. Je früher das Serum angewandt wird, um so größer ist seine
Wirkung. Von Kranken, die vom 1. bis 3. Tage mit Serum behandelt wurden,
starben o'/t'/o & ttuI 24), gegen 87°/o (17 : 35), deren Behandlung später begann.

Der Beginn der Genickstarre ist manchmal schwer festzustellen. Manch
mal sind die Initialsymptome wenig beängstigend, in anderen Fällen tritt das
plötzliche Einsetzen der Symptome während einer Grippe, einer Angina, eines
Schnupfens in die Erscheinung. Von 4 Fällen können die Verfasser indessen
mit Bestimmtheit angeben, daß die Lumbalpunktion weniger als 24 Stunden
nach dem Beginn ausgeführt wurde. Diese wurden 4, 13, 16, 22 Stunden nach
dem Einsetzen der Krankheit punktiert und alle geheilt. Bei 3 топ diesen
Fällen war die Lumbaiflüssigkeit klar, zwar nicht so völlig durchsichtig und
krystallklar wie eine normale Cerebrospinalflüssigkeit, aber doch nur äußerst
wenig opaleszent and nur sehr schwach, eben gelb oder grau, gefärbt. Diese
klare, eiweißhaltige Flüssigkeit enthält spärlich mononukieftre Zellen, ist aber
reich an Mikroben.
Auch andere Beobachter haben die Klarheit des in den ersten Stunden

auftretenden Liquor gesehen. Die Verfasser nennen Fälle топ Claisse,
Klippel und P. Weil, Teissier, Dopter und Vincent, Council
mann, Mallory und Wright, Faber, Silberschmidt, Hajek,
Shennan und Ritchie, Choupin. Dr. M a y e г - Simmern.

SerumaMBchlBge nach intravertebraler Einspritzung топ Genick-
etarreserum. Von Arnold Netter und Robert Debré. Comptes rendas de
la soc. de biol.; LXVI, 1909, Nr. 21.

Nach unseren heutigen Erfahrungen werden bei Meningitis cerebro
spinalis Heilerfolge nur dann erzielt, wenn das Serum in die Rückenmarkshöhle
eingespritzt wird und häufige Injektionen топ großen Mengen, bis 600 ccm
und mehr, ausgeführt werden. Man muß sich nur die Frage vorlegen, ob diese
großen Dosen keine Nebenwirkungen haben, um so mehr, als wiederholte
Injektionen insbesondere auf das Nervensystem schädlich wirken könnten.

Zur Beantwortung der Frage analysierten die Autoren ihr Material, das
sich bisher schon auf 291 Injektionen beläuft, die bei 64 Kranken ausgeführt
wurden. Sie fanden, daß die Mortalität nur 22 °/0 betrug, während nach sub
kutanen Injektionen, die nach Cur rie bei einer Glasgower Epidemie топ
1908 in 50 Fällen ausgeführt wurden, die Sterblichkeit 64,7 "/„ betrug. Schaltet
man die Kranken aas, die mehr als 10 Tage die erste Injektion überlebten,
so betrag die Mortalität bei Netter und Debré 5,26 °/0 bei Carrie da
gegen 48°/0.

Der Einfloß der Zahl der Injektionen auf das Auftreten топ Haut
ausschlägen war nach intravertebraler Injektion nicht deutlich. Daß Datum
des Auftretens schwankte ebenfalls ; am häufigsten fanden sich Serumeruptionen
am 8., 9. und 10. Tage. In 17 Fällen entsprach das Exanthem normalem
Serumexanthem. Bei 2 Kranken dagegen war der Ausschlag ein solcher, wie
er bei anaphylaktischen Personen vorkommt. Ein Kranker hatte 1901 und
1906 Serum antidiphtericum subkutan erhalten; 1906 wie 1909 zeigte sich
seine Anaphylaxie in zwei Exanthemen, топ denen das eine sofort, eine
halbe Stunde nach der Injektion, das andere nach 5 Tagen auftrat.

Vergleicht man die Nebenwirkungen des Serums mit denen, die топ
Cur rie beschrieben wurden, so ergibt sich, daß nach Einspritzung in den
Wirbelkanal die üblen Zufälle nicht häufiger und nicht seltener, ah nach sub
kutaner Injektion auftraten, daß auch die Wiederholung in sehr kurzen
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Zwischenräumen die Exantheme nicht beschleunigt, ihr Aultreten nicht ernster
und nicht häufiger gestaltet. Dr. May er -Simmern.

Serumtheraple bei epidemischer Genickstarre. Von Chefarzt Dr.
Bruno Leich in Witten. Münchener med. Wochenschrift; 1906, Nr. 26.

Verfasser hat eine größere Anzahl топ Personen, die an epidemischer
Genickstarre erkrankt waren, mit dem im Königl. Institut fur Infektionskrank
heiten in Berlin hergestellten Meningokokkenheilserum (Kolle-Wasser-
mann) behandelt. Er kommt auf Grund seiner Erfahrungen und Beobach
tungen zu dem Schlüsse, daß das erwähnte Serum bei intralumbaler Einver
leibung топ großem therapeutischen Werte ist, da es ihm gelang, die Morta
lität топ 67,7 % auf 20,7 °/0 herabzusetzen. Eine Schädigung durch das Serum
ist nicht zu befürchten; die größte bei einem Patienten im Laufe der Be
handlung eingeführte Serummenge betrug 180 ccm. In den meisten Fällen
wird man gut tun, mit 20 ccm anzufangen. Dr. Wai bei- Kempten.

d. Trachom und Blenorrhoe der Neugeborenen.
Die Erreger dee Trachomg. Von Prof. Dr. G r e e f in Berlin. Deutsche

med. Wochenschrift; 1909, Nr. 12.
Der Artikel bildet die Fortsetzung früherer Veröffentlichungen, in denen

über die Resultate топ Untersuchungen in Gemeinschaft mit Frosch berichtet
wurde; nach diesen mußten in sehr kleinen rundlichen Gebilden, die sich in
tensiv nach Giern s a färben, die Erreger des Trachome vermutet werden. In
weiteren mit finanzieller Unterstützung des preußischen Kultusministeriums
durchgeführten Untersuchungen wurde die Vermutung bestätigt. Die Trachom-
körperchen sind nur in frischen unbehandelten Fällen zu finden, wozu Uebung
gehört. Die Entwicklung ist am besten in Epithelabstrichpräparaten intra
zellulär zu beobachten. Die genaue Färbemethodik wird angegeben. — Im
Anschluß an den Artikel hat sich ein Prioritätsstreit zwischen G reef einer
seits und Halberstaedter und т. Prowazek anderseits entsponnen, der
n. a. in Nr. 17 der D. med. Wochenschrift zum Ausdruck kommt.

Zur diagnostischen Yerwertbarkeit der Prowazekschen Trachom-
körperchen. Von Dr. Hugo Goldberg in Warnsdorf. Prager med. Wochen
schrift; 1909, Nr. 23.

G. kann auf Grund seiner Beobachtungen feststellen, daß in allen Fällen
echten Trachoms die топ т. Prowazek und neuerdings auch топ G reff
beobachteten Körperchen einen spezifischen Befund bilden. Er konnte sie
immer in kurzer Zeit mit Giemsas „neuer" Lösung unter Beobachtung ge
wisser Kautelen darstellen (während die genannten Autoren bei Anwendung
der „alten" Lösung 6 bezw. unter Erwärmung 3 Stunden brauchten); Voraus
setzung ist, daß keine Behandlung stattgefunden hat. Dann findet man die
Trachomkörperchen aber sowohl wenige Stunden nach Auftreten der Krank
heitserscheinungen, wie nach jahrelangem Bestehen. Wichtig ist zum Beweis
der Spezifizität die Untersuchung ursprünglich trachomverdächtiger, im weiteren
Verlaufe nicht bestätigter Fälle mit sicher negativem Befund quoad Trachom-
körperchen. Solcher Fälle schildert G. 6, die genau beobachtet wurden.

Dr. Liebet rau-Hagen i. W.

Die Vorbeugung der anf Angenentifindung der Neugeborenen be*
rn heu den Blindheit. Von N. Bishop Harman, Ophthalmie surgeon Bel-
grave hospital for children, oculist London county council blind school. Public
healt; 1909, XXII, Nr. 4.
In den letzten 6 Jahren untersuchte der Autor, der auf Veranlassung

des Dr. James К e r r , des medical officer for education des Londoner Graf
schaftsrates, die Aufsicht über die Londoner Blindenschulen fuhrt, 400 teilweise
oder ganz erblindete Londoner Kinder. Er notierte den Zustand der Augen,
den Grad der Erblindung, und bestimmte soweit als möglich ihre Ursache.
Auf 100 Fälle kamen ätiologisch in Betracht: Ophthalmia neonatorum
in 36,3%, hereditäre Syphilis in 17,6 °/0, Opticusatrophie in 9,3°/., Pocken
in 0,82 °/0, phlyktaenuläre Hornhautentzündung in 1,95%) angeborene Miß
bildungen in 25,34 o/0.
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Vergleichende Untersuchungen und Erhebungen an 15000 Lebendgeburten
in London ergaben, daß auf 100 Kinder je e i n e 8 an Ophthalmie erkrankt
und daß auf 2000 Geborene eines teilweise oder ganz an den Folgen dieser
Krankheit erblindet. Die Prüfung der Sehorgane der Londoner Elementar
schuler ergab dagegen, daß nur jedes 4000 ste Kind die Spuren der Ophthalmie
aufwies. Die Differenz erklärt sich daraus, daß nach den Erfahrungen топ
Lobenstine und Наг rar- New-York Kinder gonorrhoischer Mütter weniger
widerstandsfähig sind, als Kinder gesunder Mütter. Vor dem Eintritt in die
Schule müssen daher viele solche Kinder bereits gestorben sein.

In England und Wales wurden 1901 auf eine Bevölkerung топ 82'/>
Millionen 26317 Blinde gezählt. Hiervon waren топ früher Kindheit an 4621
blind, d. i. 1 Blinder auf je 7000 Einwohner. Nimmt man an, daß auf Oph
thalmia neonatorum 1000—2000 Fälle zurückzuführen sind, so sind die
Kosten ihrer Erhaltung jährlich auf wenigstens 60000 £ zu
schätzen, abgesehen топ dem Verluste, den der Staat an Arbeitskraft zu
verzeichnen hat.

Von jenen 16000 Londoner Geburten waren 12000 топ Aerzten geleitet
worden, die keine andere Prophylaxe anwandten, als skrupulöse Reinlichkeit ;
Ag- und Hg -Lösungen wurden nur in verdächtigen Fällen gebraucht. Die
Resultate waren günstig; 0,72 °/0 der Gesamtsumme dieser Kinder erkrankten,
geschädigt wurden nur 0,04 °/0 durch die Folgen der Ophthalmie. 3000 Fälle
waren nach Credé behandelt worden. Trotzdem trat in 2 Fällen Erblindung ein.
Die Cred ésche Methode ist für geschlossene Anstalten zu empfehlen;

in der Privatpraxis ist Reinlichkeit vorzuziehen; ein keimtötendes Mittel soll
nur in verdächtigen Fällen angewandt werden. Der Autor empfiehlt, direkt
nach der Geburt des Kopfes die Augen des Kindes mit trockener Watte zu
wischen. Nach der Versorgung der Mutter sind die Augenlider des Kindes
mit einer einfachen Lösung zu waschen; dann soll man die Lider vonein
ander halten und reine Flüssigkeit darüber laufen lassen. Für Hebammen
empfiehlt sich schon der Farbe wegen „Con dys fluid" (eine Lösung von
hypermangansaurem Kali). Nur bei eitrigen Ausflüssen aus der Scheide soll
nach Reinigung der Augen ein Tropfen 2proz. Silbernitratlösung eingeträufelt
werden. Nach 8 Stunden neues Waschen ; bei eitrigem Ausfluß alle 12 Stunden
lproz. Ag- Lösung einträufeln! Alle 3 Stunden sollen die Augen mit Condys
fluid ausgewaschen werden.

Der Autor schlägt vor:
1. Die Ophthalmia neonatorum soll anzeigepflichtig sein; nicht

bloß sollen die Lokalbehörden das Recht haben, beim Local Government Board
zu beantragen, daß Ophthalmie auf die Seite der anzeigepflichtigen Krank
heiten komme, sondern alle Fälle eitriger Augenentzündung, die binnen 21
Tagen nach der Geburt dem Arzt oder der Hebamme zur Kenntnis kommen,
sollen nach dem Infectious Disease (Notifications) Act von 1889 tatsächlich
der örtlichen Gesundheitsbehörde angezeigt werden.

2. Bakteriologische Untersuchung und Behandlung jedes Falles soll
obligatorisch sein; die Behandlung soll durch einen Arzt in der Privatpraxis,
durch Aerzte der Midwives supervision boards oder durch Krankenhäuser
erfolgen. In den Hospitälern soll auch für die Mütter gesorgt werden.

3. Die Ergebnisse aller dieser Fälle sollen dem zuständigen medical
officer of health angezeigt werden. Dieser hat dem Local Government Board
zu berichten. Die Veröffentlichung erfolgt in den Gesamtberichten dieser Be
hörde über ansteckende Krankheiten.

„Der Staat hat dem ärztlichen Stande keine höhere Ehre erwiesen, als
die die Gesundheit der Nation jenem Zweige des ärztlichen Standes anzuver
trauen, der das öffentliche Gesundheitswesen leitet. Die Erkenntnis der Tat
sache, daß die moderne Heilkunde ebenso sehr auf die Prophylaxe, als auf die
Heilung der Leidenden hinarbeitet, ist einer der größten Tribute gewesen, die
dem Vertrauen in unsere Kunst gezollt werden konnten."

Dr. Mayer- Simmern.

d. Zoonoses.
Ueber die Terbreitungsart der Trichinellen. Von Privatdozent

Dr. Karl Stäubli-Basel, z. Z. in St Moritz. Münchener med. Wochenschrift;
1909, Nr. 7.
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Nachdem die Bedeutung der Trichinellen ale Krankheiteerreger in der
menschlichen Pathologie festgestellt und als Ursache der Genuß trichinellen-
haltigen Schweinefleisches erkannt war, handelte es sich für die Bekämpfung
der Trichinose hauptsächlich darum, auf welche Weise die Schweine zu den
Trichinellen kommen, d. h. ob die Batte oder das Schwein der eigentliche
Trichinellenträger ist, in welchem sich die Trichinelle von Generation zu
Generation fortpflanzt. Ist nämlich die Batte der eigentliche Trichinellen
träger, dann sind unsere Aussichten bezüglich der Bekämpfung der Trichinellen-
Verbreitung sehr gering; wir können nicht hoffen, die eigentlichen Infektions
träger auszurotten. Ist es das Schwein, so wird der Erfolg im wesentlichen
bestimmt топ unseren hygienischen Maßnahmen und der Gewissenhaftigkeit,
mit der sie durchgeführt werden. In Wirklichkeit darf wohl die starke Ab
nahme der Trichinellenverbreitung unter den Schweinen in Preußen im
wesentlichen der daselbst eingeführten obligatorischen Trichinellenschau zugute
geschrieben werden. Anderseits haben sich in Süddeutschland die Beobachtungen
frischer Trichinosisfälle eher gemehrt.

.Verfasser möchte auch an die Häufigkeit der Trichinosis in den Ver
einigten Staaten erinnern, wo bekanntlich die Trichinelleninfektion unter den
Schweinen außerordentlich stark verbreitet ist, auffallend spärlich dagegen die
Beobachtungen топ Trichinellenerkrankungen beim Menschen sind, was wohl
darin seinen Grund hat, daß in Nordamerika die Unsitte, Schweinefleisch roh
oder nicht genügend gekocht zu genießen, wenig verbreitet ist. Es wäre
sicherlich von großem Interesse, an einem größeren Leichenmaterial systema
tische und genaue mikroskopische Untersuchungen vorzunehmen.
Williams hat 505 Leichenuntersuchungen nach dem gleichen Grund

satz vorgenommen, der bei der Untersuchung von Schweinen von den Trichi-
neilenschauern angewandt wird. Er fand bei 5,84 Prozent der Leichen Trichi
nellen ; nur zweimal waren dieselben mit bloßem Auge erkannt worden ; in
keinem einzigen Falle war Trichinelleninfektion die Todesursache. Diese
Beobachtung lehrt jedenfalls, daß die Häufigkeit der Trichinellen
infektion außerhalb der Epidemien sehr unterschätzt wird.
Vielleicht sind doch hin und wieder unbestimmte rheumatische Beschwerden
auf eine Trichineninfektion zurückzuführen. Hier vermag uns die Blut
untersuchung eventuell einen Fingerzeig zu geben und eine Muskelezision
anzuregen, da nach übereinstimmenden Beobachtungen bei Mensch und Tier
eine mäßige Vermehrung der eosinophilen Zellen (2 bis 4 fache der Norm
resp. 5 bis 8 Prozent) noch Monate, ja Jahre nach dem Ueberstehen der
Trichinelleninfektion bestehen bleiben.

Jedenfalls haben wir allen Grund, der Trichinelleninfektion unsere ganze
Aufmerksamkeit zu schenken. Das Publikum sollte bis zu der vorläufig noch
nicht allgemein obligatorisch eingeführten Trichinellenschau — in Bayern ist
die obligatorische, mikroskopische Trichinenschau nur an einzelnen Orten ein
geführt — seitens der Sanitätsbehörden immer wieder daran erinnert werden,
daß das zum Verkauf gelangende Schweinefleisch nicht staatlich kontrolliert
ist, daß vielmehr mit Ausnahme weniger Orte die Verhütungsmaßregeln jedem
einzelnen überlassen sind und daß diese in einer tüchtigen Hitzebehand
lung des Schweinefleisches bestehen. Dr. Wa i bel -Kempten.

Ueber chronischen Rotz beim Menschen und seine spezifische Be
handlung und Heilung durch abgetötete Rotzbazillen. Von Prof. Dr. Zieler-
Würzburg. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 18.

Verfasser hat bei einem Patienten durch Injektion abgetöteter Rotz
kulturen binnen wenigen Wochen eine klinische Heilung erzielt, nachdem er
schon 6 Jahre lang erfolglos behandelt war. Sorgfältig angestellte Tier- und
Züchtungsversuche ergaben, daß es sich sicher um chronischen Botz handelte.
Verfasser stellte eine Vakzine her, von der jeder Kubikzentimeter eine Normal
öse einer 48 stündigen Glyzerinagarkultur in physiologischer Na Cl- Lösung
enthielt. Diese Aufschwemmung wurde 1 Stunde lang auf 60° C. erhitzt,
auf ihre Sterilität geprüft, mit '/> °/»iger Karbolsäure versetzt und im Eis
schrank gut aufbewahrt. Hiervon erhielt Patient im Laufe von 2'/> Monaten
7 Injektionen, zuerst '/><>Oese, steigend bis zu */« Oese. Auf die Injektionen
erfolgte jedesmal nach 16—14 Stunden ein deutlicher Fieberanstieg; die Ein



604 Kleinere Mitteilungen and Referate ana Zeitschriften.

stichstelle war gerötet, geschwollen und druckempfindlich. Schon nach kurzer
Zeit zeigte sich eine ganz erhebliche Besserung, die Geschwüre heilten ab und
vernarbten. Nach 3 monatiger Behandlang konnte Patient entlassen werden.
Verfasser zieht daraas keine übertriebenen Schlüsse, zumal es sich nur am
einen einzigen Fall handelt; er möchte das Verfahren aber doch zar Nach
prüfung empfehlen. Bpd.

Ueber Immunisierung gegen Wut mittels normaler HIrnenbstanz.
Von Dr. W. Krajuschkin. Deutsche med. Wochenschrift; 1907, Nr. 19.

Der Leiter der Tollwutabteilung am Institut für experimentelle Medizin
in Petersburg prüfte die in einer Reihe neuerer Arbeiten топ Fermi ge
machten Angaben nach, daß Karbolsäure die Virulenz des Virus fixe herabsetze,
ohne seine immunisatorische Eigenschaften zu schädigen, und daß normale
Hirnsabstanz gegen Wut schütze ; er konnte sie aber nicht bestätigen. Die
Versuche топ Fermi sind deshalb nicht geeignet, die bewährte Methode
Pastears in Mißkredit za bringen and ein neues Verfahren zu begründen.

Dr. Liebetraa-Hagen i. W.

f. Desinfektion.
Ein neues Sterllisieruugsverfahren. Von Dr. H. Conrad! in Neun

kirchen. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 23.
Die übliche Art des Auskochens der Instramente verbirgt keine absolute

Keimfreiheit. Dagegen wird diese erzielt durch Erhitzen in Oel (gewöhnliches
Speiseöl ist brauchbar), wobei innerhalb weniger Minuten eine Temperatur von
200° und mehr erreicht wird. Der Verbrauch des erst bei 810° siedenden
Oeles ist ein geringer; die Hände werden durch das Oel geschmeidig gemacht.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Untersuchungen betr. die Herstellung keimfreien Katguts nach dem
Terfahren von Dr. Kuhn-Cassel. Im Auftrage des Herrn Ministers aus
geführt. Von Dr. Lentz and Dr. Lockemann in Berlin. Klinisches Jahr
buch; 1909, Bd. 20, H. 4.

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in folgenden Sätzen zu.
sammenueiaßt:

1) Kahns Forderung, Katgut anter aseptischen Kantelen herzustellen,
scheint uns unerfüllbar za sein. Es dürfte der Natur des zu verarbeitenden
Materials entsprechen and den Anforderungen der Praxis genügen, die Beob
achtung größtmöglicher Sauberkeit bei der Katgutfabrikation zn fordern.

2) Für die Herstellung von Katgutfäden dürfen nur frische, geschlitzte
und peinlich gesäuberte Därme verwandt werden.

8) Die von Kahn vorgeschlagene Behandlung der Därme vor dem
Drehen mit Lugollösung bezw. l°/o wässeriger Aktollösang erscheint zweck
mäßig.

Es empfiehlt sich erstere auf 48 Stunden, letztere auf 24 Stunden aus
zudehnen und die fertigen Fäden in 50% Alkohol aufzubewahren oder, falls
sie trocken aufbewahrt sind, 24 Standen vor dem Gebrauch in 50°/o Albohol
einzulegen.

4) Boh zubereitete Katgutfäden lassen sich durch Einlegen in 1 °/o Lö
sung von Aktol in 50°/o Alkohol innerhalb 24 Stunden sicher sterilisieren.

6) Die Einrichtung einer staatlichen Beaufsichtigung der Katgutfabrika
tion glauben auch wir befürworten zu sollen. Dr. D oh rn- Hannover.

Bakteriologische Untersuchungen zur Katgntfrage. Von Oberarzt
Dt. W oit he- Berlin. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 26 and 27.
Auf Grand seiner eingehenden Untersuchungen stellt Verfasser folgende

Forderungen für die Katgutfabriketion auf:
1. Katgut- and Seidenfabrikation müssen räumlich voneinander getrennt

werden.
Es maß darauf gesehen werden, daß
2. die räumlichen Verhältnisse der Fabriken die Möglichkeit peinlich

sauberen Arbeitens gewährleisten,
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3. die Arbeitsgeräte — Tische, Apparate usw. — so beschaffen sind,
daß sie leicht gereinigt werden können,

4. die Arbeiter zur größten persönlichen Sauberkeit angehalten und
Vorkehrungen getroffen werden, daß ihnen die Beachtung der in dieser Rich
tung gegebenen Weisungen nach Möglichkeit erleichtert wird.

Bezüglich der speziellen Fabrikationsmethoden wäre unbedingt zu
fordern, daß

6. Eatgut nur aas frischen, топ tierärztlich untersuchten, gesunden
Tieren stammenden Därmen hergestellt wird,

6. die Därme тог dem Zusammendrehen zu Fäden der Länge nach
gespalten und beiderseits gründlich mechanisch gereinigt werden,

7. jedes Einfetten, Paraffinieren der fertigen Ware unterbleibt
Sehr wünschenswert wäre dann, daß
8. zur Konservierung der Därme möglichst kräftige Desinfizientien,

die natürlich das Material nicht angreifen dürfen, verwendet werden.
Bezüglich der Verpackung des fertigen Katgute müßte man schließlich

vorlangen, daß
9. die Katgutrollen sofort nach Fertigstellung so Terwahrt werden, daß

Staub und Feuchtigkeit nicht mehr hinzutreten können,
10. die Verpackung mit einem Aufdruck versehen wird, der Aufschluß

darüber gibt, aus welcher Fabrik das Produkt hervorgegangen, ob und auf
welche Weise es sterilisiert ist. Rpd. jun.

Untersuchungen über die Desinfektionskraft der топ der Firma
Sohülke & Mayr hergestellten Karbolsäuretabletten Im Vergleich mit
■aderen Desinfektionsmitteln. Von Stabsarzt Dr. Kalähne in Berlin.
Desinfektion ; 1909, Nr. 6.
Aus den Untersuchungen geht hervor, daß die Desinfektionskraft der

Karbolsäuretabletten etwa einhalbmal stärker ist, als die der Karbolsäure ; sie
entspricht etwa der Stärke gleicbprozentiger Lösung топ Lysol und Kresol-
seifenlösung. Die Untersuchungen beweisen ferner, daß die dem Ministerial
erlaß тот 19. Oktober 1907 entsprechende Kresolseifenlösung dem Lysol völlig
gleichwertig ist. Beim Zusammenbringen топ Karbolsäuretabletten mit
eiweißhaltigen Flüssigkeiten (Serum, Bouillon) entsteht ein geringer Nieder
schlag, durch den Bakterien eingehüllt werden können und so der Desinfektion
entgehen. Durch geringes Schütteln läßt sich dieser Uebelstand beseitigen;
es waren bei derartiger Versuchsanordnung die Resultate ein wenig günstiger.

Die praktischen Vorzüge dieses neuen Desinfektionsmittels liegen so
klar zutage, daß sie kaum erörtert zu werden brauchen. Die Tablettenform
und die damit verbundene genaue Dosierung sind sehr schätzenswerte Vorteile.
Der schädigende Einfluß der Witterung läßt sich durch geignete Verpackung
vermeiden ; die Fähigkeit, höhere Temperaturen ohne Nachteil zu ertragen, läßt
die Tabletten auch für die Verwendung in den Tropen geeignet erscheinen, wenn
die Verpackung sorgfältig genug ausgeführt wird, um das Eindringen der in
jenen Gegenden höheren Feuchtigkeit der Luft su verhindern. Die neuerdings
unter dem Namen „Phenostal" in den Handel gebrachten größeren Packungen
kosten: SO Tabletten à 1 g 1,60 Mark. Ein Liter einer 1,5 °/0 igen Lösung
würde also 16 Pfennige kosten. Dr. Wolf f- Witzenhansen.

Beiträge zur Âutanfrage. Von Kreisassistenzarzt Dr. Fischer in
Essen. Desinfektion; Jahrg. 2, H. 4.

Das Ergebnis seiner Versuche faßt Verfasser dahin zusammen:
1. Das Autan stellt noch kein so zuverlässiges Präparat dar, als daß

es ohne ganz bedeutende Erhöhung der von der Fabrik vorgeschriebenen Mengen
benutzt werden dürfte.

2. Zur Schrankdesinfektion ist es geeignet, wenn ebenfalls die vorge
schriebene Menge erhöht wird ; hierbei entfaltet es auch eine ganz erhebliche
Tiefenwirkung. Den Aerzten kann das Autan zwecks Desinfektion ihrer Klei
dung — Erhöhung der Torgeschriebenen Menge Torausgesetzt — empfohlen
werden. Damit das Autan, desasen Vorzüge hinsichtlich der Vereinfachung
unserer ganzen Wohnungsdesinfektion Verfasser keineswegs verkennt, [ein
wirklich brauchbarer Faktor im Kampfe gegen die ansteckenden Krank
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heiten wird, muß es das Bestreben der herstellenden Fabrik sein, entweder
den Desinfektionswert zu erhöhen oder wesentlich größere Mengen vorzu
schreiben. Die Preisfrage, welche manchen Autor vor der allgemeinen Ein
führung warnen läßt, dürfte dann bei der zu erwartenden erheblichen Stei
gerang des Verbrauchs von der Fabrik in zufriedenstellender Weise gelöst
werden. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ueber Verschleppung ansteckender Krankheiten durch Druckwerke
und Ihre Verhütung durch Bttcherdeelnfektlon. Von Dr. Trautmann,
Abteilungsvorsteher am staatl. hygienischen Institut in Hamburg. Der Schul
arzt ; 1909, Nr. 6.
Auf die große Gefahr der Uebertragung aller ansteckenden Krankheiten

durch Bücher gerade bei der lesebegierigen Schuljugend weist Verfasser топ
neuem hin ; er bespricht in der Folge die wirksamste Desinfektionsmethode der
Bücher, die топ Trautmann gefunden ist und im „Hamburger Apparat"
angewendet wird. Die Bücher werden auf einem muldenförmigen Gestell aus
gespreizt und mit den unter Vakuum strömenden, gesättigten, niedrig tem
perierten Formaldehydwasserdämpfen behandelt. Die Abtötung aller Krankheits
keime bezw. Bakteriensporen ist die sichere Folge, und die Bücher nehmen nicht
den leisesten Schaden. — Das Urteil des Kaiserlichen Gesundheitsamtes über
das Hamburger Verfahren ist ein durchaus günstiges. Dr. Solbrig- Alienstein.

Ueber Bttcherdeelnfektlon im grossen. Von Prof. Dr. A. Gärtner.
Aus dem hygienischen Institut der Universität Jena. Zeitschrift für Hygiene
und Infektionskrankheiten; Bd. 62, S. 33.

Die schlechten Erfolge, die man bisher mit der Desinfektion топ
Büchern, namentlich im großen, gemacht hat, haben Gärtner dazu geführt,
eine neue Methode mit einem von ihm selbst konstruierten Apparat zu schaffen.
Der unter technischer Mithilfe топ Dr. Meißner- Berlin hergestellte Apparat
besteht im wesentlichen aus einem топ einem Wassermantel umgebenen Eisen
kasten, der vollständig luftdicht verschließbar ist. In diesem wird durch Ab
saugen der Luft ein negativer Druck von 700 mm in kurzer Zeit bewerk
stelligt mit einer kleinen, einstiefeligen Luftpumpe und dann vermittelst eines
Alkohol wassergemisches (zu gleichen Teilen) bei einer Temperatur топ 60°
2 Stunden lang desinfiziert. Die Anregung zu diesen Versuchen und die
Bereitstellung der ziemlich erheblichen Mittel verdankt der Autor der Firma
August Seh er 1- Berlin. Die Versuche, welche mit vollbesetztem Apparat
(1000 Bücher) vorgenommen wurden, sind zur Tollsten Befriedigung aller Be
teiligten ausgefallen. Der Verbrauch an Wasser und Alkohol betrug je 7 Liter.
Von den zahlreichen, bei verschiedenen Versuchen geprüften Testobjekten
(B. coli und Staphylokokken) war nur einmal Bact. coli am Leben geblieben.

Dr. Symanski-Metz.

Ueber desinfizierende Farbenanstriche. Von Dr. L. We iß -Hamburg.
Desinfektion; 1909, Nr. 6.

Die Leimfarbenanstriche besitzen keine desinfizierende Kraft. Die Ocl-
anstriche sind in dieser Beziehung den drei untersuchten Glanzfarben : Zonka,
Vitralin, Glasurit unterlegen. Die Glanzfarben besitzen eine hohe desinfi
zierende Kraft ; unter diesen zeigten die Zonkafarben in den meisten Versuchen
die ausgesprochendste Wirkung. Zonka -Matt war, was die dosinfizierende
Kraft betrifft, allen anderen Farben bedeutend überlegen. Anderen Einflüssen
(Stallluft, Hitze) gegenüber waren die Leimfarben und Oelfarben mit den Hoch
glanzfarben nicht zu vergleichen. Die Glanzfarben widerstanden der Hitze
einwirkung vorzüglich, am besten Zonka -Blau und -Gelb. Der Stallluft aus
gesetzt blieben Zonka -Blau und -Gelb vollkommen unverändert.

Dr. Wolff -Witzenhausen.

Ueber desinfizierende Wandanstriche. Von Privatdozent Dr. Sal-
tykow, Prosektor am Kantonspital St. Gallen. Zeitschrift für Hygiene und
Infektionskrankheiten ; Bd. 62, S. 463.
Saltykow hat vergleichende Versuche über die desinfizierende Wirkung



Kleinere Mitteilungen nnd Referate aas Zeitschriften. 607

von Wandanstrichen angestellt, and zwar mit einer der neuesten Farben dieser
Art „Vitralpef and mit gewöhnlichen Oelfarben. Als Testobjekte dienten
Beinkaltaren der Taberkelbazillen and Staphylokokken. Aas seinen Versuchen
geht hervor, daß die keimtötende Wirkung der Poizellan - Emaille - Farben
keine so absolut sichere and zuverlässige ist, als man nach früheren Ver
suchen anzunehmen geneigt war, und daß außerdem die Oelfarben den spezi
fischen desinfizierenden Anstrichen an desinfektorischer Kraft nicht nachstehen.
Die sonstigen Vorzüge der Porzellan - Emaille - Farben im Vergleich zu den
gewöhnlichen Oelfarben, wie Glätte, leichte Streichbarkeit, Deckkraft und
große Widerstandsfähigkeit gegenüber Desinfektionen bleiben natürlich hier
durch unangetastet- Eine Erklärung für die desinfizierende Wirkung der An
striche läßt sich zurzeit schwer geben. Daß eine solche dem in der Oelfarbe
enthaltenen Leinöl zukommt, ist als ziemlich sicher anzunehmen, während in
don Porzellan - Emaille - Farben neben dem Leinöl auch noch andere Bindemittel
sich befinden, deren Natur Geheimnis der Firma ist.

Dr. Symanski-Metz.

g. Ortshygiene.
Die Hygiene der Zentralheizungen. Von Ing. P. M ü 1 1 e r - Scböneberg

Zeitschrift f. Stadthygiene; 1909, Nr. 4.
1. Die Temperatur in den Bäumen soll unabhängig von den Witterangs

einflüssen, eine durchaus gleichmäßige und der Bestimmung der Bäume ent
sprechende sein.

2. Die Erwärmung der Bäume darf eine Guteverminderung der Luft
nicht bedingen.

3. Der Betrieb der Anlage muß einfach, zuverlässig, gefahrlos und ohne
Belästigung für die Bewohner und weitere Umgebung sein:
a) Die für die Bäume in Kopfhöhe des Menschen festzusetzenden Tempera
turen dürfen — von Ausnahmefällen abgesehen — bei sachgemäßer Be
dienung unabsichtlich um höchstens 1° С über- oder unterschritten
werden. Bei vorhandenen Galerien, Bangen oder Emporen ist in diesen
ein Oeberschreiten der geforderten Temperaturen in Kopfhöhe, da nicht
gut anders möglich, bis zu 2° C. zu gestatten.

b) Die den Bäumen zugeführten Wärmemengen müssen in den weitesten
Grenzen regelbar sein. Dr. Wolf-Witzenhausen.

Die Einwirkungen von Rauch und Rusa auf die menschliche Gesund
heit. Von Kreisassistenzarzt Dr. Ascher in Königsberg i. Pr. Deutsche
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 13/14.
Ascher, dessen Bestrebungen zur Befreiung der Städteluft von Bauch

und Büß bekannt sind, weist auch in diesem Artikel eindringlich auf die
dadurch bedingten hohen gesundheitlichen Gefahren 'für die menschliche
Gesundheit hin. Die verhältnismäßig geringe Tuberkulose -Morbidität und
Mortalität der Kohlenbergarbeiter darf nicht auf eine schützende Wirkung
des Kohlenstaubes zurückgeführt werden, sondern ist lediglich aus der besseren
sozialen Lage infolge höherer Arbeitslöhne zu erklären, wie die bei weitem
größere Tuberkuloseziffer bei anderen schlechter stehenden Berufearten, die
mit Kohle zu tun haben (z. B. Kohlenträger), beweist. Dagegen erkranken
die Kohlenbergleute in viel höherem Maße an anderen akuten Lungeninfektionen;
ferner läßt sich statistisch nachweisen, daß in England sowohl, wie in Deutsch
land die Mortalität infolge derartiger Erkrankungen immer mehr gestiegen
ist, während umgekehrt die Tuberkulose eine Abnahme erfahren hat. Auf
der anderen Seite erreichen die Tuberkulösen in Industriestädten ein geringeres
Lebensalter als die auf dem Lande, mit anderen Worten die Tuberkulose zeigt
dort im ganzen eine Tendenz zu schnellerem Verlauf. Daraus geht hervor,
daß die Beizung der Lungen durch Bauch und Büß eine Prädisposition für
akute Lungenkrankheiten und günstigere Bedingungen für schnellen Verlauf
der Tuberkulose schafft. Bestätigt wurde diese statistisch gewonnene An
schauung durch das Tierexperiment: In ausgedehnten Versuchen konnte
А в с h e г nachweisen, daß Kaninchen, deren Lungen durch Zuführung von Büß
in der Vakuum -Glocke imprägniert waren, durch Zusatz von Aspergillus
fumigatus - Kulturen zu jenem eine Pneumonie akquierierten, von der die nicht
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mit Buß vorbehandelten Kontrolltiere verschont blieben . Die vorher der Ruß
einatmung ausgesetzten , mit Tuberkelbazillen geimpften Kaninchen zeigten
einen schnelleren Verlauf der Krankheit als die nicht vorbehandelten infizierten
Tiere . Bei allen Versuchen war es nötig , darauf zu achten , daß die Versuchs
tiere nicht schon eine physiologische Anthrakose der Langen hatten . Somit
beweisen Statistik and Experiment die schädigende Wirkung der rauch - und
rußbaltigen Luft hinsichtlich Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit gegen
akute Langenerkrankungen und Herabsetzung der Zeitdauer der Tuberkulose.
Jeder Hygieniker , der Gelegenheit hatte, in Industriebezirken Beobacbtungen
zu machen , wird Ascher in der Forderung beistimmen , mit allen Mitteln die
bisher vernachlässigte ,,Luftbygiene " zu fördern .

Dr. Liebetra - Hagen i. W .

Fragen der Stadterweiterung in Bremen und ihre allgemeine Be
deutung . Von Prof. Dr. R . Eberstadt in Berlin . Technisches Gemeinde
blett ; 1909, Nr. 7.

Der im Architektenverein zu Bremen gebaltene Vortrag hat nicht nur
lokales Interesse, sondern spiegelt die bedeutungsvollen allgemeinen Ansichten
des bekannten Verfassers über den modernen Städtebau und seine Verirrungen "
wieder , wie dieser si

e

in seinen frtiheren Schriften und neuerdings auch in

seinem glänzenden Vortrag über die Beschaffung preiswerter und gesunder
Wohnangen " auf dem Kongreß für Volkshygiene in Duisburg niedergelegt hat .

E
r

führt aus , wie der nelere Städtebau e
in Problem der Wertbildung ge

worden “ is
t , wie die Steigerung der Bodenpreise die Bauweise beeinflußt hat ,

und zwar in den meisten deutschen Städten dergestalt , daß das Einfamilienhaus
den schrecklichen , ungesunden Mietskasernen hat Platz machen müssen , und
daß diese Wohnungen sogar noch anverhältnismäßig teuer , den Einkommens .

verhältnissen des Gros der Bevölkerung nicht entsprechend sind . Der Bremi
sche Staat muß jetzt , wo e

r

daran geht , einen festen Stadterweiterungsplan
aufzustellen , dafür Sorge tragen , daß das Einfamilienhaus , das bisher den
Grundtypus der Bauweise in Bremen bildete , erhalten wird . Das Grundübel ,

die angesunde Bodenspekulation mit anreeller Steigerung des Bodenwertes
unter Einschiebung völlig unvermögender Zwischenpersonen , muß verhütes
werden . E

r schlägt zu diesem Zwecke die Gründung einer Hypothekenapstalt
anter staatlicher Leitung mit privaten Mitteln vor , von der hypothekarische
Darlehne mit Tilgungszwang gogeben werden zum Bau von Kleinwohnungen .

D
r
. Liebetral - Hagen i . W .

Etwas über d
ie Müllabfuhr . Von Branddirektor Effenberger in

Hannover . Zeitschrift für Stadthygiene ; 1900 , Nr . 1 .

Die konisch geformten Gefäße (150 1 Inhalt , aus verzinktem Eisenblech )

haben oben einen aufklappbaren Deckel und unten einen mit Drahtbügelver
schluß befestigten , leicht abnehmbaren Boden and reichen bei dreimal wöchent
licher Abholang bei Mietskasernen für ca . 50 Personen . Bei der Abholung

wird der Behälter in einen besonders bergerichteten Sack gestellt , die Boden
verschlüsse gelöst und nach Aufreffen des Sackes der Behälter herausgezogen ,

8
0 daß Boden und Müll im Sack zurückbleiben . Darauf wird der Sack ge

schlossen und der Behälter mit einem neuen Boden versehen . Der Sack aber
wird auf den lediglich durch einen Oberbau von Rahmen und Leinwand ge
eignet gemachten Rollwagen gebracht . Diese Einrichtung hat außer anderen
vielen Vorzügen den der Billigkeit . Dr .Wolf .Witzenbatsen .

Die Mällanalyse und ihr praktischer Wert für die Müllverbrennung .

Von Dr . C
I
. Dörr - Charlottenburg . Zeitschrift für Stadthygiene ; Bd . I , Nr . 1 .

In jedem Falle bietet d
ie Verwertung des Hausmülls auf dem Wege ,

daß man die darin enthaltenen Energiemengen in Wärme tiberführt , das vor
teilhafteste Verfahren dar , diesen so lästigen Abfallstoff _ nicht nur aus der
Welt zu schaffen , sondern auch nutzbar zu machen , ein Erfolg , der in Anbe
tracht der großen Mengen des zu bewältigenden Materials einerseits und der
von Tag zu Tag steigenden Kostbarkeit der hochwertigen Brennstoffe ander
seits von großer wirtschaftlicher Bedeutung und daher mit Freuden zu begrüßen
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is
t . Wie in jedem Einzelfalle dieser Erfolg a
m sichersten erreicht werden

kann , dies eben lehrt die richtige Ausbeutung der Müllanalyse .

D
r
.Wolf . Witzenhausen .

Tagesnachrichten .

Die Abtrennung der Medizinalabteilung vom Kultusministerium und
ihre Ueberweisung a

n das Ministerium des Innern scheint diesmal ernst
lich beabsichtigt und schon in allernächster Zeit vorgesehen zu sein . Wie das

,Hirschsche Telegraphenbureau " mitteilt , is
t

man a
n maßgebender Stelle zu

der Ueberzeugung gekommen , daß infolge Ueberlastung des Kultusministeriums
eine baldige Reorganisation desselben unbedingt erforderlich sei . D

a

nun die
Abteilung der Medizinalsachen die wenigsten Schwierigkeiten bieten würde , so

hat man sich nunmehr entschieden , diese Abteilung dem Ministerium des
Innern anzugliedern .

Die für Kroisärzte vorgeschriebene Prüfung haben in Preußen be
standen in den Jahren 1903 : 57 , 1904 : 70 , 1905 : 53 , 1906 : 57 , 1907 : 56 und
1908 : 64 , also durchschnittlich 5

7 , 8 (etwa 100 % mehr als der Jahresbedarf ) ;

und zwar von der Gesamtzahl (347 ) 14 = 4 , 0 % mit „sehr gut “ , 229 = 6
6 , 0 %

mit gut “ und 106 = 3
0 , 0 % . mit „ genügend " .

Personalien . Daß Regierungs - und Medizinalräte ihre frühere Stellung
wieder für begehrenswerter als ihre jetzige halten , stand nach der Gleich
stellung beider Beamtenkategorien im Höchstgehalt zu erwarten . Jetzt is

t

bereits ein solcher Fall eingetreten , indem der bisherige Reg . - und Med . - Rat
Dr . Flatten in Oppeln als Kreisarzt in den IV . Kreisarztbezirk Berlin ver
setzt ist .

Für den vom 25 . - 30 . Oktober d . J . in München stattfindenden
hygienischen Fortbildungskursus für bayerische Amtsärzte und Verwaltungs
beamte sind folgende Vorträge in Aussicht genommen :

Ministerialrat D
r
. Dieudonné : Aufgaben und Erfolge d
e
r

Gesundheits
pflege . Hygiene auf dem Lande .

Ober -Med . -Rat Dr . v .Gruber : Beseitigung der Abfallstofte . Arten
and Mengen , Beschaffenheit , wirtschaftlicher Wert und Gesundheitsschädlich
keit , natürliche Zerstörung der Abfallstoffe ; wohin damit ? - Flußverunreinigung
und Flußselbstreinigung , Abfahr , Schwemmkanalisation , Trennkanalisation .

Gruben und Tonnen . Reinigung der Aborte und Hausschmutzwasser auf
mechanischem , chemischem and biologischem Wege . Austaulverfahren . Be
rieselung , Oxydationsverfahren . — Gewerbliche Abwässer , Kebricht , Tierleichen ,

Leichenverbrennung .

Prof . Dr . Emmerich : Wasserversorgung . Bedeutung der Wasser
versorgung in hygienischer Beziehung . Meteorwasser . Entstehung von Grund .

wasser und Quellen (Brunnen , Quellfassung ) . Flüsse und Seen . Talsperren .

Zasammensetzung der Wässer . Erforderliche Wassermenge , Drockhöhe . All
gemeine Vorarbeiten , Anordnung der Wasserwerke . Gewinnung , Förderung
und Aufspeicherung des Wassers . Reinigung (Filter , Ozon u . a . ) . Versorgung
der Gebäude .

Prof . D
r
. Hahn : Gewerbehygiene . Allgemeines über den Einfluß ge

werblicher Arbeiten auf die Gesundheit . Der štaub im Gewerbebetriebe . Ge
werbliche Gifte und Guse . Arbeiter - und Wohlfahrtseinrichtungen . Konzessions
pflichtige Anlagen . Vorführung im Arbeitermuseum .

Die Vorträge finden im großen Hörsaal des Hygienischen Instituts ,

Pettenkoferstraße 3
4 , statt . Beginn Montag , den 2
5 . Oktober , vorm . 9 Uhr .

Zur Handhabung der Weinkontrolle sind in Bayern und Hessen nach
den Min . - Erlassen vom 1

9 . Juli d . J . Sachverständige im Hauptamte
gemäß § 22 , Abs . 2 des Gesetzes entweder schon bestellt oder ihre demnächstige
Anstellung in Aussicht genommen . Den Ortspolizeibehörden is

t

aufgegeben ,

sich deren Mitwirkung bei der Ueberwachung der gesetzlichen Vorschriften zu
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sichern ; die Kontrolle der Polizeibehörden soll sich aber nur auf die Gast- and
Schenk wirtschaften, Kleinverkäofer new. erstrecken, die Wein im fertigen Zu
stande beziehen und unverändert wieder abgeben, während die Kontrolle in
allen anderen Betrieben (Winzer, Weinhändler usw.) hauptsächlich топ den im
Hauptamte angestellten Sachverständigen wahrzunehmen ist.

Die 38. Hauptversammlung des Deutschen Apotheker -Vereins findet
vom 7.-9. September d. J. in Berlin statt. Von den auf die Tagesordnung
gestellten Gegenständen dürften die Leser dieser Zeitschrift folgende inter
essieren: Begelang des Apothekenwesens ; Deutsche Arzneitaxe (Erhöhung
der Arbeitepreise); Entwurf einer Beichsversicherungsordnung (Antrag des
Vorstandes, daß sich der Verein im großen und ganzen mit dem Entwurf
einverstanden erklärt, und nur die Forderung aufrecht hält, daß die ärztlicher
seits verordneten Arzneimittel ausschließlich aus Apotheken bezogen werden
müssen, und die Verabfolgung von Arzneimitteln durch Kassenvorstände zu
untersagen ist); Vor- und Ausbildung der Apotheker (Forderung des Beife-
zeugnisses).
•

Tagesordnung der 81. Versammlung Deutscher Naturforseher und
Aerste in Salzbarg vom 19. bis 25. September 1909. Sonntag, den
19. September: Vormittags : Sitzung des Vorstandes mit dem naturwissen
schaftlichen Ausschuß. Gemeinsames Mittagessen des Vorstandes und wissen
schaftlichen Ausschusses. Abends 8 Uhr: Begrüßung im Kurhause. — Mon
tag, den 20. September: Vormittags 9 Uhr: Erste allgemeine Ver
sammlung in der Aula académica (к. к. Studiengebäude, Universitätsplati 1).
1. Begrüßungsansprachen ; 2. H. К ays er- Bonn: Die Entwickelang der Spek
troskopie. G. S tick er- Bonn: Ueber die Geschichte der Epidemien. Nach
mittags 3 Uhr: Konstituierung und erste Sitzung der Abteilungen. Abends
8 Uhr: Kurhaus: Alpiner Abend; Restaurant Mirabell: Militärkonzert. —
Dienstag, den 21. September: Vor- und nachmittags: Sitzungen der
Abteilungen. Abends 7 Uhr: Festmahl im Grand -Hotel de l'Europe und im
Restaurant „Elektrischer Aufzug" auf dem Möncheburg Militärkonzert. Abende
8 Uhr: Beleuchtung der Feetang Hohensalzburg. — Mittwoch, den
22. September: Vormittags: Sitzungen der Abteilungen. Nachmittags
3Uhr: Volkstümliche Vorführungen im Kaiser -Franz -Josefeparke, veranstaltet
von der Stadtgemeinde Salzburg. — Donnerstag, den 23. September:
Vormittags 8'/t Uhr : Geschäf tssitzung der Gesellschaft in der Aula académica.
Vormittags 10 Uhr: Sitzung der beiden Hauptgruppen. J. Elster -Wolfen
büttel und 0. Brill-Wien: Der gegenwärtige Stand der Badiumforschangen.
E. Franz Suess-Wien: Ueber Gläser kosmischen Ursprungs. Nachmittags
3 Uhr: Gesamtsitzung der medizinischen Hauptgruppe. A. Czerny: Die ex
sudative Diathese, Skrofulöse und Tuberkulose. G. Sticker-Bonn: Die Be
deutung der Geschichte der Epidemien für die heutige Epidemiologie. Abends
8 Uhr : Vorträge der „Salzburger Liedertafel" im Karhause ; Militärkonzert im
Restaurant „Mirabell". — Freitag, den 2 4. September: Vormittags
У1/* Uhr: Zweite allgemeine Versammlang. J. Wiesner-Wien:
Der Lichtgenuß der Pflanzen. A. Czerny- Breslau : Ueber exsudative Diathese.
G. Merzbacher-München: Naturbilder von der letzten Tien- Schan-Expedition
(mit Lichtbildern). 0. F rie dl ander -Wien: Ueber den antiken Purpur.
Nachmittags: Ausflog nach Bad Reichenhall. Abends 8 Ohr: Militärkonzert
im Kurhaus. — Samstag, den 25. September: Tagesausfluge : 1. Durch
den Tauerntunnel nach Mallnitz (Kärnten), Besichtigung des Bergsturzes vom
Auernigg, Blickfahrt nach Bad Gastein, dorteelbst gemeinsames Mittagessen,
dann Rückfahrt nach Salzbarg. 2. Ausflug nach St. Wolfgang und auf den
Schafberg (Zahnradbahn), Mittagessen im Berghotel, dann Rückfahrt nach Salz
burg. 3. Ausflug nach Berchtesgaden und an den Königsee (mit Seefahrt),
dann Rückfahrt nach Salzburg.
In der Abteilung für gerichtliche Medizin, die gleichzeitig

mit der V.Tagung der Deutschen Gesellschaft für Gerichtliche
Medizin tagt, sind außer den bereits mitgeteilten (s. Nr. 13 d. Zeitschrift,
S. 510) noch folgende Vorträge angemeldet: Meixner-Wien: Einfloß der
Todesart auf den Glykogengehalt der Leber. Ranningen-Walsheim i. S. :
Ueber Spezialanetalten für besonders gefährliche Geisteskranke. Straömann
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Berlin : Merkmale der behufs Vortäuschung fremden Angriffs bewirkten Selbst
verletzungen. P u p p e - Königsberg : a) zur gerichteärztlichen Beurteilung des
ursächlichen Zusammenhange zwischen der Betention топ Plazentarteilen und
der Entstehung des Kindbettfiebers ; b) Kasuistische Beiträge zum Nachweis
der stattgehabten Geburt; c) Chronischer Alkoholismus und Invalidität im
Sinne des deutschen Invaliden -Versicherungsgesetzes. Keny er es -Klausen
burg: Kasuistische Beiträge zu verschiedenen Kapiteln der gerichtlichen
Medizin (mit Demonstrationen). Fürstenheim- Karlshorst: a) Die gerichts
ärztliche Tätigkeit bei den jugendlichen Kriminellen; b) Kriminal - Therapie
im Kindesalter.

SpreohaaaL
Anfrage des Kreisarztes Dr. F. in B. : Kann die einem Kreisarzt bei

der Anstellung dauernd gewährte pensionsfähige Zulage von 600 Mark in eine
widerrufliche, nicht mehr pensionsfähige Zulage von nur 450 Mark abgeändert
werden. Auf Grund welcher gesetzlichen Bestimmung ?
Antwort : Ja, bei gleichzeitiger anderweitiger Begelung der Besoldung

und Pensionsverhältnisse, falls dadurch keine Verschlechterung, sondern eine
Verbesserung des bisherigen Diensteinkommens eintritt. Letzteres ist aber bei
allen nichtvollbesoldeten Kreisärzten der Fall, da jeder mindestens eine Ge
haltserhöhung von 300 Mark erfahren hat, und außerdem zu seinem pensions
fähigen Einkommen 2250 Mark sonstige Dienstbezüge hinzugerechnet werden,
also erheblich mehr als die bisherige Zulage betrug.

Die gesetzliche Grundlage dafür ist in der neuen Besoldungsordnung
und im Etat gegeben, durch den diese Fragen geregelt sind.

Daß eine große Anzahl von Kreisärzten jetzt nur 450 statt 600 Mark
als Zulage erhalten, liegt an einer anderweitigen Festsetzung ihrer Höhe:
450, 900 und 1350 statt 600, 900 und 1200 Mark.

Anfrage des Kreisarztes Dr. St. In Z. : Gehört die auf Ersuchen des
Landratsamts erfolgte Untersuchung eines Schulkindes wegen an
geblicher Mißhandlung durch den Lehrer — nebst Befundbericht — zu
den gebührenfrei vorzunehmenden Verpflichtungen des Kreisarztes?
Antwort: Nein. Da derartige Angelegenheiten nicht in das Gebiet des

Gesundheitswesens fallen und außerdem auch nicht zu den Amtsobliegenheiten
des Landrats gehören, so erübrigt sich damit auch eine unentgeltliche Mit
wirkung des Kreisarztes als technischer Beirat des Landrats.

Anfrage des Kreisarztes Dr. H. in B. : 1. Sind Begräbnisplätze für
Synagogen - Gemeinden als kirchliche anzusehen und Begutachtungen darüber
gebührenfrei vorzunehmen ?
Antwort: Nein, da die jüdischen Kirchhöfe nicht zu den kirchlichen

im Sinne des preußischen Landrechts gehören?
2. Unter welchen Bedingungen sind bei Typhus gemäß § 13 der Anw.

von 1906 die an Ort und Stelle getroffenen Anordnungen vom Kreisarzt schrift
lich zu geben? Erwächst aus § 13 für den Kreisarzt die Pflicht, auch die
Anordnungen bezüglich der fortlaufenden Desinfektion am Krankenbett in
jedem Falle schriftlich zu geben?
Antwort: Ja, falls die in dieser Hinsicht zutreffenden Anordnungen

auf dem sonstigen dienstlichen Wege zu spät zur Beachtung und Ausführung
kommen könnten. „Gefahr im Verzuge" liegt nicht blos vor, wenn sich z. B.
die Schließung eines Brunnens, Absonderung oder Ueberführung eines Kranken
in ein Krankenhaus, Absperrung oder Kennzeichnung eines Hauses als nötig
erweist, sondern auch dann, wenn nach Lage der Verhältnisse anzunehmen ist,
daß z. B. die am Krankenbett erforderliche Desinfektionsmaßregeln etc. von den
Angehörigen des Kranken nicht beachtet werden. Wie soll z. B. sonst ver
hindert werden, daß die Dejektionen eines Typhuskranken nicht 24—48 Stunden
weiter — eher ist doch an eine Anordnung seitens der Polizeibehörde nicht
zu denken — undesinfiziert auf die Düngerstätte oder gar in einen Bach ent
leert werden? Der Kreisarzt muß deshalb stets eine Anzahl gedruckter An
weisungen für die einzelnen Krankheiten mit sich führen, um diese den für
ihre Beachtung verantwortlichen Hausvorstände usw. aushändigen zu können.
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Aber auch diese Aushändigung muß gegen schriftliche Empfangsbescheinigung
und mit dem ausdrücklichen schriftlichen Vermerk erfolgen, daß der Kreisarzt
ihre Beachtung dem Haushaltsvorstande zur Pflicht gemacht hat, da dieser
nur dann bei etwaiger Nichtbeachtung bestraft werden kann.

Anfrage des Kreisarztes Dr. K. in G. : Ist Amol zu den Geheim
mitteln und ähnlichen Arzneimitteln zu zählen, deren Öffentliche An
kündigung und Anpreisung auf Grund der Bundeeratsbeechlttsse тот 23. Mai
1903 und 27. Juni 1907 durch Polizei - Verordnung verboten ist?
Antwort: Neinl Amol gehurt nicht zu den im Bundesratsbeschluß

vom 27. Juni 1907 aufgeführten Geheimmitteln; Ankündigung und Anpreisung
ist daher nur denn verboten, wenn im dortigen Begierungsbezirk auf Grund
des Min.-Erl. vom 28. Juni 1902 etwa eine Polizeiverordnung erlassen ist, durch
die das Verbot der öffentlichen Ankündigung von Gegenständen, Verrichtungen,
Methoden oder Mitteln ausgesprochen ist, wenn ihnen besondere, über ihren
wahren Wert hinausgehende Wirkungen beigelegt oder das Publikum durch
die Art ihrer Anpreisung irregeführt oder belästigt wird oder wenn sie ihrer
Beschaffenheit nach geeignet Bind, Gesundheitsschädigungen hervorzurufen.
Derartige Polizei ver trdnungen sind rechtsgültig.

Antrage des Kreisarztes D. M. in G. : 1. Dürfen in Drogenhandlungen
„Zwölften- Bonbons" und „Hennigs Kräuter -Mentha! -Bonbons" als Heilmittel
verkauft werden?

2. Müssen die Aufnahmebehälter in den Neben- und Vorratsräumen der
Drogenhandlungen mit lateinischen und deutschen Buchstaben bezeichnet werden?

8. Müssen die Gemeinden für Reisen der Kreisärzte aufkommen, die vom
Landrat angeordnet und den Zweck haben, die Wasserverhältnisse oder den Platz
zum Neubau einer Schule zu besichtigen und darüber ein Gutachten auszustellen ?
Antwort: Zu 1: Ja, da Bonbons zu den dem freien Verkehr über-

lassenon Zubereitungeformen gehören?
Zu 2: Ja, vorausgesetzt, daß der Wortlaut der dort geltenden Be

zirks - Polizeiverordnung dem im Min.-Erl. vom 22. Dezember 1902 mitgeteilten
entspricht, da die hier im § 3 getroffene Bestimmung für „alle" Bäume gilt
und nicht blos für die Verkaufsräume.

Zu 8: Neinl Die auf Veranlassung des Landrats vorgenommene Be
gutachtung von Bauplätzen, Wasserverhältnissen usw. beim Neubau einer
Schule gehört zu den Dienstobliegenheiten des Kreisarztes. Etwaige dadurch
entstehende Beisekosten sind früher gemäß § 1 Abs. b von der Staatskasse
getragen und fallen jetzt unter das Reisepauschale.

Anfrage des Dr. K. in С : Wenn die Entfernung vom Gerichtsgebäude
in St. bis zur Ortsgrenze von C. über 2 Kilometer, die Entfernung der Orte
grenze von St.- bis Mitte С aber ebenso wie umgekehrt unter 2 Kilometer be
trägt, können dann Tagegelder und Beisekosten beansprucht werden?
Antwort: Nein. Nach den Ausfuhrungs- Bestimmungen zu den Vor

schriften über die Tagegelder und Beisekosten vom 11. November 1903 (G.-8.
S. 231) unter D werden Beisekosten und Tagegelder nur dann gewährt, wenn
sowohl die Entfernung von der Grenze des Wohnorts bis zur Mitte des Be
stimmungsortes, als auch die Entfernung von der Ortsgrenze des letzteren bis
zur Mitte des ersteren mindestens 2 km beträgt.

Beträgt nur eine dieser Entfernungen 2 km oder mehr, so kann allein
die Erstattung der wirklich verauslagten Heise- und sonstigen Unkosten
(Brücken-, Fährgeld) in Frage kommen.

Es ist stets von der Ortsgrenze des einen bis zur Mitte des anderen
Ortes zu rechnen ; nur wenn es sich um die Erledigung eines Dienstgeschäftes
an einer bestimmten Stelle außerhalb eines Ortes handelt, so gilt dieser
Punkt als Endpunkt der Dienstreise. Es ist also nur dann bis zum Ge
richtsgebäude zu rechnen, wenn dieses außerhalb des Orts, d. h. des
hauptsächlich von Gebäuden oder eingefriedigten Grundstücken eingenommenen
Teils der Gemeinde, liegt.

Bedaktion: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bapmund, Beg.- u.Med.-Bat in Minden i.W.
J. О. -О Впц H«riof I. Mob«, a. V.Srt.-L. HofkaAhdnekml In MlndM.
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Deutscher Medizinalbeamten -Verein.

Siebente Hauptversammlung
am

3. u. 4. September 1009
in

Jena.
Tagesordnung :

Donnerstag, den 2. September:
81/» Uhr abends: Begrüssungs - Abend (mit Damen) im Garten des

Hotels zar „Sonne".

Freitag, den 3. September:
10 Uhr vormittags: Erste Sitzung in der Universitätsaula (Ein
gang gegenüber dem „Hotel zum Schwarzen Bären").
1. Eröffnung der Versammlung; Begrilssung.
2. Geschäfts- und Kassenbericht.
3. Die Erhaltung der Tolkskraft und Volksgesundheit ; die Be
kämpfung ihrer Schädigung insbesondere durch Geburtenrück
gang nnd Säuglingssterblichkeit, Unterernährung, Alkoholismus
und Geschlechtskrankheiten.

Referenten:
1. Dr. Alfred Groth in München, Schriftführer des Vereins für Säuglings-
fürsorge: Allgemeines; Geburtenrückgang und Säuglingssterblichkeit.

2. Dr. Каир. Hygieniker an der Zentralstelle für Volkswohlfahrt in
Berlin : Unterernährung.

3. Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Binswanger in Jena: Bekämpfung des
Alkoholismus.

4. Fiof. Dr. Blaschko, San. -Eat in Berlin: Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten.

S1/* Uhr nachmittags: Besichtigung der optischen Werkstatte
von Carl Zeiss unter sachverständiger Leitung.

61/» Uhr nachmittags: Festessen (mit Damen) im „Hotel zum schwarzen
Bären". (Preis des trockenen Gedeckes: 3 Mark.)

Sonnabend, den 4. September:
9'/2 Uhr -vormittags: Zweite Sitzung In der Universitätsaula.

1. Verbandlnngsgegenstand : Nr. 3 des ersten Sitzungstages.
2. Vorstandswahl; Bericht der Kassenrevisoren.
3. Beschluss über eine Eingabe betreffend Vorschläge zHm Entwurf
der Strafprozessordnung (siehe S. 515 dieser Zeitschrift).

1 Uhr mittags: Zwangloses gemeinsames Mittagessen (mit Damen) im
„Waimarischen Hof".

S Uhr nachmittags: Besichtigungen (unter sachverständiger Führung):
Nordschule, Krematorium, Volksbad und Volksbaus, Hygienisches Institut.

8 Uhr abends: Zwanglose Vereinigung auf der Bismarckhöhe.
Von Gasthöfen sind zu empfehlen:

„Schwarzer Bär" (gegenüber der Universität), „Sonne" (Markt), „Deutsches
Haus" (Holzmarkt), „Kaiserhof" (Wagner - Gasse), „Alezanderhof" und

„Lehmanns Hotel" (beim Saalbahnhof).
Preis für Zimmer und Frühstück überall: 3—4 Mark.

Der Vorstand des Deutschen Medizinalbeamten -Vereins.
Im Auftr. : Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bapmund, Vorsitzender,

Begierungs- u. Med. -Rat in Minden.



Leiteätze zu Nr. Ill der Tagesordnung.

L Einleitung: Erhaltung der Volkskraft und
Volksgesundheit im allgemeinen.
Berichterstatter: Dr. Alfred Groth - München.

1. Das andauernde Wachstum unserer Volksmenge ist für
den Bestand and die Entwickelung der kulturellen and politischen
Machtstellung: Deutschlands unerläßliche Bedingung. Unser Be
völkerungswachstum ist nicht bewirkt durch eine standige Zu
nahme der Geburten, sondern durch die starke Ábminderang der
Sterblichkeit. Der Schwerpunkt unserer Sorge liegt demnach
zunächst darin, die Sterblichkeit in dem gleichen Maße wie bisher
zu vermindern. Damit wäre die Zunahme der Bevölkerung nach
Quantität gewährleistet.
2. Die Zunahme der Bevölkerung nach Qualität, die Hebung

der Yolksgesundheit, ist mit der Abminderung der Sterblichkeit
zum Teil schon gelöst. Alle Maßnahmen, welche die Mortalität
verringern, erhöhen zugleich das Maß der körperlichen und geistigen
Gesundheit der Ueberlebenden. Wenn daher zwar angenommen
werden darf, daß im allgemeinen auch die Volksgesundheit in
aufsteigender Linie sich bewegt (Ergebnisse der Heeresergän
zung: Zunahme der Eörpergrösee der Gestellungspflichtigen), so
lassen doch einzelne Symptome eine Fürsorge als dringend not
wendig erscheinen.

3. Die Symptome einer nachweisbaren Minderwertigkeit
liegen auf körperlichen (Häufigkeit der ZahnVerderbnis und
der rhachitischen Schmelzmißbildung der Zähne als Zeichen minder
wertiger Konstitution, Zunahme der Herzkrankheiten bei den Ge
stellungspflichtigen), geistigem (Zunahme der Geisteskrank
heiten, insbesondere der Paralyse) und sozialem (Zunahme der
Armenlasten) Gebiete.
4. Eine besondere Gefahr liegt — trotz erfolgreicher Städte

hygiene — in der fortschreitenden Verstaatlichung der Bevöl
kerung (Ueberlegenheit der ländlichen Wehrfähigkeit gegenüber
der städtischen, Höherstand der männlichen städtischen Sterb
lichkeit gegenüber der ländlichen).
IL Verhütung und Bekämpfung ihrer Schädigungen.
A. Verhütung und Bekämpfung der Schädigung durch

Geburtenrückgang.
Berichterstatter: Dr. Alfred Groth - München.

1. Der Geburtenrückgang in Deutschland während der letzten
Jahrzehnte darf nur in Zusammenhang mit den übrigen bevöl
kerungsstatistischen Merkmalen — Sterblichkeit, Geburtenüber
schuß — betrachtet werden.
Die Größe des Bückgangs ist verschieden in den verschie

denen Ländern und verschieden nach Stadt und Land.
2. Die Minderung der Geburten ist keine auf physische De

generation der Bevölkerung beruhende Erscheinung, sie ist be
dingt durch die Erhöhung des kulturellen Niveaus.

3. Die bisher geübten prophylaktischen Maßnahmen (Steuer
nachlässe, Mutterschutz) sind für die Geburtenzahl selbst ohne



nachweisbaren Erfolg geblieben ; sie decken sich vielfach mit den
Bestrebungen der Säuglingsfürsorge.
B. Verhütung der Schädigung durch Säuglings

sterblichkeit.
Berichterstatter: Dr. Alfred Groth- München.

1. Eine hohe Säuglingssterblichkeit ist nicht, wie ange
nommen wurde, eine Ausleseerscheinung im Sinne Darwinscher
Lehren. Ihre Ursachen sind vielmehr zugleich geeignet, den
physiologischen Entwickelungsgang der Ueberlebenden in ungün
stiger Weise zu beeinflussen und damit die durchschnittliche Höhe
der allgemeinen Volksgesundheit zu verringern.

2. Die Verminderung der Kindersterblichkeit hat
um so größere Bedeutung, als sie einen sehr großen Bestandteil
der allgemeinen Sterblichkeit bildet.

3. Die Höhe der Kindersterblichkeit ist abhängig von dem Zu
sammenwirken einer großen Reihe von Faktoren, die zum Teil von
allgemein hygienischer Bedeutung sind, zum Teil vorwiegend das
Säuglingsalter betreffen. An erster Stelle steht die Ernährung.

4. Die prophylaktischen Maßnahmen haben sich vor
nehmlich nach zwei Richtungen zu bewegen : Hebung der allgemein
hygienischen Verhältnisse und Aufklärung der Bevölkerung über
vernunftgemäße Lebenshaltung im allgemeinen und vernunftgemäße
Säuglingspflege im Besonderen. Wiedereinführung bezw. Erhaltung
und Verbesserung der Brusternährung unserer Säuglinge.

5. Die natürliche Ernährung bietet den wirksamsten
Schutz für das Leben und die gedeihliche Entwickelung aus
reichenden Nachwuchses.

С Verhütung und Bekämpfung der Unterernährung.
Berichterstatter: Dr. Каир - Berlin.
(Leitsätze stehen noch aus.)

D. Verhütung und Bekämpfung des Alkoholismus.
Berichterstatter: Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Bins wanger - Jena.

(Leitsätze stehen noch aas.)

E. Verhütung und Bekämpfung der Schädigung
durch Geschlechtskrankheiten.
Berichterstatter: Prof. Dr. Blaschko - Berlin.

1. Neben dem Alkohol und der Tuberkulose bilden die
Geschlechtskrankheiten die größte hygienische Gefahr für die
moderne Kulturmenschheit.
Die Gonorrhoe, obwohl nur in der Minderzahl der Fälle

schwere Folgen nach sich ziehend, stellt infolge ihrer ungeheueren
Verbreitung eine große öffentliche Gefahr dar.
Die Syphilis führt in einem großen Prozentsatz der Fälle

zu schweren und lang andauernden Gesundheitsschädigungen, zu
Herabsetzung der Arbeitsfähigkeit, der Lebenskraft und Lebens
dauer, insbesondere durch das Auftreten der schweren Nach
krankheiten, wie Gefäß-, Hirn-, Rückenmarksleiden und Psychosen.

2. Dadurch, dass die Geschlechtskrankheiten wesentlich
städtische Krankheiten sind, daß ferner in Deutschland seit
über einem Menschenalter die städtische Bevölkerung in rapider
Zunahme begriffen ist, hat eine ungeheure Zunahme der Geschlechts
krankheiten in Deutschland stattgefunden.



3. Der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
erwachsen besondere Schwierigkeiten
a) durch ihre außerordentlich große Verbreitung,

b) dadurch, daß sie nicht akut auftreten, sondern sich über
Monate und Jahre hinaus erstrecken und häufig rezidivieren,

c) daß sie selbst im akuten Stadium häufig keine beruflichen
Störungen erzeugen, nach außen hin nicht sichtbar werden
und daher leicht verbergbar sind,

d) daß sie meist durch den außerehelichen Verkehr erworben
werden, dieser Verkehr durch staatliche und kirchliche Sitten
gesetze offiziell geächtet ist, tatsächlich aber insgeheim all
gemein geübt wird. Infolgedessen suchen die Kranken ihre
Krankheit möglichst zu verheimlichen.

e) Die schweren Folgezustände der Krankheiten sind erst seit
wenigen Dezennien bekannt. Die Ueberzeugung von der
Notwendigkeit ernster Abwehrmaßregeln, die bei anderen
schweren Infektionskrankheiten allgemein anerkannt wird, ist
bei den Geschlechtskrankheiten daher noch nicht ins Volks
bewußtsein übergegangen.
4. Maßnahmen, wie bei den anderen Infektionskrankheiten :

Anzeigepflicht, Absperrungs- und Aufsichtsmaßregeln, Beobachtung,
Aufenthaltsbeschränkung, Absonderung der Kranken, Desinfektion
usw., sind daher bei den Geschlechtskrankheiten zum großen Teil
weder angebracht noch durchführbar. Insbesondere hat sich die Bor-
dellierung und Reglementierung der Prostitution nicht alswirk
sames Mittel zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten erwiesen.

5. Mehr zu erreichen ist — von der Beeinflussung ökonomischer
und ethischer Faktoren abgesehen — durch den Fort fall aller
gesetzlichen und gesellschaftlichen Beschränkungen
zu Ungunsten der Geschlechtskranken, möglichst zahlreiche und
leicht zugängige Gelegenheiten zur Behandlung, wo an
gängig unentgeltliche Behandlung, Verbesserung und
Vermehrung der Krankenhausbehandlung, Belehrung
der Kranken über ihre Pflichten gegen sich selbst und ihre
Mitmenschen, Belehrung der Gesunden über die Gefahren der
Geschlechtskrankheiten, über die Mittel zu ihrer Verhütung sowie
über die Grundtatsachen des Geschlechtslebens.

6. Der preuß. Ministerialerlaß vom 11. Dezember 1907,
welcher sich stützt auf das Ausführungsgesetz zum Reichsseuchen
gesetz, sucht eine bessere sanitäre Ueberwachung der Prostitution
und somit einen besseren Schutz gegenüber den Geschlechts
krankheiten anzubahnen, doch wird dessen Durchführung durch
Bestimmungen der §§ 180 und 361, 6 des R.Str.G.B. in Frage
gestellt.

F. Schlußsatz.
Von allen Berichterstattern gemeinschaftlich aufgestellt.

Die Erhaltung der Volkskraft und der Volksgesundheit ist
eine der wichtigsten Aufgaben der Medizinalbeamten. Alle auf
die Verhütung und Bekämpfung ihrer Schädigungen, namentlich
durch Geburtenrückgang und Säuglingssterblichkeit, Unter
ernährung, Alkoholismus und Geschlechtskrankheiten, gerichteten
Bestrebungen haben sie tunlichst zu fördern und zu unterstützen.
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Vorläufige Mitteilung über anscheinend epidemisches
Auftreten von Poliomyelitis anterior, der sogenannten

Heine -Med in 'sehen Krankheit
Von Dr. Gaeters, Kreisarzt des Stadt- und Landkreises Mülheim a. d. Bohr

and des Stadtkreises Oberhausen.

Das unter dem Namen der „spinalen Kinderlähmung" durch
von Heine im Jahre 1840 zuerst genauer abgegrenzte Krank
heitsbild hat die praktischen Aerzte und insbesondere die Spezial-
ärzte für Nervenkrankheiten vielfach beschäftigt, und ist im Laute
der Jahre durch Einzelbeobachtungen hinsichtlich der verschiedenen
Krankheitsiormen und ihres Verlaufes wesentlich vervollkommnet.
Die Therapie der Folgezustände ist durch die chirurgisch -ortho
pädische Behandlungsart wirksam bereichert und noch in stetiger
Entwicklung begriffen. Bei der statistischen Aufnahme der
Krüppel im preußischen Staate, die unlängst die Medizinalbeamten
beschäftigt hat, wird ihnen zweifelsohne aufgefallen sein, daß
trotzdem die spinale Kinderlähmung als recht häufige Ursache
vielfacher dauernder Lähmungen und dadurch bedingter Ver
kuppelungen angeschuldigt werden mußte. War diese medizinisch
so interessante Krankheit den Medizinalbeamten hierdurch näher
geruckt, so wird sie es zweifelsohne noch mehr durch die Tat
sache, daß sie gelegentlich als „Epidemie" auftritt. Der nor
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wegische Arzt О x holm, „der 1886 in einem engbegrenzten Ge
biet ein gehäuftes Vorkommen von 5 Fällen sah" veröffentlichte
1887 seine Beobachtungen; ihm folgte Cordier, der 1888 die
nachträglich von ihm gesammelten Daten einer in Süd -Frank
reich im Jahre 1885 vorgekommenen Epidemie von 13jFälleu
bekannt gab. Die ärztliche Welt beachtete diese Mitteilungen
kaum, und erst als Prof. Dr. O. Me din, Direktor der Einderklinik
zu Stockholm, 1890 auf dem internationalen Eongreß in Berlin,
gestützt auf 43 im Sommer 1887 in Stockholm und dessen Um
gebung persönlich beobachtete Fälle „die Möglichkeit eines epi
demischen Auftretens der infantilen Spinallähmung'' aussprach,
wurde das Interesse für diese neue Infektionekrankheit dauernd
so rege, daß alsbald ähnliche Beobachtungen, besonders aus
Skandinavien, aber auch aus anderen Eulturstaaten veröffentlicht
wurden. Die Ansichten klärten sich soweit, daß IvarWickman
in seinem Buche „Beiträge zur Eenntnis der Heine-Medin-
schen Krankheit"1) einleitend aussprechen konnte:

„Mit dem Namen „Heine-Medin sehe Krankheit" bezeichne ich eine
ganze Gruppe топ Erkrankungen, die durch eine gemeinsame Aetiologie zu
sammengehören, und zwar werden sie топ einem spezifischen Virus
infektiöser Art hervorgerufen. In der Mitte dieser Krankheitsbilder steht
die spinale Kinderlähmung, die Foliomyelitis akuta. Von dieser weichen aber
gar manche Fälle ab, und zwar bieten diese entweder Symptome топ Seiten
anderer Abschnitte des Nervensystems als gerade Tom Bückenmark, z. В. топ
Seiten des Großhirns, des Bulbus, der Meningen, oder sie verlaufen nur ab
eine Allgemeininfektion ohne nachweisbare lokale Erscheinungen. Die Zu
sammengehörigkeit der erwähnten Formen kann bis auf weiteres nur bei epi
demischem Auftreten der Krankheit ermittelt werden."

Die bisherigen Versuche, den Krankheitserreger, den Weg
der Infektion und die Inkubationszeit sicher zu ermitteln, haben
zu einem verwertbaren Ergebnis nicht geführt. Allem Anschein
nach hat nun die Poliomyelitis anterior acuta epidemica im
rheinisch -westfälischen Industriebezirk Boden gefaßt. Es bietet
sich vielleicht dadurch jetzt die Möglichkeit, ihre Ursache nnd
die Art ihrer Verbreitung ergründen und damit die Mittel zu
ihrer Verhütung und wirksamen Bekämpfung finden zu können.
Am 6. August d. J. teilte mir der praktische Arzt Dr. Turk

aus Mülheim a. d. Ruhr - Styrum mit, daß er seit einigen Wochen
in seiner Praxis mehrere Fälle von Poliomyelitis anterior acuta
in Behandlung bekommen nnd nunmehr den Eindruck gewonnen
habe, daß die Krankheit epidemisch auftrete. An dem Nach
mittag desselben Tages stellte ich mit Dr. Türk gemeinsam in
7 Fällen die sicheren Zeichen der spinalen Einderlähmung fest.
Fast übereinstimmend berichteten die Eltern, daß die Einder
völlig gesund und munter waren, bis sie mit Kopfschmerzen,
Fieber, teilweise mit Erbrechen und Durchfall und vereinzelt mit
Elagen über Gliederschmerzen bettlägerig krank wurden. Nach
2— Stägigem, fieberhaftem Kranksein besserte sich der allgemeine
Zustand; nun stellte sich aber heraus, daß die Einder den einen
oder anderen Arm, das eine oder andere Bein, oder auch beide

') Berlin; 1907. Verlag топ 8. Karger.
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Arme und Beine and in einem Falle keine der Extremitäten, wie
bisher gebrauchen, und teilweise gar nicht bewegen konnten. Das
differential - diagnostisch entscheidende Bild der schlaffen Lähmung
war bei unserem Besuche überall unverkennbar vorhanden. Sofort
nach dieser Feststellung teilte ich den Befund den Polizei
verwaltungen meiner drei Kreise mit und bat die praktischen
Aerzte der in Frage kommenden Bezirke um baldmöglichste An
meldung etwaiger in letzter Zeit bereits behandelter und aller
frisch hinzukommender Fälle dieser Krankheit. Auf diese Auf
forderung erhielt ich bis zum 27. August weitere 35 An
meldungen, so daß auf dem etwa 7 km im Durchmesser haltenden
und von rund 110000 Einwohnern bevölkerten Bezirk in den letzten
6 Wochen sicher 42 Fälle von spinaler Kinderlähmung ärztlich
beobachtet und größtenteils von mir als solche festgestellt sind.
Soweit ich bis jetzt dies habe ermitteln können, ist der kli

nische Verlauf fast ausnahmslos der oben geschilderte gewesen,
wesentlich verschieden ist nur Sitz, Umfang und Dauer der Läh
mungen. Vereinzelt waren bulbäre Symptome beobachtet; Todesfälle
sind bis jetzt 3 zu verzeichnen, die unter den Erscheinungen der
Atmungslähmung erfolgten. Die erkrankten Kinder gehören dem
1. bis 4. Lebensjahre an und stammen zumeist aus Familien
der arbeitenden Bevölkerung. Ein ursächlicher Zusammen
hang der einzelnen Fälle war insofern mehrfach wahrscheinlich,
als einmal 2 Geschwister kurz nacheinander erkrankten, ferner
nachbarlicher Verkehr der Familien nachgewiesen und mehrere
räumlich getrennt liegende Fälle auf einen gemeinsamen An
steckungsherd zurückgeführt werden konnten. In einem Falle
war die Mutter eines nach 2 tägigem Krankenlager nach der ein
wandefreien Bekundung des scharf beobachtenden und durch
mehrere gleichzeitig behandelte Fälle besonders interessierten
Dr. Türk sicher an Poliomyelitis anterior acuta verstorbenen
31/* jährigen Kindes mit diesem Kinde 2 Tage vor der erfolgten
Erkrankung mit dem Vater eines bereits 14 Tage früher er
krankten Kindes mehrere Stunden auf einer gemeinschaftlichen
Reise zu einem Kurpfuscher zusammengewesen. Die Annahme
einer hierbei erfolgten Uebertragung ist naheliegend.
Als sanitätspolizeiliche Maßnahmen habe ich den

Behörden vorgeschlagen, zunächst dieselben Forderungen an Ab
sonderung und Desinfektion wie bei Genickstarre durchzuführen,
und den Aerzten empfohlen, möglichst frühzeitige Einweisung der
Frischerkrankten in die Krankenhäuser zu veranlassen. Diese
Maßregel sollte neben der bestmöglichen Behandlung der Er
krankten und der tunlichsten Verhinderung weiterer Ausbreitung
der Krankheit die Möglichkeit fördern, durch einwandsfreie Ent
nahme von Rachenschleim, Blut und Lumbaiflüssigkeit die bak
teriologische Ermittelung des Krankheitserregers zu er
reichen. Im Institut für Hygiene und Bakteriologie in Gelsen
kirchen (Prof. Dr. Bruns) wurden in der Lumbaiflüssigkeit von
4 untersuchten frischen Fällen jedoch „keine Zellen und keine
Bakterien" gefunden.
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In der Presse, die sich mit der „neuen Krankheit" sofort
lebhaft beschäftigte, wurden vielfach unrichtige und übertriebene
Mitteilungen gemacht. Ich schickte deshalb dem amtlichen Kreis
blatt folgende Darstellung:

„Seit etwa 3—4 Wochen ist unter den Kindern in Styrum, Abtaden und
Überhausen eine Krankheit aufgetreten, die der ärztlichen Wissenschaft als
eine Entzündung der Vorderhörner des Bückenmarks länget genau bokanot ist.
Auch das Auftreten dieser Krankheit mit epidemischem Charakter ist besonders
durch genaue Beobachtung norwegischer und schwedischer Aerzte festgestellt
und eingehend beschrieben. Vorwiegend werden Kinder in den ersten Lebens
jahren befallen. Sie erkranken unter dem Bilde inflaenzaartiger Erscheinungen,
топ Gelenkrheumatismus und auch von Genickstarre zunächst mit Fieber und
allgemeinen Krankheitezeichen (Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall,
Zuckungen, Unruhe, gestörter Schlaf). Fieber und Begleiterscheinungen ver
lieren sich meist nach wenigen Tagen; es zeigt sich dann bald, daß mehr
oder minder ausgedehnte Lähmungen der Extremitäten vorhanden sind. Letz
terer Umstand hat der Krankheit den Namen „Kinderlähmung" gebracht,
unter dem sie auch in weiteren Kreisen bekannt und gefürchtet ist, bleiben
doch diese Lähmungen häufig für das ganze Leben bestehen, wenn auch die
neuzeitliche vervollkommnete, chirurgisch -orthopädische Behandlung auf diesem
Gebiete glänzende Erfolge gezeitigt hat. Nach den bisherigen Feststellungen
ist es zweifellos, daß die Krankheit in den genannten Ortschaften so gehäuft
und zusammenhängend aufgetreten ist, daß ihr epidemischer Charakter nicht
geleugnet werden kann, obwohl bisher der sichere Nachweis des Krankheits
erregers nicht gelungen ist. Es muß daher strenge Absonderung der Kranken
und sorgsame Durchführung der laufenden Desinfektion am Krankenbett mit
aller Entschiedenheit gefordert werden. Die Sanitätspolizei hat die notwendigen
Untersuchungen und Feststellungen in vollem Umfang aufgenommen. Ea
empfiehlt sich jedenfalls, Häuser und Familien, in denen die Krankheit auf
getreten ist, möglichst zu meiden, insbesondere die Kinder vom Verkehr mit
Angehörigen von Erkranken fernzuhalten."

Diese Notiz wurde in die verschiedensten Blätter des In
dustriebezirks aufgenommen und gab mehreren Kollegen und
Privatpersonen Veranlassung, mir Beobachtungen von ähnlichen
Erkrankungen mitzuteilen. Ich schließe daraus, daß die auch
sonst nicht zu selten vorkommende Krankheit in letzter Zeit im
Industriebezirk häufiger aufgetreten ist, wenn auch nicht als Epi
demie wie es in dem Bezirk von Styrum, Alstaden, Dümpten und
Oberhausen mit einiger Sicherheit anzunehmen ist.
Der Zweck dieser vorläufigen Mitteilung ist der, die Herren

Kollegen aufmerksam zu machen auf einen, alten Feind unserer
Kinderwelt, der die Kette der Seuchen in dem ohnehin so viel
seitig bedrohten Industriebezirk anscheinend um ein weiteres Glied
vermehren will.

Die beamteten Aerzte in Elsass- Lothringen.
Von Heg.- und Med.- Bat Dr. de Bary-Metz.

Die staatlichen beamteten Aerzte in Elsaß -Lothringen, die —
besonders den zu erfüllenden Obliegenheiten nach — den staat
lichen Medizinalbeamten anderer Bundesstaaten entsprechen, sind
die Kreisärzte; sie haben mit einem großen Teile derselben ja
auch die Bezeichnung gemeinsam. Neben diesen gibt es aber
noch andere amtlich tätige Aerzte, die Kantonalärzte.
Als 1905 ein Versuch der Regierung, wenigstens für einen
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Teil der Kreisärzte die endgültige Anstellung im Hanptamte als
Anfang für weiteres vorzuschlagen, verhandelt nnd abgelehnt
worden war (s

. diese Zeitschrift ; 1905, H. 8, 4, 11), ist von mir
in Heft 15 kurz dargestellt worden, was die Kreisärzte sind nnd
sein sollten, nnd dabei gestreift, welche Stellung die Kantonärzte
haben. Wie damals eine geplante Reform den Anstoß gab znr
Besprechung, so ist auch diesmal ein ähnlicher Grund vorhanden :

Im Landesausschuß ist nämlich von den bekannten ärztlichen Ab
geordneten Dr. Pfleger und Dr. Schott ein Antrag eingebracht
bezw. unterstützt worden, die Kantonalarztfrage nen zu regeln, nach
dem das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz zu Aenderungen
auf diesem Gebiete Anlaß gegeben habe. Dieser Antrag hat nun in
der Tagespresse, vor allem in der weithin gelesenen „Straßburger
Post", zu mehrfachen Erörterungen für und wider die „Kan-
tonalärzte" Stoff gegeben. Daß eine so alte Einrichtung nicht
leicht ohne weiteres angegriffen werden kann, läßt sich gnt be
greifen, und so ist in Nr. 697, 731, 753, 780, 818, 845, 848 und
860 genannten Blattes teils von Aerzten, die mit der Kantonalarzt
einrichtung unzufrieden sind, weil sie selbst durch diese sich im
Ansehen unbegründet zurückgesetzt fühlen, teils von Gegnern der
Sache geschrieben worden. Wie das leider manchmal geht, hat
namentlich die Verteidigung dieser „Beamtenklasse" verschiedent
lich den Boden der Sachlichkeit verlassen. Man bringt zum Teil
Dinge, um zu zeigen, wie vorzüglich die Kantonalärzte seien, die
eigentlich für den Kenner des Sanitätsdienstes das Gegenteil be
weisen ; man hält dann den Gegnern ganz nngerechtfertigterweise
persönliche Gründe als Ausgangspunkt ihrer Auseinandersetzungen
vor, kurz, es läuft die Diskussion Gefahr, einmal wieder dazu
zu führen, daß alle Welt sich — ums gelinde zu sagen — über
die Aerzte zu wundern anfängt.
Daher will ich versuchen, an einer Stelle, die geeigneter ist

als Tageszeitungen, für Fachgenossen nnd Beamte zu erörtern,
was eigentlich diese Kantonalärzte sein sollten, was sie waren
und was sie sind, und zwar nach den zugänglichen geschichtlichen
und sonstigen Quellen ohne Einlaß auf die genannten Zeitungs
erörterungen.
Die Entstehung der Institution der Kantonal

ärzte ist im Jahrbuche der Medizinalverwaltung für Elsaß-
Lothringen, Bd. I, 1888, S. 31 ausführlicher als an obiger Stelle
zu finden. Es ist die Schilderung entnommen aus Tardions
Dictionnaire d'Hygiène publique et de Salubrité, aus dem sich
folgendes ergibt: Die ersten Anfänge finden sich in Frankreich
im damaligen Departement du Haut et du Bas -Rhin schon 1803;
1810 wurde im Unter -Eleass, 1842 in Lothringen ein Fortschritt
gemacht in der Entwicklung; 1854/5 kam es, weil sich der Kaiser
ganz besonders für die Sache interessierte, zu allgemeiner Ein
führung. Man nannte diese Aerzte bald „Médecins communaux",
bald „Med. cantonaux". Ihr Hauptzweck war zweifellos der,
den Bedürftigen auf dem flachen Lande ärztliche Hilfe aus öffent
lichen Mitteln selbst da zu sichern, wo die Gemeinde zu arm
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war, solche Kosten der Menschenfreundlichkeit zu tragen. In den
größeren Städten waren von Anfang an andere Einrichtungen;
in Straßburg, Mülhansen, Metz ist es heute noch so.
Es ist nun von Interesse, aus der Schilderung der Ent

stehungsgeschichte noch einige Punkte anzuführen, welche, wenn
sie auch vielleicht nicht zu endgültigen Anordnungen erhoben
wurden, doch zur Kennzeichnung dessen, wie die ganze Sache
gedacht war, wesentlich bleiben. Da ist zunächst zu erwähnen,
daß davon die Bede ist, auf Wunsch der Gemeinderäte und nach
Beratung des Conseil général (Bezirkstag) durch den Präfekten
(jetzt Bez.-Präsidenten) für eine oder mehrere Gemeinden solche
Aerzte zu ernennen zur Behandlung Armer, Behandlung bei Epi
demien, zum kostenlosen Impfen, zu gerichtsärztlichen Aufgaben
und zur Berichterstattung über wissenschaftliche und hygienische
interessante Tatsachen. Die Ernennung solle auf 10 Jahre nach
einer vom Conseil médical aufgestellten Liste und Reihenfolge
geschehen ; der Präfekt bestimme die Bezirke, der Bezirkstag die
Gehälter. Dann weiter ist lehrreich, was die medizinischen Fakul
täten, um ihr Gutachten befragt, äußerten. Dem Grundgedanken
der Erschaffung stimmen sie natürlich völlig zu. Es wird gut
geheißen, daß das Conseil médical Reihenfolge und Vorschlag der
Kandidaten angebe, damit die Ernennung zum Gemeinde
dienst nicht in der Hand der Verwaltung ein Mittel
der Begünstigung oder politischen Einflusses werde!
Ausdrücklich betont wird, daß besse re Verteilung der Aerzte,
nicht Mangel an solchen, die Sache nötig mache. In anderen
Vorschlägen spricht man von Wahl der betreffenden Aerzte durch
die des Departements, in dem sie tätig werden sollen, auf 3 Jahre,
wiederwählbar, Gehalt 800—1200 Frs.
Diese Dinge beweisen also doch deutlich, einmal daß auch

nur von einer entfernten Aehnlichkeit mit Beamtenstellung bei
den Kantonalärzten damals keine Rede war, dann, daß man eine
Zeit und Verhältnissen entsprechende Art von Qualifikation der
Bewerber zu verlangen gut fand, drittens, daß freie Bewerbung
möglich und Einfloß von fachmännischer Instanz vorgesehen sein
sollte. Die Idee des Wahl verfahren s klingt ja beinahe hochmodern.
Endlich aber ist die Tätigkeit im öffentlichen Sanitätsdienst offen
bar nur sehr nebensächlich aufgefaßt worden. Die Kantonalärzte
waren lediglich Armenärzte.
Unter der deutschen Regierung ist nun die Einrichtung bei

behalten und zum Teil vergrößert worden. 1888 waren im Ober-
Elsaß 47, Unter-Elsaß 48, Lothringen 45, 1905: 53, 64, 49, und
heute sind 53, 64, 57 Kantonalärzte vorbanden. Der Dienst ist
durch die „Kantonalarztordnungen" geregelt. Sie wurden für
Lothringen 1890, für Elsaß 1891 erlassen und finden sich im
Jahrbuch der Medizinal -Verwaltung; V. Bd. Danach ist armen
ärztlicher, gerichtsärztlicher, impfärztlicher und Dienst für die
öffentliche Gesundheitspolizei ihnen zugeteilt. Die Anstellung
erfolgt durch den Bezirkspräsidenten, die Gehälter beschließt der
Bezirkstag, die dem Bezirkspräsidenten zur Seite stehende be
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schließende Körperschaft, der auch die Armenfürsorge zusteht.
Die Gehälter sind sehr verschieden, oft so klein, daß sie kaum
nennenswert sind. Manche Gemeinden geben Extrazuschüsse, viele
nicht. Gänzlich in Wegfall ist jeder Gedanke an eine Art be
sonderer Qualifikation oder dergl. gekommen. Wenn sich ein Arzt
in einem Orte niederläßt, kann er sofort Eantonalarzt werden,
selbst unmittelbar nach der Approbation. Ja, es ist nicht selten,
daß ein neuer Posten geschaffen, ein alter geteilt wird bei solchen
Gelegenheiten. Dies ist sehr begreiflich und begründet, wenn man
nur an die Haupteigenschaft als Armenarzt denkt. Ein Bezirks -
tagswansch z. В., es möchte überall, wo zwei Aerzte in einem
Orte, jeder von beiden einen Kantonalarztbezirk bekommen, ist
vom Standpunkte dieser Instanz, die für die Armen sorgen will,
в ehr zu billigen. Auch manchen modernen ärztlichen Wünschen
mag das wohl entsprechen (freie Aerztewahl).
Neben dem Verschwinden der Gedanken an Erfordernis be

stimmter Vorbedingungen ist aber ein Ausbau der Einrichtung im
Sinne des Medizinalbeamtenwesens, wie andere Bundesstaaten es
haben, einhergegangen; denn mit den Eantonalarztordnungen ist
dies ja doch wohl gegeben, und tatsächlich ist es so weit ge
kommen, daß vielfach die Kantonalärzte von Behörden, Publikum
und sich selbst für richtige Beamte gehalten werden. Als
1905 jene Kreisarztvorlage fiel, spielte eine Rolle unter den
Gründen für Ablehnung der, man wolle keine neue Beamten
gruppe. Bei solcher Abneigung gegen Beamte wirkt es dann
doch fast komisch, wenn statt 22—23 Kreisärzten man die etwa
achtfache Zahl kantonalärztlicher Beamten vorzieht. Es dürfte
also hierin wobl ein Beweis entnommen werden, daß ernsthaften
Beurteilern die Kantonalärzte eben nicht als wirkliche Beamte
gelten.
Will man diese Beweisführung nicht gelten lassen, so bleibt

nur übrig an andere Gründe, die aber nicht hierher gehören, zu
denken, welche wohl auch 1884 ') eine Rolle spielten, als man die
Kreisärzte abschaffen wollte. Neben fremden Ansichten politischer
Art glaubte man damals mit den Kantonalärzten eben so gut und
billiger den Dienst versehen lassen zu können als mit Kreis
ärzten, und verteidigte sehr lebhaft die alte Institution; der
Hygiene wurde dabei sehr geringer Wert beigemessen.
Die Lebhaftigkeit der Fürsprache in Nr. 845 und 848 der

Straß burger Post ähnelt in einem Punkte jener Polemik. Denn
es war s. Z. ein hervorragender Kantonalarzt, der die Gegner
schaft gegen die Kreisärzte zugunsten der Kantonalärzte aufs
lebhafteste vertrat. Daß aber der und jene Arzt und Kantonal
arzt, auch ohne Prüfung, Vorzüglichstalles verrichten kann, was
ein Kreisarzt soll, das wird nun und nimmer bestritten. Es ist
damit aber noch nicht gesagt, daß der Staat gut tue, sich auf
das Glück zu verlassen, er finde stets nur so ausgezeichnete

') Archiv für öffentliche Gesundheitspflege in Elsaß - Lothringen ; 1884,
IX., S. 20.
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Kantonalärzte. Der Staat wird wohl nicht umhin können — wenn
er Aerzte mit seinen Diensten beauftragen will —, sich solche heran
zubilden und sich unter geschulten eine Auswahl zu schaffen, welche
durch eine Prüfung den Nachweis der geeigneten Studien bringen,
genau so wie die Franzosen damals sogar schon für den Armen
dienst es nötig fanden, wenn sie für die Auswahl der Kantonal
ärzte obiges Verfahren vorschlugen. Tatsächlich hat ja das
Reichsland, den anderen Bundesstaaten folgend, durch die Kreisarzt-
Einrichtung und die Kreisarzt -Prüfung diesen Weg betreten und
neuerdings schärfer ausgebaut (Verordnung vom 22. Juli 1909).
Wenden wir uns jetzt zu den einzelnen Gebieten, welche

dem kantonalärztlichen Dienste anheimfallen sollen, so ist folgen
des zu sagen:
Im Armendienst ist es nicht mehr wie recht und billig,

jeden Arzt auf Grund seiner Approbation zuzulassen. Wenn hier
statt allgemeiner Freiheit Beschränkung der Zahl eintritt, so ist
das wohl hauptsächlich eine Geldfrage. Welches Arztpystem da
möglich und besser sei, soll hier keineswegs behandelt werden.
Die heutigen Wünsche der Aerzteschaft gehen ja wohl gegen
Zwangssystem. Tatsächlich ergeben sich auch beim Armenwesen
die Mißhelligkeiten des Zwangssystems wie bei den Kranken
kassen. Ob es nötig, ob es durchführbar, jedem Armen zu ermög
lichen, daß er den Arzt seines Vertrauens holen kann auf
öffentliche Kosten, das wäre eine Frage. Jedenfalls aber hat eich
seit 55 Jahren mancherlei geändert. Es gibt Orte, größere Orte
genug, in denen heute mehrere Aerzte wohnhaft und auch eine
Apotheke sich befindet, und der zuständige Kantonalarzt ist manche
Kilometer weit weg. Der Arme muß Zeit und Geld daran wenden,
um ihn zu konsultieren. Die praktischen Aerzte werden auch
genug erzählen können, wie sie nicht selten öffentlich unterstützte
Leute behandeln, (das tut ja jeder, daß er Arme nicht abweist),
aber Honorar bezieht allein der fixierte Armenarzt. Das gibt
also gewisse Ungerechtigkeiten. Bei Einhaltung jenes Vorschlags
mit dem Wählen, der begrenzten Amtsdauer usw., wäre Ausgleich
nach veränderten Orts- und Zeitverhältnissen eher geboten
gewesen. Sobald nebenbei der Armenarzt aber Halbbeamter der
Medizinalbehörde ist, gäbe das Wechseln natürlich große Miß
stände; es bleibt also, wie es war. Genau ebenso ist es beim
anderen Falle. Wenn es einmal noch so gut für beide Teile wäre,
einen Kantonalarzt wegen gänzlichen Versagens im Sanitätsdienste,
der durchaus nicht alle interessiert, davon zu befreien, so geht
dies kaum jemals an. Ist es schon überhaupt ein mißlicher
Zustand, mangels eigentlicher Beamteneigenschaft so gut wie nichts
Ernsthaftes gegen einen solchen Arzt, wenn er nachlässig ist, ver
anlassen zu können als Entlassung, so ist doch damit zu riskieren,
daß die Armen ihren in dem Fache vielleicht sehr tüchtigen
Berater verlieren; er bleibt also, was er war. In solcher festen
Verbindung der Stellung die Behandlung der Armen und öffent
lichen Dienst derselben Person zu übergeben, ist meines Wissens
nirgends üblich und nicht mehr praktisch, da leidet beides not.



Die beamteten Aerzte in Elsaß-Lothringen. 621

Die Grundlage schon zu der Armenbehandlung durch Kantonal
ärzte, die Feststellung der Armen, beruht auf einem umständlichen
und vielfach gar nicht mehr ausgeführten Verfahren.
Vom gerichtsärztlichen Dienste durch ungeschulte Aerzte

ist nicht der Mühe wert, noch zu reden. Ist die gericht
liche Medizin ein Spezialfach, was wohl niemand mehr bezweifelt,
dann muß es besondere Gerichtsärzte im Staate geben. Bei der
ausgedehnten Neigung der Zeit zum Spezialisieren der medizi
nischen Wissenschaft ist wohl kein Arzt anderer Meinung, vielen
ist wenig lieb sogar, vor Gericht auftreten zu sollen. Wie nötig
Gerichteärzte sind, das zeigt manche heutige Gerichtsverhandlung,
in der die medizinischen Sachverständigen mit ihren wider
sprechenden Vorträgen oft wohl nur deshalb bei Richtern und
Publikum zu Kopfschütteln Anlaß bieten, weil sie trotz aller
Gelehrsamkeit teilweise eben zu wenig „Gerichtsärzte" sind. Eins
noch sei erwähnt: Man entwertet das ganze Kreisarztexamen,
wenn die, welche es bestanden, weniger Gelegenheit haben als
ungeprüfte, um praktisch in vorkommenden Fällen mitzuarbeitene
wenn die examinierten warten müssen, bis sie vielleicht mal ein ;
Stelle erhalten, während die Kantonalärzte das Material in ihrer
Weise einstweilen verarbeiten helfen. Uebung macht erst den
Meister hier aus dem geschulten Arzte. Wollte man die Sache
ganz frei geben, dann müßte man eben jeden, der gleiche Bil
dung hat, d. h. jeden Arzt zulassen. Die Reichsgesetze aber,
welche den Begriff Gerichtsarzt festlegten, haben für das erste
entschieden. Man nehme also diesen Teil den Kantonalärzten ab.
Für den Dienst in öffentlicher Gesundheitspflege

kann man in ähnlicher Weise eigentlich kurz abschließen. Daß
die Funktionen, die vor 55 Jahren hier gedacht waren, heute
nicht mehr gleich so sein können, bedarf keiner Erklärung. Wenn
nun aber einmal Aerzte zugelassen sind, denen besondere Be
fähigungsnachweise nicht abverlangt werden, so muß man be
denken, daß dies Gebiet viel tiefer in die Berufstätigkeit jedes
Arztes einschneidet, als das gerichtliche, der Punkte also weit
mehr entstehen, an denen nicht unberechtigt der Arzt fragen
darf, warum gibt man diese Sachen nicht jedem, der des medi
zinische Staatsexamen gemacht hatP Alle die Momente,
welche von der Behandlung seiner Kundschaft aus den Arzt mit
Behörden in Verbindung bringen können, gehören hierher, so z. B.
Attestwesen, Zeugnisse, Gutachten, Leichenscheine, Leichenschau,
Anzeige und Bekämpfung von Krankheiten, Maßnahmen zu Des
infektionen, Hebammenaufsicht u. a. mehr. So wenig es nötig
ist, hier nochmals darauf einzugehen, daß die Kenntnis der ver
schiedenen Gesetze und Bestimmungen, die dem Arzt vielfach
fehlt, die er sich nicht Zeit nimmt zu studieren und zu deren
Studium er auch meist keine Zeit übrig hat, dasjenige ist, was
dem beamteten Arzte zukommt, — so sehr ist verständlich, wenn
die Aerzte, weil sie doch sehen, daß man Kollegen, die so wenig
sich um diese Studien bekümmerten, wie sie selbst, bei uns znm
öffentlichen Dienst heranholt, gar oft meinen, die ganzen Fragen
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wären ohne weiteres jedermann geläufig. Бе wird also nicht nur
mißvergnügt auf Kantonalärzte, sondern überhaupt auf die Amtsärzte
gesehen und manches unnötig auch dem Ereisarzte und für die
ganze Kreisarzteinrichtung recht erschwert, weil der beamtete
Kollege mit Mißtrauen behandelt wird. Man erreicht auf solche
Art weit schwerer den Vorteil, welchen für alle Maßnahmen eine
Gruppe richtiger Spezialärzte dadurch bietet, daß sie топ der
Gesamtheit der Aerzte als gegebene Größen angesehen und als
Fachleute geachtet zwischen Staat und Aerzten eine allen passende
Vermittlung bieten. Ein besonders auffallendes Beispiel aus dem
Gebiete der Atteste sei genannt, das vieles Befremden zeitigt.
In Militärangelegenheiten, die aus naheliegenden Gründen
vielleicht hier etwas mehr noch mit Befreiungswunechen die Leute
befaßt, als anderswo, geschieht es, daß, wenn Zeugnis eines
beamteten Zivilarztes verlangt ist, ein kan tonal ärztliches Attest
gilt; warum ist da nicht das des behandelnden Arztes gerade
so gut ? Die Militärbehörde dürfte doch sehr wahrscheinlich unter
Amtsarzt nur jemand verstehen, der entsprechende Prüfung gemacht
hat, der Kreisarzt ist? Ganz abgesehen vom Honorar, das ein
geht für Atteste, ist beim Volke ein erhebliches Zurücksetzen des
Ansehens damit verbunden, daß das Zeugnis des behandelnden
Arztes keine Geltung haben soll, wohl aber das des (vielleicht)
jüngeren Arztes, der gerade Kantonalarzt geworden ist. Das ist
schwer zu verstehen für die Aerzte, die doch wenigstens das
erwarten dürfen, daß Exklusivität bei solchen Sachen mit besonderer
Fachausbildung derer begründet ist, denen die Dinge zustehen
sollen. Mancher wäre wohl in Anbetracht des Verdrusses, den
diese Zeugnisse oft mit sich bringen, froh, er könnte die Gesuch
steller unter Berufung auf Bestimmungen der Behörde wegschicken.
Dies erschwert sich aber sehr, wenn, wie in manchen Kreisen,
fa s t alle Aerzte Kantonalärzte sind, deren Zeugnis man anerkennt,
da muß sich der betreffende Arzt quasi selbst unter diese stellen ;
wäre es nur der Kreisarzt, an den zu verweisen möglich, das
ginge schon eher!
Ein weiteres lehrreiches Stück zu diesem Kapitel ist fol

gendes. Bei Gelegenheit der Choleragefahr 1908 ist in einem
französischen Blatte vom bekannten Hygieniker Chan tem esse1)
der Deutschen Gesetzgebung und Organisation gegen die Seuchen
größte Anerkennung gezollt worden. Leider bestehe in Frankreich
trotz aller Mahn- und Warnungsrufe des Prof. Ch. nichts der
artiges und Frankreich sei der Seuche, wenn sie von Petersburg,
Konstantinopel, Alexandrien z. B. direkt eindringe, schutzlos preis
gegeben. Wer trägt die Hauptarbeit bei der Durchführung dieser
во gerühmten Maßnahmen, doch wohl die Medizinalbeamten und
die vom Staate mit seinen Diensten beauftragten Aerzte P Wo
ist nun der Beweis, daß die Kantonalärzte bei uns genügend auf
dem laufenden sind über all die Gesetze und Verordnungen?
Das französische Lob der deutschen Seuchenbekämpfung sieht

i) Siehe Straßburger Poet тот 30. September 1908 а. а. а. О.
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nicht danach aas, als ob die Eantonalarzteinrichtnng jenseits der
Vogesen in hygienischer Beziehung den maßgehenden Fachmann
befriedigte. Uebrigens ist hinsichtlich der sogenannten Reichs-
seuchengesetze eigens ausgesprochen, daß die Kreisärzte beamtete
Aerzte im Sinne dieser Gesetze sind, nicht die Kantonalärzte
(Min.-Erl. vom 21. Dezember 1900).
Man könnte nun einwenden, es sei ja bisher immer gut

gegangen, weshalb die Kritik? — Das beweist doch wohl nicht
viel. In ruhigen Zeiten kann man schließlich ohne alle und
jede Hilfe auskommen, so gut wie in garantiert kriegloser Zeit
ohne Truppen. Aber wer möchte bei der fortwährenden Ein-
schleppungsgefahr von Krankheiten unter heutigen Verkehrs
verhältnissen in solchen medizinischen Friedensgedanken zu ver
harren wagen? An diesen Fragen hat das ganze Reich bei der
exponierten Lage der Reichslande ein entschiedenes Interesse.
Das — glücklicherweise — einzige Mal, bei dem man solche
Dinge bei uns hat eingehender studieren können und müssen, war,
als 1906/7 in und um Metz die Pocken so hartnäckig saßen. Es
ist nicht ohne weiteres richtig, die mehrfache Grenznachbarschaft
mit Ländern ohne Impfzwang, die zahlreiche Zuwanderung aus
ländischer Industriearbeiter usw., hier allein als Grund anzunehmen.
Es gibt Gegenden in Deutschland mit ähnlichen Verhältnissen,
ohne daß Pocken so angreifen. Es müssen bei möglichst guter
Darchimpfnng der Bevölkerung die eingeschleppten Fälle gut an
der Ausbreitung gehindert werden können; es waren auch genug
Inländer s. Z. befallen, um vermuten zu dürfen, daß der Impfschutz
nicht fest genug war. Die allzu zahlreichen Impfärzte, welchen
keine Kenntnis des Impfgesetzes nachzuweisen obliegt, vermindern
die Möglichkeit guter Durchführung unseres Impfzwangs. Die
Einheitlichkeit der Maßnahmen leidet not, wenn die Zahl der
Mitarbeiter steigt, das gilt auch für die gesamten sonstigen
Sanitätsdienstfragen. Impfen — im technischen Sinne — kann
jeder Arzt, wenn es nur darauf ankäme, so könnte man ja alles
freigeben nach Belieben der Bevölkerung und der Aerzte. Im
Deutschen Reiche aber handelt es sich um den einzig dastehen
den Schutz, den das R.I. G. bietet. Hier kommen also zum rein
ärztlichen noch gesetzliche Dinge hinzu, die der Arzt als Rat
geber der Behörde ihr sagen mnß, damit sie verhindert, daß zu
viele entzogen werden.
Hierin liegt der Schwerpunkt der Sache und die jeden Tag

wieder mögliche Einschleppung solcher Krankheit wird ja vielleicht
einmal zeigen, ob das stimmt oder nicht.
Damit hätten wir wohl alle Kapitel des Themas erschöpft.

Es ist meine Sache nicht und nicht meine Abficht, Vorschläge
zu Besserungen zu machen, das geschieht wohl von anderer Seite.
Es kann aber doch nicht in Abrede gestellt werden, daß manches
zu bessern wäre; es wird deshalb der eingangs erwähnte Antrag
von jedem, der die Sache, um die es sich handelt, ohne persön
lichen Beigeschmack ansieht und geschichtlich zergliedert, insofern
mindestens vollste Anerkennung finden müssen, als er die Aussicht
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auf zeitgemäße Verbesserung vielleicht eröffnet. — Für die zu
behandelnden Armen und für das ganze Land kann wohl nur Er
sprießliches erstehen, wenn dieser Anstoß zu weiterem fährt.
Auch die Aerzte können nur zufrieden sein, wenn völlige Klarheit
in das Armenarztwesen und das Medizinalbeamtentum kommt;
damit gewinnt der ganze Stand an Achtung und Ansehen. Wenn
auch der eine oder andere weiterhin glaubt, alle Funktionen
ebenso gut versehen zu können wie die staatlich besondere
geprüften Kollegen, mancher Armen- und „Kantonalarzt" die Sache
wirklich hervorragend besorgt, so ist doch wohl die grund
sätzliche Frage, daß das ganze ein Spezialfach, daß weniger
zahlreiche und besonders geschulte Aerzte besser als so viele,
gänzlich auf Praxis angewiesene, von dem Publikum abhängende
ohne Examen fürs öffentliche, Wohl arbeiten würden, sicher all
seitig zu bejahen, selbst von denen, welche in Tagesblättern sich
so ereifern. Um dies eben in aller Ruhe und Sachlichkeit zur
Sprache bringen zu können, glaubte ich diese geschichtliche Dar
stellung anderen Veröffentlichungen vorziehen zu sollen. Wenn
dadurch mindestens erreicht würde, daß man nachstudiert an den
gegebenen Stellen, daß man über Einzelheiten nicht das Gesamt
wohl übersieht, so wäre schon dies ein schätzenswertes Ergebnis.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Medizin.

Zur Blaneaureyerglftaog. Toxizität intraperitonealer Amygdalin-
injoktlonen. (Sur la toxicité des injections intrapéritonéales d'amygdaline.)
Von H. Boger and M. Garnier. Comptes rendas de la soc. de biol.; LXVII,
1909, Nr. 24.
Injiziert man Amygdalin Kaninchen intravenös, so wird dieses

Glykosid gat ertragen. Injiziert man es dagegen in denselben oder kleineren
Dosen (0,25—1,0 g) intraperitoneal, so treten die Symptome der Blansäure-
Tergiftang auf. Von 27 Tieren überlebten nur 2; einige Tiere vertrugen
eine Injektion oder mehrere, alle oder fast alle aber erlagen schließlich der
H Су - Intoxikation.

Die Erklärung beruht darauf, daß aus dem Darm Emolsin durch die
Darmwand in die Peritonealhöhle hindurchtritt and sich mit dem Amygdalin
verbindet. Bei schwacher Dose treten die ersten Symptome nach 1—3 Stunden
aal. Das Tier fällt zur Seite, die Atmung wird verlangsamt, die Expirations-
luft hat gleichzeitig einen charakteristischen Geruch. Der Tod tritt im Koma
ein, dem oft Krämpfe vorangehen. Bei der Autopsie fällt der starke Blausäurc-
geruch auf; Blut and Organe haben eine charakteristische Botfärbung.

Bei stärkerer Dose entwickelt sich das Symptomenbild rascher.
Die Autoren sind der Ansicht, daß, wie sie es für In ver tin nachgewiesen

haben, auch das Emulsin in die Peritonealhöhle des Kaninchens durch einen
Stoff angezogen werden kann, zu dem es Affinität hat. Das Emulsin ist in
den Darmzellen enthalten.

Ihre Versuche zeigen ferner, daß die Injektion einer Substanz in die
Peritonealhöhle keineswegs dieselben Wirkungen hat, wie die subkutane oder
intravenöse Injektion. Die Modifikationen, die eine Substanz auf jenem Wege
erleidet, kann ihre Eigenschaften völlig umwandeln.
Für die Toxikologie, wenigstens des Kaninchens, muß man demnach

mit den Fermenten rechnen, die von der Intestinalschleimhaut stammen können.
Dr. M а у e r - Simmern.
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Zur Kasuistik der Waschblauvergiftung. Von Dr. Pribram-Prag.
Prager medizinische Wochenschrift ; 1909, Nr. 25.

Verfasser berichtet über 2 Fälle, in denen Frauen 3 resp. 80 g Waschblau
zu sich genommen hatten. Beide erkrankten unter leicliten Vergiitungs-
erscheinungen, Kopf- und Magenschmerzen, geringe Herzerscheinungen. Etwas
Ernstliches lag nicht тог; nach einigen Tagen konnten die Patienten entlassen
werden.

Verfasser knüpft hieran die Bemerkung, daß Waschblau eine ziemlich
ungefährliche Substanz ist, dem keine wesentliche Bolle unter den gewerblichen
Vergiftungen zukäme. Größere Mengen könnten allerdings gelegentlich Ver-
giftungserscheinungen hervorrufen, die unter dem Bilde einer Schwefelwasser-
stoffvergütung verlaufen müßten. Aus dem Ultramarin, dem wesentlichsten
Bestandteil des Waschblaus, entwickele sich durch Einwirkung der Magensalz
säure Schwefelwasserstoff. Verfasser konnte dieses auch bei dem einen Fall
praktisch nachweisen. Der dort durch Klysma entleerte Stuhl war blau ge
färbt ; nach Salzsäurezusatz entfärbte er sich unter Entwicklung von Schwefel
wasserstoff. Bpd. jun.

TerpentinVergiftung mit tödlichem Ausgang. Von Dr. Joachim -
Königsberg. Medizinische Klinik ; 1909, Nr. 26.

3 jähriges Kind, das ungefähr 2 Eßlöffel Terpentin getrunken hatte.
Sofort trat krampfartiger Husten und in wenigen Minuten Bewußtlosigkeit
ein, die in tiefes Koma überging. Pupillen weit, reagierten sehr träge. Die
Atmung war verlangsamt und setzte zeitweise aus. Herztöne waren kaum zu
hören, Puls nicht fühlbar. Aus Mund und Nase drang schaumige Flüssigkeit.
Trotz der sorgfältigsten Bemühungen trat 1'/« Stunde nach Genuß des Terpen
tins der Tod ein. Makroskopisch ergab die Sektion völlig normale Verhält
nisse; mikroskopisch fanden sich im Nierenmark streifige und fleckige Hyper
ämien, sonst auch nichts Besonderes, vor allem keine Verätzungen. Die
Beobachtungen des Verfassers stimmen mit denen anderer Autoren überein,
die auch bei der Terpentinvergiftung als hervorstechendstes Symptom die
Schädigung des Bewußtseins und die zum Tode führende Atmungslähmung
beobachtet haben. Bpd. jun.

Ueber Vergiftung durch chlorsaures Kalium vom gerichteärztlichen
Standpunkte. Von Dr. med. Paul К ays er. Friedreichs Blätter für ge
richtliche Medizin und Sanitätspolizei ; 1908, H. 46, 1909, H. 1.

Das Kali chloricum ist ein Blutgift. Es macht durch Umwandlung des
Oxyhemoglobins in Methämoglobin die innere Respiration unmöglich. Neben
dieser spezifischen Wirkung auf das Blut, auf welche die Symptome sich sämt
lich zurückführen lassen, spielt die Beizwirkung auf den Darm und die
Schädigung der Herztätigkeit eine untergeordnete Bolle. Eine Dosis maxima
und eine Dosis letalis festzusetzen, ist für die Praxis nicht von Wert, da die
Intensität der Wirkung von Vorbedingungen im Organismus abhängt, die in
verschiedenen pathologischen Zuständen voneinander abweichen und auch unter
physiologischen Verhältnissen schwanken. Die beobachteten Vergiftungen sind
überwiegend medizinale und zufällige; absichtliche Vergiftungen mit Kali
chloricum sind selten. Die Hanptsymptome sind: Veränderung der Blut
beschaffenheit, Ikterus, Zyanose, Milz- und Leberschwellung, Oligurie mit Aus
scheidung von Methämoglobin, Urämie. Die klinische Diagnose kann bei von
Anbeginn beobachteten Fällen stets gestellt werden. Entscheidend in der
Differentialdiagnose gegenüber septischen Fällen von Diphtherie und Scharlach
ist der Nachweis von Methämoglobin. Die Vergiftung verläuft meist tödlich;
die Prognose ist in allen Fällen zweifelhaft. Eine spezifische Behandlung der
Kali chloricum - Vergiftung gibt ез nicht ; die Bluttransfusion ist zu verwerfen.
Der gerichtsärztliche Nachweis der Kali chloricum - Vergiftung ist nicht
lediglich aus dem anatomischen und chemischen Befunde an der Leiche, sondern
in allen Fällen unter Berücksichtigung der am Lebenden etwa beobachteten
Erscheinungen und aller äußeren Umstände des Einzelfalles zu führen. Die
Sektion muß so frühzeitig als möglich gemacht werden, da das Methämoglobin
sich in der Leiche zurückbildet. Die wichtigsten Ergebnisse der Sektion sind :
chokoladenbran.no Verfärbung und Methämoglobingehalt des Blutes, Anhäufung
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yon Trümmern rotor Blutkörperchen in Milz, Leber und Knochenmark, sowie
in den Kanälchen der Niere. Die gerichteärztliche Differentialdiagnose gegen
die ArsenWasserstoff Vergiftung und ähnliche Vergiftungen ist bei frischen
Fällen moelich. Die größte Schwierigkeit macht die Entscheidung der Frage
nach der Todesursache, wenn bei nachgewiesener Kali chloricum- Vergiftung
eine konkurrierende Infektionskrankheit bestanden hat; die Entscheidung ist
mit größter Vorsicht und Zurückhaltung zu treffen. Das Kali chloricum muß
dem Handverkaufe entzogen werden. In richtiger Verwendung ist das Kali
chloricum ein wertvoller Bestandteil des Arzneischatzes, auf den zu verzichten
für den mit der Art und den Vorbedingungen seiner Giftwirkung vertrauten
Arzt kein Anlaß vorliegt. Dr. Bump.

Ein Fall von Veronalrergiftung bei einem Epileptiker. Mitgeteilt
von Dr. Gustav Habit, к. k. Bezirksarzt in Eierding, Oberösterreich. Der
Amtsarzt ; 1909, Nr. 4.
Ein 18jähriger kräftiger Inflaenzakranker nahm verordnungswidrig in

2 Stunden 4 g Veronal. Symptome: С hey ne-Stocke saches Atmen, Herz
schwäche, umschriebene Gesichtsröte, Schleimhäute hyperämisch und trocken,
tetanieche Reflexerregbarkeit, eigentümlicher tiefer Sopor mit Schlafhandlungen
(Aehnlichkeit mit Atropinvergiftung). Nach 36 Stunden auftretende 20 Krampf
anfälle wurden als echt epileptische aufgefaßt, was eine nachträgliche Anam
nese bestätigte. Ausgang in Genesung am dritten Tage.

^____ Dr. Hösch-Pasing.

Das Verhalten des Veronals (Veronal -Natrium) 'im menschlichen
Körper. Von Dr. Ph. Fischer und Dr. J.Hoppe aus dem chemischen La
boratorium der Landes - Heil- und Pflegeanstalt Dentspringe (Altm.). Münchener
mediz- Wochenschrift ; 1909, Nr. 28.

Das Veronal hat bekanntlich vielfach zu Medizinalvergiftungen Anlaß
gegeben. Um einen Anhaltspunkt für die üblen Nebenwirkungen zu erhalten,
suchten die Verfasser die Ausscheidung des Veronals aus dem Organismus
näher kennen zu lernen dadurch, daß sie untersuchten, in welcher Zeit nach
der Einverleibung es im Urin erscheint.

Die Verfasser fanden, daß bei relativ kleinen Dosen selbst bei längerer
Verabreichung vorausgesetzt, daß die Nierenfunktion eine gute ist, Vergiftungs
erscheinungen nicht zu befürchten sind. Anders gestaltet sich die Ausscheidung
des Veronals bei größeren Dosen und bei funktionsschwachen Nieren. Hier
ist vor chronischer Verabfolgung des im allgemeinen harmlosen Veronals ein
dringlich zu warnen. Dr. WaibeT- Kempten.

Fruchtabtreibungen im Bezirke Friedland. Von Dr. Adolf Metal,
к. к. Bezirksarzt in Friedland. Der Amtsarzt ; 1909, Nr. S.

Hauptursache des im Bezirk jährlich enorm sinkenden Geburten-Prozent
satzes ist gewerbsmäßige Abtreibung (Beispiele). Vorschläge zur Abhilfe wären :
verschärfte Strafen, Anzeigepflicht und genaue Erhebungen bei jedem Abortus.

Dr. Hösch-Pasing.

Fruchtabtreibungsrersuch am eigenen Leibe, ausgeführt von einer
nicht schwangeren Frauensperson. Tod durch Luftembolie. Von Dr. Alfred
Pollak, к. k. Polizeibezirkearzt in Wien. Der Amtsarzt; 1909, Nr. 6.
Mit dem Glasansatz eines käuflichen Ballonscheidenspülers (Abbildung)

war das hintere Scheidengewölbe eigenhändig durchstoßen und die im Ballon
enthaltene Luft ins Gewebe des linken breiten Mutterbandes eingeblasen worden.
Sektionsbefund : Keine Schwangerschaft, Luft unter dem Beckenbauchfell, in
der Vena spermatica int. sin. und aus der rechten geblähten Herzkammer bei
Anstich unter Wasser austretend. Dr. H ö s с h - Pasing.

Die gerichtliche Lelchenuntersuchuiig in Bayern und In Preñasen.
Von Dr. Dr oss bach in Waldmünchen. Friedreichs Blätter für gericht
liche Medizin und Sanitätspolizei ; 1908, H. 2 und 8.

Die am Regulativ vorgenommenen Aenderungen sind mannigfacher Art.
In formeller Beziehung ist zu erwähnen, daß sehr viele, wenn auch nicht alle
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Fremdwörter ausgemerzt warden, and daß das Juristendeutsch and Papierdeutsch
mehr und mehr fallen gelassen wurde. In sachlicher Beziehung sind höchst wich
tige Aenderuugen zu verzeichnen : die Ausgrabung einer Leiche, die Untersuchung
von Verletzungen, die Untersuchung des inneren Ohres, der Nasenhöhle mit ihren
Nebenhöhlen, des Augapfels, des Wirbelkanales, des Halses und Rachens, die Em
pfehlung der Zeichnung oder Photographie, die Oeffnung der Brusthöhle and der
Bauchhöhle, die Untersuchung der Kranzgefäße, der Lungenschlagader bei plötz
lichen Todesfällen, der Bauchspeicheldrüse, der Nebennieren, das Verfahren beim
Erhängungs- and Erwürgungstode, das Verfahren bei Verengerang der Luft
röhre durch Thymus oder Kropfgeschwulste, das Verfahren bei Verdacht einer
Fettembolio, eines Pneumothorax, die Untersuchung топ Haaren auf Flammen
wirkung, das Verfahren bei Vergiftung, bei Gifteinfuhr nach dem Tode, die
Untersuchung des Botallischen Ganges, die Magendarmschleimprobe, die Ver
einfachung des Protokolles, die Bestimmungen Ober die Leichenschau. Von
den genannton Bestimmungen der Vorschriften finden sich jetzt schon einige
in der bayerischen Instruktion. Viele aber, die einen Fortschritt der gerichts
ärztlichen Wissenschaften in den letzten Jahrzehnten darstellen, sind darin
nicht enthalten. Nan ist es zwar nicht zu leugnen, daß gewissenhafte Gerichts
ärzte schon jetzt nach dem Sinne dieser Neuerungen verfahren. Nach den
Zwecken and Zielen einer geordneten Strafrechtspflege kann jedoch das Ver
fahren in so wichtigen Dingen, wo es sich am das Wohl and Wehe, nicht
selten am Leben und Tod von Mitmenschen handelt, nicht in das Belieben der
Gerichtsärzte gestellt werden. Ist ja doch erst kürzlich in der Tagespresse
darauf hingewiesen worden, daß oft das Schicksal eines Angeklagten von dem
ersten Begutachter abhängt, ähnlich wie das Schicksal eines Verletzten von
dem erst behandelnden Arzte abhängt. Es dürfte daher der Wunsch, daß die
anderen deutschen Bundesstaaten bald entsprechende Aenderungen and Er
gänzungen an ihren Anweisungen für die gerichtlichen Leichenuntersuchungen
vornehmen, gewiß berechtigt sein; es dürfte über diesen Wunsch hinaus auch
der andere nach einheitlichen Vorschriften im ganzen Reiche berücksichtigens-
wert sein. Dr. R am p - Osnabrück .

Instrumentarium für Amtsärzte. Zusammengestellt von Dr. Johann
Opienski, к. k. Bezirkearzt in Zolkiew (Galizien). Der Amtsarzt; 1909, Nr. 5.

Der abgebildete Koffer enthält vier Abteilungen für 1. Infektionskrank
heiten, 2. sanitätspolizeiliche und gerichtsärztliche Untersuchungen, 3. Dia
gnostik und erste Hilfe, 4. Impfapparat; ferner Aktentaschen. Erhältlich bei
Treperynski in Lemberg für 150 Kronen. Dr. Hösch-Pasing.

B. Gerichtliche Peyohlatrle.
Untersuchungen Aber Hemmung der Kobrabämolyse durch das Serum

von Geisteskranken und körperlich Kranken. Von Dr. W. Beyer and
Dr. W. Wittneben. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 29.

Ceber den von Much und Holzmann angenommenen Einfluss des
Blutserums von Geisteskranken auf die Kobragiftbämolyse. Von Georg
Eisner und Arthur Kronfeld in Heidelberg. Ebenda; 1909, Nr. HO.

Ueber die Much-Holzmannsche Psychoreaktlon. Von Dr. J. H. Schultz-
Frankfurt. Ebenda.
Beyer und Wittneben prüften die Untersuchungen von Mach und

Holzmann an Geisteskranken nach und untersuchten zum Vergleiche neben
Gesunden eine Reihe von körperlich Kranken. Die Untersuchungen ergaben,
daß das Serum mancher Geisteskranken die Kobrabämolyse roter Menschenblut
körperchen hemmt. Gleichfalls hemmt aber das Serum mancher körperlich
Kranker sowie Gesander ebenfalls diese Hämolyse, wenn es auch scheint, als
ob die Reaktion bei Gesunden seltener, bei Körperkranken etwas häufiger and
bei Geisteskranken am häufigsten vorkommt. Die ausschließliche Beteiligung
bestimmter Krankheitsbilder, wie sie Much und Holzmann für die Gruppe
Dementia praecox und manisch depressives Irresein angaben, konnten die Ver
fasser nicht bestätigen, sondern fanden vielmehr, daß die Reaktion bei anderen
Kramkheitsbildern nicht nur vorkommt, sondern zum Teil sogar, nämlich bei
der Epilepsie and Idiotie, noch häufiger vorkommt, wie bei den erstgenannten.
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Demnach kann der Reaktion eine differential - diagnostische Bedeutung nicht
zugesprochen werden.

Aehnliche Untersuchungsresultate gibt in derselben Nummer der Mün-
chener med. Wochenschrift Privatdozent Dr. Felix Plaut- München bekannt,
welcher unter 60 Fällen verschiedener geistiger und körperlicher Krankheiten
die Angaben Much s und Holzmanns in keiner Weise bestätigen konnte,
da 1. die Mehrzahl der sicheren Fälle von manisch-depressivem
Irresein und Dementia praecox negativ und 2. auch Kranke
ganz anderer Gruppen positive Reaktion zeigten.
Eisner und Kornfeld fanden bei der Nachprüfung der Much sehen

und Holzmannschen Psychoreaktion anter 65 Fällen von Geisteskranken,
Epileptischen, körperlich Kranken und Gesunden das Resultat 33mal positiv
und 22 mal negativ, so daß nach ihrem Befunde der Reaktion ein be
stimmter dif f erential-diagnostischei Wert nicht beizu
messen ist.
Schultz kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu folgenden

Schlußsätzen :
1. Inaktivierte Menschensera unterscheiden sich indivi

duell in ihrer Fähigkeit, die Hämolyse von Menschenblut
durch Kobragif t zu hemmen, lassen dieselbe aber Inder Regel
nicht vermissen.

2. Es gelang jedoch in der verfolgten Anordnung nicht,
durch den Nachweis einer gesetzmäßigen Steigerung dieser
hemmenden Eigenschaft gewisse Krankheitsbilder (Dementia
praecox, zirkuläres Irresein) imSinne dervonMuch undHolz-
mann angegebenen Psychoreaktion zu differenzieren.

Dr. Waibel- Kempten.

Arteriosklerotische Verstlmmungszustände. Von Prof. Dr. Weber-
Göttingen. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 30.

Daß bei der Arteriosklerose in den vorgeschrittenen Stadien der Gefäß
erkrankung, wo es sich um herdförmige und diffuse Veränderungen der Hirn
substanz, seihet in Gestalt von Untergang zahlreicher Fasern und Zellen infolge
von Ernährungsstörungen oder um Wucherung der perivaskulären Glia oder
um multiple Blutung«- und Erweichungsherde handelt, Ausfallserscheinungen
auf psychischem und nervösem Gebiet auftreten, ist genügend bekannt. Aber
auch die beginnende Arteriosklerose, welche noch nicht zu schwereren bleiben
den Hirnveränderungen geführt hat, sei es, daß sie als wirkliche „Früharterio
sklerose'' um das 40. Lebensjahr herum auftritt, sei es im höheren Alter, kann
psychische Krankheitsbilder auslösen, bei denen im Vordergrund schwere Ver
stimmung bis Angst, Insuffizienzgefühl, Eigenbeziehungen, Versündigungsideen
und andere flüchtige Wahnbildungen stehen.

Von den entsprechenden Zustandsbildern rein funktioneller Psychosen
unterscheiden sich diese Störungen durch die Flüchtigkeit des Bestehens, den
häufigen Wechsel an Intensität und Formen, die Beeinflußbarkeit durch äußere
psychische Momente und namentlich das Auftreten objektiver nervöser Symp
tome, insbesondere von seiten der Pupillen und Reflexe.

Die geringe Konstanz auch dieser objektiven Symptome, dor günstige
Verlauf, dag Fehlen dauernder psychischer Ausfallserscheinungen läßt sie auch
von den schwereren organischen Psychosen, namentlich von der progressiven
Paralyse und den senilen und präsenilen Verstimmungszustäuden (Melancholie)
abgrenzen.
Positiv für Arteriosklerose sprechen eme Reihe von Symptomen von

Seite des Gefäßsystems und Herzens, die sich in größerer und geringerer Zahl
in den meisten Fällen finden.

Die diagnostische Abgrenzung dieser arteriosklerotischen Verstimmungs-
zustände ist wichtig, weil ihre Prognose bei geeigneter diätetischer und medi
kamentöser Therapie günstig ist.

Verfasser schildert in seiner Arbeit mehrere höchst instruktive ein
schlägige Krankheitsfälle, auf welche hiermit verwiesen sein soll.

Dr. Waibel-Kempten.
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Ueber Dämmerzustände und ihre geriehtsäratliche Bewertung. Von
Oberarzt Dr. Schott-Weinsberg. Friedreichs Blätter für gerichtliche
Medizin; 1908, Heft I—IV.

Der Begriff Dämmerzustand wird in der Literatur verschieden weitgefaßt.
Die einen Autoren verstehen darunter Bewußtseinsstörungen mit oder ohne
Sinnestäuschungen und Wahnideen, besonders bei Epileptikern, die anderen
vorwiegend nur diejenigen Zustände, in welchen die Bewußtseinstrübung
isoliert ist. Den Dämmerzuständen sind eigen: Krankheitsbeginn und Krank-
heitsechluß erfolgen meist außerordentlich jäh; die Dauer beschränkt eich
meistens auf Minuten, Stunden und Tage; nach dem Ablauf des Dämmerzu
standes besteht fast stets ein Erinnerungsdefekt für die Erlebnisse während
das Dämmerzustandes (Amnesie) ; Halluzinationen und Wahnvorstellungen können
ausnahmsweise fehlen. Die forensisch wichtigsten Dämmerzustände finden
sich bei Epilepsie und Hysterie. Die übrigen Formen von Dämmerzuständen
werden bei Berücksichtigung des zu gründe liegenden Prozesses, des Verlaufes
und der ganzen Eigenart des Falles in foro keine erheblichen Schwierigkeiten
bereiten. Die epileptischen Dämmerzustände im weiterenund engeren Sinne
erfordern eine sehr genaue Beobachtung und eingehende Sachkenntnis. Die
Erhebung epileptischer Antezedentien ist mit aller Vorsicht und Energie zu
betrieben. Man scheue in dieser Hinsicht keine Mühe und sei bestrebt, dem
Bichter einwandsfrei nachzuweisen, daß Epilepsie vorliegt. Dieser Nachweis
muß durch Tatsachen aus der Vorgeschichte klar und eindeutig erbracht
werden. Der Erinnerungsdefekt in seiner schwankenden In- und Extensität
bedarf einer besonderen und eingehenden Beleuchtung. Das Nebeneinander
von völligem Ausfall der Erinnerung und Erinnerungsresten von mehr weniger
großer Bedeutung und Umfang ist zu begründen und zu erklären ; hierzu sind
vergleichweise Schlaf und Traum heranznziehen. Für die Diagnose Epilepsie
sprechen: a) nach der Vorgeschichte Krampfanfällo, Enuresis, Nachtwandeln,
Besiduen von Zungenbissen, Narben am Schädel, eventuelle Verbrennungs
narben am Körper, petit mal Anfälle, Pavor nocturnus, Schwindelanfälle, perio
dische Verstimmungen, anfalleweises Einschlafen, Ohnmächten, reizbares und
explosives Temperament neben kriechender Frömmelei und Verläumdungssucht,
brutaler Egoismus, Schwachsinn mehr weniger hohen Grades, Alkoholintoleranz,
Bohheitsdelikte, Desertion, planloser Stellenwechsel, eine gewisse Umständlich
keit und Pedanterie, überhaupt die ganze Umwandlung der Persönlichkeit im
Sinne dee epileptischen Charakters. Erbliche Belastung, Po tus des Erzeugers
und des Betreffenden selbst, Trauma capitis, Bhachitis, Meningitis, Hydro
cephalus sind in der Anamnese zu berücksichtigen, b) Als körperliche Begleit
erscheinungen des epileptischen Dämmerzustandes sind zu beachten : Steigerung
der Sehnenreflexe, starke Erweiterung der Pupillen mit sehr geringer, zuweilen
fehlender Lichtreaktion, Gesichtsfeldeinschränkung, Störung des Farbensinnes,
der Hautempfindlichkeit, des Geruches und Geschmackes, Herabsetzung der
Muskelkraft, leichte Lähmundserscheinungen, schwerfällige, verlangsamte, un
deutliche Sprache, artikularische und aphatische Störungen, Taumeln, Zittern,
Verfärbung, Schweiß, zuckende Bewegungen nach Art der Chorea oder Myo-
klonie, Zuckungen in der Gesichtsmuskulatur, Nystagmus, stierer Blick, Ek-
chymosen, besonders in der Conj. bulbi, Kopfschmerzen (halbseitig mit ent
sprechender Druckempfindlichkeit des Supraorbitalpunktes), Pulsbeschleuni
gung, vasomotorische Störungen (Zyanose), sensible und sensorielle Beiz
erscheinungen, sonderbare Handlungen oder Aeußerungen. Ein eindeutiges,
charakteristisches Merkmal für die epileptischen Dämmerzustände gibt es nicht ;
stets bedarf es der Erhobung aller in Betracht kommenden Momente. Pupillen
starre spricht auch jetzt noch mehr für Epilepsie, wenngleich sie in der letzten
Zeit auch bei hysterischen Anfällen vereinzelt beobachtet worden ist. Die
Möglichkeit der Simulation ist nicht von der Hand zu weisen. Dieser Ver
dacht wird beim Bichter durch das eigenartige Verhalten der Erinnerung
wachgerufen und unterhalten. Das Verhalten der Erinnerungsfähigkeit
zeigt eben die allergrößten Verschiedenheiten. Es kommen auch epileptische
Ausnahmezustände mit exkulpierender Kraft oft genug vor, nach denen ein
Erinnerungsdefekt überhaupt nicht erweislich ist. Hieraus darf also ebenso
wenig wie aus dem Vorhandensein einzelner Inseln klarer Erinnerung der
Schluß gezogen werden, daß zu der fraglichen Zeit ein normaler Bewußtseins
zustand bestanden habe. Der Nachweis einer solchen partiellen Amnesie ist
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diagnostisch besonders wichtig, weil diese in charakteristischer Weise kaum
oder doch viel schwerer als eine totale Amnesie zu simulieren ist. Auf ein
zelne lucida, an frühere wirkliche Erlebnisse anknüpfende Aenßerungen und
Handlungen ist kein besonderer Wert etwa für die Annahme einer Simulation
zu legen and ebenso kann ein Bewußtsein für die gegenwärtige Situation
interkurrent vorhanden sein. Mitunter geben die Epileptiker in ihren Dämmer
zuständen Erklärungen für ihre verkehrten Handlungen ab, welche sich hören
lassen. Eine Simulation ist auch nicht, wie es fälschlich geschieht, daraus zu
schließen, daß unmittelbar nach dem Erwachen aus dem Anfall die Erinnerung
an jenen noch vorhanden ist, während später völlige Amnesie angegeben wird.
Alle diese Erfahrungen fordern zu grober Vorsicht in der forensischen Beurteilung
derartiger Fälle auf. Jedenfalls ist in der Mehrzahl der Fälle die Erinnerung eine
mangelhafte. In dem epileptischen Dämmerzustande liegt eine Dissoziation vor.
Wie der Zustand nur durch wenige Fäden mit der Persönlichkeit verbunden
ist, so grenzt er sich auch als etwas Fremdartiges gegen die spätere Persön
lichkeit ab, was sich in der meist vorhandenen totalen oder partiellen Amnesie
kundgibt. Die während dee Dämmerungszustandes erfolgten Sinneseindrücke
und Vorstellungen entbehren der ausgiebigen Verknüpfung und früheren Vor
stellungen, welche das Gedächtnis und die Kontinuität des Bewußtseins aus
macht. Nach Sonderbarkeiten im Benehmen des Inkulpaten ist zu fahnden.

Die hysterischen Dämmerzustände haben nach Beginn, Dauer und
Art des Erinnerungsdefektes, Störungen des Vorstellungsinhaltes und -ablaufes
weitgehende Aehnlichkeiten mit den epileptischen Dämmerzuständen. Die Not
wendigkeit der eingehenden Untersuchung der Vorgeschichte nach allen Rich
tungen hin, der genauen körperlichen und geistigen Untersuchung des Indivi
duums ist hier ebenso unbedingtes Erfordernis wie bei den epileptischen
Dämmerzuständen. Der Sachverständige hat dem Richter gegenüber zunächst
den Nachweis der bestehenden Hysterie zu führen, wie er sich aus der Vor
geschichte und der Untersuchung des Falles ergibt. Die vorhandenen hyste
rischen Züge sind : Labilität der Stimmung, lebhafte Affektbewegung nach
der depressiven und exaltierten Seite, Ueberwuchern der Fantasietätigkeit,
gesteigerte Suggestibilität, endlich die Neigung, seelische Vorgänge in körper
liche Störungen umzusetzen. Die Amnesie ist nach Ablauf des hysterischen
Dämmerzustandes im Ganzen weniger erheblich als bei den epileptischen
Dämmerzuständen ; immerhin kommen auch Fälle totaler Amnesie vor. Ganz
ausnahmsweise fehlt jeder Erinnerungsdefekt. Nicht selten übertreiben die
Kranken Amnesie. Die hysterischen Dämmerzustände werden öfters in ihrem
Verlaufe von kurzen, relativ leichten Intervallen unterbrochen. Die Diagnose
eines hysterischen Dämmerzustandes hat sich zu stützen auf den plötzlichen
Eintritt der Störung meist unter dem auslösenden Einfluß von Gemütsbewegungen,
auf das Vorhandensein hysterischer Stigmata (z. B. Analgesie) während des
Zustandes, auf die gesteigerte Suggestibilität, auf den plötzlichen Wechsel des
Gesamtbildes, insbesondere des Bewußtseinszustandes (rasch eintretende völlige
Klarheit) und auf die nach eingetretener Aufhellung nachweisbare, nicht selten
retrograde Amnesie. Am wertvollsten ist die Beeinflußbarkeit des Verhaltens
der Kranken durch Suggestionen; ist eins solche in erheblichem Maße vor
handen, so ist ein hysterischer Dämmerzustand viel wahrscheinlicher. Die
Mehrzahl der Handlungen, durch welche die Hysterischen in Dämmerzuständen
mit den Strafgesetzen in Konflikte kommen, beruht auf ihren habituellen
Störungen im Gegensatze zur Epilepsie. Delikte kommen in epileptischen
Dämmerzuständen häufiger vor als in hysterischen. Bei der Frage der Zu
rechnungsfähigkeit können begleitende Umstände und Komplikationen von
Wichtigkeit sein. Schwachsinn, Alkoholismus, das Zusammentreffen mit der
Menstruation verdienen forensisch Berücksichtigung. Die Beurteilung hat
streng individualisierend von Fall zu Fall zu geschehen. Bricht ein hysterischer
Dämmerzustand erst in der Untersuchungshaft aus, so braucht diese Geistes
krankheit keinen Einfloß auf die Zurechnungsfähigkeit zur Zeit der Tat zu
haben. Das Nebeneinander von hysterischen und epileptischen Anfällen bei
einer Person ist nicht zu selten. In der Begel bildet die Epilepsie den Boden,
auf welchen sich die Hysterie entwickelt.

Die Beurteilung und Begutachtung der Dämmerzustände erfordert
demnach eine dauernde sachverständige Beobachtung und eingehende Spezial
kenntnis. Beide Voraussetzungen werden in der Mehrzahl der Fälle und



Kleinere Mitteilungen and Referate ans Zeitschriften. 631

besonders bei schwieriger gelagerten die Ueberweisung in die Klinik oder
Irrenanstalt notwendig machen. Bei Uebernahme eines Falles außerhalb
der Anstalt ist baldmöglichst die erste Untersuchung in eingehender Weise
vorzunehmen und Frage und Antwort genau zu fixieren. Photogramme
in verschiedenen Stadien sind vielfach sehr demonstrabel.

Dr. 11 u m p - Osnabrück.

Fürsorge für kriminelle Geisteskranke. Von Dr. Peter Rixen-
Breslau. Psychiatrisch - Neurologische Wochenschrift; 1909, Bd. 9/10, Nr. 11.

Verfasser bespricht kurz die Psychosen, die in der Strafhaft vorkommen.
Zu dem psychischen Grundleiden — meistens Imbezillität, Hysterie oder
Dementia praecox — kommt ein eigenartiger paranoischer Einschlag, der
Kunstprodukt der Strafhaft ist und sich bisweilen zu tobsüchtiger Erregung
dem Zuchthausknall steigert. Sobald die Erkrankten in das Lazarett oder die
Irrenabteilungen kommen, schwindet dieser Einschlag, und die Psychose kommt
rein zum Vorschein.

Es wird immer noch vielfach die Psychose in der Strafanstalt verkannt
und regelmäßig zuerst als Simulation gedeutet, während Vortäuschung von
Geisteskrankheit tatsächlich extrem selten ist. Als Abhilfe fordert Verfasser
für alle Strafanstalten Aerzte mit psychiatrischer Vorbildung. Damit sie Zeit
haben, sich genügend mit den Gefangenen beschäftigen zu können, sollten sie
pekuniär so gut gestellt werden, daß sie es nicht nötig hätten, ihre Hauptzeit
für die Privatpraxis zu verwenden.

Bei der Behandlung der Minderwertigen im regulären Strafvollzuge muß
dem Arzte ein Einfluß eingeräumt werden. Manche Psychopathen sind am
besten in besonderen Abteilungen mit landwirtschaftlichem Betriebe unter
zubringen, deren Einrichtung an 2 größeren, in ländlichen Bezirken liegenden
Strafanstalten vom Ministerium geplant wird.

Veriassor hält die bestehenden Irrenadnexe an die Strafanstalten für
durchaus zweckmäßig und widerlegt Einwände, die gegen ihren Betrieb gemacht
werden. Bezüglich der Anrechnung des Irrenanstaltsaufenthaltes auf die Straf
zeit wird deren grundsätzliche Anerkennung bei der Neuregelung der Straf
gesetzgebung verlangt.

Eine noch schwebende Streitfrage ist es, wohin die kriminellen Geistes
kranken zur dauernden Verpflegung kommen sollen. Das System, an die öffent
lichen Irrenanstalten feste Bewahrungehäuser anzubauen, widerspricht dem In
teresse der nicht kriminellen Geisteskranken. Als beste Lösung empfiehlt sich
die Errichtung besonderer Zentralirrenanstalten für Kriminelle. Für die gemein
gefährlichen Minderwertigen sollten Sicherungsanstalten erbaut werden, deren
Leitung einem kriminalistisch und psychiatrisch gebildetem Arzte zu über
tragen wäre.
Verfasser macht de lege ferenda spezielle Vorschläge über die Ver

wahrung krimineller Geisteskranker und Minderwertiger über die Dauer ihrer
Strafzeit hinaus. Den finanziellen Opfern bei der Errichtung von Zentral
irrenanstalten und Sicherungsanstalten würden Ersparnisse bei der Strafrechts
pflege und dem Strafvollzuge gegenüberstehen.

Dr. Fritz Hoppe-Willenberg.

O. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliche»
Sanltätiwesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten,
a. Typhus und Paratyphus.

Die von Pirqueteche Reaktion bei Typhus. (L'intradermoréaction dans
la fièvre typhoide). Von G. Paies eau und L. Tixier. Comptes rendus de
la soc. de biol. ; 1909, Nr. 19.

Die von Pirquet sehe Reaktion auf Tuberkulose gehört zu den ein
fachsten, zuverlässigsten und unschädlichsten Methoden zum Nachweis der
Tuberkulose.

An Fehlerquellen sind von von Pirquet selbst, von Mantoux
und Harvier nachgewiesen, daß das Auftreten der Masern das Einsetzen der
Kutanreaktion hindert.
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Umgekehrt verhält es sich mit dem Typhus. Die Autoren berichten
ans der Kinderklinik über folgende Fälle:

1. 9 jähriges Kind mit Fieber, Verstopfang, Somnolenz, großer Milz,
Roseola, positivem W i d а 1. Die Kutanreaktion gab am 10. Tage ein positives
Resultat. Der Typhus nahm seinen normalen Verlauf; 2 Tage nach dem die
Temperatur wieder die des Gesunden geworden war, gab eine neue Pirquet-
reaktion ein negatives Resultat.

2. In einem zweiten Falle wurde die Reaktion in einem fieberfreien
Intervall vor einem Rezidiv geprüft. Sie erwies sich zuerst positiv, 24 Stunden
später negativ.
In 4 anderen Typhusfällen, die im Beginn der Erkrankung geprüft

wurden, war die Reaktion zweimal positiv und zweimal negativ.
Die Beobachtungen der Verfasser sprechen nach ihrer Ansicht für eine

NichtSpezifität der Tuberkulinreaktionen. Sie zeigen ferner, daß die Anwendung
der Pir quetschen Probe die Diagnose auf Typhus, die im Anfang schon
schwer genug ist, noch mehr erschweren kann, insofern, als sie positive Resultate
gibt in Fällen, die mit Tuberkulose nichts zu tun haben.

Dr. M а у в г - Simmern.

Typhusbazillen und Gallenblase. Von Dr. Josef Koch. Aus dem
Königl. Institut für Infektionskrankheiten in Berlin. Zeitschrift für Hygiene
und Infektionskrankheiten ; Bd. 62, S. 1.

Auf Grund seiner histologischen Befunde und Tierexperimente ist Koch
in Uebereinetimmung mit Chiarolanza der Ansicht, daß bei Typhuskranken
die Bazillen primär direkt durch die Blutgefäße der Gallenblasenwand in die
Galle hineingelangen. Ferner stellte K. fest, daß der Hauptsitz der Bazillen
nicht in der Galle selbst, sondern in dem submukösen Bindegewebe der Schleim
haut zu suchen ist, von wo aus erst sekundär die Infektion der Galle erfolgt.
Außerdem sind die Ausführungsgänge, der Ductus cysticus und choledochus
und die Gallengänge in der Leber selbst beteiligt, insofern, als sie Sitz von
Bazillen sind. Nimmt man analoge Verhältnisse bei den Bazillenträgern
an, so erklärt sich hieraus auch unschwer die bisherige Erfolglosigkeit jeder
Therapie. Die radikale Entfernung der Gallenblase, die der Hauptherd der
Bazillen in solchen Fällen darstellt, wird in geeigneten Fällen das einzige
Heilmittel bilden. Dr. Symanski- Metz.

Experimentelle Untersuchungen Aber die Beziehungen der Typhos-
bazillen zu der Gallenblase und den Gallenwegen. Von Dr. Raffaele
Chiarolanza. Aus dem Königl. Institut für fnfektionskrankheiten in Berlin.
Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten ; Bd. 62, S. 11.

Die Arbeit bringt in Ergänzung der vorigen in ausführlicher Weise die
Resultate der diesbezüglichen experimentellen Tierversuche.

Dr. Symanski- Metz.

Beitrag zum Studium des Paratyphus. Von Dr. А. В rugn ola- Pe
rugia. La Clínica medica italiana ; 1908, Nr. 11.

Auf Grund von klinischen und bakteriologischen Untersuchungen, die an
8 typhusähnlichen Erkrankungsfällen mit negativem Widal und einem Bazillen
befund gemacht wurden, der sich weder mit den E b e r t h sehen, noch mit den
Bazillen des Paratyphus A. und B. deckte, deshalb als „intermediäre" Form
bezeichnet wird, stellt Verfasser eine Reihe von Schlußfolgerungen auf, deren
wesentlichste folgende sind :

1. Es ist unbestreitbar, daß es neben den rein typhösen Formen, deren
Erreger der E b e г t h sehe Bacillus ist, typhusähnliche Krankheiten gibt, deren
Erreger verschiedene Bazillen sind, die zwischen den Coli- und Typhusbazillen
liegen (Paratyphus-, Paracoli-, intermediäre Bazillen).

2. Der klinische Verlauf gestattet nicht, die beiden verschiedenen
Formen zu unterscheiden, wenn auch vielfach der unregelmäßige Verlauf der
Fieberkurve, der lytische Abfall des Fiebers und das nicht typhöse Aussehen
der Kranken bei der zweiten Krankheitsform zu finden sind. Es gibt eben echte
Typhaserkrankungen, die leicht und kurz verlaufen, und schwere Erkrankungen
paratyphöser Natur mit schweren Erscheinungen und prolabiertem Verlauf.
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3. Die Agglutinationsprobe hat keinen absoluten diagnostischen Weit,
selbst wenn sie auf die Bazillen des Typhus, des Paratyphus A und В aus
gedehnt wird, denn der negative Ausfall schließt nicht das Bestehen eines
Typhus oder Paratyphus aus, und beim positiven Ausfall kann es ungewiß
bleiben, um welchen spezifischen Erreger es sich handelt.

4. Das einzige diagnostisch zuverlässige Kriterium ist die Kultur der
Mikroorganismen aus dem Blute; am besten die Entnahme des Blutes aus der
Milz, welche Prozedur bei den nötigen Kautelen gefahrlos ist.

5. Die Paratyphus - Formen stehen wahrscheinlich in erster Beziehung
zu den Parasiten der Haustiere; dafür spricht der biologische Zusammenhang
zwischen Paratyphusbazillen und den Erregern der Fleischvergiftung, und die
Beobachtung, daß Paratyphus - Epidemien als Familien - Epidemien vorkommen,
auch wenn kulturell und biologisch verschiedene Krankheitserreger nach
zuweisen sind. Dr. Solbrig- Alienstein.

Paratyphusbazillen Im Transpórtele der Seefische. Von Oberarzt
Dr. Bommeler. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 20.
Im Anschluß an mehrfache, von anderer Seite mitgeteilte Beobachtungen

und eine eigene in Nennkirchen gemachte, wonach sich in Fällen von Fischvergiftung
Paratyphus B. züchten ließ bezw. das Serum diesen agglutinierte, untersuchte
B. 98 Transporteisproben von Seefischsendungen bakteriologisch mit dem Erfolg,
daß 4 mal Paratyphusbazillen nachgewiesen wurden. Da zu der hygienisch
nnd wirtschaftlich so wichtigen Eiskonservierung der Seefische vorwiegend
Natureis verwendet wird, muß darauf geachtet werden, daß dieses „nur aus
einer einwandfreien, infektionsunverdächtigen Bezugsquelle herstammt". (Bei
der neuerdings festgestellten weiten Verbreitung der Paratyphusbazillen dürfte
die Erfüllung dieser Forderung recht schwierig sein. Bef.)

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Beitrage zur Kasuistik der Paratyphusinfektion. Von Dr. Adolf
В in g ei, Oberarzt der mediz. Klinik in Frankfurt a. M. Münchener mediz.
Wochenschrift ; 1909, Nr. 28.

Verfasser berichtet unter Anführung der Krankengeschichte fiber einen
Fall von Paratyphus, welcher vollständig unter dem Krankheitsbilde des Typhus-
abdominalis verlief; ferner teilt Verfasser unter Anführung der Kranken
geschichten einige interessante Komplikationen der Paratyphusinfektion mit,
und zwar einen Fall von akuter Encephalitis, dann einen Fall von paratyphösem
Lungenabszeß, endlich einen Fall von ausgedehnter Thrombosenbildung an
beiden Beinen und der Bauchhaut auf paratyphöser Grundlage.

Verfasser wollte durch die Mitteilungen beweisen, daß auch das Bild
der Paratyphusinfektion ein vielgestaltiges ist, und daß auch hier gelegentlich
ähnliche Komplikationen vorkommen, wie sie bei Typhus abdominalis beob
achtet werden. Dr. Wai bei- Kempten.

b. Wochenbettfieber; Wochenbetthygiene.
Wege und Umwege zur Erforschung der Genese des Kindbettflebers

im letzten Vierteljahrhundert. Von F. Ahlfeld. Deutsche med. Wochen
schrift ; 1909, Nr. 18.

A. wendet sich vor allem gegen die beiden Dogmen Krönigs, daß in
der Scheide der Schwangeren keine virulenten Keime vorhanden seien, eine
Selbstinfektion also ausgeschlossen sei, und daß eine völlige Keimfreiheit der
Hände nicht erlangt werden könne, woraus gefolgert werden müßte, daß das
Puerperalfieber immer durch die Hand des Untersuchers bezw. Operateurs
verschuldet werde. Dagegen weist er mit Bezug auf seine zahlreichen dies
bezüglichen Veröffentlichungen auf die tatsächliche Anwesenheit pathogener
Mikroorganismen in der Scheide hin, die bei Vorhandensein allgemeiner und
lokaler Disposition sehr wohl zur Infektion Veranlassung geben können, und
verteidigt seine Heißwasser- Alkohol -Desinfektion (ohne Sublimat) der Hände,
wodurch der Gebrauch von Gummihandschuhen mit ihrer Beeinträchtigung der
Technik überflüssig wird. Er bedauert, daß wir in der Erkenntnis und dem
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gemäß praktischen Verhütung des (Puerperalfiebers trotz der fleißigsten
Forschung nicht genügend fortgeschritten sind, nur weil fiber rein bakterio
logischen Studien die klinische Beobachtung vernachlässigt wurde.

Dr. Liebe trau- Hagen i. W.

Ueber Xabelabklemmung. Eine Methode der Nabelbehandlung beim
Neugeborenen. Von Dr. Hugo Marcus in Wien. Deutsche med. Wochen
schrift; 1909, Nr. 18.

Die Tatsache, daß vom Nabelstumpf häufig Infektionen ausgehen, hat
schon seit längerer Zeit das Bestreben hervortreten lassen, eine andere Methode
der Abnabelung mit möglichstem Verschluß der Qefäße und möglichster Kurze
des Stumpfes zu finden. Die meisten Verfahren haben sich nicht bewährt, daa
der temporären (etwa 10 Minuten langen) Abklemmung wegen der Gefahr der
Nachblutung. M. konstruierte nun eine leichte zweiarmige Klemme, die er
nach der bisher Üblichen Abnabelung und Baden des Kindes am Nabelstumpf
auf die Dauer von 12—24 Stunden anlegte, nachdem er die Insertionsstelle
mit einem Blättchen Silberfolie umgeben hatte. Er war selbst mit seinen bis
herigen Erfolgen zufrieden und wünscht Nachprüfung der Methode, die wegen
ihrer Einfachheit auch von dem Wartepersonal geübt werden könnte. (Dem
Gebrauch der Klemmen durch die Hebammen stehe ich skeptisch gegenüber,
weil sie schon in vielen Fällen ihre Hände nicht ordentlich desinfizieren und sicher
häufig die Sterilisation des Instrumentes versäumen würden. Bef.)

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

с Tuberkulose.
Versuche zur Konjunktivaireaktion mit Deuteralbumose. Von

Dr. Karl Weihrauch, Assistent der Heilstätte Holsterhausen bei Essen (Ruhr).
Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 30.

Verfasser sah sich veranlaßt, in Beziehung zur Konjunktivaireaktion
Wolf-Eisner-Calmette zu prüfen, wie sich der tuberkulöse und tuber
kulosefreie Organismus gegenüber der Installation von Deuteralbumoselöeung
in den Konjunktivalsack verhält. Er möchte aus seinen ausführlich mit
geteilten Versuchen den Schluß ziehen, daß es sich bei der Wolf -Eis ne r-
schen Konjunktivaireaktion wohl kaum um die Wirkung der im Alttuberkulin
enthalten Deuteralbumose handeln kann. Wie weit die Spezifität der Kon-
junktivalreaktion mit Alttuberkulin reicht und wie es sich erklärt, ist uns zur
zeit einwandfrei noch nicht bekannt. Auch die Komplementbindungsmethode
hat keine eindeutigen Resultate zu bringen vermocht.

Dr. Waibel- Kempten.

Die Pirquetsche Tuberkulinprobe bei Neugeborenen und ihren
Müttern. Von Direktor Dr. Poten und Assistenzarzt Dr. Griemert. Deut
sche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 22.
Die Verfasser weisen zunächst auf die erheblichen Schwankungen in den

Resultaten mit der Pirque techen Kutan -Probe hin, die sie nicht auf die
verschiedenen Konzentrationen des Tuberkulins, sondern vielmehr auf die Ver
schiedenheit des Menschenmaterials zurückführen. Als vollkommen tuber
kulosefrei darf man nur Säuglinge in der ersten Lebenszeit ansehen, die von
Müttern ohne klinisch nachweisliche Tuberkulose stammen. Solcher Säuglinge
wählten P. und Gr. nun an der Hebammen - Lehranstalt Hannover 67 (53 von
1— 14 Tagen, 4 von 3—4 Wochen), um an ihnen nach dem Petruschky-
sehen Verfahren (2 Kreuze in der Epidermis des Oberarms, eines auf der
freien Haut, eines nach Bestreichung mit Tuberkulin, mittelst Stecknadel ee-
ritzt) die Probe anzustellen. Bei allen war das Resultat völlig negativ. Die
Mütter aber, die sämtlich ohne klinisch nachweisbare Tuberkulose waren,
zeigten bis auf zwei Ausnahmen alle mehr oder weniger starken positiven
Ausfall der Reaktion. Dieser letztere Umstand, der die außerordentliche
Empfindlichkeit der Probe beweist, darf nicht zu der Forderung verleiten,
Personen mit Pirquet scher Reaktion vom Stillen auszuschließen. Bei den
Säuglingen aber kann die Wiederholung der völlig unschädlichen Probe ein
wichtiges Signal dafür abgeben, ob und wann der Organismus in späteren
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Tagen der lauernden Tuberkulose anheimgefallen ist; diese frühzeitige Dia
gnose ist selbstverständlich ein wichtiges Hilfsmittel in der Bekämpfung der
Tuberkulose. Dr. Liebetran- Hagen i. W.

Ueber die Morosche Salbenreaktion. Von Dr. В allinger, Assistenz
arzt im Marienhospital in Stuttgart. Münchener me J. Wochenscb.; 1909, Nr. 26.

Verfasser veröffentlicht seine Beobachtungen und Erfahrungen bei der
Anwendung der Moroschen Salbenreaktion (5 cem Alttuberkulin und 5 g
Lanolin anhydricum) und kommt dabei zu dem Schlüsse, daß bei Verdacht auf
Tuberkulose etwa 70 Proz. der Fälle positiv ausfielen. Im I. und II. Stadium
der Tuberkulose erwies sich die Reaktion bei etwa 70 - 80 Proz. als positiv.
Von nicht Tuberkulösen und nicht Taberkuloseverdächtigen reagierten etwa
90 Proz. negativ. Das III. Stadium der Tuberkulose eignet sich nicht. Ver
fasser fand also in der Moroschen Salbenreaktion ein wertvolles Hilfsmittel
zur Unterstützung der klinischen Diagnose auf Frtthtuberknlose. Die An
wendung ist auch für den Praktiker sehr leicht und der Verlauf der Beaktion
ein harmloser. Als Inunktionsstelle wurde die Bauchhaut knapp unterhalb
des Schwertfortsatzes benutzt, und dabei die Salbe unter mäßigem Druck eine
Minute lang eingerieben. Es trat meist schwache Beaktion ein (Brennen,
Rötung und Schwellung der Haut, einmal auch Knötchen und Bläschen).

Dr. W a i b о 1 - Kempten.

Die Prognosenstellung bei der Tuberkulose mit besonderer Berück
sichtigung der Balneologie nebst Bemerkungen fiber die Frühdiagnose nnd
die Tnberknlintheraple. Von Dr. Wolff- Eisner in Berlin. Medizinische
Klinik; 1909, Nr. 24.

Verfasser stellt auf Grund seiner Erfahrungen an 4600 Fällen folgende
Sätze auf:

1. Ein positiver Ausfall der Konjunktivaireaktion weist auf das Vor
handensein von aktiver Tuberkulose hin. Eine aktive Tuberkulose ist niemals
prognostisch absolut günstig, und schon darum hat Verf. den positiven Ausfall
der Konjunktivaireaktion niemals als ein Zeichen einer günstigen Prognose
hingestellt ; wohl ist aber richtig, daß bei Bestehen der manifesten Tuberkulose —
ceteris paribus — eine starke Konjunktivaireaktion prognostisch günstiger ist,
als eine fehlende oder schwache. Die gleiche Bedeutung von der positiven
Konjunktivaireaktion kommt im wesentlichen der von Teichmann und einer
als Normalreaktion bezeichneten Form der Kutanreaktion zu.

2. Bei absolut klinisch sicher festgestellter aktiver Tuberkulose —
wofür Verf. im allgemeinen den positiven Befund von Tuberkelbazillen für er
forderlich erachtet — kommt dem negativen Ausfall der Konjunktivaireaktion
eine prognostisch ungünstige Bedeutung zu. Die gleiche Bedeutung hat eine
negative Kutanreaktion oder die als Schnellreaktion bezeichnete Form
der Kutanreaktion; es überwiegt der prognostische Wert der Kutanreaktion
über den der Konjunktionsreaktion, da den erwähnten Formen der Kutanreaktion
eine ungünstige prognostische Bedeutung selbst dann beizumessen ist, wenn
die Konjunktivaireaktion positiv ausgefallen war.

8. Je länger eine Kutanreaktion erhalten bleibt, das heißt je länger
über die Dauer von 4 Tagen hinaus die durch Tuberkulineinwirkung erzeugte
Papel sich erhält, eine desto günstigere Prognose ist zu stellen, denn je mehr
die Beaktion auf Tuberkulin sich als Dauerreaktion manifestiert, desto größer
ist die Neigung des Organismus, den tuberkulösen Herd durch Abkapselungs
prozesse auszuschalten.

Aus dieser Prognosenstellung ergeben sich nach Ansicht des Verfassers
wichtige Anhaltspunkte für die Art der Balneotherapie, ob Aufenthalt im Binnen
klima, im Hochgebirge, in subalpin gelegenen Orten oder an der See. Zum
genaueren Ausbau dieser Indikation muß der Baineologe mit dem für die
Taberkuloseforschung spezialistisch gebildeten Arzte zusammenwirken.

Bpd. jun.

Znr Wlrknng des Tuberkulins. (Hypersensibilation à la tuberculine
des cellules nerveuses situées au voisinage d'un foyer tuberculeux intracere
bral). Aus dem Laboratorium für experimentelle Medizin der med. Fakultät
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Bukarest. Von G. Nadeide. Réunion biologique de Bucarest. Comptes
rendas de la soc. de biol. ; LXVI, 1909, Nr. 21.

Zum Studium der Wirkung des Tuberkulins untersuchte der
Verfasser die Schädigungen von Nervenzellen in der Umgebung intrazerebraler,
experimentell erzeugter tuberkulöser Herde.

1. Gruppe: Lebende oder abgetötete Taberkelbazillen vom Menschen
oder тот Bind wurden in Emulsion in die 1. Hirnhemisphaere injiziert. Nach
8 Tagen wurde das Kaninchen getötet.

2. Gruppe. 8 Tage nach der intrazerebralen Injektion wurden den Tieren
2 cem Tuberkulin subkutan einverleibt. Die Tiere wurden nach 5 Stunden
getötet.

3. Gruppe: Umfaßt Tiere, denen Tuberkulin, keine Bazillen emulsion,
intrazerebral einverleibt wurde.
Es ergab sich: Die weitest vorgeschrittenen und ausgedehntesten

Veränderungen fanden sich an Zellen um den intrazorebralen, tuberkulösen
Herd von Tieren, die subkutan Tuberkulin erhalten hatten. Die Intensität
der Veränderungen war bedeutend größer, als bei den Kontrolltieren, denen
subkutan kein Tuberkulin eingespritzt worden war.

Man muß daher annehmen, daß unter dem Einflösse des Tuberkulins
sich vom tuberkulösen Herd eine toxische Substanz ablöst, die
auf die Nervenzellen der Umgebung akut nekrotisierend
wirkt. Dr. M ayer- Simmern.

Einjährige ambulante Behandlung mit Antitnberkulose- Serum Mar-
morek. Von Dr. C. Thorspecken in Bremen. Deutsche med. Wochen
schrift; 1909, Nr. 28.

Th. behandelte eine Reihe von Kranken, die gebessert aus der Heil
stätte entlassen waren, in der Hoffnung, dem häufig bei Rückkehr in die alten
Verhältnisse eintretenden Gewichtsverlust und Neu - Aufflackern des Prozesses
vorzubeugen, mit Marmorek - Serum ambulant derart, daß er täglich 5 g durch
die Patienten selbst ins Rectum injizieren ließ, und nach 3 wöchentlicher Be
handlung eine Pause von 1—2 Wochen machte. Nebenwirkungen wurden, ab
gesehen von Erbrechen in einem Falle, nicht beobachtet. Die Resultate waren
durchaus befriedigend; durch 3 monatliche Behandlung wurden frische Fälle
klinisch geheilt, durch 6—12 monatliche ältere Fälle des I. und П. Stadiums
nach Turban ebenfalls der Heilung zugeführt. Auf das Verschwinden der
Taberkelbazillen hatte die Kur deutlichen Einfloß, das Gewicht hob sich meist.
Im III. Stadium worden Erfolge nicht erzielt. Th. hält auf Grand dieser
günstigen Erfahrungen die Behandlang mit Marmorek - Serum für eine wichtige
Ergänzung der Heilstätten - Kuren. Dr. Liebetrau- Hagen i. W.

Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose mit Marmorekeemm.
Von Dr. Sikemeier-Arnheim (Holland). Medizinische Klinik; 1909, Nr. 28.
Verfasser hat 17 Fälle, die bis dahin jeder Therapie getrotzt hatten,

mit Marmorekserum behandelt, nnd zwar 3 mit subkutanen Injektionen von
5 cera Serum vermittelet Glyzerinspritze. Bei б Patienten erzielte er keine
Besserung, 6 konnten als geheilt entlassen werden und 6 wurden bedeutend
gebessert. Die Besserung trat in der Regel innerhalb von 2 Monaton auf.
Schädliche Folgen des Serums konnte er nie beobachten. Rpd. jan.

Ueber die Behandlung der Tuberkulose mit einem spezifisch wirken
den Jodpräparat. Von Dr. Joseph Turmann- Wien. Müncbener medizinische
Wochenschrift; 1909, Nr. 80.

Von der bekannten günstigen Wirkung des Jods auf tuberkulöse Prozesse
ausgebend, faßte Verfasser den Gedanken, daß eine spezifische, nur auf den
tuberkulösen Herd beschränkte Jodeinwirkung vielleicht durch eine chemische
Verbindung zwischen Jod and den in den Taberkelbazillen enthaltenen Eiweiß
körpern erreicht werden könnte. Er ließ sich zu diesem Zwecke von der
Firma Merk ein entsprechendes Präparat herstellten, mit dem er zurzeit
Versuche anstellte. Die Tierversache ergaben zunächst eine zweifellos
günstige Wirkung auf den tuberkulösen Prozeß beim Meerschwein eben and
bei Kaninchen. Verfasser wird die Zusammensetzung des Mittels and die Er
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gebnisse seiner Versuche, die sich auf die Behandlang des Lapas and der
Lungentuberkulose beziehen, in balde veröffentlichen.

Dr. W a I b e 1 - Kempten.

Ueber die Wirkung des Formaldehyds anf tuberkulöses Sputum.
Von Medizinalpraktikant Albert Kaiser. Deutsche med. Wochenschrift;
1909, Nr 16.
Die in den Heilstätten Friedrichsheim und Luisenheim angestellten um

fangreichen Versuche orgeben, daß Taberkelbazillen weder in geballtem Sputum,
noch in Ausstrichen auf Zeug durch 24 stundige Einwirkung топ lproz. oder
12 ständige топ 2proz. Roh- oder Rein - Lysoform - Lösung abgetötet werden,
entgegen der топ Roepke (Zeitschrift für Tuberkulose) vertretenen Ansicht.
Noch wichtiger aber war die Feststellung, daß tuberkelbazillenhaltiges Sputum
und infizierte Leinwand oder Glasstücke durch Formalin - Dämpfe nicht des
infiziert warden, obwohl ihre Einwirkung (in der Desinfektionskammer) 18
Stunden gewährt hatte und 15 bis 30 cem 40proz. Formalin (= б bis 10 cem
Formaldehyd) pro Kubikmeter Raum verwandt wurden. Deshalb wird die
Zimmerdesinfektion bei Tuberkulose mittelst Formalin als Scheindesinfektion
bezeichnet, die mindestens mit gründlicher mechanischer und chemischer Des
infektion der infizierten Qegenstände verbunden werden soll. (Es ist zu er
warten, daß die Resultate bei der großen praktischen Bedeutung der Des
infektion nach Tuberkulose gründlich nachgeprüft werden. Ref.)

Dr. Liebetran-Hagen i. W.

Die Tuberkulose im Kindesalter. Von Prof. Dr. G. N e um a n n - Berlin
Jugend Wohlfahrt; 1909, Nr. 6.
Es werden die Kinder ungemein oft mit Tuberkulose angesteckt.
Der Taberkelbacillas siedelt sich aber bei Kindern in der Regel zu

nächst in den Lymphdrüsen an. Von hier aus dringt er weiter vor oder kann
es wenigstens, z. B. in die Knochen und Qelenke, in die Haut usw. Diese
Form der tuberkulösen Erkrankungen wird als Skrofulöse bezeichnet.
Es schädigt die Tuberkulose sehr viel häufiger die Gesundheit, verkürzt

oder vernichtet das Leben, aber sehr viel seltener in der Kindheit, als man
glaubt. Was hält nun den menschenfeindlichen Parasiten in Schranken? Zu
nächst spielt die Oertlichkeit, an der er sich ansiedelt, eine wichtige Rolle.
Innerhalb der bei der Skrofulöse befallenen Organe ist er nicht unmittelbar
lebensgefährlich; allerdings kann er топ dort gelegentlich — besonders unter
Einwirkung mancher Kinderkrankheiten — hervorbrechen und, indem er den
ganzen Körper durchsetzt und selbst empfindliche Gegenden, wie die Gehirn
häute, nicht schont, zum Tode führen. Diese Möglichkeit besteht am meisten
in den ersten Lebensjahren, später bleibt der kraftvoll sich entwickelnde
jugendliche Körper immer siegreich über die Tuberkulose, trotz ihrer zu
nehmenden Häufigkeit. Das schöne Lebensalter von 12 bis 13 Jahren ist
weniger als irgendeine andere Lebenszeit тот Tode bedroht; wenn auch
unter den sehr spärlichen Toten dieser Zeit die meisten tuberkulös sind, so
ändert dies nichts an dem Sieg der Jugendkraft über die Tuberkulose. Erst
nach dieser Zeit tritt mehr und mehr die Lungentuberkulose in die Er
scheinung — wo die Lunge erblich hierzu veranlagt ist und wo die nun be
ginnenden Berufsschäden sie entzündlich reizen und vielleicht auch eine neue
tuberkulöse Ansteckung zu einer früheren Tuberkulose hinzubringen. Diese
drei Faktoren, die durch ihre Multiplikation zu dem traurigen Endresultat
führen, haben natürlich im Einzelfall eme recht wechselnde Größe.

Insofern wird man mit Recht in jedem Fall einer erblichen Belastung
mit Lungentuberkulose nachforschen, um in diesem Falle — besonders bei der
Berufswahl — einer Schädigung der Lungon sorglich vorzubeugen — eine sehr
schwierige Aufgabe, da die harte Erwerbsarbeit, verbunden mit schlechten
Wohnungsverhältnissen, nur selten die Möglichkeit gibt, in reiner Luft mit
der Lunge normal — nicht zu angestrengt, aber auch nicht flach — zu atmen.

____ Dr. Wolf -Witzenhansen.

Die Tuberkulose In der Rhelnprorinz in den Jabren 1900—1906.
Von Landesrat Dr. Seh eil mann- Dusseldorf. Zentralblatt für allgemeine
Gesundheitspflege ; 1909, 6. und 6. Heft
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Angeregt durch Fränkels bekannte Arbeit „Die Abnahme der Tuber-
kulosesterblichkeit and ihre Ursachen" hat Verfasser, der seit Jahren bei dem
Vorstände der Landes •Versicherungsgesellschaft Bheinprovinz insbesondere mit
der Tuberkulosefürsorge beschäftigt ist, genaue Erhebungen für die Tuber
kulosesterblichkeit in der Bheinprovinz angestellt und die Ergebnisse in aus
führlichen Tabellen niedergelegt. Die Tuberkulosesterblichkeit anf 10000
Lebende berechnet, beträgt in der Bheinprovinz in den Jahren 1900—1906:
23,2—19,0 gegen 21,13—17,26 im Königreich Preußen. Am höchsten steht der
Beg.-Bez. Cöln mit einem Jahresdurchschnitt von 23,9, am tiefsten der Beg.-
Bez. Aachen mit einem solchen von 19,2. Die städtische Bevölkerung hat eine
größere Sterblichkeit an Tuberkulose als die ländliche ; die tnberkulosef reieste
Stadtbevölkerung hat der Kreis Koblenz -Land mit 8,6 Todesfällen auf 10000
Lebende. — Die Sterblichkeit der männlichen Bevölkerung ist größer, als die
der weiblichen; im Jahre 1900 betrugen die Todesfälle auf Ю000 Lebende
bei der männlichen Bevölkerung 25,0, bei der weiblichen 21,3; 1906 betrugen
die entsprechenden Zahlen 19,9 und 18,1 ; bei beiden zeigt sich also ein gleich
mäßiger Rückgang. — Verfasser will durch seine Untersuchungen besonders
die speziellen Herde der Tuberkulose ermitteln und dann die in Betracht
kommenden Stellen zu einer noch lebhafteren Bekämpfung der Tuberkulose
anregen. Dr. S о 1 b r i g - Allenstein.

Von Erfolgen im Kampf gegen die Tuberkulose. Von Dr. Seh leg
ten dal, Beg.- und Geh. Medizinalrat in Aachen. Zentralblatt für allgemeine
Gesundheitspflege ; 1909, 3. und 4. Heft.

Verfasser schildert die Entwicklung des Kampfes gegen die Tuberkulose,
der nach der Entdeckung des Taberkelbacillus durch Koch und nach Ver
öffentlichung des Gutachtens der Wissenschaftlichen Deputation für das Medi
zinalwesen in Berlin vom 5. November 1890, das alle Kampfesmaßregeln gegen
die Tuberkulose umfaßte, mit bescheidenen Maßnahmen, wie Anbringung von
Plakaten, Aufstellung von Spucknäpfen, einsetzte und im Lauf der Jahre zu
den großartigen Einrichtungen führte, die jetzt fast überall zu finden sind. —
Wie im ganzen Königreich Preußen, so ist auch im Beg.-Bez. Aachen der
Kampf von großem Erfolge begleitet gewesen. Verfasser berichtet, daß,
während 1896 die Tuberkulosesterblichkeit auf 10000 Lebende 34,03 betrug,
sie 1906 nach 16jährigem Kampfe nur noch 16,65 betrug, in diesem Zeitraun
also um 52,9 v. H. abgenommen hat. Auch die Sterblichkeit der Tuberkulösen
in den Krankenhäusern hat sich vermindert; in den ersten Jahren nach 1892
betrug 8io 33 v. H., und ist 1908 auf 20 v. H. herabgesunken ; die Abnahme
beträgt also hier 39,9 v. H. Dr. Sol brig -Allenstein.

Я. Säuglingefürsorge.
Geburtshilfe und Sauglingsfilrsorge. Von Dr. G. Cramer in Bonn

a. Rh. Zeitschrift für soziale Medizin; Bd. IV, H. 3.
Der mächtigste Faktor in der Förderung einer rationellen Säuglingsfür

sorge ist die verständnisvolle ärztliche Belehrung und Aufklärung jeder ein
zelnen Mutter. Die Erfahrungen der Consultations des nourissons und der
Gouttes de lait haben zur Evidenz ergeben, daß die besten Erfolge dann erzielt
werden, wenn jedes Kind und jede Mutter einzeln und individualisierend unter
ärztlicher Aufsicht gehalten werden kann. Die gegebene Mutterberatungs
stelle aber ist das Wochenbett. Auf Anregung der Pädiater werden im
Wochenbett die Merkblätter zur Belehrung der Mütter über die Ernährung
des Kindes verteilt. Diese Blätter können aber nie die Persönlichkeit des
Arztes ersetzen. Eine durchgreifende Besserung der Kindersterblichkeit kann
erst dann eintreten, wenn der Geburtshelfer das volle Bewußtsein der Bedeu
tung und Verantwortung seines Einflusses für die gesamte Frage der Säug-
lingsfttrsorge hat. Dieses Ziel ist erreichbar. Der erste notwendigste Schritt
dazu ist die Annäherung der deutschen Geburtshilfe an die deutsche Pädiatrie.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Säuglingefürsorge und ärztliche Ausbildung. Von Prof. Dr. B. Salgo
in Göttingen. Zeitschrift für Säuglingefürsorge; 1909, Nr. 3.

Verfasser ist der Ansicht, daß eine eingehendere Ausbildung in der
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Kinderheilkunde für den angehenden Arzt unbedingt erforderlich ist, umsomehr,
da die Durchführung der Säuglingsfürsorge die Mitwirkung sachverständiger
Aerzte voraussetzt. _______ Dr. Wolf- Witzenhausen.

Wohnweise und Säuglingssterblichkeit. Von Prof. Dr. W. Praußnitz-
Graz. Eonkordia; 1909. Nr. 11.
Verfasser stellte zu obigem Vortrag auf der 2. Konferenz des Vereins

für Säuglingsfürsorge im Begierungsbezirk Düsseldorf folgende Leitsätze auf:

I. Die große Säuglingssterblichkeit wird durch verschiedene Ursachen
hervorgerufen, durch Nahrung, Pflege und Wohnung ; die Ansichten sind geteilt,
ob einem dieser Faktoren bezw. welchem die Hauptschuld beizumessen ist.
II. Daß ungünstige Wohnungsverhältnisse die Kindersterblichkeit in

der unheilvollsten Weise beeinflussen, wird heute fast allgemein angenommen ;
die Annahme stützt sich auf zahlreiche statistische Erhebungen.
III. Für das Gedeihen der Säuglinge ungeeignete Wohnungen sind

solche, die

a) feucht, schlecht belichtet, ungenügend lüftbar und mangelhaft eingerichtet
(Fehlen von Jalousien, keine Vorrichtungen zum Kühlhalten der Milcb,
Mangel an Nebenraum zum Waschen und Spülen,
b) im Verhältnisse zu den Bewohnern zu klein (überbevölkert),
c) verschmutzt sind.
IV. In derartigen Wohnungen wird die Gesundheit der Säuglinge

geschädigt
a) direkt durch die Verschlechterung der Luft und die Steigerung der
Temperatur,
b) indirekt
1. durch Zersetzung der Nahrung (Milch) der künstlich ernährten Säuglinge,
2. durch die Unmöglichen, die für den Säugling nötige, ihn vor Erkran
kungen (Infektionen) schützende Beinlichkeit und Pflege durchzuführen.
V. Der Kampf gegen die hohe Säuglingssterblichkeit muß deshalb an

streben, daß die Säuglingsfürsorge die Wohnungsfrage ganz erheblich mehr
berücksichtigt als dies bisher geschehen ist.
In dieser Bichtung wäre erwünscht, daß

1. sorgfältig vorbereitete und zweckmäßig durchgeführte statistische Er
hebungen unsere hierauf bezüglichen Kenntnisse erweitern,

2. die Aerzte und namentlich die Hebammen als Beraterinnen der Mütter
auf die Bedeutung der Wohnungsfrage nachdrücklich hingewiesen werden,
3. die Organe, denen die Beaufsichtigung der Ziehkinder obliegt, der Woh
nung ihr besonderes Augenmerk zuwenden,

4. eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Wohnungsinspektion,
eventuell unter Heranziehung von Frauen eingeführt würde, welche die
Kleinwohnungen ganz besonders auch nach dem Gesichtspunkte zu prüfen
hätten, ob sie für die Zeit des Wochenbette — mit dem die gefährdetsten
ersten Lebenswochen des Kindes zusammenfallen — , ferner für die spätere
Unterbringung des Kindes geeignet sind bezw. welche Verbesserungen
noch anznordnen wären.

VI. Abgesehen von den unter V aufgeführten speziellen Maßnahmen
wird die allgemeine Besserung der Wohnungsverhältnisse der Minderbemittelten
nicht nur dem geistigen und körperlichen Wohlbefinden nützen ; sie wird gerade
für die Gesundheit der jüngsten Bewohner, der zarten und am wenigsten
widerstandsfähigen Säuglinge, besonders förderlich sein.

Die Beseitigung oder wenigstens die Einschränkung der Wohnungsnot
ist nicht nur eins der wirksamsten Mittel zur Bekämpfung des Alkoholismup,
der Infektionskrankheiten — Tuberkulose! — , sie wird auch die 'Säuglings
sterblichkeit ganz bedeutend herabmindern. Auch aus diesem Grunde sind
deshalb alle Einrichtungen, die das Vorhandensein einer ausreichenden Zahl
von entsprechend großen, den sanitären Anforderungen genügenden, in"zweck-
mäßiger Weise hergestellten Wohnungen anstreben, vom4|Standpunkte der
Säuglingsfürsorge wärmetens zu unterstützen und von allen maßgebenden
Faktoren tatkräftig zu fördern. Dr. Wolf -Witzenhausen.
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Ueber die Beziehungen zwischen Säuglingssterblichkeit and Sommer
temperatur. Von Dr. B. Will im. Aas dem hygienischen Institut der Uni
versität Breslau. Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankb. ; Bd. 62, 8. 95.

Angesichts des Umstandes, daß die große Mortalität der Säuglinge im
Sommer ein sozial wichtiger und in manchen Punkten noch nicht ganz ge
klärtes Phänomen darstellt, hat Willi m an der Hand eigener Forschungen
und eines großen statistischen Materials folgende Momente als Ursachen fest
gestellt: 1. Eine hohe, besondere durch Insolation der Hauswände veranlaßte
Wohnungstemperatur. 2. Die künstliche Ernährung der Kinder. 3. Ungünstige
soziale Lage. 4. Als Vorbedingung der im Hochsommer vorkommenden Todes
fälle die häufigen chronischen Magen -Darmerkrankungen. Im speziellen weist
W. nach, daß die hohen Temperaturen an sich unschädlich sind, sobald das
Kind an der Brust genährt wird bezw. sich in günstiger sozialer Lage befindet.
Dagegen glaubt W. beobachtet zu haben, daß keine Steigerung der Kinder
sterblichkeit auftritt, auch nicht bei künstlicher Ernährung in ärmeren Ver
hältnissen, sobald die Wohnungstemperatur niedrig bleibt. Zur Abhilfe empfiehlt
W. vor allem künstliche Kühlung der Säuglingsnahrung in den Woh
nungen, und zwar durch kostenfreie bezw. billige Abgabe von Eis während
der kritischen Periode, oder noch einfacher durch Verwendung des Leitungs
wassers für diesen Zweck. Eine von Speck konstruierte Kühlkiste wird
gleichfalls warm empfohlen. Dr. Sym an ski- Metz.

Säuglingssterblichkeit und Witterung im Industriebezirk Solingen.
Von Hauptlehrer K. Götze- Solingen. Zentralblatt für allgemeine Gesundheits
pflege ; 1909, 3. und 4. Heft.

Aus den interessanten Beobachtungen, die Verfasser über den Zusammen
hang zwischen Witterung und Säuglingssterblichkeit in den Jahren 1903 bis
1908 gemacht hat, nnd die er an der Hand zahlreicher Tabellen bespricht und
erläutert, seien folgende Schlußsätze hervorgehoben :

1. Von allen Witterungefaktoren, die die Säuglingssterblichkeit beein
flussen, ist die Temperatur der einflußreichste.

2. Im Sommer bewirkt eine exzessiv hohe Temperatur eine exzessiv
hohe Sterblichkeit.

3. Als Folgeerscheinungen großer Hitze sind fast ausschließlich Darm
erkrankungen zu nennen. Das Sterblichkeitsmaximum tritt gewöhnlich einen
Monat später auf als das Temperaturmaximum.

4. Im Winter bewirkt im allgemeinen eine niedrige Temperatur einen
Doberschuß an Sterbefällen (Erkältungskrankheiten), eine milde Temperatur
einen Ausfall derselben.

6. Große Kälte, verbunden mit heiterem, trockenem Wetter ist weniger
schädlich als mäßige Kälte mit wenig Sonnenschein.

6. Große Luftfeuchtigkeit wirkt ungünstig, aber nur bei gewissen
hohen und niedrigen Temperaturen und längerem Anhalten.

7. Der Niederschlag wirkt im Sommer luftreinigend und abkühlend,
also günstig, im Winter mit Kälte verbunden schädigend.

8. Sonnenschein ist besonders im Winter ein wichtiger hygienischer
Faktor. Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.

Statistische Mittellungen Ober Säuglings» und Kindersterblichkeit
im Industriebezirk Solingen. Von Dr. B. Ell er. Zentralblatt für allge
meine Gesundheitspflege ; 1909, 3. und 4. Heft.

Verfasser bespricht die Ursachen der Kinder- und Säuglingssterblichkeit
im , Industriebezirk Solingen nach den verschiedensten Richtungen hin, nach
Krankheiten, Ernährungsmaßnahmen, sozialer Stellung der Eltern, nach
Wohnungsverhältnissen, Jahreszeiten und stellt über seine Untersuchungen
zahlreiche Tabellen auf. — Die Säuglingssterblichkeit ist in dem betreffenden
Bezirk vom 22,0 auf 100 Lebendgeborene im Jahre 1888 auf 10,1 im Jahre
1907 heruntergegangen. Den Ernährungsstörungen erliegen ungefähr die
Hälfte aller gestorbenen Kinder im 1. Lebensjahr : 48,3 °/0, einen minimalen
Anteil haben die Infektionskrankheiten mit 5,28°/,,. Von 100 in dem gesamten
Industriebesirk in den Jahren 1903—1908 gestorbenen Kindein unter 1 Jahr
sind 82,1 ",/„ Brustkinder gewesen, 54,8 künstlich ernährt worden. — Die Stsrb
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lichkeit der unehelichen Kinder ist dreimal so groß wie die des Arbeiter
standes und fast fünfmal so groß wie die der Kinder von Kaufleuten, Fabri
kanten und akademischen Berufsarten; doch zeigen die letzten 5 Jahre eine
erfreuliche Abnahme in der Sterblichkeit unehelicher Kinder, von 26,4 o/, im
Jahre 1903 auf 13,7% in den Jahren 1907 u. 1908. Vom 2. Lebensjahr nehmen
die Ernährungsstörungen noch 18,4% der Todesfälle in Anspruch, vom 3. bis
zum vollendeten 14. Lebensjahr kommen sie als Todesursache fast gar nicht
mehr vor; die Tuberkulose und Qehirnerkrankungen treten mit 40,8 % in den
Vordergrund. Der Prozentsatz der gestorbenen unehelichen Kinder ist in
diesen Jahren kaum mehr von Bedeutung. Dr. Sol brig- Alienstein.

Die Bedeutung sozialer Momente für die Säuglingssterblichkeit,
nebst kritischen Bemerkungen zur Mllchsterilisierungsfrage. Von Dr.
H. Lief mann. Nach Untersuchungen in Halle a. S. Aus dem hygienischen
Institut der Universität Halle a. S. Zeitschrift fttr Hygiene und Infektions
krankheiten ; Bd. 62, S. 199.

Die Erhebungen, welche Liefmann in der Stadt Halle über die Ur
sachen der Säuglingssterblichkeit angestellt hat, erstrecken sich über die Jahre
1905, 1906 und 1007. Eine sehr bedeutsame Bolle spielen die Wohnungs
verhältnisse, aber nicht diese allein, sondern auch ein Moment, das seiner An
sicht nach bisher zuwenig berücksichtigt worden ist, die Uebertragungs-
möglichkeit der Krankheit von einem Säugling auf den anderen bezw. von
erwachsenen Personen auf Säuglinge. In Halle will L. diese Erscheinung be
sonders in gewissen bestimmten Straßen und Wohnungen beobachtet haben, wo
die Bevölkerung sehr eng zusammengedrängt wohnt, und die Wohnungen als
direkt fiberfüllt bezeichnet werden müssen. Einen erheblichen Vorteil und eine
Verbesserang in den gesundheitlichen bezw. Mortalitäts - Verhältnissen will L.
bei Verwendung sterilisierter Milch nicht beobachtet haben, da gerade in
elenden und schmutzigen Wohnungen und bei ungenügender Pflege zu einer
Infektion selbst bei steriler Nahrung allzu reichlich Gelegenheit gegeben sei.
Die Bedeutung der Fürsorgestellen mit Gewährung von besonderer sterilisierter
Milch wird nach L. bei sonst unsauberen und elenden Wohnungsverhältnissen
vielfach überschätzt. L. stellt deshalb als einzige Möglichkeit zur Ueber-
wachung dieser Verhältnisse die Forderung auf: Natürliche Ernährung oder
Entfernung der Kinder in der heißen Jahreszeit aus ihrem gefährlichen Milieu
und Unterbringung in sog. Sommerheimen (für je 5, höchstens 10 Kinder).

Dr. S y manski-Metz.

Partiell abgeräumte Milch. Die Verteilung der Bakterien in
Flaschenmilch und Ihre Bedeutung für die Säugllngsernährung. Von
Dr. Alfred F. Hess. Research Laboratory of the Department of Health,
Newyork City. Zeitschrift lür Hygiene und Infektionskrankh. ; Bd. 62, S. 896.

Von der Tatsache ausgehend, daß der Rahm der Milch verhältnismäßig
viele und mehr Bakterien enthält als die übrige Milch, hat Hess Milchproben
daraufhin systematisch untersucht und ist zu folgenden Resultaten gekommen:
Die meisten Keime sind in den obersten Rahmschichten enthalten und nehmen
nach unten zu gradatim ab. Die obersten 60 cem enthalten relativ die meisten
Keime. Nach experimentellen Versuchen des Verfassers gilt das sowohl für
Tuberkclbazillen, wie auch für Streptokokken und andere Bakterien. Als
praktisches Mittel empfiehlt Verfasser deshalb als Säuglingsnahrung eine Milch
verdünnung mit Wasser in jedem Falle derart, daß zu 1 Liter Milch 300 cem
Wasser hinzugefügt werden, wodurch bei einem Fettgehalt von etwa 4 °/o eine
Milch von etwa 3°/o gewonnen wird, und der Eiweißgehalt gleichzeitig auf
ca. 2,6% reduziert wird. Benutzt man, wie es sich empfiehlt, partiell ab
gerahmte Milch, so erhält man noch eine Milch von 3,6% Eiweißgehalt, die
sich sehr gut zur Säuglingsernährung eignet.

Dr. S ymanski-Metz.

Fürsorge für stillende Fabrikarbeiterinnen. Von Dr. Gustav Tugend
reich in Berlin. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 10.
Die Zahl der in Fabriken beschäftigten verheirateten Arbeiterinnen ist

leider eine sehr große und von Jahr zn Jahr gestiegen. Die Schutzfrist von
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6 Wochen, die die Krankenkassen den Wöchnerinnen gewährt, genügt meist
ebensowenig wie die durch § 137,3 der Gewerbeordnung gegebene Möglichkeit
auf Antrag Mittagpausen für Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu versorgen
haben, zu gewähren, um die Mütter zum Stillen der Kinder zu veranlassen
bezw. ihnen es bei gutem Willen zu ermöglichen. Nur vereinzelt werden längere
Pausen ohne Lohnabzug gegeben, die bei weiten Wegen auch nicht genügen.
Deshalb muß auf Schaffang von Stillstuben innerhalb der gewerblichen Betriebe
hingestrebt werden, wie sie z. B. in Portugal bereite durch Gesetz für Betriebe
mit mehr als 50 Arbeiterinnen obligatorisch sind, und auf deren Bedeutung
ein Erlaß des preuß. Ministers des Innern vom 16. Juni 1908 hinweist.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Die erste deutsche Mutterschaftekasse. Von Dr. Alfons Fischer in
Karlsruhe. Deutsche med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 22.
Fischer, der auch schon früher vielfach für die Schaffung einer

Mutterschafteversicherung eingetreten ist (cf. Beferate in dieser Zeitschrift,
1907, S. 295 und 527, sowie 1908, S. 32 und 244), behandelt das gleiche Thema
mit der Mitteilung über die neuerliche Organisation der ersten deutschen
Mutterschaftskasse in Karlsruhe. Sie baut sich auf dem Prinzip der Selbst
hilfe mit Unterstützung von öffentlichen Kassen (Staat, Invaliditätsversicherung)
auf und soll den Charakter der Wohltätigkeit nicht tragen. Gegen einen
monatlichen Beitrag von 50 Pfennigen werden Wöchnerinnen • Unterstützungen
von 20—40 Mark und Prämien von 3 Mark für Stillen bis 6 Wochen nach der
Entbindung und 6 Mark für 3 monatliches Stillen gewährt.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Konfessionelle Mutterschutzgenossenschaften. Von Dr. G. L. Eisen
stadt-Berlin. Sexualprobleme; 1909, Nr. 1.
Verfasser ist der Ansicht, daß die Mutterschaftversicherung, wie sie

May et fordert, für die verheiratete Arbeiterin keinen sozialhygienischen Wert
hat, da es das Selbstülen nicht fördert, das von der Gattenwahl abhängt und
nicht im Sinne einer Geburtenvermehrung zu wirken vermag. Für die einzelne
ledige Mutter würde sie Vorteile bringen, aber sie vermag nicht die ledige
Mutter vor dem Untergange in der Prostitution und das uneheliche Kind vor
körperlichem und moralischem Siechtum zu bewahren. Hier versagt die Staate
hilfe, und es bietet sich kein Ausweg als der Ausbau der genossenschaftlichen
Selbsthilfe, indem die Religionsgemeinschaft die Lösung dieses sozialen Problems
in die Hand nimmt. Verfasser schildert dann seinen Plan konfessioneller
Mutterschutzgenoesenschaften, welche ländliche Siedlungen für diesen Zweck
einrichten. Eine solche Siedlung müßte umfassen : ein Entbindunge-, ein Mutter-,
ein Säuglingsheim und eine Schule, in weicher Knaben und Mädchen bis zum
14. Jahre unterrichtet werden. Das wichtigste Recht, das der religiösen Ge
meinschaft vorbehalten wird, sind die Aufnahmebedingungen :

1. Die Erzeuger des Kindes dürfen nicht mit Epilepsie oder erblicher
Geisteskrankheit behaftet, geschlechtekrank oder trunksüchtig sein.

2. Das Kind darf nicht nach reichlichem Alkoholgenuß gezeugt sein.
8. Die Mutter muß von der eigenen Mutter mindestens 1 Jahr gestillt

sein und keine trunksüchtigen oder geschlechtekranken Eltern gehabt haben.
4. Ansteckende Krankheiten schließen die Aufnahme au«.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

S. Schalhygiene and Jugendfürsorge.
Die Stellung des pgychopathlsch veranlagten Kindes in der Familie.

Von Dr. G. Stelzner- Charlottenburg. Jugend Wohlfahrt ; 1909, Nr. 6.
Schon als Säuglinge werden solche Kinder auffällig durch ihre große,

besonders auch nächtliche Unruhe. Später beim Verkehr mit den Kameraden
sind sie es, die sich entweder schnell beleidigt zurückziehen, oder den Fort
gang jeden gemeinsamen Spieles durch alle möglichen Störungen hemmen, nie
bei einer Sache bleiben, und Neues vorschlagen, nur um das Alte abzubrechen.
Sie besitzen für gewöhnlich keine Anhänglichkeit an ihre Umgebung, um sich
dann mit einem Male mit ungezügelter Leidenschaft an eine Person oder an
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eine Sache zu hängen, die sie in kürzester Zeit wieder vergessen. Qegen
andere nnd anderes haben sie unbegründete, aber heftige Antipathien. Ab
gesehen топ den krankhaften Auswüchsen der phantastischen Lüge ist ihnen
Respekt тог der Wahrheit und тог fremdem Eigentum sehr schwer beizu
bringen. Ihr stark egozentrisches Empfinden hält zunächst alles für erlaubt,
was eine Steigerung des eigenen Wohlseins bedeutet. Aus diesem Gefühl
heraus erklären sich eine ganze Reihe verkehrter und selbst verbrecherischer
Handlungen, zunächst die weniger komplizierten Schulingen, der Mangel an
Ausdauer bei irgendeiner ihnen weniger zusagenden Tätigkeit, das Wegnehmen
irgendeines begehrten Gegenstandes, das Stehlen kleiner leicht zugänglicher
Summen, die Schwindeleien in Geschäften, schließlich direkte Ladendiebstähle.
Früh erwachtes Geschlechtsleben, dessen Aeußerongen ebenso unbeherrscht
bleiben, wie alle anderen Affekte, kann zur Prostitution, zu perversen Hand
lungen oder Sittlichkeitsverbrechen führen. Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

Die Fürsorge für die Schwächlinge an unserer Volksschule. Von
Prof. D. F. A. Schmidt-Bonn. Blätter für Volksgesundheitspflege ; Jahr
gang 9, Nr. 4.
Es ist im gesundheitlichen Sinne eine überaus lohnende Aufgabe durch

besondere Veranstaltungen die körperliche Erziehung der Schwächlinge in
unserer Schuljugend wirksamer zu gestalten. Wir dürfen uns dem Versuche
nicht entziehen, diese Kinder mittels sorgfältiger Körperpflege in ihrer ge
samten EntWickelung, ihrer Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft möglichst
der mittleren Höhe zu nähern, welche dem Durchschnitt ihrer Altersgenossen
zu eigen ist. Die Sonderaufgaben, die hier dem Turnlehrer gestellt werden
sind mannigfacher Art. Dr. Wolf -Witzenhansen.

Zar Fürsorgeerziehung geistig minderwertiger Kinder. Von
K. Schlecht. Zeitschr. f. die Behandlung Schwachsinniger; 1909, Nr. 5—6.

Das beste Erziehungsmittel wird für derartige Kinder nicht der Unter
richt, sondern vielseitige Beschäftigung sein. Durch Arbeit müssen sie zur
Arbeit geführt werden. Schwachsinnige und moralisch-ethisch defekte Zöglinge,
die durch das Gericht der staatlichen Fürsorgeerziehung überwiesen sind,
sollten überhaupt nur solchen Anstalten zugeführt werden, die wirklich Er
ziehungsanstalten sind und sein sollen. Für Idioten - Pflegeanstalten sollten in
Uebereinstimmung mit dem § 10 des Fürsorge - Erz. - Ges. nur solche Zöglinge
in Betracht kommen, die infolge ihres körperlichen nnd geistigen Zustandes
dauernder Anstaltspflege bedürfen, also geistig tieferstehendere, bildungs
unfähige Idioten. Da die bestehenden staatlichen Fürsorgeanstalten diese
Spezialaufgabe der Erziehung schwachsinniger Kinder nicht erfüllen können,
so ist immer wieder die Forderung der Gründung besonderer Erziehungs
anstalten für schwachsinnige Füraorgezöglinge zu erheben. Diese Bezeichnung
kennzeichnet genügend den Charakter, den eine solche Anstalt haben müßte.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Schwachbegabte an höheren Schulen. Von G. Büttner-Worms.
Zeitschrift für die Behandlung und Erforschung des jugendlichen Schwach
sinns ; Bd. Ill, H. 2.

Wenn nur alle Vierteljahre etwa eine Nachprüfung der körperlichen
Verhältnisse der Schüler mit auffällig schwachen Leistungen, kränklichem Aus
sehen und schwächlichem Körperbau in den Vorklassen der höheren Lehr
anstalten erfolgte, wie sie an den Volksschulen fast alle zwei Wochen von
den Schulärzten vollzogen wird, so würde sich die Aussonderung der Imbezillen
aus den höheren Lehranstalten ohne jegliche Schwierigkeit ermöglichen lassen.

Aus all diesen Erwägungen und Darlegungen heraus dürfte es überaus
geboten und zweckdienlich erscheinen, auch die Schwachbegabten an höheren
Schalen ins Auge zu fassen und ihnen besondere Berücksichtigung zu schenken.
Besondere fürsorgliche Maßnahmen sind zu treffen, mögen sie dieser, jener oder
anderer Art sein. Es liegt im Interesse der Kinder, aber auch im Interesse
топ Familie und Haus. Dr. Wolf -Witzenhausen.
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Der TU. Verbandst»«; der Hilfsschulen Deutschlands Im Meiningen
теш 18.— 15. April 1908. Von Schularzt Dr. T h i e 1 e - Chemnitz. Zeitschrift
für Schal gesund heitspflege; 1909, Nr. 6.

In der Hauptversammlung dieser Tagung hielt Geh. Med.-Bat Prot
Dr. Lenbuseher einen glänzenden Vortrag über das Thema: „Der Arzt in
der Hillsschale", der тот Verfasser eingehend referiert wird, zugleich mit dem
sich anschließenden ergänzenden Vortrag von Hilfsschullehrer Adam-Meiningen.
Die Leitsätze beider Referenten, die mit Überwältigender Mehrheit angenommen
wurden, lauteten:
L Jede Hilfeschale braucht einen Arzt
IL Die Tätigkeit des Hilfsschularztes erstreckt sich aoi beratendes Mit

wirken bei der Aufnahme und Entlassung der Kinder, Feststellung dor krank
haften Störungen und Ermittelung der Ursachen der Minderbegabung.
III. Wenn irgend angängig, soll der Hilfsschularzt auch die Kinder

der Hilfsschule behandeln.
IV. Die pädagogische Seite des Hilfsschulwesens ist nicht Sache des

Schularztes.
Der Verbandstag bot zugleich eine vorzügliche Ausstellung für Literatur,

Lehr- und Lernmittel in der Hilfsschule. Dr. S о 1 b г i g - Alienstein.

Selbstmorde Jugendlicher in sozialpädagogischer Beleuchtung. Von
0. Major- Zehlendorf (Berlin). Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung
dos jugendlichen Schwachsinne; Bd. II, H. 6.

Man bedarf viol mehr und viel durchgreifenderer Beformen und Er
neuerungen, als man gemeinhin annimmt, um die Zunahme der Selbstmorde
Jagendlicher zu verhüten. Nicht nur Umkehr zu einem richtigen elterlichen
Verhältnis und Familienleben ist erforderlich, sondern eine Menge sozial-
pädagogischer und sozialpolitischer Maßnahmen.

Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Der Entwurf eines Gesetzes betr. Aenderung des Strafgesetzbuches
vom Standpunkt der Jugendfürsorge. Von Dr. jur. F. Duensing- Berlin.
Jugendwohlfahrt ; 1909, Nr. 5.

Verfasser macht folgenden Vorschlag zu § 223 des Str. G. B. :

„In gleicher Weise wird bestraft, wer eine minderjährige oder wegen
Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die der Fürsorge oder Obhut
des Täters untersteht oder sich sonst im Zustande der Abhängigkeit топ ihm
befindet, roh mißhandelt, boshaft quält oder grob vernachlässigt. Wird die
Gesundheit oder die Entwickelung des Verletzten dadurch schwer geschädigt
odor gefährdet, so ist auf Zuchthaus bis zu б Jahren zu erkennen."
Als § 248 a wird folgende Vorschrift eingestellt :
„§ 248 a. Wer aua Not geringwertige Gegenstände entwendet oder unter

schlägt, wird mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Gefängnis bis
zu sehe Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des An
trages ist zulässig.

Wer die Tat gegen einen Verwandten absteigender Linie oder gegen
seinen Ehegatten begeht, bleibt straflos."

Die Nr. Б des § 370 erhält folgende Fassung :
„5. wer Nahrungs- oder Genußmittel oder andere Gegenstände dos haas

wirtschaftlichen Verbrauchs in geringer Menge oder топ unbedeutendem Wert
zum alsbaldigen Verbrauch entwendet oder unterschlägt.
Wer die Tat gegen einen Verwandten absteigender Linie oder gegen

seinen Ehegatten begeht, bleibt straflos."
Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Pabertät und Gesetzgebung. Von Prof. Dr. А. С r a m e r - Göttingen.
Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung des jagendlichen Schwach
sinns; Bd. III, П. 2.

Die Pubertät ist eine der wichtigsten Etappen in der Entwickelang des
Menschen, welche sich auch unter normalen Verhältnissen nicht ohne Störungen
vollzieht; es bedarf oft nur eines geringen Anstoßes, um einen kriminellen
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Ausschlag herbeizuführen. Die Agents provocateurs für diese Ereignisse sind
meist der Alkohol und die erwachende Qeschlechtslust in Verbindung mit
Affekten der verschiedensten Art. Erat mit Beginn des dritten Lebensjahr
zehnts ist im Durchschnitt der Mensch so weit entwickelt, daß er sich im
Leben selbständig behaupten kann. Das Gesetz hat aber die Möglichkeit einer
pathologischen Entwickelung des Gehirns in der Pubertät so gut wie gar nicht
ins Auge gefaßt. Man muß bedenken, daß der Mensch in seiner Individualität
nicht allein abhängig ist von dem Milieu, sondern auch von seiner individuellen
Veranlagung.

Die Prophylaxe ist bei der Bekämpfung der Kriminalität der Jugend
lichen die Hauptsache; die Fürsorge hat unter Umständen schon früh im
jagendlichen Alter zu beginnen; man wird häufig eine ärztliche lieberwachung
und Behandlung der betr. Kinder nicht entbehren können. Der wichtigste
Punkt aber ist, daß die Jugendlichen aller Stände nach Vollendung des
14. Jahres noch für längere Zeit unter Zucht und Ordnung gehalten werden.
Dafür reicht das Fürsorgeprinzip nicht aus. Hier muß ganz generell ein
gegriffen werden, damit nicht erst nach der Infektion mit dem Verbrechen die
bessernde Hand angelegt wird. Als spezielle Maßnahmen empfiehlt Verfasser:
Einrichtung von Jagendgerichten, bedingte Strafaussetzung, besondere Fürsorge
für die Psychopathen, Entmündigung dieser Minderwertigen, wenn sie aus der
Fürsorgeerziehung heraustreten. Heraufsetzung für die absolute Strafunmündig
keit nnd Strafmündigkeit, Beseitigung der kurzfristigen Freiheitsstrafen.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Handhabung des englischen Klnderschntzgesetzes in Bradford.
(The administration of the employment of children act in Bradford.) Von Dr.
W. Arnold Evans, medical officer of health, Bradford. Public health; 1909
XXII, Nr. 6.

Nach einem Auszug1) ans den Jahresberichten der Königl. Preußischen
Begierungs- nnd Gewerberäte nnd Bergbehörden 1908 stößt, wie aus den
Berichten der Gewerbeinspektoren hervorgeht, die Durchführung des Kind er-
Bchntzgesetzes, besonders bei der Beschäftigung der eigenen Kinder
immer noch auf Schwierigkeiten. Aehnlich ist es in England.

Der Autor gibt einen Bericht über die 1907 von ihm in Bradford von
morgens 5 bis abends 11 ühr ausgeführten Besuche und Untersuchungen, die
den Zweck hatten, die Durchführung des Kinderschutzgesetzes von 1903 nnd
der hierzu von der städtischen Behörde erlassenen Verordnungen zu beaufsich
tigen. 11 Kinder wurden Samstags nach 9 Uhr beschäftigt, 105 Wochentags
nach 8 Uhr, 37 vor nnd nach der Schule über 20 Stunden die Woche, 75 über
30 die Woche, 215 den ganzen Samstag, 13 unter 11 Jahren, 9 an Sonntagen,
103 morgens und abends, 110 während der Mittagszeit, 24 in öffentlichen
Aufführungen, ohne die durch das „prevention of cruelty to children act"
erforderte Erlaubnis der Behörde.

Ende 1907 waren überhaupt beschäftigt in öffentlichen Schaustellungen
(entertainments) 119 Kinder, bei Barbieren 205, Metzgern 126, Zeitungsagenten
200, Krämern 75, Drogisten 20, Milchverkäufern 10 Kinder.

Kinder, die mit Erlaubnis des Magistrats in den verschiedenen Theatern
und Unterhaltungsstätten beschäftigt wurden, wurden an Ort und Stelle von
den Gesundheitsinspektoren wiederholt besucht. Dr. M a y e г - Simmern.

Uneheliche nnd Vormundschaft. Von Amtsrichter Dr. T hiesing -
Celle. Sexualproblem ; 1909, Nr. 2—3.

Das Wichtigste, was von der sich immer mehr verbreitenden Berufs-
vormundschaft erwartet wird, ist ihre Hilfe im Kampfe gegen die Verwahr
losung und Kriminalität der Jugendlichen. Ihre Wirkung auf diesem Gebiete
wird sich hoffentlich nach und nach bemerkbar machen. Sie wird auch berufen
sein, in dem zukünftigen Sondervorfahren gegen Jugendliche vor den Jugend
gerichten eine wichtige Bolle zu spielen. Dr. Wolf-Witzenhausen.

•) Kölnische Zeitung; Nr. 376.
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Berufs- oder Sammel ■Vormundschaft. Von Amtsgericlitsrat Lands-
berg-Lennep. Zeitschrift für soz. Medizin; Bd. IV, H. 2.

deber die Vorteile der Berufsvormundschaft läßt eich heute wohl nicht
mehr streiten, da sie wohl fast allgemein anerkannt werden. Verfasser be
richtet über die in Lennep getroffenen Einrichtungen, wo alle drei Hauptarten
der Bevormundung bestehen:

1. amtliche Sammelvormundschaft, 2. Anstaltssammelvormundschaft,
3. Vereinssammelvormundschaft.

Der Berufsvormundschaft harren eine Reihe von Aufgaben, deren Er
füllung man von ihr erwartet: 1. die bessere Unterbringung und Verköstigung
der Säuglinge, 2. die Beitreibung des Unterhaltes von den Verpflichteten,
3. Verhütung der Verwahrlosung der Jugend, 4. Mitwirkung beim Jugendgericht.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Stellung der Armenpflege zur JugendWohlfahrt. Von E. Munster
berg. Jugend Wohlfahrt ; Jahrg. 1, Nr. 2.

Daß Armenpflege und Jngendwohlfahrt enge Beziehungen haben, ist
wohl leicht verständlich; es wäre zu wünschen, daß durch vorbeugende, er
ziehende Maßregeln verhütet werde, Kinder zu armen Menschen werden zn
lassen. Verfasser tritt daher auch für die Begründung einer Zentralstelle für
Jugendfürsorge nicht nur in der privaten Liebestätigkeit, sondern auch in der
Gemeinde selbst ein. Alle jene Tätigkeiten, die hier in Frage kommen, die
eigentliche Armen- und Waisenpflege, die Fürsorgeerziehung, die Behandlung
kränklicher, schwächlicher und gebrechlicher Kinder, die Beaufsichtigung von
Kindern in fremder Pflege, die berufsvormundschaftliche Fürsorge und die
Beaufsichtigung der Einzelvormundschaftstätigkeit, die Fortbildungseinrich
tungen und die Einrichtungen für die schulentlassene Jngend, sie alle könnten
ihren Mittelpunkt finden in einem Jugendamt, das von der Gemeinde ein
gerichtet, die Gesamtheit der auf Fürsorge, Erziehung und Fortbildung ge
richteten Bestrebungen übernähme. Dr. Wolf-Witienhausen.

Besprechungen.
Dr. Gottschalk, Med.-Bat und Kreisarzt in Rathenow: Granarles der
gerichtlichen Medizin (einschl. Unfall- und Invalidenversicherung) für
Aerzte U'.d Juristen. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig
1909. Verlag von G. Thieme. 12°; 334 S.
Ein kurzes Kompendium der gerichtlichen Medizin, das in leicht über

sichtlicher und allgemeinverständlicher Weise das Wissenswerte aus diesem
Gebiete bringt und sowohl dem Arzte, wie dem Richter Gelegenheit bietet,
sich rasch und leicht über einschlägige Fragen zu informieren. Im ersten
Abschnitt behandelt Verfasser die streitigen geschlechtlichen Verhältnisse vor
Gericht ; der zweite handelt über die gewaltsamen Gesundheitsbeschädigungen
und den gewaltsamen Tod und der dritte über die ärztliche Sachverständigen
tätigkeit auf dem Gebiete der Unfallfürsorge und der Invalidenversicherung;
in einem Anhang bringt er die Vorschriften für gerichtsärztliche Obduktionen
und die wichtigsten, hierher gehörigen Ministerialerlasse. Ein ausführliches
Schlagwortregister macht den Schluß. Die einschlägigen Gesetzesparagraphen
sind überall in den Text eingefügt. Da zu den schon erwähnten Vorzügen
des Buches noch ein sehr handliches Format kommt, so kann man wohl sagen,
daß es seinen Zweck voll und ganz erfüllt und den beteiligten Kreisen nur
empfohlen werden kann.. Rpd. jun.

Tagesnachrichten.
Die am 3. und 4. d. M. in Jena abgehaltene VII. Hauptversammlung

des Deutschen Medizinalbeamtenvereins hat eine in jeder Weise befriedigen
den Verlauf genommen. Erschienen waren etwa 80 Mitglieder. Die Staata-
regierungen fast sämtlicher thüringischen Staaten (Sachsen - Weimar, Sachsen-
Coburg- Gotha, Schwarzburg-.Rudolstadt und Schwarzburg - Sondershausen,
Rouß alt. und Reuö jung. Linie) hatten ebenso wie Württemberg, Braunschweig,
Anhalt, Hamburg und Lübeck amtliche Vertreter entsandt; desgleichen
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Universität and die Stadt Jena, sowie der Preußische und Württembergische
Medizinalbeamtenverein. Im Namen der Großherzoglich Sächsischen Staats
regierang wurde die Versammlang vom Herrn Geh. Staatsrat Paulasen, Chef
des Departements des Aenßeren and Innern in Weimar, im Namen der Universität
von Herrn Geh. Justizrat Prof. Dr. Loening- Jena, im Namen der Stadt von
Herrn Oberbürgermeister Dr. S in g er- Jena and im Namen der medizinischen
Fakultät and des Jenaer ärztlichen Vereins von Herrn Geh. Med.-Bat Prof.
Dr. R i e d e 1 - Jena mit herzlichen Worten and den besten Wünschen für den
Verlauf der diesjährigen Tagung begrüßt. Diese Wünsche sind in vollem
Umfange sowohl in bezug auf die Verhandlungen selbst, als in bezug anf die
Besichtigungen, dns Pestessen usw. in Erfüllung gegangen. Mit Bücksicht
darauf, daß der offizielle Bericht über die Versammlang bald veröffentlicht
werden wird, sei jetzt nur kurz erwähnt, daß die von den Beferenten zu dem
Hanptverhandlungsgegenstand : „Erhaltung der Volksgesundheit and Volks-
kraft" aufgestellten Leitsätze nach eingehender und erschöpfender Begründang
durch die Beferenten und nach längerer interessanter Diskussion mit geringen
Aenderungen von der Versammlang einstimmig angenommen warden.

Der Versach einer reichsgesetzlichen Begelang des Irrenwesens soll
aafs neae unternommen werden. Schon vor Jahren warden daza Anstalten
gemacht, sie scheiterten aber, da diu Mehizahl der Bundesregierungen der
Ansicht war, daß die bestehenden landesrechtlichen Verordnungen und Vor
schriften der Verwaltungsbehörden vollkommen ausreichten. Es kam weiter
hinzu, daß ein reichsgesetzliches Vorgehen sehr erhebliche Eingriffe in die
jetzt bestehenden landesrechtlichen Befugnisse der Einzelstaaten mit sich
bringen würde. Trotz dieser Schwierigkeiten sind aber neuerdings die Ver
handlungen wieder aufgenommen worden. Es soll festgestellt werden, ob es
möglich ist, gewiaee Grundzuge aufzustellen, die für eine gesetzliche Begelung
die Grundlage bieten können.

Im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen hat das Ministerium
für alle Stadt- and Landgemeinden die Anstellung von Schalärzten angeordnet,
die sämtliche Schulkinder jährlich mindestens zweimal unterbuchen sollen.

Die Begierung der Vereinigten Staaten Nordamerikas hat
für den im Jahre 1910 in Washington abzuhaltenden Internationalen Kon-
gress für Hygiene und Demographie 100 0C0 Mark bewilligt.

Die XXVI. Jahresversammlung des Deutschen Vereins gegen den
Missbrauch geistiger Getränke findet vom 13. bis 16. September d. J. in
Nürnborg statt.

In Kaes el ¡Et in den letzten Tagen des August d. J. plötzlich eine
umfangreiche Typhusopidemie zum Ausbruch gekommen, die durch Infektion
der von der Sanitätsmolkerei abgegebenen Milch hervorgerufen ist. Als Ursache
dieser Infektion ist die Erkrankung eines Oberschweizers und eines Dienst
mädchens der Molkerei an Unterleibstyphus festgestellt worden; infolgedessen
ist der Betrieb der Molkerei auf Anordnung der Medizinalbehörde am 28. August
sofort geschlossen. Bis zum 2. September waren 170 Typhuserkrankungen bei
der Polizeibehörde angemeldet; sie betrafen hauptsächlich Kinder. Seitdem
hat sich die Zahl der Typhusfälle vermindert, so daß die Epidemie ihren Höhe
punkt bereits überschritten zu haben scheint. Todesfälle sind bisher nur zwei
vorgekommen.

Die Cholera ist jetzt in Rotterdam zum Ausbruch gekommen. Seit
dem 20. August sind bis 13. September 29 Personen erkrankt und 13 davon
gestorben. 84 Personen befinden sich noch unter Beobachtung.
In Rußland hat die Seuche in den letzten Wochen, namentlich in

Petersburg, eine Abnahme erfahren. Während in den Wochen vom 4.— 10.
und 11.— 17. Juli die Zahl der Erkrankungen (Sterbefälle) in Petersburg noch
643 (271) and 714 (272) betrag, sind diese Ziffern in den Wochen vom
8.—14. u. 15.— 21. August auf 210 (77) und 195 (71) gesunken.
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Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Preussen . Nach dem Ministerialblatt für Medizinal - und medizinische Unter
richts -Angelegenheiten sind in der Zeit vom 27. Juni bis 31. Juli 1909 erkrankt
(gestorben ) an : Gelbfieber , Pest , Rückfallfieber : - ( - ) ; Cholera :
- ( - ), - ( - ), - ( - ), 1 (1), - ( - ) ; Aussatz : - ( - ), 1 ( - ), - ( - ) , -
( - ), - ( - ) ; Fleckiieber : - ( -- ), - ( - ), - ( - ), - ( - ) , 1 ( - ) ;
Rotz : - ( - ), - ( - ), 1 ( - ), - ( - ), 1 (- ) ; Milzbrand : 4 ( - ), 5 ( 1),
3 (- ), 2 (2), 3 ( - ) ; Pocken : - (- ), - 7 - ), - ( - ), - ( - ) 1 (- ) ;
Tollwut : - ( - ), - ( - ) , - ( - ), - ( - ), 1 (1) ; Bißverletzungen
durch tollwutverdächtige Tiere: 1 ( - ), 7 ( - ) , 2 ( - ), 11 ( - ), 5
( - ) ; Unterleibstyphus : 308 (23 ), 230 (18 ), 267 (24 ), 257 (27 ), 335 (36 ) ;
Rohr: 2 (1), 10 ( - ), 10 (1), 17 ( 1), 10 ( - ) ; Diphtherie : 1177 (83), 1164
(67 ), 1085 (85 ), 1052 (53 ), 958 (59 ) ; Scharlach : 1715 (90 ), 1767 (118 ) , 1650
(101), 1468 (79), 1434 (88 ) ; Genickstarre : 14 (6 ), 26 (9 ), 13 (5 ), 18 (7) ,
6 ( 4 ) ; Kindbettfieber : 88 (27 ), 90 (27), 88 (14 ), 69 (18 ), 89 (17) ; Fleische,
Fisch - und Wurstver giftung : - (- , 26 ( - ), - ( - ) , ( - - ) , - ( ) ;
Körnerkrankheit (erkrankt ) : 2

6
6 , 173 , 19
1 , 122 , 89 ; Tüberkulose ( g
e
.

storben ) : 594 , 628 , 609 , 504 , 533

Spreohsaal .

Anfrage von Dr . B
l
. in H . : Kann für auf Dienstreisen zum Zwecke

der Ermittelung übertragbarer Krankheiten ausgeführte Leicher
öffnungen liquidiert werden oder fallea diese unter das Pauschale ?

Antwort : Leichenöffnungen zur Feststellung übertragbarer Krankbeiten
gehören zu den unentgeltlichen Dientobliegenheiten des Kreisarztes ;

etwa dazu erforderliche Dienstreisen fallen unter das Reisepauschale .

Anfrage von Dr . B . in H . und D
r
. N . in A . : Soll nach der neuen

Besoldungsordnung in allen Fällen für d
ie nicht vollbesoldeten Kreis - und

Gerichtsärzte eine Verbesserung der bisherigen Gehaltsbezüge eintreten
Soll die Verbesserung ausgesprochenermaßen mindestens 300 M . betragen ?

Antwort : Darch die Besoldangsordnung is
t

nur vorgeschrieben , daß ein
Beamter unter keinen Umständen in seinen augenblicklichen tatsäch
lichen Bezügen eine Verschlechterung erfahren soll . Nicht vollbesol
dete Kreis - und Gerichtsärzte müssen das Gehalt derjenigen Gehaltsgruppe e

r

halten , zu der sie ihrem Dienstalter nach gehören , und das im Vergleich zu dem
bisherigen jedenfalls mindestens 300 M . höher ist . Zu den Gehaltsbezügen
sind jedoch auch die Stellenzulagen zu rechnen . Da bei Bemessung der
Stellenzulage aber die Höhe der Gebühren ins Gewicht fällt und diese z . B . bei
den Gerichtsärzten infolge des neuen Gebühren gesetzes eine wesentliche Er
höhung erfahren , so ist demgemäß vielfach deren Stellenzulage entweder ent
sprechend gekürzt oder ganz in Fortfall gekommen , soweit dieser Austall
durch das Mehr an Besoldung mindestens gedeckt ist .

Seit Erlass des Gebührengesetzes vom
14 . Juli 1909 sind bei dem Unterzeichneten so zahlreiche
Anfragen über einzelne Bestimmungen des Gesetzes und des dazu
gehörigen Tarifs eingegangen , dass dieser sich entschlossen hat , einenKommentar zu diesem Gesetze herauszu
geben , der im Laufe dieser Woche im Verlag von Georg Thieme
Leipzig zur Ausgabe gelangt . Preis : 2 Mark . In diesem Kommentar
sind alle jene Anfragen berücksichtigt , so dass sich eine Beantwortung
an dieser Stelle erübrigt . Er onthält ausser dem Gebührengesetz
nebst Tarif auch die zurzeit geltenden Vorschriften über Tagegelder
und Reisekosten , die Reichsgebührenordnung und die Bestimmungen
über die Geltendmachung der Gebühren für gerichtsärztliche , medi
zinal - und sanitätspolizeiliche Verrichtungen .

Der Herausgeber der Zeitschrift .
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Pleß , dem Knappschaftsarzt Dr . Brühl in Lebach , dein Oberstabsarzt Dr .

Hopfengärtner im Königl . Württemb . Kriegsministerium , den Oberstabs

u . Regimentsärzten Dr . Buchbinder in Lahr , Dr . Hammer in Karlsruhe .

Dr . Helm in Colmar i . Els . , Dr . Dannecker in Ludwigsburg , Dr . Scheller

in Karlsruhe , Dr . Hochstetter in Stuttgart , Dr . Ravensberger in Ulm
und dem Stabsarzt Dr . Pfeiffer in Etlingen sowie den Marineoberstabsärzten
Dr .Gersdorf , Dr . Fontane und Dr . Schmidt , den Marinestabsärzten
Dr . Heinemann und Prof . Dr . Mühlens ; - der Kronenorden I . KI . :

dem Unterstaatssekretär Wirkl . Geh . Rat Dr . Wever in Berlin : - der
Kronenorden II . Klasse mit Schwertern am Ringe : dem Marine
generalarzt Dr .Arendt ; - der Kronenorden III .Kl . : dem Geh .Med . -Rat
Dr . Straßner , bisher Kreisarzt in Magdeburg ; der Kronenorden IV . Kl . :

prakt . Arzt Dr .Drischel in Deutsch - Piekar ; - die Rettungsmedaille
am Bande : dem Marinestabsarzt Dr . Freyer in Kiel .
Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung : des Kaiserl . Russi

schen St .Stanislausordens I .Kl . : dem Oberstabsarzt a . D . Dr .Wagner

in Berlin ; des Oesterreichisch Kaiserl . Ordens der Eisernen
Krone : dem Geh . Med . -Rat Dr . Schw & B , Reg . - u . Med . - Rat in Sigmaringen ;

des Kommandeurkreuzes des Königl . Griechischen Erlöser
ordens : dem Geh . Med . -Rat Prof . Dr . Bier in Berlin ; des goldenen
Kreuzes desselben Ordens : dem Prof . Dr . Klapp in Berlin ; des
Ritterkreuzes des Königl . Spanischen Ordens Isabellas der
Katholischen . dem Oberarzt der Prov . -Heil - u . Pflegeanstalt Lublinitz Dr .
Bresler .

Ernannt : Geh . Med . -Bat Dr . Behla in Berlin zum ordentlichen Mit
gliede des Statistischen Landesamts in Berlin ; Stadtassistenzarzt D

r
.Wandel

in Kiel zum Kreisassistenzarzt des Stadtkreises Wandsbeck und des Kreises
Stormarn , der prakt . Arzt Dr . Freitag in Seebnitz zum Kreisassistenzarzt
des Kreises Hirschberg ; Kreisassistenzarzt Dr . Guttmann in Otterndorf zum
Kreisarzt in Stade .

Versetzt : Kreisarzt D
r
.Hillenberg in Springe nach Zeitz , Kreisarzt

Dr . Rieck in Laves nach Springe , Kreisarzt Dr . Birkholz in Stolp nach
Naumburg a . s . , Kreisarzt Dr . Thilow in Wanzleben nach Stolp in Pommern .

In den Ruhestand getreten : Die Geb . Med . - Räte und Kreisärzte Dr .

Plange in Stendal , Dr . StraBner in Magdeburg und Dr . Schraffaneck

in Zeitz .

Gestorben : Dr . Bötticher in Brandenburg , Dr . Leo Helbing in

und San . -Rat Dr . O . Brandes in Hannover , San . -Rat Dr .Wedel in Berlin .

Geb . San . - Hat Dr .Wildt und Dr . Agnes Hücker in Berlin , Dr .

V . Bünau in Belzig , San . -Rat Dr . Bosemann in Breslau , San . -Rat Dr .

Klockow aus Königberg i . Pr . in Rositten , Geh . San . -Rat Dr . Reismann in

Haspe (Reg . - Bez . Arnsberg ) , Prof . Dr . Jaffé in Posen , Dr . Loewenthal in

Charlottenburg , Med . Rat Dr . Claren , Kreisarzt a . D . in Bonn , Sen . -Rat Dr .

Giese , Kreiswundarzt a . D . in Prenzlau , Privatdozent Prof . Dr . Katx ans
Berlin in Meran , Generaloberarzt a . D . Dr . Luck in Wesel , Oberstabsarzt & . D .Charlotti
Privatdozent Dr . Krienes in Barmen , Dr . Silberstein in Schönebeck a . de

Berlin in I Elbe

, Kreisarzt 'Med . -Rat Dr . Bütow in Charlottenburg .

Privating

Haspur



Königreich Bayern.

i v a m
Auszeichnungen: Verliehen: Der BayerischeVerdienstord en

vom heiligen Michael: dem Bezirksarzt und Hof rat Dr. Kaufmann in
Bad Dürkheim uni dem Augenarzt Hofrat Dr. Bhein in München.

Ernannt: Hofrat Dr. v. Hößlin in München, leitender Arzt der Heil
anstalt Neuwittelabach zum Mitglied des Kreismedizinalausschusses für Ober
bayern, der prakt. Arzt Dr. Kreuz in Würzburg zum Lanlgerichtsarzt in
Frankenthal.
In den Ruhestand getreten : Med. -Rat Bezirksarzt Dr. В e с к in Eichstädt.
Gestorben: Bezirksarzt a.D. Dr. Model in Weißenbarg (Mittelfranken),

Hof rat Dr. KrauB in Würzburg.
Königreich Sachsen.

Gestorben: Dr. Mathé in Dresden, Dr. Witt ich in Ditterebach,
San.-Bat Dr. Kühnel in Hainichen (Bezirk Doebeln), Dr. Spänig in Ober-
bobritzsch.

Königreich 'Württemberg.
Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung: des König 1. Bayerischen

Militärverdienstordens II. Kl : dem Korps-Generalarzt Dr. y. We g e 1 i n
in Stuttgart; — des Königl. Preußischen Boten Adlerordens
IV. Klasse: dem Oberstabs- und Beg.-Arzt Dr. Schaller in Ludwigsburg.

Grossherzogtum Baden.
Verliehen : Das Kommandeurkreuz II. Klasse des Ordens

Tom Zähringer Löwen: dem Korps und Generalarzt Dr. Gerstacker

Dr. Kahlbaum, Görlitz
Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke.

Offene Kuranstalt für Nervenkranke.
Ärztliches Pädagogium für jugendliche Nerven- und Gemütskranke.

Rlieinau
Wasserheilanstalt

bei Bendorf am Rhein.
Kurhaus für Nervenkranke.
Vornehmste Einrichtungen.

Speolalltät: Kohlensäure- Soolbäder f.
Herzkr., Itückenmärker, Neurastheniker.
Geh. San.-Bat Dr. A. Erlenmeyer.

Bakteriologischer Kursus.
Im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin wird vom

1. Oktober d. J. ab ein dreimonatlicher praktischer Kursus der Bakteriologie,
Protozoenkunde und bakteriologisch -hygienischen Methodik mit
Einschluß des mikropbotographischen Verfahrens, sowie der Pathologie und
Therapie der Infektionskrankheiten (Demonstration am Krankenbette,
an dor Leiche, sowie Oebuogen in Trachéotomie und Intubation). Die Be
kämpfung einheimischer und tropischer Seuchen, sowie die Lehre
топ der Immunität und spezifischen Heilung der Infektionskrank
heiten finden besondere Berücksichtigung.

Kursleiter sind die Herren Wassermann, Lentz, Lockemann,
Schilling, Jochmann, Koch, Zetnow und Hartmann.
Beginn: 1. Oktober 1909. —"Arbeitsstunden täglich von 10—3 Uhr.
Nähere Auskunft im Bureau des Instituts für Infektionskrankheiten

Berlin IT. 39, Föhrerstr. 2 (am Nordafer). von wo auch das Arbeitsprogramm
bezogen werden kann. Der Direktor : (gez.) Dr. Gaff ley.



in Karlsruhe ; der Titel als an Berordentlicher Professor : dem
Privatdozenten Dr. Herrenknecht in Freiburg i. Br.

Grosserzogtum Mecklenburg - Schwerin ,
Gestorben : San .-Rat Dr. Degen in Rehna .

Aus anderen deutschen Bundesstaaten .
Verliehen : Der Charakter als Sanitätsrat : dem Bezirksarzt

Dr. Hesse in Eisenberg ; - das Ritterkreuz II.Klasse des Herzogl .
Sachsen -Ernestinischen Hausordens : dem Med .- Rat Dr.Nütze
macher in Altenburg ; - die Herzog Ernst -Medaille : dem Bezirks
arzt Dr. Bonde in Roda ( 8.-Altenburg ).
Ernannt : Privatdozent Dr . E .Meyer in München zum außerordentlichen

Professor in der medizinischen Fakultät der Universität Straßburg i. Els .
Gestorben : Dr. Andresen in Hambnrg . Geh . San.- Rat Dr.Weil in

Bückeburg

Vakante Stellen .
Königreich Preussen . Meldefrist : 1. Oktober 1909.

Die Kreisarztstelle des Kreises Regenwalde , Regierungsbezirk Stettin ,
mit dem Amtssitz in Labes (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters 2100 bis
3900 Mark , 450 Mark Stellenzulage und 240 Mark Amtsunkostenentschädigung
jährlich ).

Die Kreisarztstelle des Kreises Wanzleben , Regierungsbezirk Magde
burg , mit dem Amtssitz in Wanzleben (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters

Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d, Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse für Herzte .
verbunden mit praktischen Uebungen an allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen .

Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie e
tc . statt .

chen ganz besonders darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er
weiterung erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :

1 . Experimental -Vortrag über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr . Donath . Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 24 Uhr .

2 . Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 1 / 24 Uhr .

Albrecht Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten . Leiter der Röntgen - und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar 'schen
Klinik in Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 4 - 5 Uhr .

4 . Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr . Metzner , Dessau .
Dauer 1 Tag , vorm . 10 - 11 Uhr und nachm . 2 – 1 / 4 Uhr .

5 . Demonstration und praktische Uebungen mit dem neuen

Rotax -Röntgen - Instrumentarium m
it

Rotax - Unterbrecher .

Daran anschliessend :

6 . Demonstrations -Vortrag über alle modernen elektro -medizinischen
Apparate . Dauer 2 Tage , nachm . 244 Uhr .

Ausserdem werden täglich naltierho lohnnnnn in der Röntgenographie sowie in der photo
vor - und nachmittags Juuyul graphischen Technik etc . vorgenommen ,

Noul Uebungen in der Teleröntgenographie !

(Röntgen - Fern - und Moment -Aufnahmen . )

Aerzte -Kurse finden statt : In 1909 : 16 . bis 2
6 . August , 13 . bis 23 . Sep

tember , 4 . bis 1
4 . Oktober , 1 . bis 1
0 . November , 6 . bis 1
6 . Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals
der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentarlums , im

Photographieren und Entwickeln der Röntgenplatten .

Pfleger -Kurse finden statt , je 4 Tage . In 1909 : 21 . bis 2
4 . Juli , 20 . bis

2
3 . Oktober .

N
e
u

aufgenommen : Grundzüge de
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Spez . -Arzt D
r
. Albrecht , Berlin ) .ioitto
Electricitäts -Gesellschaft , ,Sanitas " Becollechaft Bonitool Berlin N . , Friedrichstr . 1310

Ecke Karlstrasse .

Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 8
8 .

Der Kursus - Teilnehmern is
t

die Besichtigung unserer Fabrikations - Werkstätten gestattet .

NB . Mir Vorträge , Demonstrationen und Versammlungen steht unser Hörsaal , fiber 100 Personen
fassend , den Herren Aerzten unentgeltlich sur Verfügung .Elect

Den Kurs
NB . Fir Ton
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Die neu« Dienstamvetsuns für die Krefc&rîte in Pi*«***»»!in t. September 4. I.
Ven H*ra*at"eb«r.

SüimtiBäT. «¿s in ¿«в beteiligtet» Кткеи «>i«-*vn>i <ri, nal
di« кишапг* DiSiibTAiveiiamg fñr die pveniMavWn Kmsfcc»** \\w
23. Mira ]k>l ein* durchgreifende ГпшЬчтп« ппД Kvg-a. «.?«**
erfaitrea. Betraft» día- Gesichtefmnkte, di« d*Wv Ш»*д*М|Л fc*-
veaem aied, haut es im Vorwort :
.Dk Vorschrift« der DjeastanweSinng fat dt* Kt*)»»*»!* V«wj ** H»V*

1W1 atad in Laufe der Jahre duren vVesetae, Vererdnnngvn u.nd Kvl*»«e Vtei
faca durchgreifend geändert und ergiiaít worden. 81« ««»sprleh». dahet *W»elt
weder dem geltende» Rechte noch dem IWflrfnt« der Krefoarrt« n»eh einem
zuverlässigen Auskunftsbuch fttr ihren 1Meurt.

Der Erlaß einer neuen Dienstanweisung «wehten daher a«g«»«l«t In
erster Linie galt es, ihre Vorschriften der deraelllgen ReehtaUg« ппкгдрамен.
Sodann waren innerhalb der Rechtsgrennen unehliche ЛепИетмв»* erlet Fi
gänzungen dort vorzunehmen, wo nach den Inzwischen gesammelten Г'!г'*Ьгирвии
ein Bedürfnis dazu vorlag. Schließlich war auch rile Fawning der Versehrltten
dahin zu prüfen, ob sie oinfachor, klarer und der Fm der пи в naeh Rtitachteln-
heit entsprechender gostaltot wordon konnte.

Fttr die Zusammenstellung des Anhangen, «weiter Teil, Wat riet WrinHcrl
maßgebend, denjenigen fttr dio Krolsaralo hemmiler« Wlehlltttm rUnfî In ReeHr»-
und Verwaltungsvorachrifton KUsammeiifttiRlelleti, dell sie Mi;ht¡ Im Mlttlrt.otlHl-
blatt fttr McdizinalanKologonlioltnn vorllnden. Daher 1*1, ein« Ati*«hl Hlterer
Vorschriften neu aufgouommon worden, wahrend anderseits allen ntisResphledeN



Karlsrabe; — der Titel als an ßcrordentlicher Pro
Privaldozenten Dr. Hei r en kn echt in Freiburg i. Br.

Grosserzogtum Mecklenburg: - Schwerin.
Gestorben: San.- Bat Dr. Degen in Bebna.

Ans anderen deutschen Bundesstaaten.
Verliehen: Der Charakter als Sanitätsrat: dem Bezirksarzt

Dr. Hesse in Eisenberg; — das Ritterkreuz II. Klasse des Herzog 1.
Sa cbsen-Ernestinischen Hausordens: dem Med.- Bat Dr. Nütze
macher in Altenburg; — die Herzog Ernst-Medaille: dem Bezirks
arzt Dr. В о n d e in Boda (S.-Altenburg).
Ernannt: Privatdozent Dr. E. Meyer in München zum außerordenl liehen

Professor in der medizinischen Fakultät der Universität Straßburg i. Eis.
Gestorben: Dr. Andres en in Hamburg, Geh. San.- Bat Dr. W e i В in

Bückeburg.

Vakante Stellen.
Königreich Freussen. Meldefrist: 1. Oktober 1909.

Die Kreisarztstelle des Kreises Regenwalde, Begierungsbezirk Stettin,
mit dem Amtssitz in Labes (Gebalt nach Maßgabe des Dienstalters 2100 bis
3900 Mark, 460 Mark Stellenzulage und 240 Mark Amtsunkostenentschädigung
jährlich).

Die Kreisarztstelle des Kreises Wanzleben, Begierungsbezirk Magde
burg, mit dem Amtssitz in Wanzleben (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters

лптопашсь finden lxx unserem grossen Höreaale
Berlin, Friedrichstr. 131a, Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse für Леше,
verbunden mit praktischen Uebnngen an allen Haupt- und Nebenapparaten des Röntgen-

Instrumentarlums, In der RÖntgenogruphie, Röntgenoekopie etc. statt.
Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam, dase unsere Kurse eine bedeutende Er

weiterung erfahren haben, во daas dieselben nunmehr folgendermasson eingeteilt sind:
1. Experimental- Vortrag über die für medizininche Zwecke In Frase
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre: Dr. Donath, Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania, Berlin. Dauer 3 Tage, nachm. 2—\a4 Pbr.

2. KUnttfcnlehre: Prof. Dr. Donath, Dauer 3 Tage, nachm. 2—>/** Uhr.
3. Röntgentherapie: Dr. Albreoht, Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten. Leiter der Röntgen- und I'.ï* lit - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar'schcn
Klinik In Berlin. Dauer 3 Tage, nachm. 4—5 Uhr.

4. Krklnruiiit und Projektion von Röntgenbildern: Dr. Hetzner, Dessau.
Dauer 1 Tag, vorm. 10—11 Uhr und nachm. 2—Vi* Uhr.

f>.Demonstration und praktische ITebungen mit dem neuen

RO taX - RÖDlp-lDStrDIMÜl, iüDI mit RC tdX
- UDtrrtrf ЛгГ.

Neo!

Daran anschliessend
в. Demonetrat lone- Vortrag Über alle modernen elektro-mcdizinlerhen
Apparate. Dauer 2 Tage, nachm. 2—i Uhr.

Ausserdem werden täglich nrjlftitrhD ПОПНППОП '" d"r Röi'oenographla sowie in der photo-
тог- and nachmittags |llQnl!HllC UKUUllyKII graphischen Teohnlk etc. vorgenommen.

I Cebangen in der Telerontgeno(rraphie !
(Rönigen-Eern- und Moment-Aufnahmen.)

Aerzte -Kurse finden statt: In 1909: 19. Ы« 29. August, 13. bis 23. Sep
tember, 4. bla 14. Oktober, 1. bis 10. November, 9. bis 19. Dezember.

Neuerung! Ausbildung des männlichen und weiblichen Pflegepersonals
der Krankenanstalten In der technischen Handhabung des Röntgen -Instrumentarium-, im

Photographicren und Entwickeln der Röntgenplatten.

Pfleger -Kurse finden statt, Je 4 Tage. In 1909: 21. bis 24. Juli, 20. bis
23. Oktober.

Neu aufgenommen: Grundzüge der Röntgentherapie für Pflegepersonal (spez.-Am Dr. Aibreobt, Berits).

Electricitäts-Gesellschaft „Sanitas" ввг,Г„Г;-й'г'!.Йй:*.г:
,3,<,

Filiale: Düsseldorf. Graf Adolfstrasse 88.
Den Kursus- Teilnehmern ist die Besichtigung unserer Fabrikation* - Werkstätten gestattet .

N B. Für Vorträge, Demonstrationen und Versammlungen steht unser Hörsaal, über tOO Регионы
fassend, den Herren Aerzten unentgeltlich zur Verfügung.
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Nr. 18. Erscheint am 6. und ЙО. Jeden Monat». 20. Septbr.

Die neue Dienstanweisung für die Kreisärzte in Preussen
vom 1. September d. J.
Vom Herausgeber.

Schneller, als in den beteiligten Kreisen erwartet ist, hat
die bisherige Dienstanweisung für die preußischen Kreisärzte vom
23. März 1901 eine durchgreifende Umarbeitung und Ergänzung
erfahren. Betreffs der Gesichtspunkte, die dafür maßgebend ge
wesen sind, heißt es im Vorwort:

„Die Vorschriften der Dienstanweisung für die Kreisärzte тот 23. Harz
1901 sind im Laufe der Jahre durch Gesetze, Verordnungen und Erlasse viel
fach durchgreifend geändert und ergänzt worden. Sie entspricht daher zurzeit
weder dem geltenden Hechte noch dem Bedürfnis der Kreisärzte nach einem
zuverlässigen Auskunftsbuch für ihren Dienst.

Der Erlaß einer neuen Dienstanweisung erschien daher angezeigt. In
erster Linie galt es, ihre Vorschriften der derzeitigen Bechtslage anzupassen.
Sodann waren innerhalb der Bechtsgrenzen sachliche Aenderungen oder Er
gänzungen dort vorzunehmen, wo nach den inzwischen gesammelten Erfahrungen
ein Bedürfnis dazu vorlag. Schließlich war auch die Fassung der Vorschriften
dahin zu prüfen, ob sie einfacher, klarer und der Forderung nach Sprachrein
heit entsprechender gestaltet werden könnte.
Für die Zusammenstellung des Anhanges, zweiter Teil, war der Wunsch

maßgebend, denjenigen für die Kreisärzte besonders wichtigen Stoff an Bechts-
und Verwaltungsvorschriften zusammenzustellen, den sie nicht im Ministerial
blatt für Medizinalangelegenheiten vorfinden. Daher ist eine Anzahl älterer
Vorschriften neu aufgenommen worden, während anderseits alles ausgeschieden
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werden konnte, was den Kreisärzten bereits im Ministerialblatt gegeben ist.
Dementsprechend ist im Text der Anweisung für allen im Anhang oder im
Ministerialblatt veröffentlichten Stoff dorthin verwiesen and nur noch für andere
Vorschriften die ursprüngliche Stelle der Veröffentlichung angegeben."

i
Es geht hieraus hervor, daß der Erlaß der neuen Dienst

anweisung hauptsächlich den Zweck verfolgt, ihren Inhalt dem
geltenden Recht anzupassen, und da dieses sowohl auf dem Ge
biete des öffentlichen Gesundheitswesens, als in bezug auf die
amtliche Tätigkeit der Kreisärzte mancherlei einschneidende Aende-
rungen erfahren hat, so ergab sich von selbst die Notwendigkeit
einer vollständigen Neufassung, wenn die Anweisung auch ferner
den Kreisärzten als zuverlässiges Auskunftsbuch für ihren Dienst
dienen sollte. Die beteiligten Beamten können daher der Zentral
instanz nur dankbar sein, daß sie sich schon jetzt der großen
Mühe einer solchen umfassenden Umarbeitung unterzogen und sich
nicht wieder, wie vor zwei Jahren, auf die notwendigsten Ab
änderungen beschränkt hat.

Von allen gesetzlichen Vorschriften, durch die in den letzten
zehn Jahren eine gründliche Reorganisation des preußischen Medi
zinalwesens herbeigeführt ist, dürfte keine eine so ungeteilte Zu
stimmung und Anerkennung in den beteiligten Kreisen, namentlich
bei den Medizinalbeamten, gefanden haben, wie die bisherige
Dienstanweisung für die Kreisärzte. Auch in den anderen Bundes
staaten ist sie als mustergültig anerkannt. Nur von konservativer
Seite wurde ihr im Landtage verschiedentlich der Vorwurf ge
macht, daß sie in bezug auf die Befugnisse und Aufgaben der
Kreisärzte zu weit gehe, nicht zum geringsten Teil die Schuld
für deren sog. „Uebereifer" trage und damit auch die Schuld für
manche unnötige Kosten, die den Beteiligten, insbesondere den
Landgemeinden, durch überflüssige Forderungen der Kreisärzte
verursacht würden. Von mancher Seite ist deshalb wohl be
fürchtet, daß bei der Neufassung der Dienstanweisung diesen
Bedenken der zurzeit im preußischen Landtage am stärksten ver
tretenen und demzufolge maßgebenden politischen Partei Rechnung
getragen werden würde; daß dies nicht geschehen und an den
bewährten Grundsätzen der bisherigen Dienstan
weisung festgehalten ist, wird nicht nur von den Medizinal
beamten, sondern von allen denen mit Freuden begrüßt werden,
denen die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens in Preußen
am Herzen liegt, und die in einer Einschränkung der Dienst
obliegenheiten der Kreisärzte mit Recht einen für das Allgemein
wohl höchst bedenklichen Rückschritt erblicken. Selbst die ein
zige Aenderung der Dienstanweisung, die jenen rückschrittlichen
Bestrebungen gegenüber vielleicht als ein Entgegenkommen ge
deutet werden könnte, ist nicht als einen solche aufzufassen,
sondern bringt nur in präziserer Weise als bisher die Rechtslage
zum Ausdruck. Ев betrifft dies das Verhältnis des Kreisarztes
zu den Ortspolizeibehörden. Im § 14, Abe. 3 heißt es
nämlich nicht mehr: „Die Ortspolizeibehörde hat seine Vorschläge
zur Abstellung von gesundheitlichen Mißständen auszuführen, so
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fem nicht begründete Bedenken entgegenstehen", sondern: „sje
hat seine Vorschläge einer eingenden Prüfung zu unterziehen und
das Erforderliche darauf zu veranlassen". Tatsächlich hat auch
bisher der Kreisarzt, abgesehen von dringenden Fällen bei der
Ermittelung übertragbarer Krankheiten, keine Ánordnungs-, sondern
nur Anregungsbefagnis gehabt; nicht selten haben aber Orts
polizeibehörden die Anweisungen des Kreisarztes blindlings aus
geführt, ohne sie auf ihre Durchführbarkeit zu prüfen und den
Kreisarzt auf etwaige Bedenken dagegen aufmerksam zu machen,
obwohl dies im § 14 ausdrücklich vorgeschrieben war. Diesem
durch irrtümliche Auffassung des Verhältnisses zwischen Kreisarzt
und Ortspolizeibehörden hervorgerufenen Uebelstand wird voraus
sichtlich durch die jetzige klarere Fassung des § 14, Abs. 3 in
wirksamer Weise vorgebeugt werden.
Die neue Dienstanweisung bringt aber nicht nur keine Ein

schränkung, sondern im Gegenteil nach mancher Richtung hin
eine wesentliche Erweiterung der Dienstobliegen
heiten des Kreisarztes, selbst wenn man dabei alle diejenigen
Obliegenheiten außer Betracht läßt, die den Kreisärzten bereits
durch Sondererlasse auferlegt waren, und deren jetzige Festlegung
in der Dienstanweisung für sie nichts Neues bedeutet; z. B. die
Nachprüfung der Desinfektoren, die Ausdehnung der Schulbesich
tigungen auf Erziehungsanstalten, Waisenhäuser usw. Erweitert
ist zunächst die den Kreisärzten obliegende Beaufsichtigung
desHebammenwesens (§ 57); denn sie sollen die Hebammen
nie. ht nur alle zwei (statt drei) Jahre einer Nachprüfung unterziehen,
sondern sie auch innerhalb derselben Frist an ihrem Wohnorte
außerordentlich revidieren. Auch die Vorschriften, betreffs Ueber-
wachung des Desinfektionswesens (s. § 67) haben eine Erweite
rung erfahren; dasselbe gilt in bezug auf die Bekämpfung des
Alkoholismus (§ 81a), die Säuglingsfürsorge (§ 98a) und
die Krüppelfürsorge (§ 103a). Endlich ist bei auswärtigen
Dienstgeschäften überall die frühere einschränkende Be
stimmung „tunlichst gelegentlich" der Anwesenheit am Orte
aus anderer Veranlassung (z. B. bei Apothekenmusterungen [§47],
Besichtigungen von kleinen Ortschaften [§ 69], Besichtignngen von
Schulen [§94], Begräbnisplätzen [§114]) fortgefallen; der Kreisarzt
hat also nicht erst auf eine Gelegenheit zu warten, um diese Be
sichtigung vorzunehmen, sondern muß sie auch ohne eine solche
ausführen. Diese Aenderung ist jedenfalls eine Folge der in
zwischen eingetretenen Pauschalierung der Reisekosten;
die Unterlagen für deren Abmessung sind dann aber nicht mehr
zutreffend und bedürfen jedenfalls demnächst einer Nachprüfung.
Und aller dieser Mehrarbeit steht so gut wie

keine Minderarbeit gegenüber; denn mit der Ueberwachung
der Trichinenschau, die im § 80 fortgefallen ist, hatten die Kreis
ärzte schon seit dem Jahre 1903 nichts mehr zu tun, und der
Wegfall der jeden Monat einzureichenden Nachweieungen über
Veränderungen unter Aerzten usw. (§ 45, Abs. 3) bringt auch
keine wesentliche Entlastung.
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Vergegenwärtigt man sich nan, daß schon jetzt zwei Drittel
aller nicht vollbesoldeten Kreisärzte durch ihre Dienstgeschäfte
voll in Ansprach genommen sind, dann ist die Frage berechtigt,
wo sie künftighin die Zeit zu der Praxis aurea hernehmen sollen,
auf die sie trotz der Gehaltserhöhung noch angewiesen sind, and
die angeblich auch sonst als „grüner Zweig des Lebens", als
„Jungbrunnen" für ihre amtliche Tätigkeit unentbehrlich sein soll.
Die Medizinalbeamten haben sich stets bemüht, den ihnen ob
liegenden Aufgaben nach bestem Wissen und Können gerecht zu
werden; sie werden dies jedenfalls auch künftighin tun, zumal sie
eich sagen müssen, daß die Erweiterung ihrer Tätigkeit nach den
vorher erwähnten Richtungen hin im öffentlichen Gesundheitsinter
esse geboten ist. Um so mehr erscheint aber auch der Wunsch
berechtigt, daß endlich einmal, wenigstens für die vollbeschäf
tigten Kreisärzte, die jetzige Zwitterstellung aufhört, und daß
die Umwandlung der nicht vollbesoldeten Kreisarztstellen in voll
besoldete sich in einem schnelleren Tempo vollzieht, als dies bisher
geschehen ist. Hierzu kommt, daß die neue Dienstanweisung den
nicht vollbesoldeten Kreisärzten für die ihnen erwachsende Mehr
arbeit anch keine Vergünstigung bringt, wohl aber den voll
besoldeten Kreisärzten, so daß sich die ersteren diesen gegenüber
noch mehr als bisher benachteiligt fühlen werden.
Durch das Gebührengesetz vom 11. Juli d. J. ist bekanntlich

der Begriff „abführungsplichtige Gebühren" auf alle ge
richtsärztlichen Gebühren ausgedehnt; für diesen Verlust sucht nun
die neue Dienstanweisung die vollbesoldeten Kreisärzte dadurch
schadlos zu halten, daß ihnen alle Gebühren für die sogenannte
vertrauensärztliche Tätigkeit belassen (§ 24, Abs. 5) werden, und zu
dieser Tätigkeit nach § 115 auch die Ausstellung eines großen Teils
von Zeugnissen (z. B. Gesundheitszeugnisse behufs Eintritts in
den Reichs-, Staats-, öffentlichen Schuldienst, behufs Auf
nahme in ein Seminar, für Militärreklamanten usw.) gerechnet
wird, die früher als rein amtsärztliche angesehen wurden
und demzufolge zu denjenigen gehörten, bei denen die dafür
eingenommenen Gebühren an die Staatskasse abgeführt werden
mußten. Diese Bestimmung bedeutet also eine wichtige und
für die vollbesoldeten Kreisärzte recht günstige Abänderung;
denn sie wird zweifellos bei den meisten von ihnen einen völligen
Ausgleich für den Verlust der gerichtsärztlichen Gebühren be
wirken.
Hand in Hand mit dieser Aenderung in bezug auf den

Begriff „vertrauensärztliche Tätigkeit" geht eine andere,
die unseres Erachtens wohl die einschneidenste und schwer
wiegendste sein dürfte: Während die Kreisärzte bisher zu einer
vertrauensärztlichen Tätigkeit, soweit diese außerhalb ihrer Dienst
obliegenheiten lag, nicht gezwungen werden konnten, enthält die
Dienstanweisung jetzt im § 34 Abs. 3 die Bestimmung, „daß der
Kreisarzt verpflichtet ist, auf allgemeine Anordnung
des Ministers der Medizinalangelegenheiten oder auf
Erfordern des Regierungspräsidenten eine solche Tä
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tigkeit zu übernehmen." Nach§ 115 gehört aber künftighin
nicht nur die Untersuchung und Begutachtung des Gesundheits
zustandes von Reichs- oder unmittelbaren Staatsbeamten, von
Lehrern und Lehrerinnen, von Transportaten, Ortsarmen (auf
Erfordern des Kreis- oder Stadtausschusses), hilfsbedürftigen Unter
offizieren und Mannschaften behufs Erlangung einer Invaliden
beihilfe, Militärreklamauten, gewerblichen Arbeitern usw. dazu,
sondern auch die ärztliche Tätigkeit an staatlichen An
stalten (z. B. Strafanstalten, Gefängnissen, staat
lichen Erziehungs- oder Unterrichtsanstalten), die
Tätigkeit als Vertrauensarzt einer Invalidenver
sicherungsanstalt (Anw. vom 15. November 1908 und Min.-
Erlaß vom 14. Dezember 1808), die Untersuchung und Be
gutachtung des Gesundheitszustandes and der Er
werbsfähigkeit von Unfallverletzten auf Ersuchen
einer Berufsgenossenschaft, die Tätigkeit als hygie
nischer Beirat der Betriebsleitung von Wasserwerken
und die Tätigkeit als Gesundheitsbeamter einer
Gemeinde oder eines Schulverbandes (Stadtarzt,
Schularzt u. der gl.); außerdem hat der Minister gemäß § 35
Abs. 2 das Recht, in dieser Hinsicht andere Anordnungen zu
treffen, also auch den Kreis dieser Verrichtungen noch zu er
weitern. Es ist nun zweifellos ein großer Unterschied für einen
Beamten, ob wie bisher seine Person bei der Uebertragung ver-
trauensärztlicber Geschäfte in erster Linie nur zu berücksichtigen,
ihm aber die Uebernahme freigestellt war, oder ob er jetzt auf
Grund seiner Dienstanweisung auch gegen seinen Willen allgemein
— durch ministerielle Anordnung — oder von Fall zu Fall durch
seine vorgesetzte Dienstbehörde, den Regierungspräsidenten,
gezwungen werden kann. Die Frage, ob das Kreisarztgesetz und
die sonstige Gesetzgebung über die Rechte und Pflichten der
Beamten hierfür eine gesetzliche Grundlage bietet, ist sicherlich
in der Zentralinstanz eingehend geprüft und bejaht, denn sonst
würde die Bestimmung nicht getroffen sein. Jedenfalls hat man
in den beteiligten Ministerien mit Rücksicht auf verschiedene
Vorkommnisse in den letzten Jahren besonderen Wert darauf
gelegt, daß die ärztliche Behandlung an staatlichen Anstalten
und die Durchführung der sozialen Gesetzgebung, soweit dabei
eine vertrauensärztliche Tätigkeit in Frage kommt, für alle Fälle
sichergestellt ist, eine Forderung, die vom Standpunkt der staat
lichen Behörde durchaus begreiflich ist. Desgleichen läßt sich
nicht leugnen, daß die beteiligten Medizinalbeamten wohl überall
gern bereit gewesen sind, jene Tätigkeit aus freien Stücken zu
übernehmen und zwar nicht blos aus finanziellen Gründen, sondern
weil sie sich für ihre ganze amtliche Stellung besser eignete, als
die Ausübung allgemeiner ärztlicher Berufstätigkeit. Deshalb
sind auch gegen die Erweiterung des Begriffs „vertrauensärztliche
Tätigkeit" an und für sich keine Bedenken zu erheben, son
dern nur gegen den etwaigen Zwang. Bier liegt der springende
Punkt, namentlich wenn der Zwangsparagraph in Fällen zur An
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wendung kommt, in denen es sich um Differenzen der staatlichen
oder kommunalen Behörden, der Versicherungsanstalten oder
Berufsgenossenschaften mit den praktischen Aerzten handelt. Man
wird dann dem betreffenden Medizinalbeamten sofort den Vorwurf
machen, daß er seinem Berufsgenossen in den Backen gefallen
sei, ein Vorwurf, der allerdings jetzt mit Bäcksicht aul jene
Bestimmung völlig anberechtigt ist; denn dem Kreisarzt
bleibt ja keine Wahl mehr, ob er die Tätigkeit übernehmen will
oder nicht, er maß vielmehr der Anordnung Folge leisten, wenn
er nicht seiner ganzen amtlichen Stellang verlustig gehen will.
Seine Position ist also in gewisser Hinsicht eine bequemere als
bisher; ob sie aber als solche von dem Medizinalbeamten an
gesehen wird, dürfte doch in hohem Grade zweifelhaft sein. Sie
werden sie im Gegenteil als eine Zwangsbestimmung betrachten,
die sich einem pflichtgetreuen Beamten gegenüber erübrigt und
die voraussichtlich dazu beitragen wird, sein Verhältnis zu den
nicht beamteten Aerzten zu trüben und ihm die im § 23 der
Dienstanweisung gestellte Aufgabe zu erschweren.
Die sonstigen Aenderangen fallen gegenüber den bisher

erwähnten weniger ins Gewicht; sie stellen, wie bereits vorher
hervorgehoben ist, meist den bestehenden Vorschriften ent
sprechende Berichtigungen und Ergänzungen dar. Dahin gehören
z. B. die Abänderungen in dem § 4 (Anstellung, Rang),
§ 6a (Ausscheiden aas dem Amte, Versetzung in den
Ruhestand), §§ 11—21 (Verhältnis des Kreisarztes zu
anderen Behörden und Beamten), § 25 (Dienstein-
kommen der nicht vollbesoldeten Kreisärzte), § 26
(Amtsunkostenentschädigung und Bauschvergütung
für Reisekosten), § 28 (Ruhegehalt), § 33 (Kreis
assistenzärzte), §45 (An- and Abmeldung der Schiffs
ärzte), §§ 50 und 51 (Apothekergehilfen and Apotheker
lehrlinge), § 56 (Mitwirkung bei Erteilung der Ge
nehmigung zum Gifthandel), §§62 und 62a (Hebammen
bezirke, Bezirkshebammen und treitätige Hebammen),
§ 66 (Krankenpflegepersonen), § 80 (Verkehr mit
Fleisch, Schlachtthäaser), § 90 (Ueberwachung der
Prostitation), §94 (Beaufsichtigung der Schule), §100
(Beaufsichtigung der Kr an ken an st alten), § 100 a (Kran
kenfürsorge auf Kauffahrteischiffen), § 108 (Heil
quellen und Kurorte), §§118 (Erhebung der Gebühren,
Tagegelder and Reisekosten) und § 120 (Gebühren für
amtliche Verrichtungen der vollbesoldeten Kreis
ärzte). Vielfach ist eine zweckmäßigere Anordnung des
Stoffes getroffen, desgleichen ist den Forderungen der Spach-
reinheit in anerkennenswerter Weise Rechnung getragen.
Auffallend ist, daß in Abschnitt IV (Ueberwachung des

Arzneimittelverkehrs außerhalb der Apotheken und
des Handels mit Giften) der Geheimmittelverkehr
ebensowenig besonders erwähnt ist wie die dafür maßgebenden
Bestimmungen (Bundesratsbeschlüsse vom 23. Mai 1903 und
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27. Juni 1907 bezw. Min.-Erl. vom 8. .Tali 1903, 27. August und
11. September 1907); gleichwohl dart wohl mit Recht angenommen
werden, daß dieser auch künftighin der Kontrolle durch die Kreis
ärzte unterworfen bleibt.
Eine einwandefreiere Fassung hat Abs. 3 des § 111 über die

Beförderung von Leichen von Personen, die an einer ge
meingefährlichen oder übertragbaren Krankheit gelitten haben,
erhalten.
Erwähnt zu werden verdient ferner, dass der Stellver

treter eines behinderten Kreisarztes bei Dienstreisen „Tagegelder
und Reisekosten berechnet von seinem eigenenWohnsitze", statt
eines „entsprechenden Teils der Bauschvergütung," erhält (§31
Abs. 3J und nach der jetzigen Fassung sogar anzunehmen ist, dass
die Kosten dafür vom Staate getragen werden. Desgleichen ist
das von den nicht vollbesoldeten Kreisärzten zu führende Ge
bührenverzeichnis fortgefallen, dafür aber ausser dem bereits
vorgeschriebenen Reise -Tagebuch noch ein Krüppel
verzeichnis (§ 103 a) neu eingeführt. Die übrigen im § 122
genannten Geschäftsbücher und Listen mußten bereits geführt
werden.
Endlich bringt die Dienstanweisung insofern eine nicht un

wichtige Aenderung, als der Jahresbericht (§ 117) bereits am
1. März statt 1. April einzureichen ist. Die Hoffnung, daß für
diesen Bericht gleich ein vollständiges, einheitliches Formular
vorgeschrieben werden würde, ist nicht in Erfüllung gegangen;
es ist vielmehr an dem bisherigem Muster im großen und ganzen
festgehalten, nur mit dem Unterschiede, daß dieses doch mehrfach
vereinfacht (besonders die Abschnitte Nahrungsmittelhygiene und
Gewerbehygiene) und zweckmäßiger eingeteilt ist. Vielfach sind
jetzt auch Uebersichten verlangt, außerdem „soll der Bericht sich
auf Vorkommnisse im Berichtsjahre beschränken und sich, ohne
Wichtiges zu übergehen, gedrängter Kürze befleißigen". Jeden
falls wird der Bericht nach dem neuen Muster weniger Arbeit
verursachen, so daß die Abkürzung der bisherigen Frist berechtigt
erscheint.
Von den sonstigen For malar en hat das Hebammen Verzeich

nis (I, Nr. 4) eine Abänderung erfahren; für Desinfektoren
ist ein neues Verzeichnis eingeführt (I, Nr. 5), desgleichen ist für
Ortsbesichtigungen und Schulbesichtigungen die prak
tische Anordnung getroffen, daß bei späteren Beobachtungen nur
die bemerkenswerten Veränderungen einzutragen sind; außerdem
haben beide Formulare zweckmäßige Aenderungen erfahren. Be
treffs der übrigen Formulare ist zu bemerken, daß es bei For
mular II (Nachweisung über Veränderungen der Aerzte usw. ent
gegen der Bestimmung im § 45 Abs. 3 heisst: „für den Monat",
statt für das Jahr. Ferner ist in der vorletzten Spalte im For
mular V (Verzeichnis über Entbindungen) wiederum ange
nommen, dass die Hebamme die Wöchnerin während der ersten
14 Tage zu besuchen habe; nach § 251 des neuen Hebammen
lehrbuchs ist sie aber nur während der ersten 10 Tage daza ver
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pflichtet. Ebenso stimmt der Stempel verdruck (1,50 M.) auf
Formular VI nicht mit dem jetzt geltenden Tarif überein, da
der Stempel 3 Mark beträgt. Auch Formular XII für den For-
derungsnachweis weicht топ dem durch die Ausführungsbe-
etimmungen тот 11. November 1903 eingeführten ab und kann
insbesondere durch seine Fassung auf Seite 4 Veranlassung zu
Irrtümern geben, da die Kleinbahnen jetzt den Eisenbahnen zu
gerechnet, und nur bei Reise auf Strassenbahnen statt der Kilo
metergelder die Auslagen ersetzt werden.
In dem Anhang sind diesmal namentlich ältere Gesetze

Verordnungen und Erlasse wiedergegeben, auf die im Text ver
wiesen ist, und die nicht jedem Kreisarzt zur Verfügung stehen.
Betreffs der seit 1901 erlassenen und bei den einzelnen Be
stimmungen erwähnten Verfügungen und Gesetze ist dagegen
überall auf das Ministerialblatt für Medizinal - Angelegenheiten Be
zug genommen in der Voraussetzung, dass dieses wohl in der
Registratur keines Kreisarztes fehlen dürfte, obwohl sein Halten
bis jetzt noch nicht obligatorisch vorgeschrieben ist. Vielleicht
entschlieest sich die Zentralinstanz zur unentgeltlichen Lieferung
des betreffenden Blattes ; denn es hat doch mehr oder weniger den
gleichen amtlichen Charakter wie das Reichsgesetzblatt, die
Prense. Gesetzsammlung und das Amtsblatt, die sämtlich den Be
amten kostenlos zugestellt werden.
Ebenso wie die erste Ausgabe der Dienstanweisung wird

sicherlich auch die zweite den Medizinalbeamten ein ebenso will
kommener als zuverlässiger Ratgeber für ihre amtliche Tätigkeit
sein. Wir lassen nachstehend den Wortlaut folgen; die Abände
rungen sind durch Schrägschrift kenntlich gemacht, soweit sie
nicht lediglich stylistischer Art sind oder bereits durch Erläse
vom 6. September 1907 getroffen waren.

Abteilung I.
Amtliche Stellung and Fenonalangelegenheiten des Kreisarztes.

Abschnitt I.
Dlenetllche'SteUung Im allgemeinen.
Allgemeine Amtspflichten.

g 1. Der Kreisarzt ist der staatliche Gesundheitsbeamte des Kreises
and als solcher der technische Berater des Landrats, in Stadtkreisen der Po
lizeibehörde (§ 1 d. O.) •)

Der Kreisarzt ist ferner der Gerichtsarzt seines Amtsbezirks. Wo be
sondere Verhältnisse es erfordern, kann die Wahrnehmung der gerichtsärzt
lichen Geschäfte besonderen Qerichtsärzten übertragen werden (§ 9 d. G.).

Die besonderen Gerichtsärzte werden als nicht vollbesoldcte Kreisärzte,
angestellt (rgl. § 25 d. Anw.).

Amtsbezirk und Amtssitz.
§ 2. Der Amtsbezirk des Kreisarztes ist in der Regel der Kreis-

Gr öftere Kreise können in mehrere Kreisarztbezirke zerlegt, kleinere zu einem
Kreisarztbezirk zusammengelegt, anch einzelne Teile eines Kreises einem be
nachbarten Kreisarztbezirke zugeschlagen werden (§ 4 d. G.).

Der Amtssitz ist der Sitz des Landrats. Ausnahmen sind mit Geneh
migung des Ministers der Medizinalangelegenheiten gestattet. Dieser be-

') Gesetz, betr. die Dienststellung des Kreisarztes und die Bildung топ
Gesundheitskommissionen vom 16. September 1899.
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stimmt auch den Amtssitz des Kreisarztes, wenn dor Amtsbezirk mehrere
Kreise umfaßt.

Voraussetzungen der Anstellung als Kreisarzt.
§ 3. Die Anstellung als Kreisarzt erfordert (§ 2 d. G.) :

1. den Nachweis der Approbation als Arzt;
2. den Erwerb der medizinischen Doktorwürde bei einer Universität im
Deutschen Reiche (Tgl. Bekanntmachung des Ministers der Medizinalangc-
legenheiten тот 6. Mai 1900, Nr. 109 des Deutschen Reichs- und Preußi
schen Staatsanzeigers) ;

3. das Bestehen der kreisärztlichen Prüfung. Die Voraussetzungen für die
Zulassung zu dieser regeln sich nach Maßgabe der Prüfungsordnung vom
24. Juni 1909 (Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 308);
1. die Ausübung einer fünfjährigen selbständigen praktischen Tätigkeit als
Arzt nach der Approbation. Der Minister der Medizinalangelegcnheiten
kann mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse diesen Zeitraum abkürzen
und auch eine in anderer Art verbrachte ärztliche Tätigkeit zulassen.

Anstellung, Bang.
§ 4. Der Kreisarzt wird тот Minister der Medizinalangelegenheiten

angestellt. Er gehört zur fünften Rangklasse der höheren Provinzialbeamten.
Einem Teil der Kreisärzte, jedoch nicht über die Hälfte der im Staats

haushaltsetat vorgesehenen Stellenzahl, kann, sofern sie mindestens ein zwölfjähriges
Dienstalter seit der Anstellung als Kreisarzt erreicht haben, der Charakter ah
„Medizinalrat", einem Teil der zu Medizinalräten ernannten Kreisärzte, soweit
sie ein weiteres Dienstaltervon in der Regel zehn Jahren seit ihrer Ernennung zum
Medizinalrat erreicht haben, der Charakter als „Geheimer Medizinalrat" , ver
liehen werden. Die mit dem Charakter als Medizinalräte oder als Geheime
Medizinalräte ausgestatteten Kreisärzte haben persönlich den Rang der Räte
vierter Klasse. (Allerh. Erlaß vom 18. Juni 1901, Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 176).

Dienstsiegel» Unterschrift
§ 5. Der Kreisarzt führt im Bereich seiner amtlichen Tätigkeit ein

Dienstsiegel, welches in der Mitte den heraldischen Adler und die Umschrift:
„Der Königliche Kreisarzt des Kreises

"

enthält. Der Durchmesser des Dienstsiegels soll 34 mm betragen.
Die besonderen Gerichtsärzte führen ein Dienstsiegel топ gleicher Form

mit der Umschrift:
„Der Königliche Gerichtsarzt in . . . ."

Die Verwendung топ Siegelmarken an Stelle des Dienstsiegels unter
Schriftstücken ist unzulässig.

Amtliche Urkunden (Zeugnisse, Beglaubigungen) sind zu zeichnen:
Der Königliche Kreisarzt (Gerichtsarzt).

N. N.

Einführung in das Amt.
§ 6. Der Kreisarzt wird nach näherer Anordnung des Begierungspräsi

denten in der Begel durch den Bogierungs- und Medizinalrat in sein Amt ein
geführt und, sofern dies nicht schon früher geschehen ist, eidlich verpflichtet.
Die Form des Diensteides bestimmt sich nach der Verordnung vom 6. Mai
1867 (G. S. S. 715). Der Eid verpflichtet den Schwörenden auch für alle ihm
später zu übertragenden Aemter innerhalb der Staatsverwaltung.

Beim Dienstantritt hat der Kreisarzt das Inventar, die Akten und die
laufenden Geschäftssachen zu übernehmen und die Vollständigkeit des Inven
tars und der Registratur zu prüfen. Ueber diese Uebernahme ist eine, wenn
angängig, auch топ dem bisherigen Stelleninhaber oder seinem Vertreter zu
unterzeichnende Verhandlung aufzunehmen und in zwei Stücken auszufertigen.
Das eine Stück rerbleibt dem Kreisarzte, das andere ist zu den Akten des
Regierungspräsidenten einzureichen.

Ausscheiden aus dem Amte, Versetzung in den Ruhestand.
§ 6 a. Auf seinen Antrag wird dem Kreisarzt jederzeit die Entlassung

cus seinem Amte erteilt, sofern nicht ein förmliches Disziplinarverfahren (§ 22
des Disziplinargeselzes vom 21. Juli 1852) gegen ihn schwebt, oder aus der
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Entlastung ein erheblicher yachteil für das gemeine Beste zu besorgen ist. (§ 95,II 10 A. L. R;
Ein Kreisarzt, welcher durch ein körperliches Gebrechen oder wegen

Schwäche seiner geistigen oder körperlichen Kräfte zur Erfüllung seiner Amts
pflichten dauernd unfähig- ist, soll auch dann in den Buhestand versetzt werden,
wenn er einen entsprechenden Antrag nicht stellt. (§§ 88 bis 93 des Disziplinar
gesetzes.)

Abschnitt II.
Vorgesetzte Dienstbehörden, Dlezipllnarrerhältniese,

Beaufsichtigung der Geschäftsführung.
Vorgesetzte Dienstbehörden.

§ 7. Der Kreisarzt ist dem Regierungspräsidenten anmittelbar unter
stellt (§ 1 Abs. 3 d. 0.). Sein höchster Vorgesetzter ist der Minister der
Medizinalangelegenbeiten.

Eingaben an den Minister sind durch Vermittelang des Regierangs
präsidenten einzureichen. Ausnahmen sind nur in dringenden Fällen gestattet
and besonders zu begründen.

Disziplinarverhältnisse.
§ 8. Der Kreisarzt ist unmittelbarer Staatsbeamter and unterliegt als

solcher 'den Vorschriften des Disziplinargesetzes vom 21. Joli 1852. Ein
Kreisarzt, welcher die Pflichten verletzt, die ihm sein Amt auferlegt, oder sich
durch sein Verhalten in oder außer dem Amte der Achtang, des Ansehens oder
des Vertrauens, die sein Beruf erfordert, unwürdig zeigt, verfällt neben der
etwa verwirkten gerichtlichen Strafe der Disziplinarbestrafung nach Massgabe
dieses Gesetzes.

Der Zuständigkeit des ärztlichen Ehrengerichte ist der Kreisarzt nicht
unterstellt (vgl. § 2 Nr. 1 des Gesetzes, betreffend die ärztlichen Ehrengerichte
usw. vom 25. November 1899).

Amtsverschwiegenheit.
§ 9. Der Kreisarzt ist gemäß der Allerhöchsten Kabinettsorder vom

21. November 1835 gleich den übrigen Staatsbeamten zur Amtsverschwiegen
heit verpflichtet. Er darf ohne amtliche Veranlassung Aber dienstliche An
gelegenheiten dritten Personen weder mündliche noch schriftliche Mitteilung
machen.

Beaufsichtigung der Geschäftsführung.
§ 10. Die Amts- und Geschäftsführung des Kreisarztes wird im Auf

trage des Begierungspräsidenten durch den Regierangs- and Medizinalrat
dauernd beaufsichtigt und mindestens alle drei Jahre einmal einer Prüfung
unterzogen. Die Prüfung erstreckt sich auf die gesamte dienstliche Tätigkeit
des Kreisarztes, sowie auf das Bureau und Inventar.

(Jeher das Ergebnis ist eine Verhandlang aufzunehmen and dem Re
gierungspräsidenten einzureichen.

Abschnitt III.
Verhältnis des Kreisarztes zu anderen Behörden und

Beamten.
Im allgemeinen.

§ 11. Dienstliche Aufträge erhält der Kreisarzt vom Regierungspräsi
denten oder von einer Abteilung der Regierung. Ersuchen anderer Behörden
sollen ihm in der Regel durch den Regierungspräsidenten zugehen, soweit
nicht seine anmittelbare Zuziehung entweder allgemein — durch den Landrat,
in Stadtkreisen durch die Ortspolizeibehörde (§§ 12, 13), durch den Kreis
stadt-) und Bezirksausschuß (§§ 15, 16), durch die Gerichtsbehörden (§ 19)
durch das Reichsversicherungsamt (§ 20), durch die Oberbergämter (§ 21),
— oder für bestimmte Fällo — durch die Ortspolizeibehörde (§ 14), durch die
Gewerbeaufsichtsbeamten (§ 18) — ausdrücklich zugelassen ist. Doch hat er
auch die ihm anmittelbar zugehenden Ersuchen, geeignetenfalls unter Ver
weisung auf den vorgeschriebenen Geschäftsweg, zu beantworten.

Ersuchen um Untersuchung und Begutachtung des Gesundheitszustandes
ron Reichs- oder Staatsbeamten (vgl. ß llñ Abs. 2 zu b der Anw.) können van
deren vorgesetzten Dienstbehörden unmittelbar an den Kreisarzt gerichtet werden.
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Verhältnis znm Landrat.
§ 12. Der Kreisarzt hat als technischer Berater des Landrats dessen

Ersuchen in Angelegenheiten des Gesundheitswesens nachzukommen.
Vor Erlaß von Polizeiverordnungen und sonstigen allgemeinen Anord

nungen, welche das Gesundheitswesen betreffen, soll der Landrat den Kreisarzt
hören (§ 7 d. G.); nach dem Erlass sind sie dem Kreisarzt mitzuteilen.
Die Berichte des Kreisarztes an den Begierungepräsidenten oder an eine

Abteilung der Begierung in Angelegenheiten des Gesundheitswesens sind durch
die Hand des Landrats einzureichen. Anderseits werden die Berichte des Land
rats an den Begierungspräsidenten oder an eine Abteilung der Begierung, so
weit gesundheitliche Angelegenheiten des Kreises in Frage kommen, vor ihrer
Absendung dem Kreisarzte zur Kenntnisnahme vorgelegt. Eine etwaige Aeuße-
rung des Kreisarztes hat der Landrat seinem Berichte beizufügen.

Verhältnis zu der Ortspolizeibehörde in Stadtkreisen.
. § Í3. In Stadtkreisen nimmt dem Kreisarzt gegenüber dio Ortspolizei

behörde dieselbe Stellung ein, wie in Landkreisen der Landrat {§ 1 Abs. 2 des
Ges. und § 12 der Anw.).
Verhältnis zu den Ortspolizeibehörden in Landkreisen.
§ 14. Der Kreisarzt hat in Landkreisen die Durchführung der Gesund

heitsgesetzgebung in Gemeinschaft mit der Ortspolizeibehörde zu überwachen
und ihr in allen hierauf bezüglichen Fragen mit seinem sachverständigen Bato
zur Seite zu stehen.

Ersuchen der Ortspolizeibehörde sind in der Begel durch Vermittlung
des Landrats an den Kreisarzt zu richten. In dringenden Fällen, insbesondere
bei der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten1), hat er jedoch
unmittelbaren Ersuchen der Ortspolizeibehördc nachzukommen.

Anderseits hat die Ortspolizeibehörde dem Kreisärzte bei der Ausübung
seiner Amtstätigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit die erforderliche Unter
stützung zuteil werden zu lassen, seine Vorschläge zur Abstellung топ ge
sundheitlichen Mißständen eingehender Prüfung zu unterziehen und das Er
forderliche darauf zu veranlassen.') Sie ist verpflichtet, dem Kreisarzte über
die Entschließungen auf die топ ihm gemachten Vorschläge und Anregungen
Mitteilung zu machen.

Die Ortspolizeibehörde hat den Kreisarzt unmittelbar oder durch Ver
mittlang des Landrats über alle wichtigen, das Gesundheitswesen ihres Bezirks
betreffenden Vorkommnisse in Kenntnis zu setzen und zu erhalten. Sie ist
insbesondere verpflichtet, von den ihr zugehenden Anzeigen über Erkrankungen
oder Todesfälle an übertragbaren Krankheiten (vergl. Beichsgcsetz, betreffend
die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900 und
preußisches Gesetz, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
vom 28. August 1905 — Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 405 —) unbeschadet der
etwa erforderlichen Berichterstattung an den Landrat, jedesmal ungesäumt
unter Uebersendung der Anzeige in Ur- oder in Abschrift dem Kreisarzt Mit
teilung zu machen. Auch hat sie den Kreisarzt, wenn sie auf andere Weise
vom Ausbruche einer der Anzeigeprlicht unterliegenden Krankheit Kenntnis
erhält, hiervon ungesäumt zu benachrichtigen.
Vor Erlaß топ PolizeiTerordnungcn oder sonstigen allgemeinen Anord

nungen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens soll die Ortspolizeibehörde den
Kreisarzt hören (§ 7 des Gesetzes); nach dem Erlaß sind sie dem Kreisarzte
mitzuteilen.

Verhältnis zum Kreis- (Stadt-) und zum Bezirksausschusse.
§ 15. Der Vorsitzende des Kreis- (Stadt-) ausschusses, der Bezirks

ausschuß und der Magistrat sind berechtigt, zur Erledigung der diesen Be
hörden gesetzlich übertragenen Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltnng
den Kreisarzt unmittelbar als Sachverständigen zuzuziehen (vergl. §§ 16, 25,
30, 35, 51—53 der Beichs - Gewerbeordnung, §§ 109—112, 114, 115, 119, 120
des Zuständigkeitsgesetze:! vom 1. Augast 1883).

') Die Worte „gemeingefährlicher oder sonst" sind gestrichen.

'-
') Statt „die Vorschläge auszuführen, sofern nicht begründete Bedenken

dagegenstehen".
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Verhältnis zu den Organen der Selbstverwaltung (Kreis-
aasschaB, Kreistag).

§ 16. Der Kreisarzt hat auf Ersuchen des Kreisausschusses und dea
Kreistags oder ihres Vorsitzenden über Angelegenheiten des Gesundheitswesens
sich gutachtlich zu äußern und an den Sitzungen dieser Körperschaften mit
beratender Stimme teilzunehmen (vgl. § 6, Nr. 1 d. G.). Für die Teilnahme an
den Sitzungen steht dem Kreisarzt ein Anspruch auf Gebühren nicht zu.

Verhältnis zu den Gesundheitskommissionen.
§ 17. Der Kreisarzt hat das Recht, an allen Sitzungen der Gesundheits-

kommissionen in seinem Amtsbezirke teilzunehmen, und darf jederzeit ihre Zu-
sammenberuiung verlangen. Ersuchen um Zueammenberuiung hat er unter
Angabe der Gründe an den Vorsitzenden zu richten. Den Sitzungen der
Kommissionen an seinem Wohnorte soll er möglichst oft, den Sitzungen der
Kommissionen außerhalb seines Wohnortes bei wichtigen Fragen, doch in der
Regel mindestens einmal jährlich, beiwohnen.
In allen Verhandlungen der Gesundheitskommission hat der Kreisarzt

beratende Stimme und muß jederzeit gehört werden.
Wegen Einladung des Kreisarztes zu den Sitzungen der Kommission

und Mitteilung der Sitzungsprotokolle an ihn vergl. § 12 der Geschäftsanweisung
für die Gesundheitekommissionen (Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 67).

Verhältnis zu den anderen technischen Beamten dsi Kreises.
§ 18. Mit den technischen Beamten des Kreises, insbesondere mit dem

Kreisbauinspektor, dem Gewerbeinspektor (vergl. Erl. des Min. f. Handel und
Gewerbe vom 24. Juli 1901, Min. Bl. für Med.-Ang. S. 229), dem Kreisschul
inspektor und dem Kreistierarzt hat sich der Kreisarzt über die ihren amtlichen
Wirkungskreis mitbertthrenden Fragen des Gesundheitswesens, auch bezüglich
örtlicher Besichtigungen, ins Benehmen zu setzen und ihren Ersuchen um gut
achtliche Aeusserung auf diesem Gebiet, sofern keine Bedenken entgegenstehen,
zu entsprechen.1)

Verhältnis zu den Gerichtsbehörden.
§ 19. Wird der Kreisarzt in einem Verfahren cor einem ordentlichen

Gericht, einem Verwaltungs-, Gewerbe-, Kaufmannsgericht oder einem Schieds
gericht für Arbeiterversicherung
1. ab Sachverständiger,
2. als außerhalb des Wohnorts zu vernehmender Zeuge,
8. als Zeuge über Umstände, auf welche sich seine Pflicht zur Amts
verschwiegenheit bezieht,

zugezogen, so hat er unter Angabe des Gegenstandes der Vernehmung und
unter Darlegung der Gründe, welche etwa im Dienstinteresse die Vernehmung
als unzulässig oder nachteilig erscheinen lassen, dem Regierungspräsidenten
sofort Anzeige zu machen, damit dieser rechtzeitig vor dem Termine das ihm
gesetzlich zustehende Einspruchsrecht wahren, auch erforderlichenfalls fttr die
Vertretung des Geladenen während der Dauer des Termines sorgen kann.

Diese Anordnung erstreckt sich auch auf die Fälle, in welchen der
Kroisarzt durch einen Angeklagten unmittelbar vorgeladen wird (vgl. § 219
der Strafprozeßordnung).

Von der Anzeigepflicht ist der Kreisarzt befreit in den Fällen, in welchen
er von den für seinen Bezirk zuständigen Gerichten als Sachverständiger oder
Zeuge zugezogen wird, es sei denn, daß seine Vernehmung Umstände betrifft,
auf welche sich seine Pflicht zur Amtsverschwiegenheit erstreckt.

Im Sinne der vorstehenden Bestimmung ist der Bezirk, in welchem der
Kroisarzt die Kroisarztgeschäfte vertretungsweise wahrnimmt, dem eigenen
Amtsbezirke gleichgestellt.

Verhältnis zum Reichs versichcrungsamte.
§ 20. Bei der Zuziehung als Sachverständiger seitens des Rcichs-

versicherungsamtes bedarf es einor Anzeige an den Regierungspräsidenten nicht.

') Dieser Zusatz war früher nur mit Rücksicht auf das etwaige Ersuchen
der Gewerbeinspektoren gemacht



Die neue Dienstanw. für die Kreisärzte in Preußen тот 1. Sept. d. J. 661

Verhältnis zu den Bergbehörden.
§ 21. Die Oberbergämter sind berechtigt, Ersuchen in gesundheitlichen

Angelegenheiten unmittelbar an den Kreisarzt zu richten.
Im übrigen wird die gesundheitliche Beaufsichtigung der Bergwerks

betriebe seitens der Kreisärzte durch die Oberbergämter in Geraeinschaft mit
den zuständigen Begierungspräsidenten geregelt.
Mit den Borgrevierbeamten des Kreises hat sich der Kreisarzt über die

ihren amtlichen Wirkungskreis mitberührenden Fragen des Gesundheitswesens,
auch bezüglich örtlicher Besichtigungen, ins Benehmen zu setzen. (Vgl. Erlaß
des Min. f. Handel u. Gewerbe vom 2t). August 1901, Min.- Bl. f. Med.-Ang. S. 230.)

Abschnitt IV.
Verhältnis zu Privatpersonen.

§ 22. Soweit die Ausstellung von amtlichen Zeugnissen für Privatpersonen
nicht zu den Dienstobliegenheiten des Kreisarztes (vgl. z. B. §§ 51 Abs. 1, 56
Abs. 3, 60 Abs. 4, 67 Abs. 3, 104 Abs. 2, 111 Abs. 1 d. Ante.) oder zur vertrauens
ärztlichen Tätigkeit (§ 115 d. Anw.) gehört, hat er sich ihrer zu enthalten. Für
Privatpersonen, die nicht in seinem Amtsbezirk wohnen, darf die Ausstellung
solcher Zeugnisse nur in dringenden Fällen erfolgen.1)
Als staatlicher Gesundheitsbeamter des Kreises soll er jedoch Wünsche

und Beschwerden von Privatpersonen in Angelegenheiten des öffentlichen Ge
sundheitswesens entgegennehmen und, wenn er sich топ deren Berechtigung
überzeugt, Erfüllung und Abhilfe innerhalb seiner Zuständigkeit herbeizuführen
suchen. Anderenfalls hat er die Gesuehsteller entsprechend zu belehren oder
an die zuständigen Behörden (Polizeibehörde usw.) zu verweisen.

Abschnitt V.
Verhältnis za'den nicht beamteten Aerzten.

§ 23. Der Kreisarzt soll es sich angelegen sein lassen, mit den nicht
beamteten Aerzten seines Bezirkes möglichst nahe wissenschaftliche und per
sönliche Beziehungen zu unterhalten.

Das ärztliche Vereinswesen soll der Kreisarzt nach Möglichkeit fördern,
und soweit dies mit seiner amtlichen Stellung vereinbar ist, sich auch persön
lich daran beteiligen.*)

Zu Ermittlungen an Ort und Stelle über den Ausbruch einer übertrag
baren Krankheit (§ 83 der Anw.) hat der Kreisarzt den behandelnden Arzt
tunlichst zuzuziehen.

Handelt es sich um übertragbare Genickstarre, Kindbettfieber, Bückfall
fieber, übertragbare Buhr, Typhus, Milzbrand, Botz, Tollwut, Bißverletzung
durch ein tolles oder dor Tollwut verdächtiges Tier, Fleisch-, Fisch- oder
Wurstvergiftung oder Trichinose, oder um eine solche Krankheit, auf welche
das Staaatsministerium die Vorschriften über die Ermittlung ausgedehnt hat
(vgl. § 7 des Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
vom 28. August 1905 — Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 405 —), so hat der Kreisarzt
in jedem Falle, bevor er seine Ermittlungen vornimmt, festzustellen, ob der
Kranke sich in ärztlicher Behandlung befindet, und, wenn dies der Fall, den
behandelnden Arzt von seiner Absicht, den Kranken aufzusuchen, so zeitig in
Kenntnis zu setzen, daß dieser sich spätestens gleichzeitig mit ihm in der
Wohnung des Kranken einzufinden vermag. Auch hat er den behandelnden
Arzt, soweit dieser es wünscht, zu den Untersuchungen, welche zu den Er
mittlungen über die Krankheit erforderlich sind, namentlich auch zu einer etwa
erforderlichen Leichenöffnung, rechtzeitig vorher einzuladen.

Abschnitt VI.
Diensteinkommene- und Fenslonsverhältnlsse,

Hinterbliebenen versorg ung.
Diensteinkommen des vollbesoldeten Kreisarztes.
§ 24. In Bezirken, in denen besondere Verhältnisse es erfordern, können

vollbesoldete Kreisärzte angestellt werden.

') Der letzte Satz des § 22, Abs. 1 war früher im § 41 enthalten.
•) Hier ist der zweite Satz betreffs der Unterstützung der praktischen

Aerzte bei Bestrebungen der Kreisärzte für die Besserung des Gesundheits
wesens fortgefallen.
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Der vullfcesoldeie Kreisuzt erhält ein festes Diensteinkommen, bestehend
in Gebalt und dem tarifmäßigen Wohnungsgeldzuschuß, unter Ausschluß топ
Gebühren für amtliche Verrichtungen.
Für die Gehaltszahlung and das Gnaden Vierteljahr sind die Bestimmungen

des Gesetzes vom 7. März 190ч (Min.-BL f. Med.-Ang. S. 119) maßgebend.
So weit nach den bestehenden Vorschriften for amtliche Verrichtungen

Gebühren zu entrichten sind, fließen sie zur Staatskasse (§ 4 dt* Get. betr. die
Gebühren der Medizinalbeamten vom 14. Juli 1909, Med.-Bl. f. Med.-Ang., S. 338).
Ueber die Art der Erhebung und Ablieferung derselben Tgl. § 120 der Anw.
Als amiliche Verrichtung im Sinne dieser Bestimmung gilt auch die Tätigkeit
als Sachverständiger vor den Gerichten (§ 19, Abs. 1 der Arne.).

Die Vergütungen für vertrauensärztliche Verrichtungen (§ 115 d. AnwJ,
mofen sie in einer von der zuständigen Aufsichtsbehörde festgesetzten Bausch-
rergütung (Remuneration, Besoldung,/ oder in tarifmassigen Einzelgebühren be

stehen, verbleiben dagegen auch dem vollbesoldeten Kreisarzt.

Diensteinkommen des nicht vollbesoldeten Kreisarztes.
§ 25. Der nicht Tollbesoldete Kreisarzt erhält:
1. Ein festes Diensteinkommen, bestehend in einer Besoldung.
Fur die Gehaltszahlung und das Gnadenvierteljahr sind die Bestim

mungen des Gesetzes vom 7. März 1908 (Min. -Bl. f. Med.- Angel S. 149)
maßgebend Сvgl. auch Min.-ErL тот 1. September 1906, Min.-Bl. f. Med.-
Angel. S. 354).

2. Gebühren für amtliche Verrichtungen, deren Kosten nicht der Staats
kasse zur Last fallen (§ 2 d. G. betr. die Gebühren der Melisinalbeamten тот
14. Juli 1909, Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 338), sowie für die Tätigkeit als Sach
verständiger vor den Gerichten (§ 3 das.).

3. Auf besondere Bewilligung nach Bedarf eine Stellenzulage.

Entschädigung für Auslagen im Interesse des Dienstes.1)
§ 26. Für die Ausstattung und Unterhaltung des Bureaus und der zu

den Untersuchungen (§ Hl d. Ante.) oder zu den Nachprüfungen der Hebammen
(§ 61 d. Ante.) erforderliehen Geräte, sowie für die Kosten der Bureauegeschäfte
erhält der Kreisarzt eine Bauschsumme (Amtsunkostenentschädigung). Ueber den
Umfang der erforderlichen Ausstattung des Bureaus entscheidet im ZweifelsfalU
der Regierungspräsident.

Bei Dienstreisen erhält der Kreisarzt Tagegelder und Reisekosten nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (§ 5 d. G. betr. die Gebühren der
Medizinalbeamten vom 14. Juli 1909 in Verbindung mit dem Gesetz, betr. die
Tagegelder und die Reisekosten der Staatsbeamten тот 21. Juni 1897). Für
die auf Staatskosten erfolgenden Reisen innerhalb des Amtsbezirks, jedoch ausser
halb seines Wohnortes und in grösserer Entfernung als 2 km von demselben,
wird ihm eine Bauschvet gütung gewährt (Erl. тот 10. März 1908, Min.- Blatt
f. Med.-Ang. S. 132). Wegen des Anspruchs auf Chausseegeldfreikarten vergl.
Min.-Erl. vom 22. Oktober 1908, Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 394.

Bei Versetzungen erhält der Kreisarzt neben den ihm für seine Person
zustehenden Tagegeldern und Reisekosten Umzugskosten und Vergütung des
Mietszinses nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (vgl. Gesetz тот
24. Februar 1877, Ausf.-Erlaß der Minister der Finanzen und des Innern тот
4. Mai 1877).

Aerztliche Praxis und Nebenämter.
§ 27. 1. Die Ausübung der ärztlichen Privatpraxis mit Ausnahme топ

dringenden Fällen und Konsultationen mit anderen Aerzten ist dem voll
besoldeten Kreisarzt untersagt (§ 3 Abs. 4 d. G.). Unter den Begriff der
Privatpraxis fällt nicht die vertrauensärztliche Tätigkeit (§ IIb d. Anw.)

Dem nicht vollbesoldeten Kreisarzt ist die Ausübung der ärztlichen
Privatpraxis gestattet. Es darf indessen darunter die amtliche Tätigkeit nicht

') § 26 behandelte früher nur die Umzugskosten, während die Bestim
mungen über Amtsankostenentschädigungen, Reisekosten und Tagegelder in
§§ 24 und 25 enthalten waren; jetzt sind alle Bestimmungen im § 26 für die
Tollbesoldeten und nicht vollbesoldeten Kreisärzte zusammengefaßt.
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leiden. Der Begierungspräsident ist befugt, aus dienstlichen Qründen eine
Einschränkung der ärztlichen Privatpraxis zu fordern.

2. Der vollbssoldete Kreisarzt darf kein Nebenamt und keine Neben
beschäftigung, mit welcher eine fortlaufende Vergütung verbunden ist, ohne
Genehmigung derjenigen Zentralbehörden übernehmen, welchen das Haupt-
und das Nebenamt untergeben ist. Diese Vorschrift gilt auch dann, wenn es
sich um vertrauensärztliche Tätigkeit handelt (§ 115 d. Anw.).

Die Genehmigung wird nur widerruflich erteilt. Die Zentralbehörden
des Haupt- wie des Nebenamts sind gleich befugt, diesen Widerruf jederzeit
eintreten zu lassen. Eine Entschädigung für den Verlust der mit dem Neben
amt verbundenen Einnahmen und sonstigen Vorteile kann nicht in Anspruch
genommen werden.

Bei der Versetzung des betreffenden Kreisarztes bedarf es einer erneuten
Genehmigung zur Beibehaltung des Nebenamtes (vgl. Allerh. Kab. - Order vom
13. Juli 1839 — G. S. S. 235 —, Verordn. vom 23. September 1867, § 1 Nr. 5
— G. S. S. 1619).

Zur Annahme eines Amtes bei einer Körperschaft oder bei Privat
personen bedarf es der Genehmigung des Ministers der Medizinalangelegen
heiten (vgl. Allerh. Kab. -Order vom 20. November 1840 — Min.-Bl. f. d. i.
V. 1841, S. 2).

3. Zur Uebernahme von einzelnen nicht zur vertrauensärztlichen Tätigkeit
gehörenden Nebenarbeiten gegen Vergütung irgendwelcher Art hat der voll-
besolldete Kreisarzt die Genehmigung des Regierungspräsidenten einzuholen,
soweit es sich nicht um die Ausnahmsfälle der ärztlichen Praxis — oben Nr. 1 —
oder, unbeschadet der Vorschrift im § 9 d. Anw., um literarische Arbeiten
handelt.

Dem Antrage auf Genehmigung zur Annahme der Nebenarbeiten ist eine
genaue Angabe über die Höhe der Vergütung beizufügen.

4. Dem nicht vollbesoldeten Kreisärzte ist die Uebernahme von Neben
ämtern, Nebenbeschäftigungen und Nebenarbeiten, insoweit sich die damit ver
bundene Tätigkeit als eine Ausübung der ärztlichen Praxis darstellt, gestattet.
Zur Uebernahme der Stelle eines Krankenkassenarztes ist jedoch die Genehmi
gung des Begierungspräsidenten einzuholen.

Wegen der Uebernahme von Nebenämtern, Nebenbeschäftigungen und
Nebenarbeiten, welche als Ausübung der ärztlichen Praxis nicht anzusehen
sind, gelten für die nicht vollbesoldeten Kreisärzte die gleichen Bestimmungen
wie für die vollbesoldeten.

5. Beabsichtigt der Kreisarzt ein mit Genehmigung der vorgesetzten
Dienstbehörde übernommenes Nebenamt oder eine solche Nebenbeschäftigung
oder Nebenarbeit (Nr. 2—4) aufzugeben, so hat er dies dem Begierungspräsi
denten anzuzeigen.

6. Der Kreisarzt darf ohne Genehmigung des Ministers der Medizinal-
angelegenheiten nicht Mitglied des Vorstandes, des Aufsichts- oder Verwaltungs
rates von Aktien-, Kommandit- oder Bergwerksgesellschaften sein und nicht
in Komitees zur Gründung solcher Gesellschaften eintreten.

Eine solche Mitgliedschaft ist dem vollbesoldeten Kreisarzte gänzlich
verboten, wenn sie mittelbar oder unmittelbar mit einer Vergütung oder mit
einem anderen Vermögensvorteile verbunden ist (vgl. Gesetz vom 10. Juni 1874 —
G. S. S. 244).

7. Die Genehmigung des Begierungspräsidenten ist erforderlich:

a) zur Uebernahme eines besoldeten oder unbesoldeten Amtes in einer Ge
meindeverwaltung (vgl. St. Min.-Beschl. vom 2. März 18Ы — Min.-Bl. f.
d. i. V., S. 38 —, Min.-Erl. vom 26. Mai 1893 — Min.-Bl. f. d. i. V., S. 126) ;

b) zur Uebernahme einer Vormundschaft sowie zur Fortführung einer vor
dem Eintritt in das Amt übernommenen Vormundschaft. Das Gleiche gilt
für die Uebernahme oder die Fortführung eines Amtes eines Gegenvor
mundes, Pflegers oder Beistandes (vgl. die §§ 1784, 1888 B. G. В., Art. 72
d. Ausf.-Ges. zum B. G. B. vom 20. September 1899 —);

c) zum Betriebe eines Gewerbes, sowie zum Gewerbebetriebe der Ehefrau, der
noch in elterlicher Gewalt stehenden Kinder, der Dienstboten und anderer
Mitglieder des Hausstandes (vgl. § 19 d. Allg. Gew.-Ordn. vom 17. Ja
nuar 1846 — G. S. S. 44 —, Verordn. vom 23. September 1867, § 1
Nr. 6 — G. S. S. 1619 —, § 12 Abs. 2 d. Beichs-Qew.-Ordn.).
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Buhegehalt (Pension).
§ 28. Wenn ein Kreisarzt nach einer Dienstzeit von wenigstens zehn

Jahren infolge eines körperlichen Gebrechens ober wegen Schwäche seiner geistigen
oder körperlichen Kräfte zur Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig
ist und deshalb in den Ruhestand versetzt wird, erhält er eine lebenslängliche Pen
sion aus der Staatskasse. Bei Kreisärzten, welche das 65. Lebensjahr vollendet
haben, ist Dienstunfähigkeit nicht Vorbedingung der Pension. Ist die Dienst
unfähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Beschädigung,
welche der Kreisarzt bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes ohne
eigene Verschuldung sich zugezogen hat, so tritt die Pensionsberechtigung auch
bei kürzerer als zehnjähriger Dienstzeit ein. Die Festsetzung des Pensions
betrages regelt sieb nach den Gesetzen vom 27. März 1872, vom 31. März 1882,
тот 30. April 1884, vom 20. März 1890, vom 25. April 1896 and vom 27. Mai
1907.
Bei der Berechnung des pensionsfähigen Diensteinkommens der nicht

Tollbesoldeten Kreisärzte werden dem Gehalt für sonstige Dienstbezüge 2250 M.
zugerechnet mit der Massgabe, daß das hiernach der Pension zugrunde an
legende Diensteinkommen nicht das pensionsfähige Diensteinkommen eines voll-
besoldeten Kreisarztes топ gleichem Dienstalter übersteigen darf.

Fürsorge für die Hinterbliebenen.
§ 29. Die Gewährung топ Witwen- und Waisengeldern an die Hinter

bliebenen der Kreisärzte regelt sich nach den Gesetzen тот 20. Mai 1882, тот
28. März 1888, тот 1. Juni 1897 und vom 27. Mai 1907.

Abschnitt VII.
Beurlaubung und Stellvertretung.

Beurlaubung.
§ 30. Der Begierungspräsident kann dem Kreisarzte Urlaub zu Reisen

außerhalb des Deutschen Beiches auf Tier Wochen oder innerhalb des Beiches
auf sechs Wochen erteilen, falls damit Kosten für die Staatskasse nicht ver
knüpft sind. Die Beurlaubung auf sechs Wochen außerhalb, auf acht Wochen
innerhalb des Deutschen Beiches steht dem Oberpräsidenten zu. Beurlaubungen
топ längerer Dauer oder solche, durch welche Kosten für die Staatskasse ent
stehen, sind beim Minister der Medizinalangelegenheiten nachzusuchen (rergL
§ 39 Nr. 6 der Begierungsinstruktion vom 23. Oktober 1817 — G. S. S. 248 —,
g 11h der Allcrh. Kab.- Order тот 31. Dezember 1825 — G. S. 1826 S. 1 —).

Erfordert die Erledigung топ Dienstgeschäften oder die Ausübung der
ärztlichen Praxis die zeitweise Abwesenheit des Kreisarztes топ seinem Wohn
orte, so bedarf er hierzu keines Urlaubes. Der Kreisarzt ist jedoch gehalten,
in Fällen dieser Art Nachricht zurückzulassen, wo er anzutreffen ist, damit er
in dringenden Fällen erreicht werden kann.

Die Urlaubsgesuche sind dem Regierungspräsidenten einzureichen. Der
Zweck und die Dauer, sowie der Aufenthaltsort während des Urlaubes sind
zu bezeichnen.
Ein Kreisarzt, welcher sich ohne den vorschriftsmäßigen Urlaub топ

seinem Amte entfernt hält oder den erteilten Urlaub überschreitet, ist, wenn
ihm nicht besondere Entschuldigungsgründe zur Seite stehen, für die Zeit der
unerlaubten Entfernung seines Diensteinkommens verlustig. Dauert die un
erlaubte Entfernung länger als acht Wochen, so hat der Kreisarzt die Dienst
entlassung verwirkt. Ist er dienstlich aufgefordert worden, sein Amt anzu
treten oder zu demselben zurückzukehren, so tritt die Strafe der Dienstent
lassung schon nach fruchtlosem Ablaufe von Tier Wochen seit der ergangenen
Aufforderung ein. (Vgl. Disziplinargesetz тот 21. Juli 1852, §§ 8, 9.)

Während der ersten l'/i Monate des Urlaubes wird das Gebalt unver
kürzt gezahlt, für weitere 4'/> Monate tritt ein Abzug zum Betrage der
Hälfte des Gehalts ein, während bei fernerem Urlaube kein Gehalt zu ge
währen ist.

Bei Beurlaubungen wegen Krankheit und zur Wiederherstellung der
Gesundheit findet auch für die über l'/i Monate hinausgehende Zeit der un
umgänglichen notwendigen Abwesenheit kein Abzug vom Gehalt statt. (Vgl.
Allerh. Erlaß vom 15. Juni 1863, Min.-Bl. f. d. i. V., S. 137.)
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Stellvertretung.
§ 31. Der Stellvertreter des Kreisarztes in Behinderungsfallen oder bei

Erledigung der Stelle wird vom Begierungspräsidenten ernannt (§ 1 Abe. i d. G.).
Mit der Stellvertretung ist in erster Reihe der dem Kreisarzt beigeordnete

Kreisassistenzarzt, in Ermangelung eines solchen ein benachbarter Kreisarzt
oder Kreiaassistcnzarzt und, wenn auch dies nicht angängig ist, ein kreisärzt
lich geprüfter Arzt zu betrauen.

Der Stellvertreter erhält fur die Dauer der Stellvertretung bei Dienst
reisen lagegelder und Reisekosten, berechnet nach seinem eigenen Wohnsitze,1)
sowie diejenigen Gebühren und sonstigen Entschädigungen, auf welche der
Vertretene, je nachdem er vollbesoldeter oder nicht vollbesoldeter Kreisarzt
war, Anspruch gehabt haben würde, üeber die Verwendung der Amtsunkosten
entschädigung befindet der Begierungspräsident.

Abschnitt VIH.
Stadt&rzte.

§ 32. Für Stadtkreise können die als Kommunalbeamte angestellten
Stadtärzte vom Minister der Medizinalangelegenheiten in geeigneten Fällen
mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten des Kreisarztes beauftragt werden
(§ 3 Abs. 5 d. G.). Der Auftrag kann sich auf den ganzen Geschäftskreis oder
nur auf einzelne Geschäftszweige des Kreisarztes erstrecken. Er wird wider
ruflich erteilt.

Die Stadtärzte haben in bezug auf die ihnen übertragenen Geschäfte
die Pflichten des staatlichen Kreisarztes, wie sie durch das Gesetz und diese
Anweisung festgesetzt sind.
Die Bemessung der Remuneration und sonstiger Entschädigungen bleibt

den Festsetzungen im Einzelfall vorbehalten.
Ein Pensionsanepruch aus dem staatlichen Nebenamte steht den Stadt

ärzten nicht zu.

Abschnitt IX.
Kt eieaseietenziir zte.

§ 33. Dem Kreisarzt können ein oder mehrere kreisärztlich geprüfte
Aerzte als Assistenten beigegeben werden. Die Kreisassistenzärzte werden
vom Minister der Medizinalangelegenheiten auf Widerruf bestellt (vgl. § 5 d.
G.). Bei der Uebernahme ihres Amtes werden sie nach Anordnung des Be
gierungspräsidenten durch den Kreisarzt oder den Begierungs- und Medizinal
rat eidlich verpflichtet.

Die Assistenten sind dem Kreisarzt dienstlich unterstellt und haben die
ihnen zugeteilten Dienstgeschäfte nach dessen Anweisung zu erledigen. Den
Kreisassistenzärzten kann vom Begierungspräsidenten ein bestimmter Teil der
kreisärztlichen Geschäfte zur eigenen Erledigung übertragen werden. Auch
in Ansehung dieser Geschäfte bleibt jedoch die allgemeine Leitung und Auf
sicht dem Kreisarzt vorbehalten.

Der Kreisarzt hat sich die wissenschaftliche und dienstliche Förderung
der Assistenten angelegen sein zu lassen, ihre Amts- und Geschäftsführung dau
ernd zu überwachen und jährlich über sie dem Begierungspräsidenten Bericht
zu erstatten.

Die Ausübung der ärztlichen Privatpraxis ist den Assistenten gestattet.
Der Begierungepräsident ist jedoch berechtigt, im Falle einer Beeinträchtigung
des Dienstes eine Einschränkung der Praxis anzuordnen. (Vgl. Min.-Erl. vom
18. Mai 1901, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 137.)

Die Kreisassistenzärzte beziehen für ihre Dienstleistungen eine vom Mi
nister der Medizinalangelegenhoiten festzusetzende Bemuneration. Nicht voll
besoldeten Kreisärzten beigegebene Kreisassistenzärzte beziehen ausserdem die gesetz
lichen Gebühren für ihre zum Bezug von Gebühren berechtigenden amtlichen Ver
richtungen. Vollbesoldeten Kreisärzten beigegebene Kreisassistenzärzte haben die
Gebühren in demselben umfang an die Staatskasse abzuführen, uñe jene.

') Statt „einen entsprechenden Teil ber Bauschvergütung nach § 8, Abs. 2
des Gesetzes vom 24. März 1873".
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Abteilung II.
Art und Umfang der Obliegenheiten dea Kreisärzte«.

A. Im allgemeinen.
Abschnitt X.

Allgemeine Dienstobliegenheiten.
§ 34. Als der staatliche Gesundheitsbeamte des Kreises hat der Kreis

arzt insbesondere die Aufgabe (Tgl. § 6 d. G.):
1. aal Erlordern der zuständigen Behörden, insbesondere des Begierungspräsi-
denten, des Landrats, in Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde, in Ange
legenheiten des Gesundheitswesens sich gutachtlich zu äußern;
3. die gesundheitlichen Verhältnisse des Kreises zu beobachten und auf die
Bevölkerung aufklärend und belehrend einzuwirken;

2. die Durchführung der Gesundheitsgesetzgebung und der hierauf bezüglichen
Anordnungen zu überwachen und nach Maßgabe der bestehenden Vor
schriften die Heilanstalten und anderweitige Einrichtungen im Interesse
des Gesundheitswesens zu beaufsichtigen; auch hat er über das Apotheken -

und Hebammenwesen, über die Heilgehilfen, die Desinfektoren und anderes
Hilfspersonal des Gesundheitswesens die Aufsicht zu führen.

4. Vorschläge zur Abstellung von Mängeln den für ihre Beseitigung zustän
digen Behörden zu machen und für die Förderung der öffentlichen Ge
sundheit geeignete Maßnahmen in Anregung zu bringen;

5. die Ausstellung amtlicher Zeugnisse in solchen Fällen, für welche der Mi
nister der Medizinalangelegenheiten die Beibringung eines Zeugnisses des
beamteten Arztes vorgeschrieben hat.
Dem Minister der Medizinalangelegenheiten bleibt die Erweiterung dieses

Kreises der Aufgaben vorbehalten.
Der Kreisarzt ist ferner verpflichtet, auf allgemeine Anordnung des Mi

nisters der Medizinalangelegenheiten oder auf Erfordern des Regierungspräsi
denten auch vertrauensärztliche Tätigkeit (§ 115 d. Anw.) zu übernehmen.
Polizeiliche Anordnungen des Kreisarztes bei Gefahr

im Verzuge.
§ 35. Das Becht, gesundheitliche Maßnahmen im Wege obrigkeitlichen

Zwanges anzuordnen, steht dem Kreisarzt im allgemeinen nicht zu. Vielmehr
hat er sich mit seinen Ersuchen und Anträgen an die zuständigen Behörden
zu wenden.

Bei Gefahr im Verzage kann er jedoch schon тог dem Einschreiten der
Polizeibehörde die zur Verhütung der Verbreitung einer übertragbaren Krank
heit zunächst erforderlichen Maßnahmen, soweit sie nach den bestehenden Vor
schriften zulässig sind, anordnen. Die Anordnungen sind den Betroffenen
schriftlich zu geben.

Der Gemeindevorsteher hat, falls er nicht selbst die Polizeiverwaltang
führt, diesen Anordnungen Folge zu leisten. Von denselben hat der Kreisarzt
der Ortspolizeibehördo sofort schriftliche Mitteilung zu machen. Sie bleiben
so lange in Kraft, bis von der Polizeibehörde anderweite Verfügung getroffen
wird. (Vgl. § 9 des Beichsgesetzes, betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher
Krankheiten, vom 30. Juni 1900 und § 6 des preußischen Gesetzes, betr. die
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, vom 28. August 1905.)

Beobachtung der gesundheitlichen Verhältnisse des Bezirks.
§ 36. Der Kreisarzt soll sich mit dem öffentlichen Gesundheitszustande

seines Bezirks und mit den klimatischen, Boden-, Trinkwasser-, Wohnunge-,
Erwerbs- und sonstigen LeiertsTerhältnissen der Bevölkerung bekannt machen
und dauernd vertraut erhalten.

Zu diesem Behüte wird der Kreisarzt aus dem Verkehr mit den Aerzten
des Bezirks (vgl. § 23 d. Anw.) sich in geeigneter Weise zu unterrichten,
auch bei Gelegenheit sonstiger Anwesenheit an einem Orte durch Besichti
gungen und Erkundigungen an zuständiger Stelle die einschlägigen Verhält
nisse kennen zu lernen suchen. Er wird es sich hierbei zur Aufgabe machen,
im Verkehr mit den Beteiligten dureb Belehrung Vorurteile zu beseitigen and
das Interesse für die Anforderungen der Gesundheitspflege zu wecken and za
heben.
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Wegen der Vornahme regelmäßiger Besichtigungen der Ortschaften des
Bezirks Tgl. 69 d. Anw.

Vornahme топ Untersuchungen.
§ 37. Einfache physikalische, chemische und mikroskopische Unter

suchungen, welche nicht ein Laboratorium voraussetzen, hat der Kreisarzt
selbst auszufahren. Schwierige Untersuchungen dieser Art, sowie bakteriolo
gische Untersuchungen топ Stuhl-, Harn-, Blut-, Wasser- usw. Proben zwecks
.Feststellung und Beobachtung übertragbarer Krankheiten, hat der Kreisarzt
bei derjenigen Untersuchungsanstalt zu beantragen, welche fur seinen Bezirk
hierzu ein für allemal bezeichnet ist.

Bei Entnahme und Versendung топ Untersuchungsmaterial hat der Kreis
arzt die hierfür erlassenen besonderen Bestimmungen sorgfältig zu beachten
(Tgl. insbesondere für Pest: Anlage 1 d. Anw. тот 3. Juli 1902, Min.-Bl. f.
Med.-Ang. 1903, S. 24, 33: für Cholera und Botz: § 7 der Век. тот 4. Mai
1904, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 222; für alle anderen übertragbaren Krank
heiten: § 8 ebenda; ferner für Diphtherie, Genickstarre, Buhr, Scharlach,
Typhus, Milzbrand und Botz: Anlage 3 zu den Sonderanweisungen fur die
Bekämpfung dieser Krankheiten тот 10. August 1906, Min.-Bl. f. Med.-Ang.,
S. 362). Er hat tunlichst darauf hinzuwirken, daß diese Bestimmungen auch
den Aerzten und, soweit erforderlich, auch den Apothekern bekannt und топ
ihnen beachtet werden.

Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daß zur Aufnahme топ Unter
suchungsobjekten geeignete Gefäße in entsprechender Anzahl an Stellen, welche
den Aerzten bekannt zu geben sind (z. B. Apotheken), bereitgehalten und un
entgeltlich abgegeben werden.

Anregung zur Beseitigung топ Mißständen.
§ 38. Die Vorschläge zur Abstellung топ Mißständen (Tgl. § 34 Nr. 4)

sind in überzeugender ') Weise zu begründen. Sie müssen den gegebenen Ver
hältnissen, insbesondere den zu Gebote stehenden finanziellen Mitteln der Ge
meinde oder des sonstigen zahlungspflichtigen Verbandes Bechnung tragen und
sollen, unter Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen, nicht über das
Maß des tatsächlichen Bedürfnisses hinausgehen.
Finden die Vorschläge nicht die erforderliche Beachtung, so ist die An

gelegenheit der Aufsichtsbehörde zur Entscheidung zu unterbreiten.

Besichtigung топ Anstalten, Anlagen und Oertlichkeiten
des Bezirks.

§ 39. Der Kreisarzt hat zum Zwecke der Besichtigung Zutritt zu allen
seiner Aufsicht unterstellten Anstalten, Anlagen, Bäumen und Oertlichkeiten.
Er führt den Nachweis seiner amtlichen Eigenschaft durch eine ihm тот

Regierungspräsidenten auszustellende Ausweiskarte.
Von den Besichtigungen ist, soweit nicht für einzelne Fälle eine Sonder

regelung erfolgt ist (z. B. für die Besichtigung топ Apotheken, топ Privat-
kranken-, Privfttentbindungs- und PriTatirrenanst alten, gewerblichen Anlagen),
die Ortspolizeibehörde rechtzeitig zu benachrichtigen, sofern ihre Mitwirkung
im Interesse der Sache angezeigt erscheint.

Durchführung der Gesundheitsgesetzgebung.
§ 40. Gesetzwidrigkeiten und Verstöße gegen die sanitäts- und medizinal-

polizeilichen Vorschriften bat der Kreisarzt zur Kenntnis der zuständigen
Behörden zu bringen. Bei Unregelmäßigkeiten топ geringerer Bedeutung wird
er durch geeignete Vorstellungen und Ratschläge Abhilfe zu bewirken suchen.

Amtliche Zeugnisse.
§ 41. Bei der Ausstellung amtlicher Zeugnisse (Gutachten, Befund

attest, Befundschein) hat sich der Kreisarzt streng an die durch die Ministerial-
erlasse тот 20. Januar 1853 und тот 11. Februar 1856 Torgeschriebene Form
und innerhalb der daselbst festgesetzten Grenzen zu halten.

Die Zeugnisse müssen unter tunlichst« Vermeidung топ Fremdwörtern

') Statt „eingehender" Weise.
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in leserlicher Schrift abgefaßt and mit deutlicher Namensanterschrift ver
sehen sein . )

Beachtung der Stempelgesetzgebung .
§ 42 . Soweit die amtsärztlichen Zeugnisse, Ausfertigungen , Beglan

bigungen stempelpflichtig sind, hat der Kreisarzt vor deren Aushändigung ,
spätestens aber binnen zwei Wochen nach dem Toge der Ausstellung , den
vorgeschriebenen Stempel zu verwenden und hierbei die einschlägigen gesetz
lichen Bestimmungeu zu beachten (vgl. 88 15 , 16 des Stempelsteuergesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30 . Juni 1909 und Nr. 10 , 77 des
Stempelstedertarifes ).

Gerichtsarzt .
§ 43 . Der Kreisarzt is

t

als öffentlich bestellter gerichtsärztlicher Sach .

verständiger verpflichtet , die ihm von den gerichtlichen Behörden aufgetragenen
Gutachten in gerichtsärztlichen Angelegenheiten unter Beachtung der be
stehenden Vorschriften (vgl . § 41 der Anw . ) zu erstatten .

Die Deffnung menschlicher Leichen wird im Beisein des Richters von
zwei Aerzten , unter welchen sich ein Gerichtsarzt befinden muß , vorgenommen

(vgl . § 87 Str . - Proz . -Ordn . ) . Das hierbei zu beobachtende Verfahren regelt
sich nach den bestehenden Vorschriften (vgl . Vorschriften für das Verfahren
der Gerichtsärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen
vom 4 . Januar 1905 , Min . - B

l
. f . Med . -Ang . , S . 68 ) .

Bei mündlichen Vernehmungen vor Gericht und anderen Behörden hat
der Kreisarzt seine Auseinandersetzungen so einzurichten , daß sie nicht nur
wissenschaftlich and logisch richtig , sondern zugleich möglichst bestimmt , ver .

ständlich and auch den Laien zu überzeugen geeignet sind .

Fortbildung , Teilnahme an Fortbildungskursen ,

an Konferenzen der Kreisärzte .

§ 4
4 . Der Kreisarzt muß sich durch fortgesetztes Studium sowohl mit

den Fortschritten der Wissenschaft und den praktischen Errungenschaften der
Medizin , insbesondere auf dem Gebiete der Öffentlichen Gesundheitspflege and
gerichtlichen Medizin , als auch mit den Bestimmungen der Gesundheitsgesetz
gebung und -verwaltung vertraut halten .

E
r

hat a
n

den fü
r

Medizinalbeamte nach Bedarf eingerichteten Fort
bildungskursen auf Erfordern teilzunehmen .

Inwieweit sich die Kreisärzte und Kreisassistenzärzte eines Regierungs
bezirkes unter dem Vorsitze des Regierungspräsidenten oder des Regierungs
and Medizinalrates behuts gemeinschaftlicher Beratung über gesundheitlich
wichtige Fragen zu versammeln haben , bleibt besonderer Bestimmung vor
behalten .

B . Im besonderen .

Abschnitt XI . * )

Meldepflicht der Medizinalpersonen .

§ 4
5 . Der Kreisarzt hat d
ie A
n
- und Abmeldungen der in seinem

Bezirke sich niederlassenden , um - oder abziehenden Aerzte , Zahnärzte , Apo
thekenvorstände , sowie der Gehilfen und Lehrlinge in den Apotheken , der
Hebammen und sonstigen geprüften Heilpersonen in Gemäßheit der darüber
bestehenden Bestimmungen (vgl . auch Erlaß vom 1

1 . Dezember 1875 ) ent
gegenzunehmen und die Approbationen , Prüfungszeugnisse , sowie bei der
Führung des Doktor - oder eines anderen Titels die Berechtigungsausweise
hierfür sich vorlegen zu lassen . Säumige sind zu erinnern und bei erfolgloser
Erinnerung der Polizeibehörde anzuzeigen .

Der Kreisarzt hat über das gesamte Medizinalpersonal in seinem Bezirke ,

für jede Berufsart getrennt , fortlautende Verzeichnisse nach Formular I ( siehe
Anhang Formular I ) zu führen , aus welchem jederzeit der angenblickliche

) Der frühere Abs . 3 des § 41 , betreffend Verbot der Ausstellung von
amtsärztlichen Zeugnissen für Privatpersonen aus anderen Bezirken ist jetzt

im § 2
2 vorgesehen .

Im Abschnitt B sind die Unterabteilungen „ I . Medizinalpolizeiliche undII . Sanitätspolizeiliche Angelegenheiten “ fortgefallen .
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Personalbestand ersichtlich ist. In das Verzeichnis sind nur diejenigen Aerzte,
Zahnärzte and ApothekentwrsWntfe aufzunehmen, welche innerhalb des Amts
bezirkes ihren Wohnsitz haben.

Eine Nachweisong über Ab- und Zugang der Aerzte,^Zahnärzte und
Apothekeu nach Formular II (siehe Anhang Formular II) istrfrum 5. Attgmt
jeden JnBitflr dem Regierungspräsidenten einzureichen.

Der Kreisarzt hat ferner die An- und Abmeldungen der Schiffsärzte (§ 14
der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 3. Juli 1905, Min.-Bl. Í. Med,-
Ang. 1906, S. 16) entgegenzunehmen. Hält der Kreisarzt einen sich meldenden
Arzt für ungeeignet zum Schiffsarzt, so hat er sofort die Entscheidung des

Regierungspräsidenten zu beantragen und bis zu dieser Entscheidung die Ver
wendung des Arztes zu untersagen. (Vgl. Ziffer 1 des Min.-Erl. vom 11. Juni
1906, Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 291.)

Abschnitt XII.
Ausübung des H eil gewerb es durch Per sonen ohne staatliche

Anerkennung.*)
§ 46. Der Kreisarzt muß es sich angelegen sein lassen, im Vereine mit

den Aerzten des Bezirkes die Bevölkerung in geeigneter Weise über das
gemeinschädliche Treiben der Kurpfuscher aufzuklären.')
Er hat sein besonderes Augenmerk auf diejenigen Personen zu richten,

welche, ohne entsprechende staatliche Anerkennung das Heilgewerbe*) aus
üben, und über sie unter Beihilfe der Ortspolizeibehörden und der Aerzte des
Bezirkes ein Verzeichnis nach Formular III zu führen, welches Mitteilungen
über Vorleben, Beruf, Heilmethoden und etwaige Bestrafungen enthält. Wo
im Polizeiverordnungswege Meldepflicht dieser Personen eingeführt ist (vgl. Min.-
Erl. vom 28. Juni 1902, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 241), »sí die Vollständigkeit
der Meldungen zu kontrollieren. Er hat weiter darauf zu achten,
daß nicht approbierte Personen sich nicht als Arzt (Wundarzt, Augenarzt,
Geburtshelfer, Zahnarzt) bezeichnen oder sich einen ähnlichen Titel beilegen,
durch den der Glaube erweckt wird, der Inhaber sei eine geprüfte Medizinal
person (vgl. Reichs-Gew.-Ordn. § 147 Nr. 3),
daö sie nicht mit amtlichen ärztlichen Funktionen betraut werden (vgl.
das. § 29),
daß sie nicht im Umherziehen die Heilkunde ausüben (vgl. das. § 66 a
Nr. 1; § 148 Nr. 7 a) oder Arznei- und Geheimmittel feilbieten oder an
andere käuflich überlassen (vgl. das. 56 Nr. 9; § 148 Nr. 7a);
dass sie keine verbotenen öffentlichen Anzeigen oder Ankündigungen (vgl.
Nr. 2 und 3 des Min.-Erl. vom 28. Juni 1902) ergehen lassen.
Zuwiderhandlungen sowie Gesundheitsbeschädigungen durch Kurpfuscher

bei Ausübnng des Heilgewerbes (vgl. die §§ 222, 230, 232, 367 Nr. H des Str.-
Ges.-B.) sind sofort der zuständigen Behörde mitzuteilen.

Abschnitt XIII.
Apothekenwesen.

Ueberwachung nnd Musterung des Geschäftsbetriebes.
§ 47. Der Geschäftsbetrieb in den selbständigen Apotheken, Zweigapo

theken, Krankenhausapotheken (Dispensieranstalten) und ärztlichen Hansapo
theken untersteht der Aufsicht dee Kreisarztes.

Der Kreisarzt hat alle Apotheken seines Amtsbezirkes einmal jährlich 6)
außerordentlich und unangemeldet zu besuchen und im allgemeinen, nament
lich hinsichtlich der Ordnung und der Sauberkeit in den Räumen, an und in

') Hier sind die Worto „bis zum 5. jeden Monats" gestrichen ; es braucht
also jährlich nur einmal eine Nachweisung eingereicht zu werden.

*) Statt „durch nicht approbirte Personen".
3) Hier sind die Worte „und vor Schaden zu bewahren" gestrichen.
4) Statt „Heilkunde gewerbsmäßig" ausüben.
•) Hier sind die Worte „die außerhalb seines Wohnortes befindlichen

tunlichst gelegentlich anderweitiger Anwesenheit am Orte" fortgefallen.
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den Arzneibehältnissen , sowie binsichtlich der Beachtung der gesetzlichen Vor
schriften über den Betrieb zu musterp .

Ungünstige Befunde und sonst zu seiner Kenntnis gelangende Unregel
mäßigkeiten im Geschäftsbetriebe , wie unbefugte Ausübung der Heilkunde ,
gesetzwidrige Abgabe von Geheimmitteln oder stark wirkenden Arzneimitteln ,
Ueberschreitungen der Taxe '), Betrieb von Nebengeschäften ohne Genehmigung ,
anbefagtes Halten von Lehrlingen , sind dem Regierungspräsidenten anzuzeigen .

Bei der Masterung der Apotheken sind die vorhandenen Lehrlinge nach
Vorschrift zu prüfen .

(Vgl. $ $ 469, 470 II. 8 A . L . R ., Revid . Apothekenordnung vom 11 . Ok .
tober 180i, $ 367 Nr . 5 Str . G . B ., § 28 der Anweisung vom 18. Februar 1902 ,
Min .-Bl. f. Med.-Ang . S. 74 ) .

Teilnahme an den Apotheken besichtigungen .
§ 48 . Za den Apothekenbesichtigungen , wolche im Auftrage des Re

gierungspräsidenten durch den Regierungs - und Medizinalrat and einen phar.
mazeutischen Bevollmächtigten vorgenommen werden , ist der Kreisarzt recht
zeitig und vertraulich einzuladen . Er hat , falls nicht triftige Gründe ihn hin .
dern , jedenfalls zu erscheinen , wenn eine Apotheke an seinem Wohnorte be
sichtigt wird .

Der Kreisarzt kann ausnahmsweise von dem Regierungspräsidenten mit
der Vertretung des Regierungs - und Medizinalratsi bei den Besichtigungen
auftragt werden *).

Die Erledigung der Bescheide, welche aufGrund der Besichtigung vom
Regiorungspräsidenten erlassen werden , ist vom Kreisarzt für die Apotheken
seines Wohnortes mit Ablauf der gesetzten Frist, an auswärtigen Orten
gelegentlich anderweiter Anwesenheit oder bei der Jahresmusterung zu über
wachen .

Die von den Apothekenvorständen einzureichenden Berichte über die
Erledigung der Besichtigungsbescheide hat der Kreisarzt unter Beifügung et
waiger Bemerkungen dem Regierungspräsidenten einzureichen .

(Vgl. die SS 20, 21 der Anweisung vom 18 . Februar 1902 ).
Apotheken vorstände .

§ 49 . Der Kreisarzt hat d
ie

ihm einzureichenden Eingaben der Apo
thekenvorstände a

n

den Regierungspräsidenten unter Beifügung etwaiger B
e

merkungen ohne Verzag weiterzureichen .

Er hat darüber zu wachen , daß bei Abwesenheit oder Behinderung des
Apothekenvorstandes die Verwaltung der Apotheke durch einen Gehilfen , und
wenn die Abwesenheit oder Behinderang länger al

s

1
4 Tage dauert , durch einen

approbierten Apotheker besorgt wird . Der Apotkekenvorstand ist verpflichtet ,
jede Behinderung , sofern sie die Dauer von drei Tagen " ) übersteigt , unter
Benennung des Vertreters dem Kreisarzte rechtzeitig anzuzeigen .

Wird der ordnungsmäßige Betrieb einer Apotheke durch Erkrankung ,

Tod usw . des Apotheken vorstandes anterbrochen , 80 hat der Kreisarzt bei dem
Mangel eines geeigneten Vertreters bis zum Eintritte eines solchen die Schließung
der Apotheke beim Regierungspräsidenten unverzüglich zu beantragen .

A pothekergehilfen .

$ 5
0 . Der Kreisarzt hat darüber zu wachen , daß in den Apotheken nar

solche Apothekergehülfen beschäftigt werden , welche die durch S
8

3 – 1
5 der

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 1
8 . Mai 1904 (Min . - B
l
. f . Med . -Ang . ,

S . 207 ) vorgeschriebene Prüfung bestanden haben oder auf Grund einer im

Auslande abgelegten gleichartigen Prüfung vom Reichskanzler in Uebereinstim
mung mit dem Minister der Medizinalangelegenheiten besonders zugelassen sind

(vgl . Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 1
2 . Februar 1902 , Min . -Bl . f .

Med . - Ang . , S . 62 ) .

1 ) Die Worte „ Verwendung von Loxasgefäßen “ sind gestrichen .

2 ) Die früher getroffene Einschränkuug , daß der nicht vollbesoldete Kreis
arzt mit Apothekenbesichtigangen a

n

seinem Wohporte par beanftragt werden
konnte , wenn dieser mehr als 100 000 Einwohner hatte , ist fortgefallen .

) Statt , 24 Stunden " .
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Der Kreisarzt hat weiter darauf zu achten, daß der Apothekenvorstand
seiner Verpflichtung entsprechend ihm den Eintritt and den Abgang jedes Ge
hilfen unter Vorlegung des Qehilfenzeugnisses oder der Approbation, und bei
der Entlassung des Entlassungszeugnisses binnen 8 Tagen nach dem Eintritte
oder bei dem Abgänge anzeigt. Das Entlassungszeugnis hat der Kreisarzt
hinsichtlich der Beschäftigungszeit zu beglaubigen. (§§ 47, 48 der Apothekei -
betriebsordnung vom 18. Februar 1902). Handelt es sich um einen Kandidaten
der Pharmazie, so ist hierbei darauf zu achten, dass das Zeugnis dem durch
§ 35 der Bekanntmachung des Beichskanzlers vom 18. Mai 1904 vorgeschriebenen
Muster (Min.-Bl. f. Med.-Ang., 8. 217) entspricht.

Apothekerlehrlinge.
§ 51. Der Kreisarzt hat demjenigen, welcher als Lehrling in eine Apo

theke eintreten will, auf Grund der ihm vorzulegenden Papiere (Zeugnis über
die wissenschaftliche Vorbildung — vgl. § 6 Nr. 1 der Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 18. Mai 1904, Müi.-Bl. f. Med.-Ang., S. 207 — , Zeugnis
über die Wiederimpfung, selbstgeschriebener Lebenslauf) ein Zulassungezeugnis
auszustellen, aus dem auch der Tag des Eintritts in die Apotheke ersichtlich
sein muß. Ohne dieses Zeugnis darf kein Apothekenvorstand einen Lehrling
annehmen. Wechselt ein Lehrling während der Lehrzeit die Lehrstelle, so be
darf das Zulassungszeugnis der Genehmigung des für die neue Lehrstelle zu
ständigen Kreisarztes. Vor der Genehmigung hat sich der Kreisarzt das mit
Angabe des Grundes des Abgangs versehene Abgangszeugnis aus der früheren
Stelle vorlegen zu lassen (vgl. Min.-Erl. vom 27. August 1903, Min.-Bl. f. Med.-
Ang., S. 322).
Die Ausbildung der Lehrlinge untersteht der Aufsicht des Kreisarztes,

welcher alljährlich gelegentlich der vorgeschriebenen Apothekenmusterung sich
von ihren Kenntnissen und Fortschritten gemäss § 46 der Apothekenbetriebs
ordnung vom 18. Februar 1902 zu überzeugen hat. Ueber diesen Vorgang ist
ein Vermerk im Tagebuch des Lehrlings zu machen.1).

Das vom Apothekenvorstand bei Beendigung der Ausbildungszeit auszu
stellende Zeugnis, welches außer einem Urteil über Leistungen und Führung
dos Lehrlings auch eine Angabe über etwaige Unterbrechungen der Lehrzeit
(vgl. § 6 Nr. 2 der Bekanntmachung des Beichskanzlers vom 18. Mai 1904,
Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 207) enthalten muß, ist vom Kreisarzt hinsichtlich der
Dauer der Ausbildungszeit zu prüfen und amtlich zu bestätigen. Dasselbe gilt
von dem bei Stellenwechsel auszustellenden Abgangszeugnis.

(Vgl. die §§ 42-46 der Apothekenbetriebsordnuiig vom 18. Februar 1902.)

Prüfung des Personals für Krankenhausapotheken.
§ 53. Im Auftrage des Begierungspräsidenten hat der Kreisarzt in

Gemeinschaft mit einem als zweites Mitglied der Prüfungskommission zuzu
ziehenden Apotheker Diakonissen und Mitglieder staatlich anerkannter geist
licher Genossenschaften für Krankenpflege (barmherzige Schwestern, barm
herzige Brüder usw.), welche die Verwaltung der Dispensieranstalt eines
Krankenhauses übernehmen wollen, zu prüfen. Die Verhandlungen sind dem
Begierungspräsidenten einzureichen, welcher bei günstigem Prüfungsergebnis
dag Befähigungezeugnis zur Verwaltung einer Dispensieranstalt eines Kranken

hauses2) ausstellt (Vgl. Min.-Erl. vom 6. April 1905, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 195).
Anlegung neuer Apotheken.

§ 53. Dem Kreisarzt liegt es ob, darauf zu achten, daß die im Interesse
einer geregelten Arzneiversorgung liegende Vermehrung der Apotheken mit
der Zunahme der Bevölkerung tunlichst gleichen Schritt hält.
Er hat daher rechtzeitig nach Maßgabe der darüber bestehenden näheren

Vorschriften die Errichtung neuer Apotheken beim Begierungepräsidenten an-

') Hier sind die näheren Bestimmungen über Vorlegung der Pflauzen-
sammlung und des Arbeitsbuches seitens des Lehrlings sowie über Prüfung
seiner Handschrift nicht wieder besondere aufgenommen. Statt der bisher vor
geschriebenen Aufnahme einer Verhandlung genügt ein Vermerk im Tagebuch
(Arbeitsbuch) des Lehrlings.

') Statt „Krankenhausapotheke".
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zuregen (TgL »ach Verordnung wegen Anlegung neuer Apotheken тот 24. Ok
tober 1811, Min.-Erl. vom 13. Juli 1840 und тот 25. September I860).

Abschnitt XIV.
Ueberwachang des Arzneimittelverkehrs sowie des Handeln

mit Giften ') ausserhalb der Apotheken.

Besichtigung der Drogen- und ähnlichen Handlungen.
§ 54. Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daB die Beatimmungen

aber den Verkehr mit Arzneimitteln und über den Handel mit Güten »oberhalb
der Apotheken beobachtet werden. Zuwiderhandlungen hat er zur Kenntnis
der zuständigen Behörden zn bringen (Tgl. § 367 Nr. 3, 5 Str. G. В., §§ 6 Abs. 2,
56 d. Reichs-Gew.-Ordn, Kaiser]. Verordn., betr. den Verkehr mit Arzneimit
teln тот 22. Oktober 1901, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 278; PoL-Verordn. über den
Handel mit Giften тот 22. Februar 1906, Min.-Bl. 1. Med.-Ang., S. 115).

Wegen der Beteiligung des Kreisarztes an den Revisionen derjenigen
Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Gifte oder giftige Farben feilgehalten
werden — Drogen-, Material-, Farben- und ähnlicher Handlungen — , bewendet
es bei den bestehenden Vorschriften (vgl. Min.-Erl. тот 22. Dezember 1902,
Min.-Bl. f. Med.-Ang, 1903, S. 4).

Berichterstattung.
§ 55. Eine Zusammenstellung der besichtigten Drogen- usw. Hand

lungen, der festgestellten Uebertretungen und der erfolgten Bestrafungen nach
Formular 17 ist dem Begierungspräsidenten mit dem Jahresbericht einzu
reichen.

Mitwirkung bei Erteilung der Genehmigung zum Handel
mit Giften.

§ 56. Der Kreisarzt prüft, sei es auf Ersuchen der Konzessionsbehörde
oder auf direkte Meldung, diejenigen Personen, welche die Genehmigung zum
Handel mit Giften nachsuchen.
Die Prüfung erstreckt sieh bei Bewerbern um eine uneingeschränkte

Genehmigung zum Gifthandel auf die allgemeine Kenntnis der Vorschriften
des Strafgesetzbuches und der Gewerbeordnung über den Handel mit Giften,
auf die eingehende Kenntnis der Polizeiverordnung Aber den Handel mit Giften
vom 22. Februar 1906 (Min.-Bl. f. Med.-Ang, S. 114), auf die Kenntnis der
Zusammensetzung der hauptsächlich gehandelten Gifte und giftigen Farben, der
landesüblichen Bezeichnung der Gifte und der Gefahren, die beim Umgang mit
Giften und giftigen Farben drohen (Feuergefährlichkeit, Aetzwirkung, Schädlich
keit der Verstäubung u. dgl.). Die Bestimmung einiger Proben von besonders
charakteristischen Giften und giftigen Farben ist zu verlangen. — Bei Bewerbern
um eine beschränkte Genehmigung zum Gifthandel (Handel mit Giften der Ab
teilung 3, mit giftigen Farben, mit photographischen Bedarfsgegenständen u. dgl.)
genügt ausser der Kenntnis der erwähnten Rechtsvorschriften die Kenntnis der
Zusammensetzung derjenigen Stoffe, für welche die Genehmigung beantragt wird,
und der beim Umgang mit ihnen drohenden Gefahren. Die Bestimmung einiger
Proben von diesen Stoffen ist zu verlangen.

Bei günstigem Ausfall der Prüfung wird ein Zeugnis erteilt, in welchem,
falls es sich um eine beschränkte Genehmigung handelt, diejenigen Stoffe genau
einzutragen sind, für welche die Genehmigung nachgesucht wird. Eine zweite
Ausfertigung des Zeugnisses ist in der Registratur aufzubewahren.

Bei ungünstigem Ausfall ist ein entsprechender Vermerk zur Registratur
zu nehmen.

') Hier sind die Worte „und Geheimmittel'' fortgelassen; jedenfalls mit
Rücksicht darauf, daß „Arzneimittel verkehr" auch den Verkehr mit Geheim-
mittein umfaßt. Für den Verkehr mit Geheimmitteln kommen jetzt
die Vorschriften des Bundesrats тот 23. Mai 1908 und 27. Juni 1907
und die Min.-Erlasse тот 8. Juli 1903, 27. August und 11. September
1907 In Betracht.
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Aal Ersuchen des Kreis-(Stadt-) Ausschusses hat der Kreisarzt sich auch
darüber zu äußern1), üb eine Beschränkung der Genehmigung auf bestimmte,
genau zu bezeichnende Stoffe geboton ist.

Abschnitt XV.
Hebammenweaen.

Beaufsichtigung der Hebammen.
§ 57. Sämtliche Hebammen des Bezirks unterstehen der Beaufsichtigung

durch den Kreisarzt, bei welchem sie sich vor Beginn ihrer Berufstätigkeit;
oder тог deren Wiederaufnahme nach mehr als zweijähriger Unterbrechung
unter Vorlegung des Frttfungszeugnisses, der erforderlichen Instrumente und
Gerate und des Tagebuches persönlich zu melden, und dem sie jeden Wohnungs
wechsel anzuzeigen haben (vgl. § 1 der Dienstanweisung für die Hebammen;
Hebammenlehrbach, Ausgabe 1905, 8. 361). Wegen des Hebammcnverzeichnissee
vgl. § 45 Abs. 2 d. Anw. und Nr. 4 des Formulare I.

Der Kreisarzt hat die Berufstätigkeit der Hebammen, die gehörige In
standhaltung ihrer Instrumente usw. zu überwachen. Im Laufe von je zwei
Jahren ist jede Hebamme mindestens einmal an ihrem Wohnorte vom Kreisarzt
ausserordentlich zu revidieren.2) Ausserdem soll der Kreisarzt bei geeigneten
Gelegenheiten die Hebammen in der Ausübung ihres Berufs beobachten.

Der Kreisarzt hat insbesondere darauf zu achten, dass die Hebammen in
Erfüllung der ihnen auferlegten Verpflichtungen jeden Fall von Fieber im Wochen
bett bei mehr als 38 ", sowie jeden Todesfall einer Gebärenden oder einer Wöch
nerin in ihrer Praxis ihm anzeigen und bei Fieberfällen bis zu seiner etwaigen
anderweiten Anordnung vor Ablauf von acht Tagen keine sonstige berufliche
Tätigkeit unternehmen. Er kann der Hebamme, welche bei einer an Kindbett
fieber Erkrankten tätig gewesen ist, die Wiederaufnahme der Berufstätigkeit
schon früher gestatten, wenn er dies für unbedenklich hält. Er hat darüber zu
wachen, dass die Hebamme in jedem Falle vor der Wiederaufnahme des Berufs
ihren Köiper sowie ihre Wäsche, Kleidung und Instrumente gründlich reinigt
und desinfiziert. (Vgl. §§ 455, 481 des Hebammenlehrbuches ; § 8 Nr. 3 des
Gesetzes betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August
1905, Miu.-Bl. f. Med.-Ang. S. 405; § 13 der Anweisung zur Bekämpfung des
Kindbettfiebers vom 10. August 1906, Min.-Bl. f. Med.-Ang., Beilage zu Nr. 16,
S. 20; vgl. auch Min.-Erl. vom 7. August 1908, Min.-Bl. f. Med.-Ang., 8. 308).

Die zu Beginn jeden Jahres von den Hebammen vorzulegenden Ver
zeichnisse der von ihnen in dem Bezirke geleiteten Entbindungen hat der
Kreisarzt sorgfältig zu prüfen und eine Gesamtübersicht nach Formular V
in den Jahresbericht aufzunehmen.

Verwarnungen, Bestrafungen.
§ 58. Bei geringen Verstössen sind die Hebammen durch Einschärfung

der bestehenden Vorschriften, insbesondere auch der des Hebammenlehrbuches,
entsprechend zu belehren; grobe Pflicht Widrigkeiten und Verschuldungen sind
zur weiteren Veranlassnng der zuständigen Behörde (Ortspolizeibehörde, Land
rat usw.) anzuzeigen (vgl. die §§ 30 Abs. 3, 53 Abs. 2 der Reichs- Gew.- Urdu.
und die Ausf.-Anw. vom 9. August 1899 Nr. 49).

Handelt es sich um die Hebamme eines Nachbarkreises, so ist der zu
ständige Kreisarzt zu benachrichtigen.

Anderseits ist es Sache des Kreisarztes, die Hebammen des Bezirks bei
unverschuldeten Unglücksfällen in ihrer Praxis gegen Vorwürfe und Beschwerden
mit Nachdruck in Schutz zu nehmen.

Untersagung der Berufstätigkeit.
§ 59. vakat. {Vgl. § 57 Abs. 3.)

Prüfung der zum Hebammenberufe sich meldenden Personen.
§ 60. Dem Kreisarzt liegt die Prüfung derjenigen weiblichen Personen

') Die Worte „über die Bedürfnisfrag e" sind fortgefallen; der
Kreisarzt hat sich also künftighin nicht mehr darüber zu äußern.

') Die Bestimmung über die alle zwei Jahre vorzunehmenden Revisionen
der Hebammen in ihrer Wohnung ist neu.
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ob, welche sich zar Teilnahme an einem Hebammenlehrknrsos melden oder топ
Gemeinden oder sonstigen Berechtigten hierzu in Vorschlag gebracht werdea.

Vor der Prüfung ist dem Kreisarzt zur Einsicht vorzulegen:
a) die Bescheinigung der Ortspolizeibehörde, durch welche die erforderliche
Zuverlässigkeit in bezug auf den Hebammenberuf, die Unbescholtenbeit
und insbesondere bezeugt wird, daß die Bewerberin nicht außerehelich
geboren hat ;

b) ein Geburtsschein;
Personen, welche jünger als 20 und älter als 30 Jahre sind, dürfen

nur dann geprüft werden, wenn die Zulassungsbehörde ihre Aufnahme in
Aussicht genommen hat;
c) ein Zeugnis über die erfolgte Wiederimpfung.
Der Nachweis zu с kann auch durch die Untersuchung dee Kreisarztes

auf vorhandene Impfnarben oder durch die Wiederimpfung ersetzt werden.
Sofern ein Dispens hinsichtlich des Alters oder einer außerehelichen

Geburt in Frage kommt, hat der Kreisarzt die Betreffende über den Weg zur
Erlangung des Dispenses zu belehren und an die zuständige Stelle zu ver
weisen (vgl. Mio.-Erl. vom 16. Mai 1884).

Die vom Kreisarzt vorzunehmende Prüfung hat sich auf die körperliche
und geistige Befähigung zur Ausübung des Hebammenberufes und auf da»
Vorhandensein der erforderlichen Schulbildung zu erstrecken. In letzterer Hin
sicht gilt als Mindestmass, dass die Anwärterinnen fliessend und m it Verständnis
lesen, ein Diktat ohne grobe Verstösse gegen die Rechtschreibung fertigen, die
vier Rechenarien auch mit Brüchen und mehrstelligen Zahlen beherrschen, mit
den gesetzlichen Massen und Gewichten vertraut und über das Prozentverhällnit
ausreichend unterrichtet sind (vgl. Erl. vom 15. November 1904 Min.-Bl. f. Med ■
Ang., S. 412). Bei günstigem Ausfalle ist ein Fähigkeitszeugnis nach For
mular VI auszustellen.

Einer an ihn ergehenden Aufforderung, an der Prüfung der Hebammen-
schulerinnen nach Beendigung ihrer Ausbildung in der Hebaiomenlchranstalt
als Examinator teilzunehmen, hat der Kreisarzt zu entsprechen.

Nachprüfung der Hebammen.
§ 61. Der Kreisarzt hat die Hebammen des Bezirks alle zwei Jahre1)

den bestehenden Vorschriften gemäß einer Nachprüfung zu unterziehen. Doch
darf er bei besonders bewährten Hebammen die Frist zwischen den Nach
prüfungen verlängern. Einer Wiederholung der Nachprüfung binnen sechs
Monaten*) sind diejenigen Hebammen zu unterziehen, deren Kenntnisse sich
als ungenügend erweisen.

Die Nachprüfung findet in der Begel am Amtssitze des Kreisarztes statt.3)
Die Ladung der Hebammen zur Nachprüfung ist spätestens vier Wochen

vor dem Termine durch Vermittlung des Landrats zu veranlassen.
Die Termine für die Nachprüfungen sind dem Regierungspräsidenten

anzuzeigen ; außerdem ist der ärztliche Leiter der zuständigen Hebammenlehr
anstalt spätestens 14 Tage vorher einzuladen.

Deber den Ausfall der Nachprüfung ist ein Vermerk in das Tagebuch
der Hebamme einzutragen.

Diejenigen Hebammen, welche den Anforderungen der Nachprüfung
genügen und sich auch sonst als tüchtig bewähren, wird der Kreisarzt in
ihrem Berufe zu fördern und für sio in geeigneten Fällen Remunerationen zu
erwirken suchen. Denjenigen, welche bei der wiederholten Nachprüfung un
genügende Kenntnisse zeigen, ist die Teilnahme an einem Wiederholungslehr
gang aufzugeben. Entzieht sich die Hebamme dieser Auflage oder bleibt der
Wiederholungslehrgang ohne Erfolg, so hat der Kreisarzt die Entziehung des
Prüfungszeugnisses zu veranlassen (vgl. § 58, Abs. 1 der Anw.).

') Die Nachprüfungen sollen jetzt also alle zwei statt drei Jahre
stattfinden.

') Bisher war die Nachprüfung jedes Vierteljahr bis zur Erfüllung der
gestellten Anforderungen zu wiederholen.

*) Das Abhalten von Nachprüfungen außerhalb des Wohnorts bedarf
jetzt nicht mehr der Genehmigung des Regierungspräsidenten.
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Hebammenbezirkc, В ezirkshebamme п.
§ 62. Бет Kreisarzt bat darauf zu achten, daß der Bedarf an Heb

ammen in seinen Amtsbezirken fortdauernd gedeckt ist; bei eintretenden
Vakanzen bat er die rechtzeitige Ausbildung und Anstellung neuer Hebammen
anzuregen.

Bei der Bildung und Veränderung топ Hebammenbezirken hat der Kreis
arzt mitzuwirken und sich Über die Entwürfe der Anateilungsverträge zwischen
Gemeinden oder Hebammenbezirken und Hebammen auf Erfordern gutachtlich
zu äußern.
Er hat darauf hinzuwirken, daß die Anstellung der Hebammen топ den

Kreisverbänden statutarisch geregelt wird, nnd soweit dies nicht geschieht,
nach Möglichkeit dafür einzutreten, daß den Hebammen in den Verträgen mit
don Kreisen, Gemeinden und Hebammenbezirken neben einem angemessenen
Diensteinkommen auch die unentgeltliche Beschaffung der Instrumente, Geräte,
Bücher und Desinfektionsmittel, Entschädigung für die Ausfälle bei gebotener
Unterbrechung der Berufstätigkeit der Hebammen, sowie für die Teilnahme an
Nachprüfungen und Wiederholungslehrgängen, endlich auch eine angemessene
Versorgung für den Fall der Dienstunfähigkeit gewährt wird.

Freitätige Hebammen.
§ 62 a. Der Kreisarzt soll sich das wirtschaftliche Wohl auch der frei

tätigen Hebammen angelegen sein lassen. Insbesondere hat er die freitätigen
Hebammen bei ihrer Niederlassung und auch bei anderen geeigneten Gelegenheiten
auf die Allgemeine Deutsche Kranken- Unter stützungs- und Sterbekasse (Ein
geschriebene Hilfskasse) und auf die Allgemeine Deutsche Alterszuschusskasse der
Vereinigung deutscher Hebammen hinzuweisen und zum Beitritt aufzufordern.
Die für die genannte Krankenunterstützungskasse bestimmten Kranken

scheine der Hebammen, welche dem Kreisarzt vorgelegt werden, hat er mit
Empfangsvermerk unfrei als portopflichtige Dienstsache an die Kasse weiterzu
senden. Zugleich ist in den Personalakten der Hebamme ein entsprechender
Vermerk zu machen.

Hebammenpfuscherei.
§ 63. Besondere Aufmerksamkeit hat der Kreisarzt auf die gewerbs

mäßige Vornahme geburtshilflicher Handlungen durch nicht geprüfte Personen
zu richten, und gegebenenfalls deren Bestrafung aus §§ 30, 147, Nr. 1 der
Beichs - Gew. - Ordn. zu veranlassen.

Abschnitt XVI.
Heilgehilfen, Masseure, Krankenwärter and sonstiges niederes

Hellpersonal.
Prüfung.

§ 64. Heilgehilfen, Masseure usw., welche sich als .staatlich geprüft"
bezeichnen wollen, hat der Kreisarzt nach den darüber gegebenen Vorschriften
einer Prüfung zu unterziehen. (Vgl. Min.-Erl. vom 18. Februar 1903, Min.-Bl.
f. Med.-Ang., S. 96.) Die Prüfung der Krankenpflegepersonen regelt sich nach
dem Min.-Erl. vom 10. Mai 1907, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 186.')

Beaufsichtigung.
§ 65. Die geprüften Krankenpflegepersonen1), Heilgehilfen, Masseure

und sonstige geprüfte niedere Heilpersonen unterstehen in bezug auf ihre Be
rufstätigkeit der Aufsicht des Kreisarztes. Dieser hat insbesondere darauf zu
achten, daß sie die in dem Befähigungszeugnisse ihrer Tätigkeit gesteckten
Grenzen nicht überschreiten.
Entziehung des Ausweises für staatlich anerkannte

Krankenpflegepersonen.
§ 66. Wenn hinsichtlich einer staatlich anerkannten Krankenpflegeperson

Tatsachen bekannt werden, welche den Mangel derjenigen Eigenschaften dartun,
die zur Ausübung des Krankenpflegeberufes erforderlich sind, oder wenn eine

') Hier ist der frühere Abs. 2, betreffend die Ausstellung топ Prüfungs-
Zeugnissen für Lazarettgehilfen fortgefallen, weil dieso nicht zur Kompetenz
des Kreisarztes gehört.

*) Statt „Krankenwärter".
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solche Person den in Ausübung der staatlichen Aufsicht erlassenen Vorschriften
beharrlich zuwiderhandelt, so hat der Kreisarzt die Zurücknahm* der An
erkennung beim Regierungspräsidenten zu beantragen (vgl. Anl. 1 § 23 dce Min.-
ErJ. тот 10. Mai 1907, Min.-Bl. f. Med.-Ang., 8. 185).')

' Abschnitt XVII.
Desinfektoren und Leichenbeschauer.

Desinfektoren.
§ 67. Der Kreisarzt hat sich die Beschaffung geeigneten Desinfektions

personals *) angelegen sein zu lassen. In erster Linie ist dahin zu wirken, dass
staatlich geprüfte und im Besitz des Prüfungszeugnisses befindliche Desinfektoren
(vgl. Min.-Erl. vom 21. Juni 1907, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 258) in hinreichen
der Anzahl seitens der Kreise oder Gemeinden mit festem Genalt oder unter
Gewährleistung einer bestimmten Mindesteinnahme an Gebühren angestellt werden.
Wo sich die genannten Verbände hierzu nicht bereit finden lassen, hat der Kreis
arzt geeignete Personen dazu zu veranlassen, sich der staatlichen Ausbildung und
Prüfung zu unterziehen, um alsdann das Desinfektorengewerbe frei zu betreiben.
Wegen des Desinfektorenverzeichnisses vgl. § 45 Abs. 2 d. Anw. und Nr. 5 des
Formulars 1.
Der Kreisarzt beruft die Desinfektoren von drei zu drei Jahren zur

Nachprüfung ein, und zwar die von einem Kommunalverbande angestellten durch
Vermittlung der Kommunalbehörde. Die Prüfung hat sich auf die Grundzüge
der Bakterienkunde, die Entstehung und Verbreitung der übertragbaren Krank
heiten, die Desinfektionsmittel und Desinfektionsapparate und deren Anwendung
gemäss der Desinfektionsanweisung, sowie auf die in dem betreffenden Kreise
erlassene Desinfektionsordnung zu erstrecken.

Im Falle des Bestehens der Nachprüfung hat der Kreisarzt dem Des
infektor einen Ausweis zu erteilen. Im Falle des Nichtbestehens ist der Orts
polizeibehörde oder demjenigen Verbände, der den Desinfektor angestellt hat, Mit
teilung zu machen.
Alljährlich zum 1. April hat der Kreisarzt dem Regierungspräsidenten

diejenigen Desinfektoren namhaft zu machen, deren Einberufung zu einem
Wiederholungslehrgang er beantragt. Hierbei sind zunächst diejenigen zu berück
sichtigen, welche eine Nachprüfung nicht bestanden haben, sodann diejenigen,
welche seit sechs Jahren oder darüber an keinem Lehrgange teilgenommen haben.

Leichenbeschauer.
§ 68. Wo ein Bedürfnis dazu vorhanden und die ärztliche Leichenschau

noch nicht eingeführt ist, hat der Kreisarzt sich der Ausbildung, Prüfung und
Kontrolle von Leichenbeschauern zu unterziehen. Die nähere Regelung des Leichen-
beschauwesens ist erforderlichenfalls bei den Orts- oder Kreisbehörden anzuregen.

Abschnitt XVIII.
Ortsbesichtigungen. *)

§ 69. Der Kreisarzt hat die einzelnen Ortschaften seines Bezirkes in
angemessenen Zwischenräumen auf ihre gesundheitlichen Verhältnisse zu be-
sichtigen. In der Begel wird es genügen, wenn die Besichtigung alio fünf
Jahre erfolgt. Ortschaften, in denen besondere sanitäre Debolständo zutage
getreten sind, müssen vor anderen und in kürzeren Zeiträumen, sowie zu den
jenigen Jahreszeiten besichtigt worden, wo die Mißstände am leichtesten nnd
häufigsten auftreten. Anderseits kann für Ortschaften, in welchen die Vor
hältnisse es zulässig erscheinen lassen, die Besichtigungsfrist über den Zeit
raum von fünf Jahren hinaus verlängert werden.

Ueber die Beihenfolge und die Zeiträume, in denen die Ortschaften der
Besichtigung zu unterziehen sind, hat der Kreisarzt im Einvornehmen mit dem

') § 66 bezieht sich jetzt nur auf die staatlich anerkannten Kranken
pflegepersonen, während er früher auch Heilgehilfen, Masseure usw. betraf;
die Entziehung des Prüfungszeugnisses dieser Personen ist aber nur auf dem
durch die Gewerbeordnung vorbezeichneten Wege zulässig.

*) Statt , Ausbildung des Deeinfektionswesens".
>) Statt: „Allgemeine, das öffentliche Gesundheitswesen betreffende Be

sichtigungen und Untersuchungen".
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Lasdrate einen Flan aufzustellen und auf dem Laufenden zu erhalten. Dieser
Besichtigungeplan unterliegt der Genehmigung des Regierungspräsidenten.1)
In den Plan ist nach jeder einzelnen Besichtigung der Tag derselben ein
zutragen.
Zu den Besichtigungen sind die Ortspolizeibehörde, der Gemeindevorsteher,

sowie in den Orten, in welchen Gesundheitskommissionen bestehen, auch diese
nach Möglichkeit zuzuziehen (vgl. § 12 der Gesch.-Anweis. f. d. Gesundheits
kommissionen vom 13. März 1901, Min.-BL f. Med.-Áng. S. 67). Sofern es sich
nicht um gelegentliche Besichtigungen kleiner Ortschaften handelt, sind der Land
rat sowie der Gemeindevorsteher wenigstens acht Tage vorher zu benachrichtigen.
Die Besichtigung von Domänen ist wenigstens 14 Tage vorher bei der Begierung,
Domänenabteilung, anzumelden.

Die Besichtigung hat sich auf alle für das öffentliche Gesundheitswesen
wichtigen Verhältnisse und Einrichtungen zu erstrecken.

Die Maßnahmen zur Beseitigung sanitärer Mißstände sind im unmittel
baren Anschlüsse an die Besichtigung zu erörtern und tunlichst mit den Be
teiligten festzustellen.

Heber das Ergebnis der Besichtigung ist eine Verhandlung nach For
mular VII in zwei Stücken aufzunehmen und von den Beteiligten zu vollziehen.
Das eine Stück ist dem Gemeindevorsteher — bei Domänenbesichtigungen der
Regierung, Domänenabteilung — auszuhändigen, das zweite hat der Kreisarzt
mit seinen Vorschlägen dem Landrate zu übersenden, welcher demnächst den
Kreisarzt unter Rückgabe der Verhandlung benachrichtigt, welche Maßregeln
zur Abstellung der etwa festgestellten Mißstände getroffen worden sind. Hält
der Kreisarzt noch weitere Maßregeln für erforderlich, so hat er die Angelegen
heit der Entscheidung des Begierungspräsidenten zu unterbreiten.

üeber die einzelnen Ortschaften oder Ortspolizeibczirko sind besondere
Akten anzulegen, in welche die Besichtigungsverhandlungen und sonstige die
Ortschaft betreffende Vorgänge allgemeiner Natur einzuheften sind.

Abschnitt XIX.
Wohnungshygiene.

Beinhaltung der Ortschaften und Wohnungen.
§ 70. Der Kreisarzt muß allen Verhältnissen, welche für die Beinhal

tung des Bodens und der Luft in Betracht kommen, seine Aufmerksamkeit
zuwenden.
Er hat darauf zu achten, daß in den Ortschaften und deren Umgebung,

innerhalb und außerhalb der Wohnungen oder sonstiger zum dauernden Au
fenthalt von Menschen bestimmter Bäume gesundheitswidrige Zuständo sich
nicht entwickeln, und sofern solche vorhanden sind, für ihre Beseitigung nach
Maßgabe der bestehenden Vorschriften Sorge zu tragen.
In betreff der Wohnungen und der zum dauernden Aufenthalt von

Menschen bestimmten Bäume wird er nach Möglichkeit zu prüfen haben, ob
sie den gesundheitlichen Anforderungen an Licht und Luft genügen und den
in dieser Hinsicht bestehenden baupolizeilichen Vorschriften entsprechen.
In erhöhtem Maße hat er seine Fürsorge nach dieser Richtung hin zu

betätigen, falls das Eindringen einer gemeingefährlichen Krankheit droht oder
infolge von Ueberschwemmungen Gefahren für die öffentliche Gesundheit vor
liegen (vgl. Min.-Erl. vom 29. Juli 1903 und seine Anlage, Min.-Bl. f. Med.-
Ang., 8., 312).

Wegen der Wasserversorgung und der Beseitigung der Abfallstoffe vgl.

§§ 74 und 75 d. Anw.
Begutachtung von Baupolizeiverordnungen und Orts

bebauungsplänen, Mitwirkung bei der Handhabung der Bau
polizei.

§ 71. Der Kreisarzt hat die Baupolizeiverordnungen, deren Geltungs-

') Ein Verzeichnis der alljährlich zu besichtigenden Ortschaften braucht
dagegen jetzt nicht mehr dem Regierungspräsidenten eingereicht zu werden.
Desgleichen ist die Bestimmung fortgefallen, daß die Besichtigungen bei
kleineren Ortschaften zur Vermeidung unnötiger Kosten gelegentlich vorzu
nehmen seien.
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boreich nicht über seinen Amtsbezirk hinauegeht, тог ihrem Erlaß und die
Ortabebauangspläne тог ihrer endgültigen Festsetzung тот Standpunkt der
öffentlichen Gesundheitspflege zu begutachten und etwaige Ausstellungen zur
Sprache zu bringen. Er hat dabei insbesondere auf die Höhe der Häuser im
Verhältnis zur Straßenbreite, die Zahl und Höhe der Stockwerke, die
Größe und Gestalt der Höfe, die Zahl, Grösse und Lage der Fenster, die
Wasserversorgung und Entwässerung der Grundstücke zu achten und bei den
Bebauungsplänen auf die Durchführung unterschiedlicher Vorschriften fur ver
schiedene Zonen, die Anlage möglichst vieler Wohnungestraßen und eine mög
lichste Verhütung zu großer Wohnungsdichtigkeit hinzuwirken.

Auch hat er seinen Einfluß dahin geltend zu machen, daß bei der Hand
habung der baupolizeilichen Vorschriften die Interessen der Gesundheitspflege
Berücksichtigung finden.
Beaufsichtigung von Herbergen, Schlafstellen, Massen

quartieren und Arboiterwohnungen.
§ 72. Der Kreisarzt hat seine Aufmerksamkeit auf die gesundheits

gemäße Beschaffenheit топ Herbergen, Schlafstellen, Massenquarticren und
Arbeiterwohnungen hinzulenken und bei ihrer Beaufsichtigung den Ortspolizei
behörden seinen sachverständigen Bat zu erteilen (vgl. Nr. 3 des Min.-Erl.
тот 19. März 1901, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 112). Dies gilt namentlich bei
dem Auftreten übertragbarer Krankheiten, insbesondere топ Cholera, Fleck
fieber, Körnerkrankheit (Verbreitung durch Sachsen ganger), Pest, Rttckfall-
fieber, Buhr und Typhus. Mangel an Luft und Licht, zu dichte Belegung,
mangelhafte Versorgung mit Trinkwasser nnd unzweckmässige Beseitigung der
Abfallstoffe sind an zuständiger Stelle mit Nachdruck zur Sprache zu bringen.
(Vgl. auch die Erl. des Min. des Innern тот 26. August 1886 und тот 1. März
1890.)
Gemeinnützige Bestrebungen auf dem Gebiete der

Wohnungsbygionc.
§ 73. Gemeinnützige Bestrebungen auf dem Gebiete der Wohnungs-

bygiene — Bildung топ Spar- und Bauvereinen, Gewährung von Darlehen zum
Bau billiger und gesunder Wobnungen seitens öffentlicher Anstalten, Errich
tung von Arbeitorwohnungcn in Fabrikgegenden usw. — hat dor Kreisarzt an
zuregen und tunlichst zu unterstützen.

Abschnitt XX.
Wasserversorgung, Beseitigung der Abfalletoffo, öffentliche

Waseerl&ufe.
Wasserversorgung.

§ 74. Die Beschaffung ausreichenden und hygienisch einwandfreien
Trink- und Gebrauchswassers ist für den öffentlichen Gesundheitszustand топ
größter Bedeutung und wird der besonderen Fürsorge des Kreisarztes empfohlen.

Durch fortgesetzte Belehrung und Anregung muß er darauf hinwirken,
daß mangelhafte und nicht genügend gegen Verunreinigung geschützte Tiink-
wasscranlagen beseitigt und an ihrer Stelle zweckmäßige Einzel- oder Zentral
anlagen errichtet werden.

Die bestehenden TrinkwasserTersorgnngsanlagen hat der Kreisnrzt durch
regelmässig wiederkehrende, bei besonderen Vorkommnissen auch durch ausser
ordentliche Prüfungen zu überwachen. Die regelmässigen Prüfungen finden bei
grösseren Anlagen je nach Lage der Verhältnisse und dem letztmalig erhobenen
Befunde innerhalb eines ein - bis zweijährigen Zwischenraumes, bei anderen An
lagen mindestens alle drei Jahre statt. Sie sind tunlichst in die Zeiten zu ver
legen, welche sich erfahrungsgemäß! als gefährlich erwiesen haben, z. B. Wasser
knappheit, Wasserfalle. Aber auch sonst soll derRreisarzt geeignete Gelegenheiten
wahrnehmen, um sich über die Beschaffenheit der Triukwasserversorgungsanlagen
zu unterrichten. Dabei wird er den Schwerpunkt weniger auf chemische und
bakteriologische Untersuchung топ Waeserproben, als auf die örtliche Be
sichtigung zu legen nnd dabin zu streben haben, fortlaufend ein Bild топ
den Trinkwasserverhält niesen in den einzelnen Ortschaften seines Bezirkes zu
orhalten, um gegebenen Fallas die zur Beseitigung топ gesundheitswidrigen
Verhältnissen geeigneten Maßnahmen vorschlagen zu können.
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Oeber alle Projekte zu zentralen Wasserleitungen hat sich der Kreis
arzt gutachtlich zu äußern und hierbei die Beschaffenheit und Menge des
Wassers, die Entnahmestellen, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit
einer Verseuchung oder unzureichenden Zuführung, die Einrichtung der Wasser
behälter usw. zu berücksichtigen. Für die Prüfung der Projekte und die Ueber-
wachung der Anlagen dient die „Anleitung für die Einrichtung, den Betrieb
und die Ueberwachung öffentlicher Wasserversorgungsanlagen, welche nicht aus
schliesslich technischen Zwecken dienen", vom 16. Juni 1906 nebst Anweisung vom
23. April 1907 (Min.-Bl. f. Med.-An?. 1907, S. 160 und 182) als Grundlage.
Ausserdem empfiehlt es sich, in allen schwierigen Fragen, die sich hierbei ergeben,
die Mitwirkung der Kgl. Versuchs- und Prufungsansta.lt für Wasserversorgung
und Abwässerbeseitigung in Berlin nachzusuchen.

Gegenüber Anträgen von Gemeinden oder Wasserwerksverwaltungen auf
Uebernahme der Tätigkeit als hygienischer Beirat im Sinne der Nr. 22 der oben
erwähnten Anleitung usw. vom 16. Juni 1906 hat der Kreisarzt tunlichst sich
entgegenkommend zu verhalten.

Beseitigung der Abfallstoffe.
§ 76. Der Kreisarzt hat auf den Verbleib der festen und flüssigen Ab

gänge in den Ortschaften, auf die Beschaffenheit der Abzugskanäle, Aborte,
Diingerstälten zu achten und, sofern in dieser Beziehung Mißstände bestehen,
auf die Einführung planmäßiger Beseitigung der Schmutze toffe aller Art im
Wege einer geregelten Abfuhr oder Kanalisation hinzuwirken (vgl. auch § 84 a). ')

Ueber jedes Kanalisationsprojekt aus dem Bezirk hat er sich vor dessen
Weitergabe an die höhere Instanz nach Maßgabe der in dem Min.-Erl. vom
30. März 1896 gegebenen Gesichtspunkte gutachtlich zu äußern.

Beinhaltung der Wasserläufe.
§ 76. Die Beinhaltung der öffentlichen Wasserläufe ist in gesundheit

licher Hinsicht ron der gleichen Wichtigkeit, wie die des Untergrundes. Die
Verunreinigung der Wasserläufe durch Zuführung schmutziger oder giftiger
Abwässer aus geweiblichen Anlagen, aus Kanalisationseinrichtungeu usw. muß
durch aufmerksame Ueberwachung verhütet werden, eine Aufgabe, an deren
Lösung der Kreisarzt nach Kräften mitzuwirken hat, und zwar nicht nur in
folge einer amtlichen Beteiligung, sondern auch aus eigenem Autriebe, sobald
Mißstände zu seiner Kenntnis gelangen. Insbesondere hat der Kreisarzt den
Betrieb der öffentlichen Kläranlagen zu überwachen und ihre Wirkung fortgesetzt
zu beobachten.

Auch auf diesem Gebiet empfiehlt es sich, bei schwierigen Fragen die Mit
wirkung der Königl. Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und
Abwässerbeseitigung nachzusuchen.

Abschnitt XXI.
Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genueemltteln und Gebrauchs

gegenständen.
Ueberwachung im allgemeinen.

§ 77. Der Kreisarzt hat die für die Ueberwachung des Verkehrs mit
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen zuständigen Be
hörden zu unterstützen. Vornehmlich hat er seine Aufmerksamkeit auf Miss
bräuche, durch die der Nahrungswert der Waren beeinttächtigt wird, sowie auf
die etwaige Gesundheitsschädlichkeit einzelner Nab rungs- und Genußmittel
und Gebrauchsgegenstände zu richten, zu seiner Kenntnis gelangenden Gc-
snndheitsschädigungen nachzuforschen und sie zur Anzeige zu bringen.
Vgl. Beichsgesetze vom 14. Mai 1879 (B. G. Bl. S. 145), vom 29. Juni 1887
(B. G. Bl. S. 276), vom 26. Juni 1887 (blei- und zinkhaltige Gegenstände,
B. G. Bl. S. 273), vom 5. Juli 1887 (Verwendung gesundheitsschädlicher
Farben, E. G. Bl. S. 277), vom 16. Juni 1897 (Verkehr mit Butter usw.,
B. G. Bl. S. 475), vom 7. Juli 1902 (Süßstoffgesetz, Min.-Bl. f. Med.-Ang.
S. 268), vom 3. Juni 1900 (Schlachtvieh- und Fleischbeschau, B. G. Bl.
S. 547), vom 7. April 1909 (Weingesetz, Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 184), sowie

') Siehe § 70 Abs. 3.
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das preussische AusfUhrungsgesetz zum Schlachtvieh - und Fleischbeschaugesetz
vom 28. Juni 1902 (Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 242).

Untersuchungen.1)
§ 78. Der Kreisarzt soll sich darüber vergewissern, ob die Torge

schriebenen regelmässigen Untersuchungen топ Nahrnngsmiüeii, Oencßmitteln
und Gebrauchsgegenständen seines Bezirke ausgeführt werden, und imbesondere
ob die Probeentnahme zweckmässig erfolgt.

Befindet sich in dem Bezirk eine öffentliche Untersuchungsaiutalt fur
Nahrung»- und Genußmittel, so hat er sich bei ihrer Beaufsichtigung nach
Anweisung des Regierungspräsidenten zu beteiligen.*)

Verkehr mit Milch.
g 79. Der Verkehr mit Milch rerlangt namentlich mit Rücksicht auf

seine Bedeutung für die Ernährung der Kinder eite scharfe sanitätspolizeiliche
Beaufsichtigung, die sich nicht nur auf den Milchverkani, sondern auch auf
die Milchgewinnung zu erstrecken und an der sich der Kreisarzt in Gemein
schaft mit dem beamteten Tierarzt zu beteiligen hat. Bei dieser Kontrolle ist
auch stets die Möglichkeit der Verschleppung ansteckender Krankheiten durch
den Verkehr mit Milch, insbesondere durch die Sammelmolkereien, ins Auge zu
fassen. (Vgl. Min. -Er], тот 27. Mai 1899 und тот 29. Mai 1900).

Verkehr mit Fleisch, Schlachthäuser.
§ 80. Die Ueberwachung des Verkehrs mit Fleisch, die Einrichtung

und der Betrieb der Schlachthäuser ist, soweit die technische Seite in Betracht
kommt, in erster Linie Sacho der beamteten Tierärzte; der Kreisarzt hat
jedoch hier ebenfalls die gesundheitspolizeilichen Interessen wahrzunehmen,
soweit dies erforderlich erscheint.3)

Wegen der Vergiftung durch Fleisch, Fisch oder Wurst Tgl. § 82
Abs. 4 und 5 zu b der Anw.

Beaufsichtigung der Mineralwasserf abrikation.
§ 81. Auch bei der Beaufsichtigung der Mineralwasserfabrikation ist

eine Beteiligung des Kreisarztes geboten. Er hat auf Ersuchen der Orts-
polizeibehOrde an den топ dieser vorzunehmenden Revisionen teilzunehmen
und hierbei nicht nur auf die Beschaffenheit der Fabrikräume, sondern auch
darauf zu achten, daß die Beschaffenheit und Entnahmestelle des zur Her
stellung des Mineralwassers benutzten Wassers den hygienischen Anforde
rungen entsprechen, daß die bei der Fabrikation zur Verwendung gelangenden
Salze, chemischen Präparate usw. die durch das Deutsche Arzneibuch Torge-
schriebene Reinheit besitzen, und dass die Bezeichnung, unter der die Fabrikate
in den Verkehr gebracht werden, ihrem Wesen entspricht.

Bekämpfung des Alkoholismus.
§ 81 a. Der Kreisarzt hat sein Augenmerk auf Erscheinungen des Al

koholmissbrauchs in seinem Bezirk zu richten und Bestrebungen zu dessen Ein
dämmung anzuregen und zu unterstützen. Er hat zu prüfen, ob nach Massgabe
der örtlichen Verhältnisse Einschränkungin in der Erteilung von Schankkon
zessionen, polizeiliche Anordnungen über Oeffnungs- und Schliessungsstunden der
Schankstätten oder über Ort und Zeit der Lohnzahlungen an die Arbeiter wün
schenswert erscheinen, und ob die Einrichtung von Beratungsstellen und Heil
stätten für Alkoholkranke angebracht ist.

Den Ausschank alkoholfreier Getränke in den Gastwirtschaften, an öffent
lichen Orten und an die Arbeiter gewerblicher Unternehmungen hat der Kreisarzt
zu fördern und der dem öffentlichen Wohl dienenden Wirksamkeit von Vereinen
zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs seine Unterstützung zu leihen.

Der Kreisarzt hat sich ferner die Belehrung der Bevölkerung über die
gesundheitlichen und sozialen Schäden des Alkoholmissbrauchs angelegen sein zu
lassen. Als zweckmässige Massregeln werden hierzu insbesondere öffentliche Vor-

') Statt „Untersuchungsanatalten".
') Statt „die Geschäftsführung dieser Anstalten zu beaufsichtigen*.
*) Hier sind die Bestimmungen über die Beaufsichtigung der Triebinen-

schauer, die jetzt den Kreistierärzten obliegt, fortgefallen.
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träge, Verteilung von Merkblättern und Besprechungen mit den Volksschullehrern
auf den amtlichen Konferenzen (vgl. § 94 Abs. 5 Satz 2 d. Anw.) behufs erzieh
licher Einwirkung auf die Schuljugend in Betracht kommen.

Abachnit XXII.
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.')

Verhalten im allgemeinen.
§ 82. Der Kreisarzt hat sich mit den Fortschritten in der Verhütung

und Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten and mit den einschlägigen
gesetzlichen and Verwaltungsvorschriften dauernd vertraut zu erhalten.

Das Auftreten and den Verlauf der Übertragbaren Krankheiten9) hat
er zu verfolgen und schon bei drohender Annäherung die gegen ihr Eindringen
geeigneten Maßnahmen in Anregung zu bringen.
Auf die Beobachtung der Anzeigepflicht seitens der gesetzlich Ver

pflichteten hat er in geeigneter Weise hinzuwirken.
Der Kreisarzt hat, sobald er durch die Ortspolizeibehörde von dem

Ausbrach einer übertragbaren Krankheit Mitteilung erhält (vgl. § 14 Abs. 5
der Anw.), in Notfällen auch ohne daß ihm eine Nachricht der Polizeibehörde
zagegangen ist, unverzüglich an Ort und Stelle die erforderlichen Ermitte
lungen vorzunehmen.

Diese Vorschrift findet Anwendung:
a) beim Aasbrach oder Verdacht des Ausbraches von Aassatz (Lepra),
Cholera (asiatischer), Fleckfieber (Flecktyphus), Gelbfieber, Kindbettfieber
(Wochenbett-, Puerperalfieber), Pest, Pocken und Typhus (Unterleibs
typhus) in einer Ortschaft;

b) beim Aasbruch von übertragbarer Genickstarre, Bückfallfieber (febris
recurrens), übertragbarer Bahr (Dysenterie), Milzbrand, Botz, Tollwut
(Lyssa), Fleisch-, Fisch- and Wurstvergiftung, Trichinose, sowie in
jedem Falle einer Bißverletzung durch ein tolles oder der Tollwut ver
dächtiges Tier in einer Ortschaft.
Dom Ausbruch der Krankheit in einer Ortschaft im Sinne der Vor

schriften unter a und b steht der Aasbruch in einem gemäß § 6 Abs. 2 des
Beichsgesetzes, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten
vom 80. Juni 1900, in Verbindung mit § 6 Abs. 1 des Landesgesetzes, be
treffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905,
räumlich abgegrenzten Teile einer Ortschaft mit mehr als 10000 Ein
wohnern gleich.
c) bei weiteren Erkrankangs - , Todes- oder Verdachtsfällen der zu a and
bei allen weiteren Erkrankangs- oder Todesfällen der zu b genannten
Krankheiten :
a) soweit der Begierungspräsident dies angeordnet hat;
ß) soweit es der Kreisarzt im Einverständnis mit dem Landrat — in Stadt
kreisen der Ortspolizeibehörde — in besonderen Ausnahmefällen nach
pflichtmäßigem Ermessen für erforderlich hält, am die Aasbreitang der
Krankheit örtlich and zeitlich za verfolgen;

ä) bei jedem ersten Erkrankungs- oder Todesfall von Diphtherie (Bachen
bräune) und Scharlach (Scharlachfieber) sowie in jedem ersten Erkrankungs-
fall von Körnerkrankheit (Granulöse, Trachom) in einer Ortschaft, sofern
die Ortspolizeibehörde den Kreisarzt mit der Ermittelang and Feststellung
beauftragt.
Erlangt der Kreisarzt davon Kenntnis, daß in einer Ortschaft eine der

unter a bis d nicht genannten übertragbaren Krankheiten, z. B. Influenza,
Keuchhusten, Malaria, Masern oder Bötein, in außergewöhnlichem Umfange, in
besonders bösartiger Form oder sonst in einer für das öffentliche Wohl be-

l) Vgl. das Beichegesetz, betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher
Krankheiten vom 30. Juni 1900, und das Landesgesetz, betr. die Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905 (Min. Bl. f. Med. Ang. S. 406),
sowie die allgemeinen Ausführungsbestimmongen zu diesem vom 15, Sep
tember 1906 (Min. Bl. f. Med. Ang. S. 372).

*) Regelmäßige Mitteilungen hierüber erfolgen im Ministerialblatt für
Medizinalangelegenheiten.
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denklichen Weise auftritt, so hat er, soweit der Landrat — in Stadtkreisen
die Ortspolizeibehörde — damit einverstanden ist, unverzüglich Ermittelungen
an Ort und Stelle vorzunehmen und vom Ergebnis der Ortspolizeibehörde Mit
teilung zu machen. Dasselbe gilt, wenn der Kreisarzt vom gehäuften oder
gruppenweisen Auftreten einer nicht aufgeklärten Krankheit Kenntnis erhält,
welches den Verdacht des Ausbruches einer übertragbaren Krankheit begründet.

Im Übrigen hat der Kreisarzt Ermittelungen hinsichtlich übertragbarer
Krankheiten an Ort und Stelle nur zufolge Auftrages des Landrates, in Stadt
kreisen der Ortspolizeibehörde, oder des Regierungspräsidenten vorzunehmen.

Ermittelungen an Ort und Stelle.
§ 83. Bei den Ermittelungen an Ott und Stelle hat der Kreisarzt die

Art, den Stand und die Ursache der Krankheit festzustellen (Art und Wege
der Einschleppung und Verbreitung, Uebertragung durch die Schulen, durch
die Arbeitsstätte, durch Gewerbebetriebe, durch das Trinkwasser oder andere
Nahrungsmittel, z. B. Milch usw.) und bei Aussatz, Cholera, Pest, Bückfall
fieber, Typhus, Milzbrand und Rotz in jedem Falle, bei den übrigen Krank
heiten, falls nach Lage des Falles erforderlich, eine bakteriologische Unter
suchung zu veranlassen. Wegen Zuziehung des behandelnden Arztes vgl. § 23
Abs. 3 und 4 der Anw. In Fällen von Milzbrand und Rotz hat der Kreisarzt
die Ermittelungen im Benehmen mit dem beamteten Tierarzt vorzunehmen.
Hält der Kreisarzt bei Cholera-, Gelbfieber-, Pest-, Botz- oder Typhus-

verdacht zur Feststellung der Krankheit die Oeffnung der Leiche für erforder
lich, во ist, wenn die Angehörigen die Erlaubnis zur Leichenöffnung verweigern,
und die bakteriologische Untersuchung zur Feststellung der Krankheit nicht
ausreichend oder nach Lage des Falles nicht ausführbar ist, die polizeiliche
Anordnung der Leichenöffnnng zu beantragen.
Auf Grund seiner Ermittelungen hat der Kreisarzt der Ortspolizei

behörde eine Erklärung darüber abzugeben, ob der Ausbruch der Krankheit
festgestellt oder der Verdacht des Ausbruches begründet ist, und ihr die sonst
erforderlichen Mitteilungen zu machen.
Auf die Mitwirkung der Gesundheitekommissionen ist bei der Verhütung

und Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten in geeigneter Weise Bedacht
zu nehmen (vgl. § 11 Nr. 1 des Kreisarztgesetzes und Geschäftsanweisung f.
d. Gesundheitskommissionen vom 13. März 1901, Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 66).

Sohutzmaßregeln.
§ 84. Die Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten erfolgt mittels

nachstehender Schutzmaßregeln :
I. Einer Beobachtung können unterworfen werden :

1. kranke und krankheitsverdächtige Personen bei Körnerkrankheit, Botz,
Bückfallfieber und Typhus;

2. kranke, krankheitsverdächtige und ansteckungsverdächtige Personen bei
Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest und Pocken, ferner sofern
sie gewerbsmäßig Unzucht treiben, bei Syphilis, Tripper und Schanker;

3. ansteckungsverdächtige Personen bei Tollwut, d. h. solche Personen,
welche von einem tollen oder tollwutverdächtigen Tiere gebissen
worden sind.
Krank im Sinne dieser Vorschrift sind solche Personen, bei welchen eine

der in dem § 82 der Anw. aufgeführten Krankheiten festgestellt ist;
krankheitsverdächtig sind solche Personen, welche unter Erscheinungen

erkrankt sind, die den Ausbruch einer solchen Krankheit befürchten lassen;
ansteckungsverdächtig sind solche Personen, bei welchen zwar Krank

heitserscheinungen noch nicht vorliegen, bei denen aber infolge ihrer nahen
Berührung mit Kranken die Besorgnis gerechtfertigt ist, daß sie den An-
steckungsstoff in sich aufgenommen haben.
IL Die Begierungspräsidenten können in Fällen dringender Gefahr für

den Umfang ihres Bezirks oder für Teile desselben im Polizeiverordnungswege
vorschreiben, daß zureisende Personen, sofern sie sich innerhalb einer der
Inkubationszeit entsprechend zu bestimmenden Frist vor ihrer Ankunft in
Ortschaften oder Bezirken aufgehalten haben, in welchen Aussatz, Cholera,
Fleckfieber, Gelbfieber, Körnerkrankheit, Pest, Pocken, Bückfallfieber oder
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Typhus ausgebrochen ist, nach ihrer Ankunft der Ortspolizeibehörde schriftlich
oder mündlich zu melden sind (Meldepflicht).
III. Einer Absonderung können unterworfen werden:
1. kranke Personen und zwar:

a) ohne Einschränkung bei übertragbarer Genickstarre, Ruhr und Tollwut;
Erwachsene auch bei Diphtherie und Scharlach;
b) bei Diphtherie und Scharlach unterliegen Kinder der Absonderung nur mit
der Maßgabe, daß ihre UeberfUhrung in ein Krankenhaus oder in einen
anderen geeigneten Unterkunftsraum gegen den Widerspruch der Eltern
nicht angeordnet werden darf, wenn nach der Ansicht des beamteten
Arztes oder des behandelnden Arztes eine ausreichende Absonderung in
der Wohnung sichergestellt ist ;
c) kranke Personen, welche gewerbsmäßig Unzucht treiben, bei Syphilis,
Tripper und Schanker ;
2. kranke und krankheitsverdächtige Personen bei Botz, Bückfallfieber

und Typhus;
3. kranke, krankheits- und ansteckungsverdächtige Personen bei Aussatz,

Cholera, Gelbfieber, Eleukfieber, Pest und Pocken.
IV. Wohnungen oder Häuser, in welchen sich an Cholera, Fleckfieber,

Qelbfieber, Pest, Pocken, Bückfallfieber oder Typhus erkrankte Personen be
finden, können kenntlich gemacht werden.
V. Für das berufsmäßige Pflegepersonal können Verkehrebeschränkungen

angeordnet werden bei Auesatz, Cholera, Diphtherie, Fleckficber, Qelbfieber,
Kindbettfieber, Pest, Pocken, BUckfallfieber, Scharlach und Typhus.
VI. Für Ortschaften und Bezirke, welche von Cholera, Fleckfieber,

Gelbfieber, Pest oler Pocken befallen oder bedroht sind, sowie für solche, die
von Diphtherie, Milzbrand, Scharlach oder Typhus befallen sind, können hin
sichtlich der gewerbsmäßigen Herstellung, Behandlung und Aufbewahrung,
Bowie hinsichtlich dos Vertriebes von Gegenständen, welche geeignet sind, die
Krankheit zu verbreiten, eine gesundheitspolizeiliche Ueberwachung und die
zur Verhütung der Verbreitung der Krankheit erforderlichen Maßregeln an
geordnet, auch können Gegenstände der bezeichneten Art vorübergehend vom
Gewerbebetriebe im Umherziehen ausgeschlossen werden.
VII. Für Ortschaften und Bezirke, welche von Cholera, Fleckfieber,

Gelbfieber, Pest oder Pocken befallen oder bedroht sind, sowie für solche,
welche von BUckfallfieber, Ruhr oder Typhus befallen sind, kann die Abhaltung
von Märkten, Messen und anderen Veranstaltungen, welche eine Ansammlung
größerer Menschenmengen mit sich bringen, verboten oder beschränkt werden,
bei Bückfallfieber, Ruhr oder Typhus jedoch nur, sobald die Krankheit einen
epidemischen Charakter angenommen hat.
VIII. Jugendliche Personen aus Behausungen, in welchen eine Er

krankung an Aussatz, Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest, Pocken,
Bückfallfieber, Ruhr, Scharlach oder Typhus vorgekommen ist, müssen, soweit
und solange eine Weiterverbreitung der Krankheit aus diesen Behausungen
durch sie zu befürchten ist, vom Schul- und Unterrichtsbesuche ferngehalten
werden. Dies hat tunlichst auch bei Erkrankungen an übertragbarer Genick
starre zu geschehen.
IX. In Ortschaften, welche von Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest,

Pocken, Buhr oder Typhus befallen oder bedroht sind, sowie in deren Um
gegend, kann die Benutzung von Brunnen, Teichen, Seen, Wasserläufen,
Wasserleitungen, sowie der dem öffentlichen Gebrauche dienenden Bade-,
Schwimm-, Wasch- und Bedürfnisanstalten verboten oder beschränkt werden.
X. Die gänzliche oder teilweise Bäumung von Wohnungen und Ge

bäuden, in denen Erkrankungen an Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest,
Pocken, Bückfallfieber, Buhr oder Typhus vorgekommen sind, kann, insoweit
der beamtete Arzt diese einschneidende Maßregel zur wirksamen Bekämpfung
der Krankheit ausnahmsweise in Fällen dringender Not für unerläßlich erklärt,
angeordnet werden.
XL Für Gegenstände und Bäume, von denen anzunehmen ist, daß sie

mit dem Krankheitsstoffo behaftet sind, kann eine Desinfektion angeordnet
werden. Ist die Desinfektion nicht ausführbar oder im Verhältnis zum Werte
der Gegenstände eu kostspielig, so kann die Vernichtung angeordnet werden.
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XII. Für die Aufbewahrung, Einsargang, Beförderung und Bestattung
der Leichen топ Personen, welche au Aussatz, Cholera, Diphtherie, Fleckfieber,
Gelbfieber, Pest, Pocken, Ruhr, Scharlach, Typhus, Milzbrand oder Kotz ge
storben sind, können besondere Vorsichtsmaßregeln angeordnet werden.
XIII. Personen, welche an Körnerkrankheit, leiden, können in solchen

Orten und Bezirken, in welchen eine planmäßige Bekämpfung der Krankheit
stattfindet, zu einer ärztlichen Behandlung zwangsweise angehalten werden.

Vorbereitung der Seuchenbekämpfung.
§ 84a. Der Kreisarzt hat die dem allgemeinen Gebrauch dienenden

Einrichtungen für Versorgung mit Trink- oder Wirtschaf tswasser und für Fort
schaffang der Abfallstoffe dauernd zu überwachen (vgl. §§ 74 bis 76 d. Anw.)
und die Beseitigung vorgefundener gesundheitegefährlicher Hißstände, sowie
die Herstellung топ Einrichtungen der genannten Art, sofern dieselben zum
Schutz gegen übertragbare Krankheiten erforderlich sind, bei der Gemeinde
behörde anzuregen. Ebenso hat der Kreisarzt seine Aufmerksamkeit darauf
zu richten, daß der beim epidemischen Auftreten übertragbarer Krankheiten
zu erwartende Bedarf an Beobachtungs- und Absonderungeräumen, Unter
kunftsstätten für Kranke, Aerzte, Pflegepersonal, Arznei, Desinfektions- und
Beförderungsmitteln für Kranke und Verstorbene, Leichenhallen und Beerdi
gungsplätzen seitens der Gemeinde oder Kreise beizeiten sichergestellt wird.
In größeren Orten ist nach Möglichkeit die Errichtung öffentlicher Desinfektions
anstalten, in welchen die Anwendung топ Wusserdampf als Desinfektionsmittel
erfolgen kann, anzuregen.

Unterläßt es eine Gemeinde trotz vorhandener Leistungsfähigkeit, un
bedingt notwendige Vorbereitnngsmaßregcln im Sinne des vorstehenden Ab
satzes zu treffen, so hat der Kreisarzt den Sachverhalt der Kommunalaufsichts
behörde (bei Landgemeinden und Gutsbezirken dem Landrat, bei Stadtgemeinden
dem Begierungspräsidenten) vorzutragen.

Berichterstattung.
§ 85. Der Kreisarzt hat dem Begierungspräsidenten an jedem Dienstag

eine Nachweisung über die in der Torhergehenden Woche amtlich gemeldeten
Erkrankungen und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nach Formular VIDI
durch die Hand des Landrates, in Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde, ein
zureichen.

Außerdem ist bei dem Auftreten einer gemeingefährlichen Krankheit,
sowie im Falle epidemischer Ausbreitung einer anderen übertragbaren Krank
heit oder beim gehäuften oder gruppenweisen Auftreten einer nicht aufgeklärten
Krankheit (§ 82, vorletzter Absatz) unverzüglich über das Ergebnis der Er
mittelungen, sowie über die getroffenen Maßnahmen an den Begierungspräsi
denten ausführlich zu berichten.

Abschnitt XXIII.
Schutzpockenim pfung. ■)

Anstellung der Impfärzte, Abgrenzung der Impfbezirke.
§ 86. Der Kreisarzt hat sich auf Erfordern über die Befähigung der

anzustellenden Impfärzte, sowie über die Abgrenzung der Impfbezirke gut
achtlich zu äußern.

Beaufsichtigung des Impfgeschäfts.
§ 87. Das Impfgeschäft unterliegt der technischen Beaufsichtigung

durch den Kreisarzt und nur in denjenigen Bezirken, in welchen er selbst
Impfarzt ist, derjenigen des Begierungs- und Medizinalrats.

Der Landrat hat die Impfpläne, sowie eine etwaige Abänderung und
Unterbrechung des Impfgeschäfts dem Kreisarzt rechtzeitig mitzuteilen.

Der Kreisarzt ist insbesondere gehalten, öffentlichen sowie auch nach
Bedürfnis öffentlich ausgeschriebenen privatärztlichen Impf- und Nachschau-

') Vgl. das Beichsimpfgesctz vom 8. April 1874, das preußische Gesetz,
betr. die Ausführung des Beichsimpfgesetzes, vom 12. April 1876 und den
Min.-Erl. vom 28. Februar 1900, nebst Zusätzen тот 2. November 1907 (Min.-
Bl. f. Med.-Ang. S. 448).
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terminen beizuwohnen and hierbei auf die Impftechnik, den Impferfolg, die
Listenführung, die Beschaffenheit der benatzten Räumlichkeiten, die Zahl der
Impflinge, die Beinheit and Wirksamkeit der Lymphe and die hierüber топ
dem Impfarzt gemachten Aufzeichnungen za achten. Es ist darauf zu halten,
daß die Impfärzte zar Erleichterung der Revision za den Impfterminen das
топ ihnen über den Bezag der Lymphe zu führende Buch mitbringen.

Aach hat der Kreisarzt auf den Handel mit Lymphe sein Augenmerk
za richten and die Befolgung der hierüber erlassenen Vorschriften za über
wachen.

Impfschädigangen.
§ 88. Gelangen Mitteilungen über Impfschädigungen zar Kenntnis des

Kreisarztes, so hat er alsbald alle zur Aufklärung des Sachverhalts gebotenen
oder zweckdienlich erscheinenden Maßnahmen in die Wege zn leiten (vgl. Erlaß
тот 22. Mai 1895) und geeignetenfalls durch persönliche Ermittelungen mög
lichst za unterstützen. Die Ortspolizeibehörden sind verpflichtet, die ihnen
zugehenden Nachrichten über Impfschädigungen unverzüglich dem Kreisarzt
mitzuteilen. Ergibt sich die Unrichtigkeit verbreiteter Nachrichten über Impf
schädigangen, so hat der Kreisarzt es als seine Pflicht anzusehen, erforder
lichenfalls eine öffentliche Richtigstellung zu veranlassen und irrtümliche Auf
fassungen in der Bevölkerung za beseitigen.

Impfbericht.
§ 89. Aas den Berichten der Impfärzte und den Impflisten hat der

Kreisarzt einen Hauptimpf bericht nach Vorschrift des Min.-Erl. vom 26. Juli
1883 zusammenzustellen und dem Regierungspräsidenten bis zum 1. Mäiz des
folgenden Jahres einzureichen.

Abschnitt XXIV.
TJeberwachung der Prostitution.

§ 90. Zur Verhütung der Verbreitung übertragbarer Geschlechts
krankheiten bilden regelmäßige Untersuchung der gewerbsmäßig Unzucht
betreibenden Weibspersonen und ärztliche Behandlung der Erkrankten die
wirksamste Maßregel. Entzieht sich eine geschlechtskranke Dirne dieser Behand
lung oder besteht begründeter Verdacht, dass sie den Betrieb der gewerbsmässigen
Unzucht fortsetzt, so ist ihre unverzügliche Ueberführung in ein geeignetes
Krankenhaus durch die Ortspolizeibehörde zu veranlassen.
Bei der Einrichtung öffentlicher ärztlicher Sprechstunden zur Untersuchung

und Behandlung der Dirnen sowie bei der Durchführung sittenpolizeilicher
Ueberwachung топ Dirnen hat der Kreisarzt die Polizeibehörden nach Kräften
zu unterstützen. Der Untersuchung durch den Sittenarzt hat er auf Erfordern
und unaufgefordert wenigstens einmal im Jahre beizuwohnen; er hat sich bei
dieser Gelegenheit топ der vorschriftsmäßigen Ausführung der ärztlichen Unter
suchung, der ordnungsmäßigen Beschaffenheit der Instrumente usw. zu über
zeugen (Tgl. Min.-Erl. Tom 11. Dezember 1907, Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 56).

Abschnitt XXV.
Geiarerbehygiene.1)

Mitwirkung bei der Konzessionierung gewerblicher Anlagen.
§ 91. Der Kreisarzt hat die ihm seitens der zuständigen Behörden mit

zuteilenden Vorlagen über die Genehmigung zur Errichtung, Verlegung oder
Veränderung топ gewerblichen, nach den §§ 16, 25 der Reichs - Gewerbeordnung
konzessionspflichtigen Anlagen einer sorgfältigen Prüfung und Begutachtung
zu unterziehen. Aufgabe dieser Prüfung ist es, rechtzeitig diejenigen Mängel
und Fehler in gesundheitlicher Hinsicht festzustellen, die in der Folge zu
sanitären Belästigungen, Mißständen und Schädigungen für die Arbeiter, An
wohner und die Bevölkerung überhaupt führen können und deren spätere Be
seitigung meistens mit Schwierigkeiten und kostspieligen Aufwendungen тег-
knüpft ist.

•) Vgl. den Min.-Erl. тот 1. Mai 1904, betr. Ausführungsanweisung zur
Gewerbeordnung, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 231 mit den Abänderungen des
Min.-Erl. vom 20. Mai 1909, Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 361.
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Die Prufuog hat unter Beachtung der hierüber erlassenen Vortthxiíica
zu erfolgen and ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. Eine OrUbesiehtigung
hat hierbei der Kreizarzt nur dann vorzunehmen, wenn er von der Behörde, die
ihm die Vorlagen zur Prüfung übersandt hat, darum ersucht wird. Die erfolgte
Prttfang ist auf den Vorlagen zu bescheinigen.
Wird bei der Veränderung bestehender Anlagen der Antrag gestellt,

топ der öffentlichen Bekanntmachang Abstand za nehmen, so bat sich der
Kreisarzt aber die Zoläesigkeit za äußern. Er wird in der Begel dea Aitrag
befürworten, wenn es sich am eine anzweifelhafte Verbesserung bandelt oder
die Unschädlichkeit der beabsichtigten Veränderung klar zutage liegt. Eine
Befürwortung ist auch dann zulässig, wenn neue oder gröbere Nachteile,
Gefahren oder Belästigungen, als mit der vorhandenen Anlage verbanden sind,
durch die beabsichtigte Veränderung nicht herbeigeführt werden können.

Mitwirkung bei der Gewerbeaufsicht.
§ 92. Der Kreisarzt muß auch den bestehenden Qewerbebetrieben seines

Bezirkes, welche die öffentliche Gesundheit oder die der beschäftigten Arbeiter
zu schädigen geeignet sind, oder welche durch ihre festen und nüssigen Ab
gänge eine Verunreinigung der öffentlichen Wasserläufe und des Untergrundes
befürchten lassen, seine Aufmerksamkeit zuwenden and auf die Beseitigung
von gesundheitlichen Schädlichkeiten und Belästigungen hinwirken.
Er lut sich mit den zuständigen Behörden and Beamten, namentlich

den Gewerbeinspektoren, in Verbindung zu setzen (vgl. § 18 d. Anw.), mit
diesen (gemeinschaftlich nach Bedürfnis die Anlagen, insbesondere solche, deren
Betrieb vorzugsweise Gesundheitsechädigungen im Gefolge hat (z. B. Spiegel-,
Akkumulatoren-, Glühlampen-, Bleifarben- und andere chemische Fabriken,
oder Anlagen mit starker Staubentwicklung), zu besichtigen and darauf zu
achten, daß den hygienischen Anforderungen überall gebührende Rechnung
getragen wird.

Auch die mit einzelnen Zweigen der Hausindustrie verbundenen gesund
heitlichen Schädlichkeiten soll der Kreisarzt beachten and entsprechende Ab
hilfemaßnahmen anregen.

Gesundheitliche Beobachtung staatlicher Betriebe.
§ 93. Der Kreisarzt hat die in seinem Bezirke gelegenen, unter die

Vorschriften der Reichs - Gewerbeordnung oder des allgemeinen Berggesetzes
fallenden Staatsbetriebe in gleicher Weise wie dis privaten Betriebe gesund
heitlich zu beobachten (vgl. § 21 d. Anw.).
Auf die hierbei etwa vorgefundenen Mängel hat er den Leiter .des

Betriebes aufmerksam zu machen und mit ihm die zu deren Abstellung
geeigneten Maßnahmen zu besprechen.
Wird auf diesem Wege eine Abstellung der vorgefundenen Mängel

nicht erzielt, so hat der Kreisarzt eine Anzeige über dio Sachlage an die dem
Betriebe vorgesetzte Dienstbehörde zu erstatten und Abschiift davon dem
Regierungspräsidenten oder, sofern es sich um Betriebe handelt, welche der
Aufsicht der Oberbergämter unterstellt sind, dem zuständigen Oberbergamte
einzureichen.

Abschnitt XXVI.
Schulhygiene.

Gesundheitliche Beaufsichtigung der Schulen.
§ 94. Die der Aufsicht der Regierung oder des Regierungspräsidenten

unterstehenden öffentlichen und privaten Schalen (Volks-, Mittel-, Rektorats-,
gehobene Mädchen- und dergleichen Schalen, Fortbildangs- und Fachschalen usw.)
unterliegen in gesundheitlicher Beziehung der Überwachung durch den
Kreisarzt.
Er hat innerhalb eines in der Regel fünfjährigen Zeitraumes jede Schule

seines Bezirke abwechselnd im Sommer and im Winter in bezog auf ihre Bau
lichkeiten und Einrichtungen (Lage, Größe der Zimmer unter Berücksichtigung
der Schulerzahl, bauliche Beschaffenheit, Lufterneuerang, Heizung, Temperatur
Beleuchtung, Reinigung, Beschaffenheit .und Aufstellung der Schulbänke, Lage
und Einrichtung der Aborte, Trinkwasserversorgung, Schulbäder, Spiel-, Turn
plätze usw.) sowie in bezug auf den Gesundheitszustand der Schüler (Gesichts
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färbe, Haltung, Reinlichkeit, chronische und akute Krankheiten und Schwticbc-
zustände) unter Zuziehung des Schulvorstandes oder des Leiters der Schule,
sowie des Schularztes einer Besichtigung zu unterziehen.1) Insbesondere ist
auch darauf zu achten, ob sich bei einzelnen Schillern gesundheitliche Missstände
infolge gewerblicher Beschäftigung bemerkbar machen. (Vgl. § 20 des Gesetzes
betr. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben vom 30. März 1903, Min.-Bl. f. Med.-
Ang. S. 153). Der Landrat und der Kreisschalinspektor, bei Fortbildungs
und Fachschulen der Vorsitzende des Schulvorstandes, sind rechtzeitig vorher
zu benachrichtigen.

Ueber die Besichtigung ist nach Formular IX eine Verhandlung auf
zunehmen, welche der Begierung oder dem .Regierungspräsidenten durch Ver
mittlung des Landrats (§ 12 d. Anw.) und des zuständigen Kreisschulinspektors
einzureichen ist. Vorschläge zur Beseitigung etwaiger Mißstände sind im
Begleitbericht anzugeben. (Vgl. auch § 38 Abs. 1 d. Anw.)

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Rommunikantenanstalten,
Waisenhäuser, Bettungsanstalten, Kleinkinderschulen und -bewahranstalten,
Kindergärten usw. sinngemäße Anwendung.

Außer bei diesen regelmäßigen Besichtigungen soll dor Kreisarzt auch
bei anderen Gelegenheiten die Schulen des Bezirke besuchen, sich die Besei
tigung von Mängeln angelegen sein lassen, auch die Lehrer für seine Be
strebungen zu interessieren und ihr Verständnis hierfür durch Belehrung
anzuregen suchen. Namentlich werden auch die Kreiskonferenzen der Lehrer
in geeigneten Fällen dem Kreisarzt zur Erörterung schulhygienischer Fragen
passende Gelegenheit bieten.

Die Vorschrift des Absatzes 1 findet auch Anwendung auf die den Berg
behörden unterstehenden Bergschaden nach Maßgabe der auf Grund des § 21
d. Anw. ergehenden Bestimmungen.

Die Zwangserziehungsanstalten der Provinzialverbände {vgl. Allerh. Erl.
vom 12. Mai 1897) sowie den Provinzialschulkollegien unterstellten Lehranstalten
(Gymnasien, Realgymnasien, Bealschulen, Seminare, Präparandenanstalten, höhere
Mädchenschulen) sind nur auf Grund besonderen Auftrags einer Besichtigung
zu unterziehen. (Vgl. Min.-Erl. vom 15. März 1905 und 14. Februar 1906;
Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 167 bzw. 97.)

Prüfung von Schulbauvorlagen.
§ 95. Bei Neubauten oder größeren Umbauten der in dem § 94 Abs. 1

bezeichneten Schulen sind dem Kreisarzt die Baupläne nebst Beschreibung
zur hygienischen Prüfung vorzulegen.

Schulschließungen.
§ 96. Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daß die Vorschriften zur

Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch die Schulen
Beachtung finden (vgl. Min.-Erl. vom 9. Juli 1907, Min.-Bl. f. Med.-Ang. 8. 283).
Bei den Ortsbesichtigungen wird er darauf zu achten haben, ob die Schul-
grundstttckc,

'
namentlich die Umgebung der Brunnen und Klassenzimmer, vor

schriftsmäßig reingehalten werden.
Die Schließung einer Schule darf zur Verhütung der Verbreitung über

tragbarer Krankheiten nur erfolgen:
1. wenn eine im Sehulgebäude selbst wohnhafte Person an Aussatz,

Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Gelbfieber, übertragbarer Genickstarre, Keuch
husten, Masern,' Mumps, Pest, Pocken, Bötein, Botz, Bückfallfieber, übertragbarer
Ruhr, Scharlach oder Typhus, oder unter Erscheinungen erkrankt, welche den
Verdacht von Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest, Pocken, Rotz,
RUckfallfieber oder Typhus erwecken. Der Kreisarzt wird zunächst auf eine
wirksame Absonderung der erkrankten Person oder ihre Ueberführung in ein
Krankenhaus oder in einen anderen geeigneten Unterkunftsraum hinzuwirken
haben. Wenn sich weder die wirksame Absonderung noch die Ueberführung

') Hier ist die Bestimmung, daß die Besichtigung, falls sie nicht
gelegentlich 'sonstiger Dienstgeschäfte erfolgt, mit den allgemeinen Orts
besichtigungen zu verbinden sei, fortgefallen.
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erreichen läßt, hat der Kreisarzt die Schulschließung zu beantragen. Ohne
seine Mitwirkung ist die Schulschließnng nicht gestattet.

2. wenn Cholera, Diphtherie, Flechfieber, Gelbfieber, übertragbare Ge
nickstarre, Keuchhusten, Masern, Mumps, Pest, Pocken, Röteln, Bücklallfieber,
übertragbare Ruhr, Scharlach oder Typhus in der Ortschaft, wo sich die Schale
befindet, oder in einer daselbst eingeschalten Ortschaft in epidemischer Ver
breitung auftritt. In diesem Palle kann sich die Schließung auch auf einzelne
Schalklassen beschränken. Außer bei Gefahr im Verzage darf die Schließung
der Schale oder einzelner Schalklassen nur nach Anhörung des Kreisarztes
erfolgen. Vor Abgabe seines Gutachtens hat der Kreisarzt in der Regel eine
örtliche Besichtigung vorzunehmen and za prüfen, ob nicht durch weniger
eingreifende Maßregeln ein ausreichender Schutz gegen die Verbreitung der
übertragbaren Krankheit durch die Schale gewonnen werden kann, z. B. durch
den Ausschluß der erkrankten Kinder und deren Geschwister тот Schulbesuch,
durch den Ausschluß der Kinder aus den befallenen Häusern oder aas be
fallenen auswärtigen Ortschaften oder durch kurzfristige Schließung einer
Schulklasse zum Zweck ihrer Desinfektion beim Auftreten der ersten Krankheits
fälle unter den Schülern.

Die Wiedereröffnung einer geschlossenen Schale oder Schalklasse darf
nur auf Grand eines Gutachtens des Kreisarztes angeordnet werden. Ehe der
Kreisarzt sich fur die Wiedereröffnung ausspricht, hat er sich davon zu über
zeugen, daß die Schule oder Schulklasse sowie die dazu gehörigen Neben
räume gründlich gereinigt and desinfiziert worden sind.

Gemeinnützige Bestrebungen.
§ 97. Gemeinnützige Bestrebungen auf schulhygienischem Gebiete

— Ferienkolonien, Kinderhorte, Kinderspeisungen, Zahnpflege, Schülerwanderungen
usw. — hat der Kreisarzt anzuregen und za unterstützen. Auch hat er auf
besondere Fursorgemassnahmen zur körperlichen Kräftigung derjenigen Kinder
hinzuwirken, welche trotz Erreichung des vorgeschriebenen Lebensalters wegen
körperlicher Schwäche vom Schulbesuch zurückgestellt werden müssen,

Abschnitt XXVII.
Kleinkinderfürsorge. ')
Haltekinderwesen.

§ 98. Bei der Ueberwachung des Haltekinderwesens hat der Kreisarzt
nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften mitzuwirken (vgl. Min.-ErL тот
25. August 1880). Seitens der Ortepolizeibehörde ist ihm ein Verzeichnis
derjenigen Personen, bei welchen fremde noch nicht sechs Jahre alte Kinder
gegen Entgelt in Kost and Pflege untergebracht sind, mitzuteilen und fort
laufend zu ergänzen.
Die Haltekinderstellen hat der Kreisarzt nach Bedarf and tunlichst

unvermutet zu besichtigen und sich vom Zustande der Wohnung, der Art der
Wartang, Pflege, Ernährung und Behandlang, sowie vom Gesundheitszustände
der Pfleglinge za überzeugen. Bei Todesfällen von Haltekindern ist nach der
Todesursache zu forschen und insbesondere zu untersuchen, ob der Person, welche
das Kind in Pflege gehabt hat, ein Verschulden zur Last fällt.

Von dem Ergebnisse ist der Ortspolizeibehörde unter Angabe der vor
gefundenen Mißstände Mitteilung zu machen und bei erheblichen Mängeln
die Zurückziehung der Erlaubnis zur Aufnahme von Pflegekindern zu ver
anlassen.

По die Verhältnisse sich dazu eignen, ist auf Anstellung von Aufsicht*-
dornen zur Unterstützung des Kreisarztes bei Ausübung der Aufsicht über da*
Haltekinderwesen sowie auf Einführung der Generalvormundschaft gemäss
Art. 78 § 4 des Preussischen Alesführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbucht
hinzuwirken (Vgl. Min.-Erl. vom 11. Februar 1905, Min.-BL f. Med.-Ang. S. 124).

') Dieser Abschnitt, der früher nur das Haltekinderwesen betraf, ist
jetzt auf die Säuglingsfürsorge aasgedehnt and hat demzufolge eine andere
Ueberschrift erhalten.
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SäuglingsfOr s or ge.
§ 98 a. Die Erforschung der Ursachen der Säuglingssterblichkeit in seinem

Bezirk sowie die Anregung und Beförderung zweckmässiger Massnahmen zu ihrer
Bekämpfung hat der Kreisarzt sich angelegen sein zu lassen.
In erster Linie ist die natürliche Ernährung der Säuglinge nach Mög

lichkeit zu fördern. Fortgesetzte Aufklärung der Bevölkerung über die Wich
tigkeit des Stillgeschäfts, insbesondere durch Verteilung von Merkblättern und
durch ergänzende mündliche Belehrung, bilden hierfür die Grundlage. Der
Kreisarzt soll die für solche Massnahmen zumeist in Betracht kommenden Per
sönlichkeiten, insbesondere die Aerzte, Hebammen, Wochenpflegerinnen, Standes
beamten, zur Mitarbeit hierbei heranzuziehen und die Gemeinden, die Kreise
oder gemeinnützige Vereine zur Bereitstellung der erforderlichen Mittel zu ver
anlassen suchen. Auch ist auf Massnahmen zum Schutz der stillenden Mütter,
insbesondere auf die Errichtung von Entbindungs- und Wöchnerinnenheimen in
grossen Gemeinden, auf die Einrichtung von Stillzimmern und Gewährung
besonderer Arbeitspausen für stillende Mütter in den gewerblichen Betrieben
Bedacht zu nehmen.

Damit daneben auch die künstliche Ernährung sich sachgemäss vollziehen
kann, ist nicht nur eine ausreichende Ueberwachung des Verkehrs mit Milch
(vgl. § 79 d. Anw.), sondern auch die Errichtung von Milchabgabestellen für
Unbemittelte erforderlich. Der Kreisarzt hat auf Einrichtung solcher Stellen,
in denen die einzelnen Mahlzeiten des Säuglings in verschiedenen Mischungen
trinkfertig hergestellt und abgegeben werden und daneben individuelle ärztliche
Belehrung stattfindet, bei Gemeinden oder gemeinnützigen Vereinen hinzuwirken.

Wo die Verhältnisse es angängig erscheinen lassen, namentlich in leistungs
fähigen grossen Gemeinden, hat der Kreisarzt die Errichtung besonderer Säug-
lingsfürsorgestellen anzuregen, in denen Schwangere und Mütter von Säuglingen
unentgeltlich ärztlich beraten, die Säuglinge regelmässig untersucht, Stillprämien
und erforderlichenfalls Unterstützungen an die Mütter gewährt werden.
(Vgl. Min.-Erl. vom 16. Juni 1908, Min.-Bl. f. Med.-Ang. S. 286.)
Die der Pflege oder Fürsorge von Wöchnerinnen oder Säuglingen dienen

den Anstalten hat der Kreisarzt zu überwachen und alljährlich zu besichtigen.

Abschnitt XXVIII.
Fürsorge für Kranke, Sieche und Krüppel.1)

Forderung gemeinnütziger Bestrebungen, ärztliche Hilfe,
Anstaltspflege.

§ 99. Gemeinnützige Bestrebungen auf allen Gebieten der Kranken
fürsorge soll der Kreisarzt zu fördern suchen.
Er hat darauf hinzuwirken, daß fur die Gemeinden nach Bedürfnis

Armenärzte angestellt werden; desgleichen hat er darauf zu achten, daß den
gesetzlichen Bestimmungen über die Unterbringung von hilfsbedürftigen
Kranken nachgekommen wird.

Beaufsichtigung der Kranken- usw. Anstalten.
§ 100. Die nicht staatlichen Anstalten*) zur Behandlung oder Pflege von

Kranken, Siechen oder Krüppeln sowie die Einrichtungen zur ersten Hilfe
hat der Kreisarzt in gesundheitspolizeilicher Hinsicht zu überwachen und
mindestens jährlich einmal abwechselnd im Sommer und Winter unvermutet
unter Zuziehung des leitenden Arztes (vgl. Nr. 7 der „Grundsätze für die
ärztliche Leitung der Krankenanstalten" vom 12. Oktober 1908, Min.-Bl. f.
Med.-Ang. S. 392) und eines Vertreters der Krankenhaus vor waltung (Vor
standes, Kuratoriums usw.), nach Anleitung des Formulars X eingehend zu
besichtigen. Der Arzt und die Krankenhausverwaltimg sind erst kurz vor der
Besichtigung zu benachrichtigen.

Bei der Besichtigung hat der Kreisarzt zu prüfen, ob die Einrichtungen
und der Betrieb der Anstalt den Anforderungen einer guten Krankenversorgung

') „Krüppel" statt Gebrechliche.
■) Statt „alle der Aufsicht des Begierungspräsidenten unterstehenden

öffentlichen und privaten Krankenanstalten." Außerdem ist die Aufzählung
der verschiedenen Arten dieser Krankenanstalten jetzt fortgeblieben.
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und Krankenpflege sowie den gesundheitspolizeilichen Vorschriften, namentlich
auch in Ьегыд auf die Absonderung bei übertragbaren Krankheiten entsprechen.
Wo Missstände festgestellt werden, ist zunächst auf eine Belehrung der Kranken
hausleiter Bedacht zu nehmen und auf möglichst baldige Herstellung guter Ver
hältnisse hinzuwirken.1) Die Verhältnisse des Dienstes und des Einkommens der
Pflegepersonen sind ebenfalls eingehend zu prüfen.

Bei der Beaufsichtigung топ Privatanstalten für Geisteskranke.
Epileptische and Idioten ist nach den hierfür bestehenden Sondervorschriften
zu verfahren (vgl. Anweisung über Unterbringung in Privatanstalten fur
Geisteskranke, Epileptische und Idioten vom 26. März 1901, Min. - BL f. Med.-
Ang. S. 97).

An den von der Besuchskommission vorzunehmenden Besichtigungen
dieser Anstalten hat der Kreisarzt teilzunehmen.

Wegen der Knappschafts-, Kranken- und Heilanstalten vgl. Nr. 4 des Erl.
des Min. f. Handel u. Gewerbe vom 29. August 1901 (Min.-Bl. f. Med.-Ang.
8. 231).

Die Ausübung einer Aufsicht über die Krankenanstalten der Provinzial-
terbände (vgl. Allerb. Erl. v. 12. Mai 1897) und des Johanniterordens findet
durch den Kreisarzt nur auf besondere Anweisung statt.

Erankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen.
§ 100 a. Der Kreisarzt hat den Reedern den Arzt und den Apotheker

zu bezeichnen, denen die Prüfung der Ausrüstung der Kauffahrteischiffe mtí
Arznei- und anderen Hilfsmitteln sowie mit Lebensmitteln zur Krankenpfleg1
übertragen werden soll i§ 15 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 3. JuP
1905, Miu.-Kl. f. Med.-Ang. 1906, S. 16), und sich die Bescheinigungen über den
Befund (Abs. 2 und 3 daselbst) vorlegen zu lassen. (Vgl. Ziffer lb des Min.-
Erl. vom 11. Juni 1906, Min.-BL f. Med.-Ang., S. 291.)
Uebersichten über die Krankenbewegung, Zählkarten.
§ 101. Die von den Krankenanstalten alljährlich bis zum 1. Februar

des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres mitzuteilenden Uebersichten (Tabellen
formulare) über die Krankenbewegung hat der Kreisarzt nach Kenntnisnahme
an den Begierungspräsidenten, die von ihnen alle fünf Jahre einzureichenden
Zählkarten bis zum 1. März jedes Jahres an das Königliche Statistische Landes
amt in Berlin weiterzugeben (vgl. Min. -Erl. vom 21. Januar 1902, Min.-Bl.
f. Med.-Ang., 8. 21, vom 18. November 1904, Min.-Bl. f. Med.-Ang., 8. 431 und
vom 22. Dezember 1908, Min.-Bl. f. Med.-Ang. 1909, 8. 64).

Neu- und Umbauten von Kranken- usw. Anstalten.
§ 102. Bei Neubauten und größeren Umbauten der im § 100 auf*

geführten Anstalten hat der Kreisarzt die ihm vorzulegenden Baupläne in
hygienischer Hinsicht zu prüfen und sich darüber gutachtlich zu äußern, ob
sie den Vorschriften über die an dioso Anstalten zu stellenden gesundheits
polizeilichen Anforderungen entsprechen.
Mitwirkung bei der Konzessionierung von Privat

krankenanstalten.
§ 103. Der Kreisarzt hat die ihm vorzulegenden Anträge auf Erteilung

der Konzession zu Privatkranken-, Privatentbindungs- und Privatirrenanstalten
vom gesundheitlichen Standpunkte nach Maßgabe der hierüber erlassenen Vor
schriften zu prüfen und in dem darüber zu erstattenden Gutachten auch ihm
bekannte Tatsachen, welche die Unzuverlässigkeit des Unternehmers in Be
ziehung auf die Leitung oder Verwaltung der Anstalt dartun, zum Ausdruck
zu bringen (vgl. § 30 Abs. 1 der Reichs -Gow.-Odn. in der Fassung des
Gesetzes vom 6. August 1896, B.G. Bl. 8. 685; Ziffer 36 der Ausführungs
anweisung vom 1. Mai 1904, Min.-Bl. f. Med.-Ang. 8. 281 ; § 115 des Zust.-Ges.
vom 1. August 1883, O.S. 8. 237).

') Danach ist auch jetzt das Ergebnis der Besichtigung nebst Vor
schlägen zur Abstellung von Mißständen der Anstaltsverwaltung mitzuteilen
und eine Zusammenstellung darüber im Jahresbericht aufzunehmen. Die
frühere Bestimmung, daß über bedrohliche Mißstände sofort zu berichten sei,
ist dagegen fortgefallen.
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Krupp el fürsorg е.
§ 103 a. Den jugendlichen Krüppeln seines Bezirks hat der Kreisarzt

besondere Beachtung zu schenken. Er hat darauf hinzuwirken, dass Krüppel,
deren Gebrechen eine besondere Heilbehandlung erfordert oder welche bei geeigneter
Unterweisung ausbildungsfähig erscheinen, in einer entsprechenden Heil- und
Erziehungsanssalt untergebracht werden.

Der Ki eisarzt hat ein Verzeichnis der jugendlichen Krüppel seines Bezirks
zu führen und auf Grund von Nachfragen bei Gemeindevorstehern, Lehrern,
Geistlichen oder sonstigen geeigneten Auskunftspersonen, insbesondere auch bei
den Ortsbesichtigungen, fortlaufend zu ergänzen.

Abschnitt XXIX.
Fürsorge für Geisteskranke, Epileptische and Idioten.
§ 104. Der Kreisarzt hat der Fürsorge für Geisteskranke, Epileptische

und Idioten dauernd seine Aufmerksamkeit zn widmen.
Bei der Aufnahme solcher Personen in Privatanstalten hat er nach Maß

gabe der bestehenden Vorschriften mitzuwirken (rgl. §§ 1—4 der Anweisung
über Unterbringung in Privatanstalten für Geisteskranke, Epileptische und
Idioten vom 26. März 1901, Min.-Bl. f. Med.-Ang. 8. 97).
Beaufsichtigung der in Privatpflege untergebrachten
Geisteskranken, Epileptischen und Idioten.

§ 105. Die von Privatpersonen in fremden Familien untergebrachten
Geisteskranken, Epileptischen und Idioten sind in Gemäßheit der in den einzelnen
Bezirken bestehenden Vorschriften zu beaufsichtigen.

Abschnitt XXX.
Aerztllohe Hilfeleistung in Notfällen.

§ 106. In Notfällen ist der Kreisarzt verpflichtet, an seinem Wohnorte
sowie bei gelegentlicher Anwesenheit auch an einem anderen Orte seines Bezirks
ärztliche Hilfe zu gewähren.1)

Abschnitt XXXI.
Oeffentliohea Badewesen.9)

§ 107. Der Kreisarzt soll die Errichtung von öffentlichen Bade- und
Schwimmanstalten, von Volks- und Schulbrausebädern zu fördern suchen.

Die Badeanstalten sind nach Bedarf daraufbin zn besichtigen, ob sie
den hygienischen Anforderungen entsprechen, ob die Beschaffenheit des Wassers,
bei Schwimmbädern auch die Art der Erneuerung des Wassers, zu Bedenken
Veranlassung gibt, ob die nötigen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Un
glücksfällen, auch geeignete Maßnahmen für die erste Hilfeleistung usw. ge
troffen sind. Bei den von Privatunternehmern unterhaltenen sogenannten Kur
bädern ist zu prüfen, ob sie als Krankenanstalten im Sinne des § 30 der
Gewerbeordnung (vgl. § 103 der Anw.) anzusehen sind.

Werden Tatsachen festgestellt, welche die Unzuverlässigkeit des Unter
nehmers in bezug auf den Betrieb der Badeanstalt dartun, so ist die Unter
sagung des Gewerbebetriebes herbeizufuhren (§ 35 der Beichs-Gew.-Ordn.,
§ 119, Nr. 1 des Zuet-Ges. vom 1. August 1883).

Abschnitt XXXII.
Heilquellen, Karorte.
Beaufsichtigung.

§ 108. Die Heilquellen, Bäder und sonstigen Kurorte des Bezirke hat
der Kreisarzt in gesundheitlicher Hinsicht zu überwachen und jährlich min
destens einmal zu besichtigen.
Bei den Besichtigungen hat der Kreisarzt sein Augenmerk auf die

Badeeinrichtungen, die Beschaffenheit der Heilquellen, die Füllmethoden der
für den Versand bestimmten Mineralwässer, sowie die gesamten hygienischen

') Hier sind die Worte „auf Ansuchen der Ortspolizeibehörde" gestrichen.

'-
) Statt : Oeffentliche Bade- und Schwimmanstalten, Volks- und Schulbäder.
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Einrichtingen des Orts zu richten. Dabei dienen die gesundheitlichen Mindest
forderungen für Kur- und Badeorte nach Massgabe des Min.-Erl. vom 28. Ja
nuar 1908 (Min.-ErL f. Med.-Ang. S. 221) гиг Richtschnur.

Wegen der staatlichen Bäder bewendet es bei den Vorschriften des § 93
der Anweisung.
Wird eine gemeinnützig anerkannte Queue (vgl. § 2 des Gesetzes vom

14. Mai 1908, Min.-BL f. Med.-Ang. 8. 247) oder eine Quelle, für welche die
Voraussetzuung zu dieser Anerkennung durch ihre Heilwirkung gegeben erscheint,
auf eine ihren Bestand oder ihren Mineralgehalt gefährdende Weise benutzt, oder
entspricht die Art ihrer Unterhaltung und Benutzung nicht dem Bedürfnisse der
öffentlichen Gesundheitspflege, so hat der Kreisarzt die Einleitung des Verfahrens
auf Enteignung der Quelle (vgl. § 29 daselbst) beim Regierungspräsidenten an
zuregen (vgl. auch Ziffer I Nr. 3 und Ziffer VIII der Ausführungsanweisung
zum Quellenschutzgesetz vom 7. November 1908, Min.-Bl. f. Med.-Ang., S. 409).

Berichterstattung.
§ 109. Geber das Ergebnis der Besichtigung der Bäder, über die Zahl

der Badegäste and die übrigen durch Sondervorschriften angeordneten Punkte
ist, wenn nicht besondere Verhältnisse eine sofortige Berichterstattung er
heischen, im Jahresbericht das Erforderliche anzugeben. Der Bericht muß
namentlich erkennen lassen, ob an dem Zustande der Einrichtungen Aus
stellungen zu machen und ob Verbesserungen für angebracht oder wünschens
wert zu erachten sind, sowie ob und mit welchem Erfolge den Beteiligten in
dieser Hinsicht Vorschläge bereits gemacht worden sind.

Abschnitt XXXIII.
Begr&bnlsveeen.

Leichenausstellung, Beerdigung.
§ 110. Der Kreisarzt hat die Befolgung der in bezug auf die Ausstellung

топ Leichen allgemein oder in besonderen Fällen, z. B. bei tibertragbaren Krank
heiten, erlassenen Vorschriften zu überwachen (vgl. § 84, XII der Anweisung).1)

Leichenbeförderung.
§ 111. Soweit die Ausstellung eines Leichenpasses abhängig ist von der

Beibringung einer amtsärztlichen Bescheinigung über die Todesursache und
die Unbedenklichkeit der Beförderung, hat der Kreisarzt nach Anhörung des
Arztes, welcher den Verstorbenen in der tödlich gewordenen Krankheit be
handelt hat, diese Bescheinigung auszustellen (vgl. Nr. 1—6, 7 und 8 der An
lage zum Min.-Erl. vom 6. April und Min.-Erl. vom 23. September 1888
und bezüglich der Beförderung auf dem Seewege die Vorschriften des Bundesrats
vom 18. Januar 1906, Min.-Bl. f. Med.-Ang., 8. 205, sowie bezüglich der Beför
derung auf der Eisenbahn §§ 44 bis 47 der Eisenbahn -Verkehrsordnung vom
23. Dezember 1908, Min.-BL f. Med.-Ang. 1909, S. 96).

Genügen die dem Kreisarzt unterbreiteten Unterlagen nicht, um ihm die
Ueberzeugung von der Unbedenklichkeit der Beförderung beizubringen, so
darf die Ausstellung der Bescheinigung nur nach vorheriger Besichtigung der
Leiche erfolgen.
Für die Beförderung der Leichen von Personen, die an einer gemein

gefährlichen Krankheit C§ 1 Reichsgesetz vom 30. Juni 1900) gestorben sind, ist
die Ausstellung der amtsärztlichen Bescheinignng zu versagen. Bei Diphtherie,
Ruhr, Scharlach, Typhus, Milzbrand oder Rotz hat der Kreisarzt nach Lag*
des Falles zu entscheiden, ob mit Rücksicht auf die Gefahr einer Verschleppung
der Krankheit die Bescheinigung zu versagen ist. Handelt es sich um die Leiche
einer Person, die an einer anderen übertragbaren Krankheit gestorben ist, so ist
aus diesem Umstände ein Bedenken gegen die Beförderung nicht herzuleiten.

Ausgrabung von Leichen.
§ 112. Bei der Ausgrabung von Leichen ist, falls sie nicht auf gericht

liche Anordnung erfolgt (vgl. § 86 Abs. 3 Str.-Proz.-Ord.), stets eine gutacht-

') Die früher im § 110 enthaltenen Bestimmungen über Untersagung
öffentlicher Leichenbegängnisse, Abkürzung der Beerdigungsfrist usw. sind jetzt
im § 84, XII der Anweisung enthalten.
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liehe Aeußerung des Kreisarztes darüber einzuholen, ob und unter welchen
Bedingungen die Ausgrabnng unbedenklich ist.
Anlegung und Erweiterung топ Begräbnisplätzen.
§ 113. Bei der Anlegung neuer und der Erweiterung bestehender Be

gräbnisplätze hat der Kreisarzt auf Antrag nach örtlicher Besichtigung und
nach Maßgabe der erlassenen SonderTorschriften sich gntachtlich zu äußern
(Tgl. Min.-Erl. тот 20. Januar 1892.)
Die Entwürfe der zu erlassenden Begräbnisordnungen sind dem Kreis

arzt Torzulegen und топ ihm zu prüfen.
Auf die Einrichtung топ Leichenhallen hat er tunlichst hinzuwirken

{vgl. auch § 84 a der Anw.).
Beaufsichtigung der Begräbnisplätze.

§ 114. Die Begräbnisplätze sind тот Kreisarzt auf Einrichtung und
Ordnungsmäßigkeit des Betriebes топ Zeit zu Zeit zu besichtigen.1) Die
Schliessung ungünstig gelegener Begräbnisplätze ist anzustreben, insbesondere
wenn gesundheitsschädliche Einflüsse auf die Umgebung zu befürchen sind.

Abschnitt XXXIV.
Yertrauenaärztliche Tätigkeit des Kreisarztes.

§ 115. Die vertrauensärztliche Tätigkeit gehört nicht zu den Obliegen
heiten, welche mit dem Amte des Kreisarztes als solchem verbunden sind, sondern
wird ihm erst im einzelnen durch einen besonderen öffentlich rechtlichen oder
privatrechtlichen Akt übertragen. Zur Uebernahme vertrauensärztlicher Tätigkeit
ist der Kreisarzt, abgesehen von dem Falle einer allgemeinen Anordnung des
Ministers der Medizinalangelegenheiten oder eines Auftrages des Regierungs
präsidenten (vgl. § 34 Abs. 3 d. Anw.), nicht verpflichtet, doch ist sie auch dem
dem vollbesoldeten Kreisarzt gestattet. Für Gewissenhaftigkeit bei Ausübung der
van ihm übernvmmenen vertrauensärztlichen Tätigkeit ist der Kreisarzt dienst
lich verantwortlich. Soll sie in der Form des Nebenamtes oder gegen fortlaufende
Vergütung erfolgen, so ist in Ermangelung eines ausdrücklichen Auftrages des
Regierungspräsidenten die Genehmigung erforderlich (vgl. § 27 d. Anw.).
Als Tertrauensärztliche Verrichtungen kommen, soweit nicht gemäss § 34

Abs. 1 Ziffer 5, oder Absatz 2 eine andere Anordnung getroffen wird, in Betracht :
a. die ärztliche Tätigkeit an staatlichen Anstalten (z. B. Strafanstalten,

Gefängnissen, staatlichen Erziehungs- oder Unterrichtsanstalten),
b. die Untersuchung und Begutachtung des Gesundheitszustandes топ

Reichs- oder unmittelbaren Staatsbeamten oder von Lehrern oder Lehrerinnen
an öffentlichen Schulen im dienstlichen Interesse,
с die Untersuchung und etwaige Behandlung der Transportgefangenen

(Transportaten),
d. die Untersuchung топ Ortsarmen auf Erfordern des Kreis- oder Be

zirksausschusses (Tgl. § 63 des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Ge
setzes über den Unterstützungswohnsitz тот 8. März 1871, § 41 des Zust.-Ges.
тот 1. August 1883),

e. die Untersuchung hilfsbedürftiger Unteroffiziere und Mannschaften,
welche an dem Kriege топ 1870/71 oder den Torhergehenden Feldzügen ehren
vollen Anteil genommen haben und sich wegen dauernder gänzlicher Erwerbs
unfähigkeit in unterstützungsbedürftiger Lage befinden, behufs Erlangung топ
Beihilfen aus den Mitteln des Reichsinvalidenfonds (Tgl. Art. I, 3, III des
Reichsgesetzes тот 22. Mai 1895 — R.-G.-Bl. S. 237 —, Min.-Erl. тот
16. August 1895 — Min.-Bl. f. d. i. V. S. 191),

f. auf Ersuchen der Ersatzbehörden die Untersuchung топ Angehörigen
Militärpflichtiger (Reklamanten) auf ihre Erwerbs- oder Auisichtsfähigkeit (vgl.
§ 33 Nr. 5 Abs. 2 der deutschen Wehrordnung тот 22. November 1888, neu ver
öffentlicht in der Beilage zu Nr. 32 des Jahrgangs 1901 des Zentr.-Bl. f. d. D. R.),

g. die Ausstellung von Gesundheitszeugnissen, welche für den Eintritt
in den Reiche-, Staats- oder öffentlichen Schuldienst, für die Aufnahme in

') Hier sind die Worte „bei gelegentlicher Anwesenheit in den einzelnen
Ortschaften" fortgefallen.
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Präparandenanstalten, Lehrer und Lehrerinnenseminare, sowie in der Turn-
lelirerbildungsunstalt für die Prüfung der nicht in solchen Anstalten vorgebildeten
Personen usw. vorgeschrieben sind,

b. die Untersuchung und Begutachtung des Gesundheitszustandes von Per
sonen, die nach Zulassung zu einer staatlichen Prüfung Verlängerung einer

Frist oder Befreiung von einem Prüfungster min wegen Krankheit beantrage»,
i. die Ausstellung dor Zeugnisse über die Körperbeschaffenheit und

Gesundheit gewerblicher Arbeiter, die тог deren Beschäftigung in gewissen
Betrieben nach den auf Grund der §§ 120 e, 139 a der Beichs-Gew.-Ordn. er
lassenen und künftig ergehenden Anordnungen beizubringen sind, und die
Ueberwachung des Gesundheitszustandes der Arbeiter in solchen Betrieben.
Vgl. die §§ 11, 19 der Bekanntmachung des Beichskauzlers, betr. die Ein
richtung und den Betrieb der Bleifarben- und Bleizuckerfabriken von:

26. Mai 1903, Min.-Bl. f. Med.-Ang. 8. 237 ; §§ 10, 11, 12 der Bekanntmachung
des Beichskanzlers, betr. die Einrichtung und den Betrieb топ Anlagen zur
Herstellung топ Alkali- Chromaten, тот 2. Februar 1897, B.-G.-B1. 8. II;1)
§§ 12, 14 der Bekanntmachung des Beichskanzlers, betr. die Einrichtung
und den Betrieb der Zinkhütten vom 6. Februar 1900, B.-G.-Bl. 8. 32;
§§ 13, 15 dos Erlasses des Handelsministers, betr. Vorschriften über die
Einrichtung und den Betrieb der Quecksilber - Spiegelbelaganstalten тот
18. Mai 1889, Min.-Bl. f. d. i. V. S. 77; Nr. I, б der Bekanntmachung des
Beichskanzlers, betr. die Beschäftigung топ Arbeiterinnen und jugendlichen
Arbeitern in Glashütten, тот 5. März 1902, Min.-Bl. f. Med.-Ang. 8. 122;
Nr. III, 4 der Bekanntmachung des Beichskanzlers, betr. die Beschäftigung
von Arbeiterinnen auf Steinkohlenbergwerken, Zink- und Bleierzbergwerken
im Begierungsbezirk Oppeln, vom 24. März 1892, B.-G.-Bl. S. 331 und
20. März 1902, B.-G.-B1. S. 77 ;J) Nr. II, 1 der Bekanntmachung des Beichs
kanzlers, betr. die Beschäftigung топ Arbeiterinnen und jugendlichen Ar
beitern in Walz- und Hammerwerken, vom 27. Mai 1902, Min.-Bl. f. Med.-
Ang. S. 218; Nr. III der Bekanntmachung des Beichskanzlers, betr. die
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auf Steinkohlenbergwerken, тот
24. März 1903, Min.-Bl. f. Med.-Ang. 8. 152; § 13 der Bekanntmachung
des Beichskanzlers, betr. die Einrichtung und den Betrieb gewerblicher An
lagen zur Vulkanisierung von Gummiwaren vom 1. März 1902, Min.-Bl. f.
Med.-Ang. 8. 118; §§ 16, 18 der Bekanntmachung des Beichskanzlers, betr.
die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung elektrischer
Akkumulatoren aus Blei oder Bleiverbindungen vom 6. Mai 1908, Min.-Bl.
f. Med.-Ang. S. 235; § 16 der Bekanntmachung des Beichskanzlers, betr.
die Einrichtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen, in denen Thomas
schlacke gemahlen oder Thomasschlackenmehl gelagert wird, vom 3. Juli 1909,
Miu.-Bl. f. Med.-Ang. S. 332. •)
Die Zeugnisse dieser Art haben sich in ihrem Wortlaut den in jedem

einzelnen Falle für sie maßgebenden Bestimmungen genau anzuschließen. In
ihnen ist außerdem zum Ausdruck zu bringen, daß sie auf Grund einer körper
lichen Untersuchung ausgestellt worden sind.

k. die Tätigkeit als Vertrauensarzt einer Invalidenversicherungsanstalt
(vgl. Anweisung des Ministers für Handel und Gewerbe, betr. das Verfahren vor
den unteren Verwaltungsbehörden тот 15. November 1908 und Min.-Erl. Tom
14. Dezember 1908, Min.-Bl. f. Med.-Ang. 1909, S. 3 bezw. S. 10),

1. auf Ersuchen einer Berufsgenossenschaft die Untersuchung und Begut
achtung des Gesundheitszustandes und der Erwerbsfähigkeit von Personen, dir
einen Betriebsunfall erlitten haben,

m. die Tätigkeit als hygienischer Beirat der Betriebsleitung von Wasser'
werken (Tgl. § 74 Abs. 5 d. Anw.),

n. die Tätigkeit als Gestmdheitsbeamter einer Gemeinde oder eines Schul-
rerbandes (Stadtarzt, Schularzt u. dgl.).

') Jetzt vom 16. Mai 1907.
•) Jetzt тот 17. April 1907.
") Nicht mehr erwähnt sind die Zeugnisse über die Zulässigkeit der

Beschäftigung топ Wöchnerinnen in der 5. und 6. Woche nach ihrer Niederkunft,
da eine solche Beschäftigung nach der neuen Fassung des § 187 der Gew.-Ordn.
(Ges. тот 28. Dezember 1908) überhaupt verboten ist.
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Abteilung III. Geschäftsführung.
Amtlicher Schriftverkehr.

§ 116. Die Sprache im amtlichen Schriftverkehr soll höflich, knapp,
klar und frei von entbehrlichen Fremdwörtern sein. Sie soll sich der allge
mein üblichen Sprache des Verkehre anschließen.

Die Schriftstücke ') tragen auf der ersten Seite oben rechts die Orts
und Zeitangabe, oben links die Amtsbezeichnung („Der Königliche Kreisarzt"),
darunter die Geschäftsnammer und bei längeren Schriftstücken eine kurze In
haltsangabe, unten linke die Adresse. Berichte sind in der Regel auf den
drei ersten Seiten in halber Breite, von da ab in Dreiviertelbreite des Bogens
zu schreiben; außerdem ist auf der linken Hälfte der ersten Seite die veran
lassende Vertagung oder, daß ohne solche berichtet werde, zu vermerken.
Aach Erwiderungen auf Schreiben gleichgestellter Behörden sind mit einem
Hinweis auf das veranlassende Schriftstück zu versehen, z. B. „Auf das
Schreiben vom Nr
In allen Schriftstücken ist ohne Eingangsformel sofort mit der Sach-

darstellnng zu beginnen.
Bei Einreichnng von Verzeichnissen, Uebersichten; Nachweisungen u. dgl.

unterbleiben alle Begleitberichte, sofern sie nicht einen selbständigen Inhalt
haben. Auf der ersten Seite ist der Inhalt des Schriftstücks und die veran
lassende Verfügung, sowie die Amtsbezeichnung des Absenders und der em
pfangenden Behörde anzugeben.

(Vgl. die „Grundzüge zu Anordnungen über den Geschäftsverkehr der
Preußischen Staate- und Kommunalbehörden", vom 12. August 1896.)

Die für die Berichterstattung gesetzten Fristen sind pünktlich einzu
halten; ist dies besonderer Umstände halber nicht möglich, so ist rechtzeitig
die Bewilligung einer Nachfrist nachzusuchen.

Jahresbericht.
§ 117. Alljährlich hat der Kreisarzt nach Anleitung des Formulare XI

einen das abgelaufene Kalenderjahr umfassenden Jahresbericht über seine amt
liche Tätigkeit, sowie über die gesundheitlichen Verhältnisse des Amtsbezirks
zu erstatten uni bis zum 1. März1) dem Begierungspräsidenten einzureichen.
Erhebung der Gebühren, Tagegelder und Reisekosten.
§ 118. Der Kreisarzt*) erhebt die Gebühren, Tagegelder und Reise

kosten unmittelbar von den Zahlungspflichtigen, sei es vom Staat, sei es von
Gemeinden oder Privatpersonen.

Wegen der vom Kreisarzt innerhalb seine» Amtsbezirks, jedoch ausserhalb
seines Wohnorts und in grösseren Entfernung als 2 km auszuführenden Dienst
reisen in nicht gerichtlichen Angelegenheiten, deren Kosten der Staatskasse zur
■Last fallen, vgl. § 26 Abs. 2 d. Anw. Für Dienstreisen ausserhalb seines Amts
bezirks, deren Kosten der Staatskasse zur Last fallen, liquidiert er, soweit es
sich nicht um solche in gerichtlichen Angelegenheiten handelt, nnter Benutzung
des Formulars XII. Die Liquidation mit den erforderlichen Unterlagen ist
durch Vermittlung des Landrats dem Regierungspräsidenten einzureichen. Das
selbe gilt für die Anträge auf Erstattung notwendiger Unkosten bei Geschäften
am Wohnorte des Kreisarztes und in einer Entfernung bis zu 2 km (§ 6 des
Gesetzes betr. die Tagegelder und die Heisekosten der Staatsbeamten vom 2i. März
1873 in der Fassung der Verordnung vom 15. April 1876). Die in gericht
lichen Angelegenheiten, seien es solche der ordentlichen oder der Sondergerichte,
erwachsenden Tagegelder und Roisekosten sind ebenso wie die Gebühren im
Anschluß an die Amtshandlung bei der Gerichtskasse zu liquidieren.

§ 119. Vakat.*)

Besondere Vorschriften über Gebühren für amtliche
Verrichtungen des vollbesoldeten Kreisarztes.
§ 120.5) Ueber die im § 24 Abs. 4 der Anw. benannten Verrichtungen und

über die Einztlbeträge der dafür zu entrichtenden Gebühren selbst hat der voll-

') Statt „Alle Berichte, Schreiben und Verfügungen". ') Statt „1. April".
*) § 118 gilt jetzt sowohl für die vollbesoldeten, als nicht vollbesoldeten Kreis
ärzte. *) Dae Gebührenverzeichnis der nicht vollbesoldeten Kreisärzte ist fort
gefallen. 5) Der frühere Abs. 1 ist fortgefallen, weil er im § 118 berücksichtigt ist.
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besoldete Kreisarzt ein Verzeichnis nach Formular XIII zu fuhren. Die Amts
handlungen sind nach ihrer amtlichen Reihenfolge einzutragen.

Von Privatpersonen hat der Kreisarzt die Gebühren bei der Aushändi
gung der gebührenpflichtigen Bescheinigungen, Gutachten usw. in Empfang
zu nehmen. Auf dem Schriftstück ist der Betrag der empfangenen Gebühr,
sowie die Nummer, unter welcher sie in das Gebührenverzeichnis eingetragen
ist, zu vermerken.

Die vereinnahmten Gebühren sind getrennt von Privatgeldern in einem
besonderen, dafür bestimmten Behälter aufzubewahren. Bis zum 6. jedes Monats
hat der vollbesoldete Kreisarzt die in dem voraufgegangenen Monat einge
kommenen Gebühren an die Kreiskasse, aus welcher er seine Besoldung be
zieht, oder an die Kasse, die ihm vom Begierungspräsidenten als Ablieferungs-
stelle bezeichnet ist, abzuführen. Gleichzeitig hat er das Gebührenverzeichnis
mit der amtlichen Versicherung:
daß nicht mehr Gebühren für amtliche Verrichtungen als die vorstehend
aufgeführten im Monat 19 .. für die Staats
kasse zu vereinnahmen gewesen sind,

dem Begierungspräsidenten einzureichen, welcher die Regierungshauptkasse
danach mit Einnahmeanweisung versieht.

Amtliche Postsendungen.
§ 121. Für die geschäftliche Behandlung der Postsendungen in Staats

dienstangelegenheiten sind die vom Staatsministerium unter dem 7. Februar
1894 erlassenen Bestimmungen maßgebend.

Amtliche Sendungen sind durch Aufdrückung des Dienstsiegels oder
mittels Siegelmarken als solche zu bezeichnen.

Portofrei mit dem Portoablösungsstempel einzuschicken sind alle Post
sendungen an Königliche Behörden einschließlich der einzeln stehenden König
lichen Beamten, ferner die Postsendungen an andere Empfänger, wenn sie
nicht im Interesse dieser, sondern ausschließlich im Staatsinteresse erfolgen.

Postsendungen in Reichsangelegenheiten, welche als solche in der Auf
schrift kenntlich gemacht sind (Militaría, Marinesachen, Reichsdienstsachen),
werden ohne den Ablösungsstempel frei befördert.
Die übrigen Postsendungen sind mit der Bezeichnung „Portopflichtige

Dienstsachen" unfrei abzulassen.

Geschäftsbücher und Listenführung.
§ 122. Der Kreisarzt hat an Geschäftsbüchern und Verzeichnissen zu führen :
1. ein Tagebnch nach Formular XIV,1) welches den wesentlichen Inhalt

des Schriftwechsels in knapper Form ersichtlich macht, und in welches alle
eingehenden Schriftstücke, sowie alle ohne besondere Aufforderung abgesandten
Berichte und Schreiben unter jährlich fortlaufenden Nummern einzutragen sind.
Auf jeder eingehenden Sache ist der Tag des Eingangs und die Nummer

des Tagebuchs, sowie die Zahl der Anlagen anzugeben;
2') ein Reisetagebuch nach Formular XV (vgl. Anlage zum Min.- Erlaß

vom 10. März 1908, Min.- Bl. f. Med.- Ang., S. 134) ;
8. einen Terminkalender für die regelmäßig zu erstattenden Berichte

und die in bestimmten Frisen zu erledigenden Sachen;
4. ein Verzeichnis der ihm zum dienstlichen Gebrauche überwiesenen

Gegenstände, und zwar getrennt für:
a) Bücher, Drucksachen, Karten,

b) Instrumente und sonstige Inventarstücke,
6. ein Aktenverzeichnis,

6.') Verzeichnisse der Medizinalpersonen (| 45 Abs. 2 d. Anw.);
7.') ein Kurpfuscher Verzeichnis (§ 46 Abs. 2 d. Anw.);
8.*) ein Verzeichnis der Haltekinder (§ 98 Abs. 1 d. Anw.);
9. ein Krüppelverzeichnis (§ 103 a Abs. 2 d. Anw.).

Registratur.
§ 123. Die an den Kreisarzt gelangenden dienstlichen Schriftstücke,

deren Rückgabe oder Weitergabe nicht erfolgt, sowie die Urschriften seiner

•) Früher Formular XV.
*) Die Führung eines Reisetagebuches nach dem unter Nr. 6 bis 8 auf

geführten Verzeichnisse war bereits früher vorgeschrieben.
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0 . November 1876 maßgebend .

ordnet auizabewabren .
Verzeichnis der Medizinalpersonen des Kreises . . . . .

bis zum Abschlusse der Akten auzugeben .

sind die Vorschriften im Randerlasse des Generaldirektors der Staatsarchive

Deral - und Spezialakten gesondert sein .

1 . Aerzte .

Für die Aussonderung und Verdichtung eptbebrlich gewordener Akten

fügungen von allgemeiner Bedeutung anfzonebmen .

Auf den Aktendeckeln is
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der Anlage
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Die Einteilang der Akten hat sich im allgemeinen a
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Berichte und Schreiben sind in der kreisärztlichen Registratar sachlich ge
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6. Sonstiges Heilpersonal.
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Formular II ( 8 45 Abs . 3 d . Anw . )

Der Kreisarzt des Kreises . . . . .

J . -Nr . , . . . . . . . . . den . . ten . . . . 19 .

Nachweisung der Veränderungen unter den Aerzten , Zahnärzten und
Apothekern des Kreises . . .

für den Monat . . . . . . .

DatumWohnort Bemerkungen
Stand , u . Ort der erste Niederlassung

Vor - und Titel Ausferti - verstorben -

bei Apothekern
Zuname ( ob pro bis - lietziger gung der auch Angabe des

moviert ) heriger Vorbesitzers oder
tion Verwalters )Lf

d
e

. Nr.

An

den Herrn Regierungs - Präsidenten
Zu

. . . . . . . . . . . . .

Formular III ( 4
6 Abs . 2 d . Anw . )

Verzeichnis derjenigen Personen , die obne entsprechende staatliche
Anerkennung das Heilgewerbe ausüben .
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früherer der HeilVor
Beruf , kunde
Art der nachZuname Aus

der bildung Art
Um

Geburt

3 4 1 5 6 7 1 . 8 | 9 | 10 | 12 1
3

1
4

1 TT
Anmerkung : Zu Spaltte 7 ist ab zu geben , ob Sympathie ,

Hypnotismus , Homöopathie , Elektrohomöopathie , Elektrizität , Magnetismus ,

Naturheilkunde , Wasserbehandlung , Kneippsches Verfahren , Massage , Ortho
pädie , Besichtigung von Harnproben und ähnliches geübt wird .

Zu Spalte 8 , ob
Chirurgie : Behandlung von Panaritien , Wunden , Unterschenkel

geschwüren , Verrenkungen , Knochenbrüchen usw .

Innere Medizin : Behandlung von Gicht , Rheumatismus , Geschlechts
und Hautkrankheiten usw .

Behandlung von Frauen - , Kinder - , Augen - , Ohren - , Nasen
und Zahnkrankheiten , ob Hebammenpfuscherei oder die ge
samte Heilkunde ausgeübt wird .
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Formular VI ( 8 60 d. Anw .)
Der Königliche Kreisarzt
des Kreises . . . . . . . . (Stempel 3 Mark ).
Fähigkeitszeugnis für die Zulassung zum Hebammenberufe .

Ausgestellt auf Ersuchen des . . . . . . . . . . . . . .
I. Personalien .

Vor - und Zuname : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familienstand (Ehefrau , Witwe , ledig ) : . . . . . . . . . . .
Tag und Jahr der Geburt : · · · · · ·
Geburtsort , Kreis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stand der Antragstellerin : . . . . . . . . . . . . . . . .
bezw . des Ehemannes : · · · · · · · · · · · · · ·
Wohnort : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Religion : . . . · · · · · · ·

II. Befähigung.
1. geistige :

Lesen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schreiben : . . . . . . . . . . . . . .
Rechnen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auffassung : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gedächtnis : , .

2 . sittliche ?) : . . . . . . . laut Bescheiniyung der Ortspolizeibehörde 2).
3. körperliche :

Sinnesorgane (Hören , Sehen , Fühlen ) : . . .
Gliedmaßen (Hände , Fortbewegung ) : . . . . . . . . . . .
Schwangerschaft : . . . . . . . . . . .
Chron . übertragbare 3) Leiden (Lues , Tuberkulose usw .) .
Ekelerregende Entstellungen : . . . . . . . . . . .
Impfung, Wiederimpfung ( Impfschein vom . . . . .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

II
I
. Urteil .

Die . . . . . . . . . . . . ist hierdurch . . . . . geeignet (nicht geeignet )

für die Zulassung zum Hebammenberufe .

. . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . . . 1
9 . .

(Siegel . ) Der Königliche Kreisarzt .

Dr . . . . . . . . . . . .
.
.

.-.

...

.
...

Formular VII ( 8 69 d . Anw . )

Muster für Ortsbesichtigungen .

Kreisarztbezirk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gemeinde . : . . . . . . . . ·Einwohnerzahl .

Zahl der Aerzte , Apotheker , Hebammen , Desinfektoren , Heilgehilfen
usw . . . . . . . . .

Besichtigt a
m . . . . . . . . . . . . . von . .

Welche bemerkenswerten Ergebnisse hat d
ie Besichtigung gehabt hin

sichtlich 4 )

Welche bemerkenswerten Veränderungen gegenüber dem Ergebnis der
der Besichtigung vom . . . . . . . . . . . . . . 19 . . sind eingetreten
hinsichtlich )
I . der Gesundheitsverhältnisse ? 5 )

a . im allgemeinen :

b . Auftreten übertragbarer Krankheiten :

C . Ueberwachung von Prostitution :

1 ) Statt „moralische 9 ) Statt „Führungszeugnis " . 3 ) Statt ansteckende
Bei erstmaligen Besichtigungen ist die zweite Frage su streichen ; bei wiederholten Be

sichtigungen genügt die Beanttoortung der zweiten Frage und kann daher die erste Frage gestrichen
werden .

5 ) Hier sind die bisherigen Unterabteilungen & und b unter II vereinigt .
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П. der Wohnstätten?1) •

a. im allgemeinen:
b. Baupolizeiliche Vorschriften von gesundheitlicher Bedeutung:
c. Massenwohnungen :
d. Schlafstellen- und Kostgängerwesen :
e. Asyle:
III. der Beseitigung der Abfallstoffe?2)

a. Art der Behandlung der unreinen Abgänge auf den Grundstücken :
b. Schmutzwasserleitungen, Rinnsteine, geschlossene Kanäle :
с Verbleib der Schmutzwässer:
d. Straßenreinigung:

IV. der Wasserversorgung?3)
a. der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen:
b. der privaten Wasserversorgungsanlagen:
с der Ueberwachung der Wasserversorgungsanlagen :
d. der öffentlichen Wasserläufe:

V. des Verkehrs mitNahrungs- und Genußmitteln, Gebrauchs
gegenständen?

a. der Ueberwachung dieses Verkehrs :
b. der Untersuchungsanstalten :
c. der Schlachthäuser (öffentliche oder private) :
d. der Mineralwasserfabriken :
e. Sind in der Berichtszeit Gesundheitsschädigungon durch verfälschte
oder verdorbene Nahrungsmittel usw. bekannt geworden?
f. desgl. Bestrafungen?

VI. der gewerblichen Betriebe und deren gesundheitlichen
Folgen für die Arbeiter, Nachbarschaft usw. ?

VII. der Schulen?
a. der Zahl und der Art?
b. ihres Zustandes (vgl. Formular IX)?
с ihrer Ueberwachung (Schulärzte, Schuhahnärzte):*)
d. besondere Schuleinrichtungen (Schulzahnkliniken, Schülerspeisung, Schul
bäder usw.) : *)

VIII. der Gefängnisse?
IX. der Fürsorge für Kranke, Sieche und Krüppel?5)
a der Art und des Zustandes der Armenkrankenpflege (Armenärzte) :
b. der Kranken - usw. Anstalten : 6)
с der Irrenpflege:

X. des Haltekinderwesens?
XI. der Bäder?

a. der öffentlichen und privaten Badeanstalten für warme und kalte
Bäder :

b. der Schwimmanstalten :

c. der Sicherheitsvorrichtungen :
d. der Heilquellen :

XII. des Begräbniswesens?
a. der Begräbnisplätze:
b. der Leichenhallen :
с Sind gesundheitsschädliche Einflüsse durch die Begräbnisplätze be
obachtet ?

d. der Leichenschau (ärztliche oder durch Leichenschauer)?1)

*) Hier sind die Abteilungen „Besondere Vorkommnisse" und „Vorgänge in bezug auf
gesundheitswidrige Wohnungen" fortgefallen.

*) Ist an Stelle der früheren Unterabteilung с des Abschnitts 1Г getreten; ausserdem sind
die Unterabteilungen „Besondern Vorgänge" und „Pflasterung" gestrichen

s) Die Trennung der Unterabteilungen ist jetzt nach öffentlichen und privaten Wasserver-
sorgnngeanlagen und Hiebt mehr wie bisher nach Zentralleitimgen und Brunnen erfolgt.

4>Neu hinzugekommen.
») Statt „Gebrechliche".
*) In dieser Unterabteilung sind jetzt kommunale und private Krankenanstalten vereinigt,
7) îïeu hinzugekommen.
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Formular IX (§ 94 .1
.

Ânw.)

Uebersicht über das Ergebnis der kreisärztlichen Besichtigung

der Schule in ,.

Schulgemeinde Kreis ,

vorgenommen durch am.

/.
.

Sahularüagen. und Schulhctrieb.

Welche Beanstandungen ergeben sich hmsichtlicii

1
. der Lage, Umgebung, Beschaffenheit und

Größe des Schulgebäudeaf4
(Befinden sich in der Nähe übelriechendev schäd

liche Ausdüustnngen oder störendes Geräusch?)

2
. der Konstruktion des; Geb äudes?1)

(Durchdringende Schlagregen und aufsteigende
Feuchtigkeit, — Dachrinnen — Traufpflaster —
Unterkellerung — Höhe des Fußbodens über dem
Erdgeschosse — Lebrerwohnung — besonderer Ein
gang zu dieser?)

3
.

der Schulzimmer?
(Länge, — Breite, — Höhe, — R*uagehalt, —

Anstrich der Wände und Decken, — Schließen der
Türen usw. nach außen, — Zahl und Glasfläche der
Fenster, ihre Verteilung in den Wänden der Schul
zimmer, ihre Bummels richtung, Beschattung durch
Bäume, — Schutz gegen Sonnenlicht, — Stellung
und Beschaffenheit des Ofens, — Schutz gegen
strahlende Wärme, — Temperatur ? Termomoter vor
handen ? — Beschaffenheit der Fußböden, eben, dicht,
gestrichen, geölt oder etwa mit Sand bestreut, —

Lüftungsvorrichtungen ? — Beschaffenheit ? Reinlich-
keit, — Art und Häufigkeit der Reinigung ?)

4 der Einrichtung der Schulzimmer?'
(Zahl und Beschaffenheit der Bänke, Distanz,

Differenz, verschiedene Grössen- nach der Grösse der
Kinder? — Stellung zum Licht und zum Katheder?
— Spucknäpfe?)

5
. der Garderobe?

6
. der Gänge und Treppen,?

(Material, — Beleuchtung, — Steigung, —
Breite, — Geländer?)

7
. der Lage und Größe des Turu- oder

Spielplatzes?
(Ist er eingefriedigt oder soest abgeschlossen ?

Bodenbefestigung, Anpflanzungen?)

der Turnhalle?
(Größe — Einrichtung.)

') Ueber die Art des Baues, massiv oder Fachwerk, Ist eine Aeusscrung nicht mehr nötig
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der Abortsanlagen:
(System — genügende Zahl — Zustand — Lüf

tung — Entfernung тот Schulhause — Lage zum
Brunnen? Event, zementierte und bedeckte Gruben,
gewölbt und mit Entlüftungsvorrichtung versehen ?
i ist ein Pissoir vorbanden und wie beschaffen? —
■Sind die Anlagen genügend beleuchtet? — Ent
leerung oft genug?)

9.' des Trinkwassers?

(Güte — Reinlichkeit — Auskömtnlichkeit —
Trinkeinrichtung (Becher), Beschaffenheit der Wasser-
versorgungsstelle, Brunnenwandungen, Abdeckung.
Entnahme usw. Sind nach Lage der Wasserver
sorgungsstelle Bedenken gegen das Trinkwasser zu
erheben?;

10. 1 derBadeeinrichtungen?

(Wie beschaffen — wie viele? Wie werden sie
benutzt ?)

11.' it» Stundenplanes?
(Beginn des Unterrichts — geteilter oder un-

1 geteilter Unterricht — Zwischenpausen.)

II. Die Schulkinder.

Im all g e m ein en.
a. Zahl der anwesenden Kinder. Wie viele fehlen?
Aus welchen Gründen ?

b. Allgemeiner Ernährungs- und Gesundheitszustand?
с Reinlichkeit des Körpers und der Kleider?
d. Wie viele Kinder werden gewerblich beschäftigt ?
Sind Missstände aus dieser Beschäftigung nach
weisbar ?

e. Beobachtungen über Alloholgenuss der Schulkinder.
f. Sind besond' re Einrichtungen für Schwachbegabte
Kinder getroffen und welche?
g. Wie viele Kinder sind vom Turnunterricht befreit?

Krankheiten der Schulkinder:
a. Von den anwesenden waren krank? an welchen
Krankheiten ?

b. Von den anwesenden waren kurzsichtig?
с Von den anwesendin waren schwerhörig?
d. Zum Schutze gegen die übertragbaren Krank
heiten ist erforderlich? Haben seit der letzten
Besichtigung Epidemien geherrscht und herrschen
z. Zt. welche?

e. Schulschließungen?
f. Besondere Bemerkungen.
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Formular X (§ 100 d. Anw.)

Plan für die Besichtigung von Krankenhäusern und ähnlichen
Anstalten.

(Zugleich Vorschrift für die Verhandlung.)

Anlage, Bau und Einrichtung.
1. Bezeichnung der bei der Besichtigung beteiligten Personen.

2.*) Lage der Anstalt. Umgebung im Gelände. Nachbarschaft (geräusch
volle Geworbe, Tanzlokale, Sehankstätten usw.). Entfernung der nächsten
Gebäude. Hofraum Garten. Grundfläche für jede Lagerstelle.

3.*) Bauart. Einheitsbau. Pavillon. Beschreibung der Gebäude.
4.*) Bei Einheitsbauten: Lage der Hausgänge (Korridore) und deren Breite,
Belichtung, Flure.

6. Zahl der Stockwerke.
6.*) Zahl, Lage und Beschaffenheit der Treppen.
7.*) Zahl und Lage der Krankenzimmer.
8.*) Besondere Bäume für Kranke mit übertragbaren^) Krankheiten.

a. für solche Kranke mit Ausschluß von Venerischen.
b. „ Venerische und Krätzige.

9.*) Besondere Räume für Geisteskranke (Zwangsmittel).
(Beschreibung der Einrichtung.)

10.*) Trennung der Geschlechter. Unterbringung der Kinder.
11.*) Erholungsraum für Genesende (Tageraum, Liegehallen, Veranden \
12.*) Heizung und Lüftung der bewohnten Räume, der Hausgänge und Flure.
13. *) Beschaffenheit der Fußböden, Wände und Decken (Anstrich).
14.*) Lage und Grüße der Fenster im Verhältnis zum Krankenzimmer. Oberlicht.
16. *) Künstliche Beleuchtung der Räume.
16. *) Waschgelegenheit für die Kranken.
17.*) Zahl und Beschaffenheit der Badeeinrichtungen.
18. *) Beschaffenheit der Lagerstellen und der Bettwäsche.
19.*) Luftraum für jede Lagerstclle in Kubikmeter ausgedrückt, und zwar

für jedes Krankenzimmer besonders.
20.*) Beschreibung des üperations-(Entbindungs)-Zimmers. Instrumentarium.
21.*) Sonstige Einrichtungen (Böntgen- Apparat, Einrichtungen zur Heil

gymnastik usw.).
22. *) Chemisches und bakteriologisches Laboratorium. Lage und Einrichtung.
23. *) Lage und Beschaffenheit der Abtritte. Nachtstühle,

'
Bettschüsseln.

Uringefäßc Speisegefäße. Mit Wasser gefüllte Speinäpfe.
24.*) Beseitigung der menschlichen und wirtschaftlichen Abgänge.
25. *) Trinkwasserversorgung. Beschaffenheit des Wassers.
26. *) Einrichtung der Kochküche, Raum für Speisevorräte. Menge und Be

schaffenheit derselben.
27. Beschaffenheit der Krankenkost am Besichtigungstage.
28. Formen der Verpflegung. Küchenzettel. Verpflegungskosten für die

einzelnen Kranken.
29.*) Waschküche, Roll- und Plättkammer, Trockenboden. Wäschedepot.
30. *) Leichenkammer. Raum für Leichenöffnungen.
31. *) Desinfektionsapparat.
32. Eiskeller. Kühlvorrichtungen.
33. *) Anstaltsapotheke.
34. *) Anstallsbücherei.
35. Bei Krüffelheimen: Unterrichts- und Allsbildungseinrichtungen. Werk

stätten.
Verwaltung. Betrieb.

36. *) Leitende Behörde. (Kuratorium, kirchliche Genossenschaft, Verein usw.)
37. Leitender Arzt und Hilfsärzte.
38. Pflegepersonen : Zahl, Geschlecht, Alter, Ausbildung, Fortbilduug, Woh-

Anmerkung. Die mit einem *) versehenen Fruten Mnd nur bei der ersten Besichtigung
eingehend zu beantworten. Bei späteren Besichtigungen körnten die Fragen offen bleiben, falle
nicht besondere Veiuiiderungen zu verzeichnen sind.

J) Statt „gemeingefährliche".
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ming, Beköstigung, Tageseinteilung, Arbeitszeit, Urlaub, Versorgung für
den Fall des Alters und der Invalidität, Pflegetätigkeit.

39.*) Befriedigimg des religiösen Bedürfnisses (Kapelle).
40. Reinlichkeit und Ordnung in sämtlichen Räumen.
41. Zahl der am Besiehtigungstage belegten Krankenbetten ; höchste

Belegzahl.
42. Art der Krankheiten (im allgemeinen).
48. Wieviel Kranke werden jährlich nach dem dreijährigm Durchschnitte

behandelt, und zwar in jeder Klasse?
44. Führung des Krankenblattes und Tagebuchs. Registratur.
45. Arzneiversorgung.
46. Etwaige Beschwerden von Kranken.

Ergebnis.
47. Gesamtergebnis der Besichtigung.
48. Verbesserungsvorschläge und sonstige Bemerkungen.

Formular ZI (§ 117 d. Anw.)
Muster für den Jahresbericht.*)

Abschnitt I. Uebertragbare Krankheiten.1)
a. Allgemeines über Verbreitung im Berichtsjahre. Einßuss
von Klima und Witterung.
Wirksamkeit der Seuchengesetze. Erfüllung der Anzeigc-

pflicht. Feststellung der ersten Fälle. Krankenabsonderung.
Desinfektionswesen (Zahl der Desinfektoren, Ergebnis der
Nachprüfungen, Zahl und Art der vorhandenen Desinfek-
tionsapparatc, Ausführung der Desinfektionen). Hygienische
Verbesserungen aus Anlass des Auftretens übertragbarer
Krankheiten im allgemeinen.**) Quarantänewesen (Organisa
tion der Kontrolle, Zahl der kontrollierte» Schiffe, Ergebnis).
Aus- und Durclia'andereriontroUe (Statistik der Statten**,
Zahl der ermittelten Erkrankungen; Durchzoanderer ausser
halb der Stationen). Sachsengängerei (Zahl der inländischen
und ausländischen Sachsengänger, Fälle von übertragbaren
Krankheiten! Durchführung der Impfung von Ausländern.

b. Besonderes über das Auftreten der einzelnen übertragbaren
Krankheiten. Cholera, Pest, Fleckfieber, Aussatz, Poeken
(nebst Impfwesen), Gelbfieber; Diphtherie, übertragbare
Genickstarre, Kiudbettfieber, Körnerkrankheit, Rückfall-
lieber, Ruhr, Typhus {nebst Paratyphus), Fleisch-, Fisch-
und Wurstvergiftung, Scharlach, Syphilis und Prostitution,
Trichinose, Tuberkulose, Milzbrand, Rotz, Tollwut; Influenza,
Masern, Keuchhusten, Mataría, Wundiaiektionskrankheitan,
Brechdurchfall, sonstige übertragbare Krankheiten.

Abschnitt II. Nicht übertragbare Krankheiten.
Beobachtungen über das Auftreten von Krebs und

ändert n bösartigen Gesch-iülslen, Kropf, Appendicitis, Krätze,
Ankylostomiasis, liamlwurmkrankheiten, Vergiftung durch
Giftpflanzen und sonsiige Gifte.

Abschnitt III. Or tschaft shygiene.l)
Allgemeine Verhältnisse. Zahl und Ergebnis der Ort

schaftsbesichtigungen. Erfolg der Verbesserungsvorschläge.
a. Wohnungen. Baupolizeiordnung. Wohnungsaufsicht.
Besondere Beobachtungen über Wohnungsverhältnisse in
den Städten, auf dem Lande, über Arbeiterwohnungcn und

*) Der Bericht hat sich auf Vorkommnisse Im Berichtsjahre zu beschränken und, ohne
Wichtiges zn übergehen, gedrängter Kürze zu bcflelssigcn.

**) Einzelheiten sind in den Abschnitten III, IV usw. zu erwiihncn.
') Der Abschnitt I 1st Jetzt In ачгс! Abschnitte : „uebertragbare and nicht übertragbare

Hrankheiten* getrennt.
*) Die früheren Abschnitte: Wohnungen, Besrhan>nhfit der Stengen, WaiscrrcreoTgung «irá

Beseitigung der AbfslUtolTe sind In diesem Abschnitt zusammengefaset.
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Arbeiterquartiere, über Schlafstellen, über Asyle und Her
bergen für Obdachlose. Tätigkeit ven Bauvereinen.')

b. Wasserversorgung. Uebersicht über die Zahl der
Ortschaften mit zentraler Wasserversorgung unter Berück
sichtigung der Art der zentralen Wasserversorgung. *) Er
gebnisse der Beaufsichtigung dieser Anlagen. Beobachtungen
über Brunnenwasserversorgung.
с Beseitigung der Abfallstoffe. Uebersicht der
Ortschaften mit Kanalisation unter Berücksichtigung der
Art der Kanalisation und der Reinigungsanlagen. *) Beob
achtungen über Abortanlagen, Abfuhreinrichtungen, Dung
stätten, Beseitigung der Meteorwässer, Straßcnreinigung,
Müll- und Kehrich tbeseit ¡gang.

Abschnitt IV. Nahrungsmittelhygienc.
a. Art, Umfang und Ergebniese der Beaufsichtigung des
Nahrungsmittelverkehrs.

b. Gesundheitsschädigungen dnreh Nahrungsmittel (Fleisch-,
Fisch- und Wurstvergiftungen, s> Abschnitt Ib).

c. Besondere Beobachtungen über einzelne Nahrungsmittel,
Genußmittel und Gebrauchsgegenstände. *)
d. Missbrauch von Alkohol, Aether, Tabtüt. Massnahmen da
gegen und ihre Erfolge.

Abschnitt V. Kinderhygiene.4)
a. Beobachtungen über Säuglingssterblichkeit. Besondere Ein
richtungen zur Versorgung der Säuglinge mit Milch. Be
lehrungen der Mütter über Kinderpflege. Krippen und Asyle
für Säuglinge.

b. Zahl und Sterblichkeit der Haltckinder.
Abschnitt VI. Schulhygiene.

a. Zahl und Ergebnis der Schulbesichtigungen. Zahl der
Schulneu- und -umbauten. Gesundheitsverhältnisse der
Schüler Schulschliessungen nach Zahl und Ursache.
b. Schulärzte, Zahl und Aufgaben.
c. Schulbäder.
d. Sonstiges (Lehrpläne, Lehrmittel, Wohlfahrtscinrichtungcn

für Schüler, Schulen für Minderbegabte, Kurse für Stotterer,
Schulspicle, Schülervjanderungen).

Abschnitt VII. Gewerbehygiene.
a. Tätigkeit des Berichterstatters auf dem Gebiet der Gewerbe-
hygiene.

b. Besondere Beobachtungen bezüglich Arbeitsräume, Arbeits
zeit, Unfälle, Belästigung der Nachbarschaft, gewerbliche
Abwässer.
с Besondere Beobachtungen über einzelne Arten von Gewerbe
betrieben, einschließlich des Hausgewerbes. 6)

d. Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter (Bäder, Speisehallcn,
Wohnhäuser USW.).

Abschnitt VII. Fürsorge für Kranke und Gebrechliche.-
a. Uebersicht über die Beaufsichtigung der Krankenanstalten
nach Zahl, Befund und Ergebnis der Beanstandungen.

b. Uebersicht über die Zahl der öffentliehen Krankenanstalten,
der privaten mit öffentlichem Charakter (nicht konzessions-
pflichtigen), der privaten konzessionspflichtigen, der Kran
kenanstalten besonderer Art (Tuberkuloseheilstätten, Trin
kerheilstätten usw.).

Ц Arbeitsstätten für Hausgewerbe usw. sind jetzt bei Abschnitt VII zu besprechen ; Theater
uaw. bleiben künftig unberücksichtigt.

-) Statt der allgemeinen Schilderungen werden jetzt Ucbersichten verlangt.
*) Die frühere Einzelaufführung; der verschiedenen Nahrungsmittel, Oenussmlttel und Ge

brauchsgegenstände ist jetzt fortgefallen.
*) Neuer Abschnitt; die Unterabteilung „Haltekinderweeen* war früher unter Abschnitt

..Krankenanstalten" vorgesehen.
а; Hier ist die Kinzelaufführung der verschiedenen Betriebe fortgefallen.
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c. Irrenanstalten, Anstalten für Idioten und Epileptiker.
Uebcrsicht über die Geisteskranken in Familienpflege nach
Zahl, Unterbringung, Art der Geistesstörung, Besichtigungen.
d. Beobachtungen über Krüppel- und Siechenfürsorge.
e. Beobachtungen über Unfallfürsorge, Samariter- und Bet
tungswesen.

d. Beobachtungen über Kranken-, Alters- und Invaliden
versicherung.

Abschnitt IX. Gefängnisse und Strafanstalten
Beobachtungen über Einrichtung der Anstalten, über
Unterbringung, Verpflegung und Erkrankungen der Insassen.

Ab schnitt X. Badewesen.
a. Uebersicht über die Zahl der vorhandenen Kalt- und Warm-
badeanstaltcn unter besonderer Berücksichtigung der Volks-
bsder. Ergebnis der Beaufsichtigung.

b. Uebcrsicht der vorhandenen Kur- und Badeorte nach Art,
Besuch, Ergebnis der Beaufsichtigung .

Abschnitt XI. Leichenwesen.
a. Uebcrsicht über die Einführung der Leichenschau.
b. Neuanlagen von Begräbnisplätzen und Leichenhallen, Er
gebnisse der Besichtigung vorhandener.
c. Besondere Beobachtungen über Feuerbestattungen, Leichen-
beförderung u. a.

Anschnitt XII. H e i 1 p e r s о n e n.
a. Aerzte.

1. Uebersicht über die Tätigkeit des Berichterstatters:
Gesamtzahl der Tagebuchnummern, der sanitäts- und
mcdizinalpolizeilichcn, der gerichtsärztlichen und der
vertrauensärztlichen Geschäfte. Zahl der gericht
lichen Obduktionen, Zahl der Dienstreisen.
2. Zahl der Aerzte im Kreisarztbezirk ausschließlich der
Militärärzte (vgl. auch Form. II). Beobachtungen über
das Acrzlevjesen (wirtschaftliche Verhältnisse, Vereins-
lebcn, ärztliche Fortbildung usw.)
3. Zahl der Zahnärzte, Beobachtungen über ihre Berufs
verhältnisse und Ausübung der Zahnbehandlung durch
Zahntechniker.

b. Heilgehilfen. Zahl und Berufsz'crhältnisse.
c. Krankcnpf legepersonal. Zahl und Berufsverhältnisse.
d. Hebammen. Zahl der Bezirks- und der freitätigen He
bammen. Ergebnisse der Nachprüfungen. Wiederholungs
lehrgänge. Verstöße gegen die Vorschriften. Wirtschaft
liche Lage.

e. Kurpfuscher. Zahl, Umfang der Tätigkeit, Misstände
(vgl. auch Form. III).1)
Anhang: Gesundheitskommissionen: Zahl der

Kommisstonen in Orten über und unter jooo Einwohnern,
Umfang und Erfolg ihrer Tätigkeit.

Abschnitt XIII. Arzneiversorgung, Drogen- undGifthande 1.*)
a Apothekenwesen. Ergebnis der Musterungen, sonstige
Beobachtungen.
b. Drogenhandlungen. Vgl. Form. IV. Besondere Be
obachtungen über Mißstände im Arneimittelverkehr.

Formular XII (§ 118 d. Anw.)
Ford.erungsnacb.weis

über eine vom Kreisarzte zu ausgeführte
Dienstreise, für welche die Vergütung aus dem Reisekostenfonds d . . König

lichen zu zu zahlen ist.

') HNhcr besonderer Abschnitt.
*) War früher Unterabteilung von Abschnitt XII; nicht besonders erwühnt 1st jetit der

Verkehr mit Gcueltnroitteln .
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. . . . . . . . . . . . . ., den . . . . . . . . . . . 19 . .

Die Königliche . . . . . . . . . . Hauptkasse wird angewiesen , dem Kreis
arzte . . . . . . . . . . . . . . zu . . . . . . . . . . . für die in dem umstehenden
Forderungsnachweis bezeichnete Dienstreise den festgesetzten Betrag von

. . . . . . . Mark . . . Pf.,
buchstäblich . . . . . . . . . . . . . . zu zahlen und bei Kapitel . . . Titel . . .
des . . . . . . . . Etats für 19 . , nachzuweisen .

Der . . . . . . . . - Präsident .
An

die Königliche . . . . . . . . . . .
Hauptkasse

hier .
Quittung.

. . . . . . . Mark . . . Pf.
buchstäblich . . . . . . . . . . . . . . habe ich aus der Königlichen . . . . . . . .
Hauptkasse zu . . . . . . . . . . . . . . . gezahlt erhalten , worüber ich hiermit
quittiere .

. . . . . . ., den . . . . . . . . . 19 . .
Kreisarzt
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7 79
Berechnung der Tagegelder , Reisekosten , Fuhr

kostena uslagen usw .

Geldbetrag

M . | P
f
.

A . Reisekosten für . . . km Eisenbahn und Dampfschiff
für jedes km . . . P

f
.

. . . Kleinbahn , o . . . "

. . . Landweg

. . . Zu - und Abgänge für jeden . . . Ñ .

Auslagen bei Benutzung der Kleinbahn , nach
gewiesen durch . . . . . . . . . . . . . . . .

B . Tagegelder , volle , für . . . . Tage , je . . . . . M . . . . .

ermäßigte , ni . . . o mica : : ., 1
4 / 2 fache , . . . . mal 24 Std . , je . . M . . .

C . Fuhrkosten - Auslagen , nachgewiesen durch . . . . . . .

ermäßia

zusammen

. . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . 1
9 . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Kreisarzt

Die Richtigkeit bescheinigt .

. . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . 1
9 . .

Nach den Entfernungen , den Sätzen
und rechnerisch . . . . . . . . . . . .
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Formular XIII (S 120 d . Anw .)
Verzeichnis ) der vom Kreisarzt . . . . . . . . .. . . 20 . . . . . . . . . . im
Monat . . . . . . . . . . . 19 . . für die Staatskasse vereinnahmten Ge

bühron für amtliche Verrichtungen .
T
a
g
d
e
r

A
m
ts

h
a
n
d
lu
n
g Bezeichnung

des
Auftraggebers

Nähere Angabe

der
Amtsverrichtung

Ge
bühren
betrag | Bemerkungen .

| M . P
f
.

Formular XIV ( 8 122 Nr . 1 d . Anw . )

Tagebuch .

Bezeich
Der eingehenden Schriftstücke Der abgehenden Schriftstücke nung der

Akten , zu

welchen
das

Lf
d
e

. Nr.

D
a
tu
m

u
n
d
N
r

.

E
in
g
a
n
g
s

D
a
tu
m Empfän - | • InhaltAbsender Inhalt

D
a
tu
m

A
b
g
a
n
g
st
a
g Schrift

stück geger
nommen

ist .

Formular XV ( § 122 N
r
. 2 d . Anw . )

Reisetagebuch . 2 )

Dauer
Die Kosten fallen
zur LastZeitpunkt Ort 1 Art

des Dienstgeschäftes

Lf
d
e

. Nr.
d
e
r
G
e

ri
ch
ts
ka
ss
e

d
e
r

G
e
m
e
in
d
e

d
e
m
B
e

te
ili
g
te
n

d
e
m
S
ta
a
t

( Ba
u
sc
h

v
e
rg
ü
tu
n
g

)

B
e
m
e
rk
u
n
g
e
n

Jahr Monat T
a
g

a b

Besprechungen .

Dr . O . Rapmund , Prof . , Reg . - und Geb .Med . - Rut in Minden : Gebühren
einschliesslich Reisekosten und Tagegelder für gerichtsärztliche ,

medizinal - und sanitätspolizeiliche Verrichtungen im Königreich
Preussen . Zum Gebranche für Medizinalbeamte , Aerzte , Chemiker , Gerichts
und Verwaltungsbehörden zusammengestellt und erläutert . Leipzig 1909 .

Verlag von Georg Thieme . Gr . 8° , 78 8 . , Preis : geb . 2 M .

Bei der Wichtigkeit des neuen Gebühren gesetzes , das nicht nur die
Kreisärzte und Gerichtsbehörden , sondern auch viele Aerzte , Chemiker und
Verwaltungsbehörden täglich anzuwenden haben , ist e

s nur mit lebbafter
Freude zu begrüßen , daß ein so guter Kenner der Materie wie Raymond ,

dem wir auch einen allerdings seit Jahren vergriffenen Kommentar zu dem
alten Gesetz vom 9 . März 1872 verdanken , sich der Möhe einer Erläuterung
des nunmehr geltenden Gesetzes unterzogen hat . Alle Bestimmungen , die
irgendwie zu Zweifeln Veranlassung geben könnten , sind unter Heranziehung
der dem Gesetzentworf beigegebenen Begründung , der darüber im Landtage
gepflogenen Verhandlangen , sowie der einschlägigen gesetzlichen und ver
waltungsrechtlichen Vorschriften , gerichtlichen Urteile und Beschlüsse ein
gehend besprochen . Der Kommentar besebränkt sich außerdem nicht auf das

1 ) Das frühere Formular XII ,Gebührenverzeichnis “ ist fortgefallen .

9 War bereits durch Min . -Erlass vom 1
0
. 3 . 08 eingeführt ,
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Gebührengesetz, sondern alle sonstigen mit ihm in Verbindung stehendes
reiche- and landesgesetzlichen Bestimmungen: die Gebührenordnung lür Zeugen
nnd Sachverständige und die Bestimmungen über Reisekosten und
Tagegelder, haben die gleiche Berücksichtigung und Erläuterung erfahren
vie das Gesetz selbst. Auch die einschlägigen Vorschriften der neuen Dienst
anweisung vom 1. September d. J. sind bei den Erläuterungen bereite berück
sichtigt ; daraus erklärt sich auch die geringe Verzögerung in dem Erscheinen
des Kommentars. Dafür hat er aber nun auch den großen Vorzug eines zu
verlässigen Batgebers in allen einschlägigen Fragen, der besonders den Medi-
xinalbeamten in hohem Grade willkommen sein und sich ihm als unentbehrlich
erweisen wird. Er sei deshalb aufs wärmste empfohlen.

Dr. Fielitz-HaUe a. S.

Tagesnachrichten.
Im Auftrage des Beichsamts des Innern hat jetzt das Beichsver-

sicherungsamt an alle Vorstände der Versicherungsanstalten eine Umfrage
über die ärztliche Untersuchung der Konten bewerber gerichtet. Insbesondere
soll durch die Umfrage ermittelt werden, ob Vertrauensärzte dafür be
stellt sind, oder ob den Versicherten die freie Wahl des Arztes überlassen ist,
ferner, ob bei Abschluß von Verträgen die Aerzteorganisationen mitwirken und
ob und welche Streitigkeiten und Besehwerden (auch seitens anderer nicht
berücksichtigter Aerzte und deren Organisation) oder sonstige Schwierigkeiten
sich ergeben haben. Gleichzeitig wird gefragt, welche Aenderungen anzu
streben seien, um derartige Schwierigkeiten zu vermeiden, sowie ob eine Aus
gestaltung der Vorschriften durch Aufnahme einer Verpflichtung des Arztes zur
Abgabe des Gutachtens, sowie zur Begelang des Honorars dafür nötig erscheinen.

Der тот 29. August bis 4. September d. J. in Pest abgehaltene
XVI. internationale medizinische Kongrese hat in seiner letzten allgemeinen
Sitzung beschlossen, daß der Kongreß in Zakonft nur alle i (statt 3) Jahre
stattfinden soll. Als Ort für den nächsten Kongreß üt London gewählt.

DJe zweite Hauptversammlung des Beichsv erbandes österreichischer
Amtsärzte findet am 15. und 16. Oktober d. J. in Wien statt. Auf der
Tagesordnung stehen folgende Vorträge: Prof. Dr. A. Schattenfroh- Wien:
Moderne Seuchenbekämplung ; Landesaanitätsinspektor Dr. A. v. Kutechera-
Graz : Zur Epidemiologie des Kretinismus ; Dr. Gasiorowski- Lemberg :
Uober Dysenterie im Irrenhause Kulparkow bei Lemberg; Prof. Dr. Haberda-
Wien : Ueber plötzlichen Tod aus unbekannten Ursachen ; San.-Assist. Dr. Fttrn-
tratt-Graz: Ueber Poliomyclrtieepidemiea mit besonderer Berücksichtigung
der Leibnil zer Epidemie; Land- Sanitäteinepektor Dr. Winter- Wien, Stadt-
physikus Dr. Böhm- Wien und Oberbezirkearzt Dr. Beieinger-Komotau:
Das Beicbsseuchengesetz тот amtsärztlichen Standpunkte; Direktor Dr. Hof
in о kl- Wien und Bezirksarzt Dr. Strauß- Außig in Böhmen: Die Sozial
versicherung ; Landes-Sanitätsinspektoren Dr. Winter und Dr. v. Kutschera:
Amtsarzt und ärztliche Privatpraxis.

Ia der am 7. n. 8. d. Mt s. in Berlin stattgehabten 38. Hauptversammlung
des Deutschen Apotheker- Vereint) wurde betr. der Regelung des Apotheken
wesens der nachstehende Antrag des Vorstandes fest einstimmig angenommen:

„Der Deutsche Apothoker- Verein hält im Hinblick auf die Notwendig
keit, dem Apothekergewerbe eine ruhige Entwickelung zu gewährleisten, die
möglichst baldige Begelung des Apothekenwesens auf dem Wege des Rekhs-
gesetzes im Sinne des Beschlusses seiner Eisenacher Hauptversammlung für
dringend erforderlich."

Ebenso fand der vom Vorstände zum Entwurf der Reichs versiehe run gs-
ordaung gestellte Antrag die Zustimmung der Versammlung mit einem
kleinen Zusatz zu Abs. 1, betreffs Erhöhung der Veraicheiungsgienze. Der
Antrag lautet mit diesem Zusatz:
„Der Deutsche Apotheker ■Verein erklärt sich mit der in dem Entwürfe

емег BeichevereiebernegeordnuBg vorgesehenen Einbeetebung der Aueeetelltea
im Apotbekerberufe in die Krankenversicherung und die InvaUdenvervrcberUBg.
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die er selbst verlangt hat, sowie auch mit der Aasdehnung der Unfallver-
sichernngNpflicht auf den Apothekenbetrieb einverstanden, und hat lediglich
den Wunsch, daß die íür dio Krankenversicherung maßgebende Einkommeas-
grenze dor allgemeinen Geldentwertung entsprechend erhöht wird.
Er begrüßt die dem Entwurf zugrunde liegende Anerkennung der Notwen

digkeit eines erhöhten Schutzes der Apotheken gegen Vergewaltigungen durch
die Krankenkassen mit Genugtuung, Mit aber seine Forderung aufrecht, daß
1) alle ärztlicherseits fur Krankenkaspcnmitglieder verordneten Arzneimittel
ausschließlich aus Apotheken bezogen werden müssen;

2) die Verabfolgung von Arzneimitteln an die Kaesenmitglieder durch die
Kassenvorstände oder durch Kaesenan gestellte zu untersagen ist.
Sollte die Aufnahme der letzteren Bestimmung in die Reichsversicherungs-

ordnung nicht angängig sein, so ist durch eine entsprechende Abänderung der
kaiserlichen Verordnung über den Verkehr mit Arzneimitteln Vorsorge in dieser
Richtung zu treffen."
Angenommen wurden ferner noch ein Antrag auf Einführung des Reife

zeugnisses für den Apothekerberuf und ein Antrag auf Erhöhung
der Arzneitaxe, besonders der darin vorgesehenen Arbeitspreise, und auf
Geltung der N а с h 1 1 a x e für die Zeit von 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 1. bis 21. Augast 1909 erkrankt
(gestorben) an: Gelbfieber, Pest, Rückfallfieber, Cholera, Rotz,
Aussatz, Tollwut: - (— ); Fleckfieber: - (— ), 1 (—), 1 (—);
Milzbrand: 4 (-), 2 (-), 3 (-); Pocken: 1 (—), 25 (1), 55 (-);
Bißverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere: 6(— ), 10
(— ), 13 (— ); Unterleibstyphus: 308 (27), 309 (38), 317 (43); Ruhr:
9 (1), 15 (— ), 15 (3); Diphtherie: 912 (57), 932 (68), 1053 (70); Schar
lach: 1414 (95), 1258(76), 1345(104); Genickstarre: 8 (4), 10(6), 8 (3);
Kindbettfieber: 90(26), 102 (23), 85 (25) ; Fleisch-, Fisch- u. W urst-
vorgiftung: 2 (— ), 36 (1), — (— ); Körnerkrankheit (erkrankt): 92,
116, 207; Tuberkulose (gestorben): 541,519, 549.

In Ostpreußen sind zwei Cholerafälle infolge von Einschleppung
vorgekommen. Es handelt sich um einen Flößer aus Pokalina, Kreis Hey dekrag,
der auf einem Floß nach Memel gefahren war, wenige Tage nach seiner Rück
kehr erkrankte und starb. Die zweite Erkrankung betrifft die Frau des Ver
storbenen, die sich bei seiner Pflege aneexteekt. butte.

No tias.
Der vom Herausgeber verfaßte Kommentar des neuen Gebühren-

geietzes (s. S. 648) ist erst jetzt zur Aufgabe gelangt, da sich diese infolge
der inzwischen erlassenen neuen Dienstanweisung für die Kreisärzte, die be
rücksichtigt werden mußte, verzögert hat. Eine Bestellkarte war der vorigen
Nummer der Zeitschrift beigefügt.

Ebenso wie im Jahre 1901 hat auch diesmal die Verlagsbuchhandlung
von der in der heutigen Nummer veröffentlichten nenen Dienstanweisung;
für die Kreisärzte Sonderabdrücke zum Gebrauch fUr die Ortspolizei- und
sonstigen Verwaltungsbehörden, fur Aerzte, Mitglieder der Gesundheita-
kommissionen usw. auf gutem weißen Papier und mit starkem Umschlag ver
sehen herstellen lassen. Den Sonderabdrucken ist das Kreisarztgesetz und die
GescMftsanweisung für die Gesundheitskommissionen beigefügt. Preis für das
Einzelstück: 1 Mark; bei Bezug von 10 Exemplaren und mehr: 0,75 Mark.
Bestellungen sind an die Expedition der Zeitschrift, Hof bachd ruckerei von
J. С. С. Bruns- Minden i. W., zu richten.
Druckfehler- Berichtigung;. In dt-r Beilage zu Nr. 12 vos

20. Juni ist auf Ö. 97 in der leizien Reihe des Absatzes über die prahleri
sche Ankündigung von Lymphol Rices und Ferrosol dasWort
„nicht" zu streichen. Das Kammergericht hat die fraglichen Poliiei-
verordnungen für gültig erklärt.

Redaktion : Geb. Med.-Rat Prot. Dr. R a p m u n d . R«g.- u. Med.-Uai in Minden L W.
1. 0. 0. Brum, HersogL Sichi.u. F&rstl. Hoh.-L. Hofbuehdraokanl la Hindu.
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Auszeichnungen : Verliehen : Das Komturkreuz II . Klasse

des Friedrichordens : dem Med .-Rat Dr. von Roth in Stuttgart ; -
das Ritterkreuz I. Klasse desselben Ordens : den Oberstabs - und
Reg .-Aerzten Dr. Faißt in Ludwigsburg und Dr. Schüon in Ulm ; - das
Komturkreuz der Württembergischen Krone : dem Bayerischen
Korps - und Generalarzt Dr. Seydel in München .
Ernannt : Prof. Dr. Riemer , Privatdozent in Straßburg i. Els . zum

außerordentlichen Professor und Direktor der Zahnklinik in Tübingen .
Versetzt : Oberamtsarzt Dr. Gnaut in Neresheim Dach Ellwangen

„ Liquorferro -terrichlorati electr . paratus " .

e
in auf elektrochemischem Wege hergestelltes

Neues Eisenpräparat
bewährt sich hervorragend bei

BLEICHSUCHT und BLUTARMUT ,

SCROFULOSE , TUBERKULOSE ,

NERVENLEIDEN , MENSTRUA HYGIOPON
ergibt in seiner Dar

TIONSBESCHWERDEN . stellung u . Wirksamkeit
infolge animischer Zustände , eine völlig neuartige Me

ferner bei Schwächezuständen thode der direkten Kraft
nach Operationen ,Geburten gung und Ernährung krankhaft

veränderten Blutes .und schwer eingreifen

den Erkrankungen Im HYGIOPON is
t

das Eisen
edler Organe . in einer Form gelöst , welche dem

Vorkommen des Eisens im tierischen
Organismus außerordentlich nahe kommt .

Seine absolute Unschädlichkeit für Magen
und Darm ist klinisch nachgewiesen .

Von ärztlichen Autoritäten glänzend begutachtet u . empfohlen .

Preis der Originalflasche Mk . 1 , 75 und Mk . 3 .

Z
u

beziehen durch die Apotheken .

Literat . u . Probeflaschen stehen d
e
n

Herren Aerzten kostenl . zur Verfügung .

Berliner elektrochemische Werke G . m . b . H . Berlin W .

Hygio

non
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Baden.
Ernannt: Prof. Dr. de la Camp, Direktor der mediz. Poliklinik in

Freibarg i. Br. zum Direktor der medizinischen Klinik.
In den Ruhestand getreten: Geheimrat Prof. Dr. В an m 1er, Direktor

der med. Klinik in. Freiburg i. Br. unter Ernennung zum Wirklichen Geheimen Bat.
Grossherzogtum Hessen.

Beauftragt: Prof. Dr. D a n n e m a n n in Gießen mit der Wahrnehmung der
dienstlichen Verrichtungen eines psychiatrischen Hilfearbeiters in der Abteilung
für öffentliche Gesundheitspflege beim großherzogl. Ministerium.

РДиа anderen deutschen Bundesstaaten.Auszeichnungen. Verliehen: Die Herzog Ernst-Medaille •'
dem prakt. Arzt Dr. Weiß in Rochnitz (Altenburg); das Bitterkreuz
II. Kl. des Großherzogl. Sächsischen Hausordens der Wach-

Is
a
m
ke
it

u. vom weißen Falken: dem Bezirksarzt Dr. Pfeifer in Weida.
Gestorben: Geh. San.-Bat Dr. Busch in Gera, Dr. Mollwo in Lübeck

und Kantonalarzt Goetigens in Winzenheim (Elsaß).

Vakante Stellen.
Königreich Preñasen. Meldefrist: 15. Oktober 1909.
Die Kreisarztstelle des Stadt- und Landkreises Stendal, Reg-Bez.

Magdeburg, mit dem Amtssitz in Stendal (Gehalt nach Maßgabe des Dienst
alters 2100 bis 3900 Mark und 240 Mark Amtsunkostenentschädigung jährlich).

Die Kreisarztstelle des Stadtkreises Charlottenbnrg, L«ndespolizei-
bezirk Berlin (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters 2100 bis 3900 Mark
und 360 Mark Amtsunkostenentschädigung jährlich).

Die Stelle des vollbesoldeten Kreisarztes und Vorstehers des Medizinal-
untersuchungsamts in Gnmbinnen (Gehalt nach Maßgabe des Dienstalters
3000 bis 7200 Mark, Wohnungsgeldzuschuß 720 Mark).

Königreich Bayern.
Die Bezirksarztstelle in Füssen. Bewerber haben ihre vorschrifts

mäßig belegten Gesuche bei der ihnen vorgesetzten Kgl. Begierung, Kammer
des Innern, bis zum 15. Oktober 1. Js. einzureichen.

Dr. Relss'

Externe Salioyl^Therapieí
Prompt wirkende, weiche Salicyl- n. Salicyl- Ester -Seifen.
Bestens empfohlen von ersten Autoritäten, in- und

ausländischen Kliniken und praktischen Aerzten.

T
«

Chrysarobin-Dermasan

Chrysarobin-Teer-Dermasan

Chron. Ekzeme jed. Art, Pityriasis,
Psoriasis, Prurigo u. Scabies.
Kl. Tube M. 1.25, gr. Tube M. 2,50.

Rheumasan
Rheumatismus, Gicht,
Ischias, Migräne, Influenza,

Tylosis.
Gr. Tube M. 2.-, kl. Tube M. 1.00.

ster-Dermasan

E desgleichen bei hartnäckigen
Fällen, ferner bei Psoriasis,

und Pityriasis.

Gr. Tube M. 2.50, kl. Tube M. 1.25.

'eer-Dermasan

U

Ester -Dermasan-

aginal-Kapsel n

Parametritis, Perimetritis u.

Oophoritis.

Schachtel 10 Stück M. 2.—.

Literatur
Proben
kostenlos.

chemische Werke Dr. Albert Friedlaender

' G. m. b. H., Berlin W. 35, Genthinerstr. 15.



BornyvalAperitol
Sedativum ersten Ranges

(Borneol - Isovalerianat ) (Name gesetzl. gesely ., D. R . Pat, angemelet.)
Isovaleryl Acetyl- Phenolphtaleïn.

mildes und schmerzlos wirkendes , völlig

bei allen Meurosen des Zirkulations -, unschädliches

Verdauungs -, Zentralnervensystems. Abführmittel
Zeigt die spezifische Wirkung des in Form

Baldrians in mehrfacher wohl leicht
Multiplikation ohne unangenehme schmeckender zerfallender

Nebenwirkungen .
Fruchtbonbons . Tabletten .Besondere Indikationen :

Herz. und Gefässneurosen ,Hysterie , Originalschachteln Originalröhrchen

Hypochondrie , Neurasthenie , nervöse zu 16 Stüek M . 1, zu 12 Stück M. 0,65
Agrypnie und Cephalalgie , Men Aperitol enthält das a

ls Ab
struationsbeschwerden , Asthma führmittel bewährte

nervosum . Phenolphtalein , chemisch ver
Dosis : Meist 3 - 4 mal täglich eine Perle bunden mit dem bei Leibschmerzen
Originalschachteln zu 2

5

und 1
2 Perlen . I beruhigend wirkenden Baldrian .

Toh
UWUNS

,

Proben und Literatur stehen zu
r

Verfügung .

J . D . RIEDEL A . - G . , BERLIN N . 39 .

Borovertin
Typhus .

bei

Vorzüglich bewährt bei Abtötung der

Typhus -Bazillen .

= Röhren à 2
0

Tabletten à 0 , 5 g Borovertin . =

Proben und Literatur kostenlos . =

Actien -Gesellschaft fü
r

Anilin - Fabrikation
Berlin S

o . 36 .Pharmaceut . Abteilg .



^^^ Zeitschrift -su*-
für

MEDIZINALBEAMTE.
Zentralblatt für das gesamte Gesundheitswesen,

für gerichtliche Medizin, Psychiatrie und irrenwesen.
Herausgegeben

von

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. OTTO RAPMUND,
Regierunge- und Medizinalst in Minden i. W.

Offizielles Organ des Deutschen, Preussischen, Bayerischen, Sächsischen,

Württembergischen, Badischen, Mecklenburgischen und Elsass - Lothringischen

Medizinalbeamtenvereins.

Verlag von Fiseher's mediz. Buehhandlg., H. Kornfeld,
Herzogl. Bayer. Hof- u. Erzherzogl. Kammer -Buchhändler.

Berlin W. 35, Lützowstr. 10.
Inserate nehmen die Verlagshandlung sowie alle Annoncenexpeditionen des In-

und Auslandes entgegen.

Nr. 19. Erscheint am 5. und ЙО. Jeden Monate. 5. Oktbr.

Die Wochenbetterkrankungen und unsere Hebammen.
Von Kreisarzt Dr. Rathmann, medizinischer Hilfsarbeiter bei der Königlichen

Regierung in Düsseldorf.

Allgemein ist die Klage über die hohe Sterblichkeit im Kind
bett und immer wieder ist man in Laien- nnd Aerztekreisen
versacht, der mangelhaften Ausbildung der Hebammen die Schuld
an den hohen Zahlen zuzuschreiben. Leider fehlen uns zu
verlässige, über die Beteiligung der Hebammen und Aerzte am
Kindbettñeber usw. genauen Aufschluß gebende Statistiken ; dieser
Mangel ist schon öfter von den beteiligten Kreisen einerseits
bedauert, anderseits seine Beseitigung angeregt worden.
Bisher war man allerdings gar nicht in der Lage, eine

solche Statistik aufzustellen, da die Hebammen kaum zu einer
Meldung verpflichtet waren und sich stets hinter der Diagnose
des Arztes versteigen konnten. Auch dem gewissenhaftesten Arzt
ist ев aber nicht immer möglich, mit positiver Sicherheit zu sagen,
daß Kindbettfleber vorliegt.
Mit dieser Unsicherheit hat nun der § 34 der Dienstanweisung

für Hebammen aufgeräumt. Die Hebamme ist danach verpflichtet,
jede Temperatursteigerung der Wöchnerinnen zu melden, möge der
behandelnde Arzt sagen, was er will. Sache des Kreisarztes ist es
dann, die näheren Umstände, Diagnose usw. mit Hilfe des behan
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delnden Arztes aufzuklären, eine Weiter Verbreitung der Krankheit
zu verhüten und eine eventuelle Schuld der Hebamme festzustellen.
Die Bestimmung des § 34 hat sicher schon gute Früchte getragen
und wird es weiterhin tun, je länger sie in Kraft ist und je mehr
sich unser Hebammenmaterial verjüngt. Nach den Feststellungen
des Kreisassistenzarztes Dr. Loh m er (Coin)1), der die Zahl der
Meldungen von Kindbettfieber vor und nach Einführung der neuen
Vorschriften des Hebammenlehrbuchs gegenüber gestellt hat, ergab
sich z. В., daß die Zahl der Meldungen unter dem Einfluß der
neuen Vorschriften erheblich anstieg, während die Zahl der Er
krankungen an Kindbettfleber abnahm.
Die weit verbreitete Annahme, daß eine langsame Abnahme

der Todesfälle an Kindbettfieber zu verzeichnen sei, entbehrt nach
meinen Feststellungen so ziemlich jeder Unterlage. Einen Beweis
hierfür bietet auch der Reg.-Bezirk Düsseldorf. Nach dem Sta
tistischen Jahrbuch für den preußischen Staat starben hier an
Kindbettfieber:

im Jahre 1902: 192 Frauen = 0,74 °/
o der Verstorbenen,

„ „ 1903:265 „ = 0,96 > ,

, „ 1904: 223 „ = 0,78 °/o ,

, „ 1905: 226 „ = 0,77 «/o „

„ „ 1906: 260 „ =0 83»/» „

„ „ 1907: 239 „ =0,78»/o „
Diese Zahlen berechtigen jedenfalls nicht zu einer solchen

Annahme. Die gleiche Auffassung teilt auch Reg.- und Med.-Rat
Dr. Krohne, der über die Verhütung und Bekämpfung des
Kindbettfiebers auf der VII. Hauptversammlung des Preußischen
Medizinalbeamtenvereins 1905 zu Hannover einen eingehenden
Vortrag hielt. Die daran anknüpfende rege Diskussion zeigte
zur Genüge, wie sehr die Frage die Gemüter beschäftigt, und
wie verschieden die Mittel sind, die man zu ihrer Lösung vorschlägt.
Auch von Seiten der Gynäkologen hat man der Materie

neuerdings Interesse entgegengebracht. In der Nord - Ostdeutschen
Gesellschaft für Gynäkologie betonte z. B. Prof. Dr. Winter
(Königsberg), daß uns noch immer eine genaue Kenntnis der Aus
breitung des Kindbettfiebers fehle; er schlug deshalb eine all
gemeine Enquête mit Hilfe der Kreisärzte vor, um gleichzeitig
zu ermitteln, ob die Schuld in Verfehlungen der Hebammen oder
von Pfuschfrauen oder in ärztlichen Eingriffen oder in dem un
hygienischen Verhalten des weiblichen Publikums zu suchen sei.
Auch hier taucht wieder der Gedanke auf, daß nicht die Schuld
allein in den Hebammen zu suchen ist.
Wir Kreisärzte, die die Aufsicht über die Hebammen zu führen

haben, sind lebhaft daran interessiert, zu wissen, wo in jedem ein
zelnen Falle der schuldige Teil zu suchen ist. Daß sich die Ver
hältnisse und Auffassungen leicht verschieben, das zeigen am besten
die Feststellungen der Kreisärzte, wie sie in jedem Fall vorgenommen
werden sollen und die aktenmäßig niederzulegen sind. Die fol-

') Loh m er: Ueber die Meldepflicht der Hebammen bei Fieber im
Wochenbett. Klinisches Jahrbuch; 1909, Band XX, Heft 4.
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genden Tabellen sollen eine derartig genaue Statistik bieten, können
aber selbstverständlich ein abschließendes Urteil bei dem immerhin
geringen Zahlenmaterial noch nicht zulassen. Im Reg .-Bez. Düssel
dorf reichen infolge einer Vertagung des Herrn Regierungs
präsidenten die Kreisärzte Zusatzlisten zum Formular V des
Jahresberichtes aus. Aus diesen Listen geht hervor, ob und
welche Kunsthilfe bei den einzelnen Geburten, deren Wochenbett-
verlauf anormal war, geleistet wurde, ob Hebamme oder Arzt
allein gewirkt haben und wie die ärztliche Diagnose gelautet hat.
Es ergibt sich aus ihnen folgendes Resultat:

Im Jahre 1907 sind insgesamt im hiesigen Bezirke 107492 Frauen ent
banden und zwar :

1. von den Hebammen allein 97 799,
2. von Arzt und Hebamme . 9 681,
3. vom Arzt allein .... 9, 1
4. ohne Arzt und Hebamme . 3,

Die Zahlen unter 3 und 4 sind ohne Belang und entsprechen in keiner
Weise der Wirklichkeit. Es gibt aber vorläufig noch keine Möglichkeit,
genauen Aufschluß über die von Adzten allein geleiteten Geburten zu erhalten.

Von den 107 492 Entbundenen erkrankten insgesamt im Wochenbett :
869 = 0,8 °/o, also auf 123 Entbindungen 1 Erkrankung. Davon starben:
284 = 0,26 >, also auf 378 Entbindungen 1 Todesfall. Ohne jede weitere
Analyse würden diese rohen Zahlen keinerlei Bild geben, da selbstverständlich
vielo Erkrankungen und Todesfälle vorkommen, ohne daß irgend jemandem
eine Schuld beizumessen ist.

A.
Von den Ho bammen allein wurden 97 799 Frauen entbunden ; davon

erkrankten im Wochenbett: 463 = 0,47 °/°, starben: 130 = 0,13 °/o.
Geht man den einzelnen Krankheiten nach, so liegen folgende Angaben
vor. Es erkrankten an

Stirnhöhlcnempyem . 1

Zahngeschwür . . 1

Margendarmkatarrh 1 i Grappe I.
gonorrh. Urethritis . 1

;
}
soweit bekannt geworden.

Angina . . .
Bronchitis . .
Emphysem . .
Epilepsie . .
Herpes zoster .

19, Todesfall 0.

Vor der Entbindung waren schwer erkrankt und starben im Wochen
bett an:
Herzleiden .
Ileus . . .
Influenza
Perityphlitis
Pneumonie
Psychose .

4

1

1

1

10

1

8
1 (Selbstm.)

Tuberkulose ... 25
Herz- u.Nierenleiden 3
Brustkrebs . . . 1

Leberkrebs . . . 1

Pleuritis exsudation 1

;1

Gruppe II.

49 39

In einigen Fällen waren die Hebammen erst nach der Geburt von Kind
und Nachgeburt gekommen, und hatten die Frau, wie die Feststellungen der
Kreisärzte ergaben, gar nicht untersucht. Von solchen Wöchnerinnen erkrankten
und starben an
Endometritis ... 1 I — Psychose .... 1
leichtem Fieber . . 4 | — Puerperalfieber . ■ 1 U Gruppe III.

7 2

Mit einer fait absoluten Sicherheit möchte ich bei diesen 75 Erkrankungen
und 41 Todesfällen eine Schuld der Hebammen durch Uebertragang von Keimen
auf dem Wege der Untersuchung ausschließen, so daß nur noch 888 Er
krankungen und 89 Todesfälle überbleiben.
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Von unzweifelhaften Wundinf ektionskrankheiten werden auf
gezählt :

Endometritis ....
Erysipel
Parametritis ....
Puerperalfieber . . .

leichtes Resorptionsfieber

Erkrankungen
8

1

16

92
95

207

Todesfälle

34

Gruppe IV.

34

Hierzu sei bemerkt, daß eine auffallende Häufung топ Kindbettfieber-
erkrankungen und Todesfällen in keinem Bezirk beobachtet wurde, ferner fand
nirgends eine Weiterverbreitung топ Kindbettfieber usw. durch die Hebammen
auf eine andere Wöchnerin statt. Nur 1 Kreisarzt berichtet, daß ein schuld
haftes Verhalten der Hebammen in 2 Fällen zu vermuten gewesen wäre, alle
andern Kollegen heben besonders hervor, daß eine Schuld der Hebammen nicht
wahrscheinlich sei. In dem einen Fall hatte die Hebamme den Arzt wahr
scheinlich zu spät gerufen, so daß die Frau an einer Nachblutung zugrunde
ging, in dem anderen Fall schien sio sich nicht genügend desinfiziert zu haben.
In zwei Fällen kam es zu Wochenbettfieber mit tödlichem Ausgang

nach Nachgeburtslösung durch die Hebamme. Die Frauen waren zum Eingriff
gezwungen, da ein Arzt nicht zu erreichen war. Nach den Feststellungen
hatten sie sich genügend desinfiziert.

Wir kommen nun zu den zweifelhaften Fällen, wo ein Zusammenhang
zwischen Fieber und Toraufgegangener Entbindung nicht mit Sicherheit aus
geschlossen werden kann und auch die kreisärztliche Feststellung eine Sicherung
der Diagnose und eines eventuellen Zusammenhange nicht gebracht hat. Es
ist bekannt, daß häufig die behandelnden Aerzte solange wie möglich dio
ominöse Diagnose „Kindbettfleber" hinausschieben und sich hinter ganz un
wahrscheinlichen Diagnosen verstecken. Beliebt ist vor allen Dingen die In
fluenza, ferner die Perityphlitis. Acußerst verdächtig ist fernerhin Ileotyphus
und Gallenblasenentzündung. Da man bei Pneumonie, Pleuritis, Nephritis,
Mastitis, Phlebitis, Gelenkrheumatismus usw. nicht wissen kann, ob es sich
nicht um metastalische Prozesse ausgehend топ lokaler Infektion im Genital-
traktus handelt, so möchte ich diese Erkrankungen, soweit man nicht positiv
feststellen kann, daß sie vor der Entbindung schon bestanden haben, hier eben
falls zurechnen. Auch Scharlach, Masern usw. können топ der Hebamme
übertragen sein und sind deswegen in diese Rubrik aufgenommen.

So kaleidoskopisch wie die Krankheitsbilder sind, so bunt ist deshalb die
folgende Liste. Es erkrankten im Wochenbett an

davon starben
Gelenkrheumatismus 2

Heus 1

Influenza 14

Masern 1

Mastdarmscheidenfistel .... 1
Mastitis 27

Nachblutung 5

Nephritis . 6

Perityphlitis 4

Phlebitis 12
Phlegmosia alba dolens .... 2
Pleuritis 8
Pneumonie 84
Psychose 8

Scharlach 5

Typhus 3
Gallenblasenentzündung ... 3
Herzlähmung, -schwäche, -leiden 8

Gruppe V.

134 | 22

Bei der Entbindung starben, ehe ein Arzt zugezogen werden konnte, an
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Pneumonie 1
(?Ц

vorzeitiger Lösung der Nachgebart 1 { (irnn_p vT
Verblutung 1 f uruPPe vx-

Gebärmutterzerreißung . . . . . 1 >

Im Wochenbettt starben unvermutet an
Lungenembolie
Herzschwäche
Blutung

Gruppe VII.

12

Von den zwei an Blutung gestorbenen Frauen starb die eine am 21. Tag
nach der Entbindung.
Eine besondere Stellung möchte ich der Eklampsie zuweisen, zumal

sie nicht zu selten erst im Wochenbett nach vollständiger Entbindung eintritt.
Eine Schuld der Hebammen kann m. E. nur darin liegen, daß sie nicht rasch
genug für ärztliche Hilfe sorgt. Ob dies in den nachstehenden Fällen geschehen
ist oder nicht, darüber war sichere Auskunft nicht zu erhalten. Bai der Ent
bindung und im Wochenbett erkrankten an

SÄTfib¿n : gFTn'}Gr^eVIIL
Faßt man die Gruppen zusammen, so kommen auf die Gruppen
I— III 75 Erkrankungen mit 41 Todesfällen,
IV—VIII 388 „ „ 89 „

Es müssen also billigerweise die oben angeführten Ziffern modi
fiziert werden, indem man die Gruppen I— III unberücksichtigt
läßt und nur die Gruppen 17—VIII in Rechnung zieht, da man
für sie eine Schuld der Hebammen nicht ausschließen kann. Es
würden sich danach folgende Zahlen ergeben: Von 97 724 durch
Hebammen allein entbundenen Frauen erkrankten

im Wochenbett: 388 — 0,39 °/0,
davon starben: 89 = 0,09 °/0.

Nur in diesen Fällen liegt die Möglichkeit eines Verschuldens der
Hebamme vor.

в.
Vom Arzt und Hebamme zusammen wurden 9681 Frauen entbunden.

Es erkrankten davon im Wochenbett : 275 = 2,8 °/o,
und starben : 161 = 1,6 °/o.

Geht man den einzelnen Krankheiten nach, so liegen folgende Angaben vor:

Gruppe I. Í
Bronchitis . . .
Magendarmkatarrb.
\ Angina
Otitis medea

Erkrankg.
5

1

з
i
10

Todesfälle Bemerkungen
Aerztl.Leitg.d.Geb.
Nach Zange

JAerztl.
Leitung

der Geburt.

Vor der Entbindung waren schwer erkrankt und starben im Wochen
bett bezw. bei der Entbindung an dieser Krankheit:~

Bemerkungen

Gruppe II.

Erkrankg.
1

1

1

3

Todesfälle
1

1

1

3

Gebärmutterkrebs .
Tuberkulose . . .

Fieberhafter Abort". 3

2 1

11 7

1 X Zange, 1 X
Plazentarlösung,
1 manueller Ab
ortausräumung
1 X Abrasio
ärztliche Leitung
wegen des beste
henden Fiebers.

M
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Mit fast absoluter Sicherheit möchto ich bei diesen 21 Erkrankungen
und 7 Todesfällen eine Schuld des Arztes oder der Hebammen ausschließen,
so daß noch weitere 254 Erkrankungen und 154 Todesfälle Überbleiben.

Von unzweifelhaften Wundinf ektionskrankhoiten werden auf
gezählt :

Qruppe Ш.

Erkrankg.
22

27
16

Todesfälle
Puerperalfieber 6

11я
4n

9

11

4

3n

16 8Я

II 3 1

я

4

4

3

3

» 7 2

Erysipel . . .
Parametritis .

2

9 1

leichtem Fieber 41 —

171 46

nach Zange

„ Wendung
„ Nachgeburts-
lösung
„ Dammnaht
„ Abrasio muco
sae (Abort)
„ Aerztl. Leitg.
der normalen
Geburt
„ kunstl. Früh
geburt

„ Perforation
„ Wendg. wegen
Plac. praev.
„ Wendung und
Plazentarlo-
sung,Ex tract.,
Zange u. Pia
zentarlCsung
usw.
Z 1, D 1
Z2,W2,N1,D1
A.-L.l (bei letz
terem der f)
Z2,W3,N2,D2,
A.-L. 26 u. a . m,

Qruppe IV umfaßt hier die zweifelhaften Fälle, die der Gruppe V
der топ Hebammen geleiteten Gebarten entspricht.

Abktirzg.
Z
w
N

D
A

A.-L.

KF

P
WPp

Erkrankg.
Pneumonie 10

Phlebitis
Mastitis .

Nephritis 8

Herzleiden В

Nachblutung . . . .

Embolie
Scharlach
Pleuritis
Heus
Perityphlitis . . . .

Influenza
Gallensteinkolik . . .
Mastdarmscheiden listel
Blasenkatarrh. . . .

Todesfälle
6

Bemerkungen.
Z б (2 t), A.-L. 4 (3 t),
linge Extr. 1 (1 1)

Z 2, W 1, A.-L. 3
Z 1, D 1, KF 1, A.-L. 6
KF u. D 1
3. A.-L. 4 (1 t),
1 (1 t), A.-L. 2
1, P 1 (1 t)
1, A.-L. 1

A
t, N

N
W
Dl,
W 1
D
A.-L.
W
A.-L.
A.-L.
A.L.
nach Sect

Zwil-

(1 t),

W 1 (1 t)

caesarea
nach Katarrh durch Arzt.

Gruppe V

61 17

Bei der Entbindung starben infolge топ
Nachgeburtslösung 7 (2 an Luftembolie, б an Verblutung),

Verblutnne 22 /(Z 4, W 6, W 6 bei Torlieg. Nachgeburt,veroiuiung . . . ¿¿ jp 2( Sect caegar j^ ohne Qrttndangllbe 3))
Uterusruptur . . 4 (1 Tori. Nachgeburt, 1 Z),
Herzschwäche . . 3 (Z 1, W 2).
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Im Wochenbett starben unvermutet:
(Verblutung . . . 8 (W 3, Z 1, A.-L. 4),

Gruppe VI.
{ Herzschwäche 12 f(W 6, KF 1, Z 3, P u. Z 2, 1 nach
^Herzscnwacne

. . i¿ j Wendnng bei Buptuia uteri).
20

An Eklampsie erkrankten und starben
32 | 21 (Z 6 (1), W 8 (1), KF 2 (2), A.-L. 8 (4), Sect, caesarea 1 (1) u a. m.
Faßt man in der Ábteilang В die Gruppen zusammen, so

kommen anf die Gruppen
I— II: 21 Erkrankungen mit 7 Todesfällen,
III—VII: 254 „ „140

Es müssen also auch hier billigerweise die oben angeführten
Ziffern modifiziert werden, indem man die 21 Erkrankungen
(inkl. 7 Todesfälle) von der Summe der Entbindungen absetzt, da
man nur von den übrigen in Gruppe III—VII aufgeführten eine
Schuld des Arztes oder der Hebamme nicht ausschließen kann.
Es würden sich demnach folgende Zahlen und Verhältnisse ergeben:
Von den 9660 entbundenen Frauen erkrankten

im Wochenbett: 254 = 3,7 °/0,
davon starben: 154 = 1,5 °/0.

Diese Zahlen von A und В weisen erhebliche Differenzen
auf und sprechen jedenfalls nicht zn Ungunsten der Hebammen
— Es sei fern von mir, den praktischen Aerzten irgendeinen
Vorwurf zu machen. Zu bedenken ist, daß es sich bei all den
Geburten, wo man den Arzt zu Hilfe holt, schon meist von vornherein
um verwickelte Fälle handelt; sei es, daß die Geburt länger
dauert, sei es, daß es sich um eine unnormale Lage oder um un
günstige Beckenverhältnisse handelt oder was sonst vorliegen
mag. So kommt es von selbst, daß öfter untersucht wird und
hiermit die Gefahr steigt, daß Keime in die Geburtswege hinein
gebracht werden. Weiterhin fällt noch eine Tatsache schwer ins
Gewicht :
Der Arzt ist viel mehr in der Lage, wie die Hebamme, sep

tische Keime in die Geburtswege zu übertragen. Tagtäglich
kommt er mit septischen Stoffen in Berührung und nicht alle
Aerzte werden Bedenken tragen, nach septischer Operation eine
Entbindung zu übernehmen. Es schützt nach allgemeiner Ansicht
hier genügend eine gewissenhafte Desinfektion. Von anderer
Seite ist auch darauf hingewiesen, daß die Beteiligung der Aerzte
an der Kindbettsterblichkeit auf einer mangelhaften Ausbildung auf
der Universität beruht. Das ist sicherlich ein wahres Wort. Die
theoretische Ausbildung ist vorzüglich, die praktische versagt
völlig und das meiste muß in der Praxis ohne genügende Assistenz
zugelernt werden. Daß dies auf Kosten der Wöchnerinnen
geschieht, ist klar. Des weiteren müßten die Aerzte gewarnt
werden vor einer Polypragmasie, von der wir die Hebammen
dauernd abzuhalten suchen.
Wie gesagt, es wäre falsch, die Schwierigkeiten, mit denen

der praktische Arzt zu kämpfen hat, zu verkennen, aber auch von
ärztlicher Seite kann vieles geschehen, um die Sterblichkeit im
Kindbett herabzudrücken.



720 Dr. Bathmano : Die Wochenbetterkrankungen and unsere Hebammen.

Nun zu den Hebammen: Ев sind seit Jahren weitgehende
Vorschläge von vielen Seiten gemacht, wie wir das „Niveau"
unserer Hebammen heben und dauernd hochhalten können. Die
einen suchen das Heil in längerer, besserer Ausbildung der Heb
ammen, in Fortbildungskursen, in Polizeiverordnungen und Maß
nahmen, die es ermöglichen, alle abständigen Hebammen möglichst
schnell zu pensionieren.
Andere wieder wollen dem Hebammenstand nur beste Kräfte

zuführen mit recht guter Schulbildung und versuchen auch Töchter
der besseren Kreise für diesen Stand zu interessieren. Es mag
dahingestellt bleiben, ob und inwieweit diese Bestrebungen Erfolg
haben können; zu einem greifbaren, befriedigenden Resultat haben
sie jedenfalls vorläufig nicht geführt, da es in der Hauptsache
eine Geldfrage ist.
Die Kreisärzte müssen selbstverständlich aus dem sich

bietenden Material das beste heraussuchen und die ausgebildeten
Hebammen dauernd in scharfer Kontrolle behalten. Hierzu genügt
aber nicht die vorschriftsmäßige Nachprüfung, die dann zur Farce
ausartet, wenn zu jedem Termin sehr viel Hebammen vorgeladen
werden ; es genügt auch nicht, daß man dauernd mit Strafen und
Anzeige droht.
Der Kreisarzt muß vor allen Dingen sich das Vertrauen der

Hebammen zu gewinnen und zu erhalten wissen; er muß ihnen
ein Berater sein, zu dem sie in ihrer Not kommen; er darf vor
allem nicht von vornherein bei jedem Fieberfall vermuten, daß die
Hebamme der schuldige Teil ist. Er muß seine Hebammen genau
kennen und darf keine Gelegenheit vorübergehen lassen, sie in
ihrer Häuslichkeit aufzusuchen; denn schon die Art und Weise,
wie sie ihr Instrumentarium aufheben, wie sie ihr Tagebuch führen
usw. wird ihm zeigen, ob er es mit einer gewissenhaften Heb
amme zu tun hat, für die er im Notfall eintreten und die er bei
falscher Beschuldigung in Schutz nehmen kann.
Zu empfehlen ist weiterhin, wie es schon viele Kreisärzte

tun, Personalakten der Hebammen zu führen, in die jeder Fieber
fall, jede Meldung der Hebamme mit allen näheren Umständen
niedergelegt wird. Es wird sich dann sehr bald herausstellen,
wie die Hebamme arbeitet, und was wir von ihr zu erwarten
haben. Am Schluß des Jahres wird der Vergleich mit den Heb
ammentagebüchern die Vollständigkeit ihrer Meldung kontrol
lieren lassen.
Wünschenswert ist ferner, daß auch die Standesbeamten

angewiesen werden, wie es schon in manchen Bezirken geschehen
ist, jeden Todesfall im Wochenbett sofort dem zuständigen Kreis
arzt anzuzeigen. Ich gebe zu, daß dies wieder eine Weiter
belastung der Standesbeamten bedeutet, aber die Sache ist doch
von solcher Wichtigkeit, daß die geringe Schreibarbeit sehr Gutes
stiften kann; sie hat jedenfalls für den Kreisarzt mehr Zweck,
als daß man ihm die Selbstmorde mitteilt, die er nur registriert.
Es gehört zur Bekämpfung der Wochenbettsterblichkeit eine

Unmenge Kleinarbeit, die keiner eich verdrießen lassen darf, um
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so mehr als es sich nicht nur am den Tod des einzelnen Indivi
duums handelt, sondern auch um eine soziale Frage. So und so
viele Kinder verlieren ihre sorgende Mutter, die keiner ihnen
ersetzen kann und bei vielen von ihnen wird dadurch der Grund
zu sittlicher Verwahrlosung gelegt.
In der heutigen Zeit, wo so viel gegen die Säuglingsterb

lichkeit geschieht, muß auch mit aller Kraft gegen die Mutter
sterblichkeit gearbeitet werden, zumal die Zahl der Geburten ab
solut und relativ in den letzten Jahren gesunken ist.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerichtliche Medizin.

Das Verbalten organischer Arsenpräparate im menschlichen Körper.
Von Dr. Ph. Fischer und Dr. J. Hoppe- Uohtspringe. Münchener medizin.
Wochenschrift; 1909, Nr. 29.

Die Verfasser stellten mit Atoxyl, Arsazctin nnd Arscnophenylglyzin
Versuche über die Ausscheidung des Arsens im Harn nnd Kot an.

Die Versuche ergaben, daß Atoxyl nnd Arsazetin bei weitem schneller
nnd vollständiger durch den Urin ausgeschieden werden, als Arsenophenyl-
glyzin, daß ferner das Arscnophenylglyzin auch vom Mastdarm aus in genügender
Menge aufgenommen werden kann und hierbei keinerlei Beizerscheinungen
auftreten.

Bei wiederholter Einverleibung топ Arsenophenylglyzin tritt im all
gemeinen eine Verlangsaslung der Arsenausscheidung ein.

Die Frage, ob das Arsenophenylglyzin nicht nur durch den Urin, sondern
auch durch den Darm ausgeschieden wird, beantworten die Verfasser dahin,
daß das Arsenophenylglyzin mehr als Atoxyl und Arsazetin auch durch den
Darm ausgeschieden wird. Dr. Wa i bei -Kempten.

Zwei Fälle топ Kohlendunstvergiftung in hygienischer nnd gericht
lich medizinischer Beleuchtung. Von Dr. Federschmidt, K. Bezirksarzt
in Ansbach. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 29.

Verfasser berichtet ausführlich über eine KohlendunstTergiitung, welche
einen 42jährigen Kaufmann und dessen Ehefrau betraf und ihren Grund in
einer eigenartigen Heizanlage hatte. Ein im Parterre in einem großen Arbeits
raum befindlicher Dauerbrandofen war mit Koks geheizt. Von diesem Ofen
aus ging ein eisernes Bauchrohr in einen Kamin, in den auch das Bohr des
im Schlafzimmer der betr. Eheleuto befindlichen Ofens im 1. Stock des Hauses
mündete. Das Bauchrohr des Dauerbrandofens reichte genau
bis zu der Stelle, an der das Bauchrohr des ungeheizten
Ofens des genannten Schlafzimmers einmündete. Eine derartige
Heizanlage ist wohl geeignet das Einströmen топ Kohlendunst aus dem Bauch
rohr des Parterre befindlichen geheizten Ofens in das Bauchrohr des im
1. Stockwerk befindlichen ungeheizten Ofens zu begünstigen, um so mehr als
in der betreffenden Nacht dichter dunstiger Nebel über der Stadt lagerte und
das Entweichen des aus dem Bauchrohr des parterre befindlichen Ofens auf
steigenden Koblendunstes Terhinderte. Nebliges Wetter und Besonnung eines
Kamins bedingen bekanntlich nicht selten eine schwer zu befriedigende тог-
übergehende ZugTerechlechterung. Möglicherweise wäre die Intoxikation nicht
eingetreten, wenn das Bauchrohr des Parterre befindlichen Ofens ein Stück weit
über dio Einmündung des im 1. Stockweike befindlichen Ofens hinaufgereicht
hätte.
Verfasser führt dann noch aus der Literatur einen ähnlich gelagerten

Fall an und konstatiert dabei, daß Kohlendunstrergiftungen in nicht geheizten
Bäumen nicht gerade zu den seltenen Vorkommnissen gehören. Was nun die
bei den betroffenen Eheleuten beobachteten Krankheitssymptome anbelangt, so
waren dieselben bei der Ehefrau nicht sehr erheblich und bestanden haupt
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sächlich in heftigen Kopfschmerzen, SehwindelgcfüU, Brechreiz and Erbrechen.
Diese Krankheitserscheinungen verloren sich nach wenigen Tagen. Bei dem
Ehemann aber stellte sich zuerst Bewußtlosigkeit und scheinbare Atmungs
behinderung, dann an Stelle tiefen Sopors ein heftiger Aufregungszustand ein,
der sich bis zur Tobsucht steigerte. Daß Fälle von Kohlendunstvergiftung,
die unter dem Bilde euer transitorischen Manie verlaufen, nicht selten gericht
lich behandelt werden, geht aus der Literatur genügend hervor. Wichtig ist
bei der Kohlendunstvergiftung, wie bei fast allen Vergiftungen, auch die In
dividualität des Vergifteten. Verfasser zieht aus seinen Beobachtungen
folgende Schlüsse:

1. Die Erlassung detaillierter oberpolizeilicher Vorschriften über die
Einrichtung von Heizanlagen erscheint vom hygienischen Standpunkte aus
wünschenswert. Namentlich sollte das Einmünden der Heizanlagen mehrerer
Stockwerke in ein und denselben Kamin nicht gestattet sein.

2. Von mehreren Personen, die einer kohlendunsthaltigen Atmosphäre
ausgesetzt sind, können die einen schwer erkranken oder sterben, die anderen
mit einem leichten Unwohlsein davon kommen.

3. Im Zustande der Kohlendunstvergiftung können Personen gewalt
tätige Handlungen verüben, für die sie strafrechtlich nicht verantwortlich
gemacht werden können. Dr. Wai bei- Kempten.

Ueber den Tod durch Ertrinken vom gerichteärztlichen Standpunkte.
Von Dr. Wolter-Pecksen-Cuxhafen. Friedreichs Blätter für gericht
liche Medizin und Sanitätspolizei ; 1909, H. 1 und 2.

Eine diagnostische Bedeutung kommt keinem der von älteren Autoren
hervorgehobenen äußeren anatomischen Befunden an Leichen Ertrunkener zu;
sie verdanken ihre Entstehung nur den physikalischen Eigenschaften
des Wassers. Von gewisser Bedeutung ist mitunter der Befund von Fremd
körpern, die unzweifelhaft in der Ertränkangeflüssigkeit vorhanden sind, in
dem Griff der festgeschlossenen Hände, z. B. Schilf usw. Die meisten inneren
Befunde lassen nur stattgehabte Erstickung erkennen; sie bieten daher nichts
für den Ertrinkungstod Charakteristisches. Die Diagnose des Ertrinkungstodes
gründet sich auf den Befund von Ertrinknngsflüssigkeit in den inneren Organen
und dem Beweise, daß diese noch während des Lebens dahin gelangte.
Dieser Beweis wird geführt, d. h. für die gerichtsärztliche Praxis einwandfrei
verwertbare Kriterien für den Ertrinkungstod werden erbracht: im Ver-
dauungstraktus durch den Nachweis der Ertrinkungsflüssigkeit im oberen
Dünndarm (es dürfte auch hier nach Planktoorganismen zu suchen Bein); in
den Lungen durch den Nachweis der gleichmäßigen (postmortal nicht erreich
baren) Verteilung der suspendierten Bestandteile — Phytoplanktoorganismen
über das gesamte Lungengewebe (gegebenenfalls spricht das Emphysema
aquosum für den Ertrinkungstod); im Kreislauf durch den Nachweis der Ver
dünnung des arteriellen Blutes infolge Debertritts der Ertrinkungsflüssigkeit.
Dieser Nachweis wird geführt durch die Gefrierpunktsbestimmung des Blutts
im linken Herzen, durch Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit und durch
die Ertränkungshämolyee. Heranzuziehen sind zur Untersuchung außer dem
Blute Lungensaft und Pleuratranssudat. Als bestes und in der weitaus größten
Mehrzahl der Fälle positive Resultate lieferndes Kriterium des Ertrinkungs
todes erscheint der Nachweis der aspirierten Ertränkungsflüssigkeit ver
mittelst der Planktonmethode. Dr. Bump -Osnabrück.

Untersuchungen über die Diagnose des Ertrinkungstodes. Von
E. Stock i s. Inaugural- Dissertation. Liège 1909.

Ausführliche Monographie, in der S t о с к i s seine gründlichen, zum Teil
in Gemeinschaft mit Corin ausgeführten Untersuchungen über den Vorgang
und über die Diagnose des Ertrinkungstodes niedergelegt hat.

Es lassen sich drei Formen dus Todes durch Ertrinken unterscheiden,
der plötzliche Tod, das rasche nnd das sogenannte langsame Ertrinken.

Ueber den plötzlichen Tod im Wasser durch Synkope oder Shok fehlen
bisher einwandfreie Beobachtungen am Menschen. An Tieren läßt sich diese
Todeeart hervorbringen durch vorherige gleichzeitige Injektion von Chloral
und Strychnin. An plötzlicher Atemlähmung können Personen, die betrunken
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sind oder eine Commotio cerebri erlitten haben, beim Fall ins Wasser sterben.
Der seltene primäre Herzstillstand ist die Folge einer Reizung des Pneumo-
gastricus. Der Sektionsbbfund entbehrt aller Merkmale des Ertrinkungstodes.

Die häufigste und wichtigste Form des Todes durch Ertrinken ist das
rasche Ertrinken. Der Toi tritt innerhalb 4—5 Minuten ein. Das sog.
langsame Ertrinken ist nur eine ungenügend definierte Abart des vorigen.
Die Asphyxie kann bis zu 15 Minuten dauern. Das eigentliche Ertrinken der
erschöpften Tiere verläuft sehr rasch.

Die Einteilung des Ertrinkungsvorganges nach Mar gu lies in zwei
Stadien, in ein Stadium der Widerstandsfähigkeit (Rettun gsvei suche, Anhalten
des Atems, Verschlucken von Wasser, konvulsive Expirationen) und in ein
Stadium der Wehrlosigkeit, charakterisiert durch tiefe Inspirationen unter
Wasser, ist zweckmäßig, wenn sie auch zu Unrecht die erste Phase der
В r ou ar d eischen Einteilung, das Stadium der Ueberraschung, außer acht läßt.

Im Gegensatz zuMargulies schreibt S t о с к i s dem von der Schleim
haut, der Trachea und den Bronchien ausgehenden Trachealreflex eine größere
Bedeutung zu, als der reflektorischen Reizung der Nasen- und Rachenschleimhaut.
Stockis experimentierte an Hunden, deren Blut durch intravenöse Ein
spritzung von Pepton oder Blutegelextrakt ungerinnbar gemacht war. Bei
„peptonisierten" Hunden hatte das Eindringen des Wassers in die Trachea ein
plötzliches Aussetzen der Herztätigkeit und ein steiles Abfallen des Blutdrucks
zur Folge, das bis zu 23 Sekunden anhielt. Der Reflex wird durch die Kälte
des Wassers ausgelöst. Erwärmtes Wasser von 26° ruft nur einen schwachen,
Wasser von 87° keinen Trachealreflex hervor. Ertrinkende Tiere aspirieren
eine größere Menge warmen als kalten Wassers.

Der Trachealreflex kann ferner herabgesetzt werden durch Anwendung
der Chloroformnarkose oder der subkutanen Morpbininjektion (0,01 g pro kg
Hund). Unter Morphinwirkang stehende Hunde aspirieren besonders reichlich
Ertrinkungsflttssigkeit. Die Hälfte der Überhaupt eingeatmeten Wassermenge
dringt schon während der ersten 15—20 Sekunden nach Eintritt der Asphyxie
in die Luftwege. Während der Phase der terminalen Atemzüge wird eine
nennenswerte Flüssigkeitsmenge nicht mehr aspiriert.
Im Gegensatz zu anderen Untersuchern, die behaupten, daß die Menge

des aspirierten Wassers von der Atemphase abhängt, während welcher der
Ertrinkende untertaucht, konnte Stockis weder im Ablauf der Phasen, noch
in der aspirierten Flüssigkeitsmenge wesentliche Unterschiede entdecken. Auch
die nach forzierter Exspiration (Thoraxkompression, Faradisation des Vagus)
ertränkten Tiere aspirierten nur Flüssigkeitsmengen, die die Breite der gewöhn
lichen individuellen Schwankungen nicht überschritten. Wichtiger als das
Untersuchen des Tieres nach einer Exspiration scheinen zur Erzielung der
Aspiration einer möglichst großen Flüssigkeitsmenge andere Faktoren zu sein:
Temperatur des Ertränkungemediums, Wasserdruck, Empfindlichkeit dar Schleim
haut der Luftwege und insbesondere dio Lungenkapazität.

Der akuten Thoraxerweiterung, dem von Cenciarini aufge
fundenen Zeichen des Ertrinkungstodes, mißt Stockis eine pathognomonische
Bedeutung nicht bei.
Alveolarzerreiesungen sind keine spezifischen Kennzeichen des

Ertrinkungstodes; sie finden sich auch bei gewalsamem Tod, sowie bei allen
desarten, die von einer heftigen Asphyxie begleitet sind. Auch wurden Rup
turen der Zwischenwände bei Leichen beobachtet, die man in große Tiefen
brachte.
Subpleurale Ekchymosen finden sich in einer wechselnden Zahl von

Fällen. Sie können auch post mortem an der exenterierten Lunge erzeugt
werden, wenn man den Bronchialbaum der Wirkung einer Wassersäule von
20 cm aussetzt. Hierbei entstehen Septumzorreißungen mit Wasseraustretungen,
die sich durch beigemischtes Blut rot färben, vorausgesetzt, daß die Lungen-

fefäße
vorher unterbunden waren. Versäumt man diese Maßregel, so fließt

as Blut unter dem Druck des Wassers aus den durchschnittenen Gefäßen frei
ab, und die Wasseranstretungen bleiben ungefärbt.

Der Befund von Luftblasen im Blut kann ebenfalls nicht als charakte
ristisch für Ertrinken angesehen werden, da er eine Folge der Alveolar-
zerreißungen ist, und Alveolarzereißangen auch bei anderen Todesarten
vorkommen.
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Degenerativo Veränderungen der Alveolarepithelion
finden sich nicht nur bei Ertrunkenen. Aehnliche Bilder können anch an der
Leiche zustande kommen unter dem Einflüsse des die Schleimhaut benetzenden
Wassers.
Das Vorhandensein топ Ertrinkungeflüssigkeit im Duodenum be

sitzt nach Stockte keinen diagnostischen Wert. Bloße Lageveränderung der
Leiche kann bewirken, daß flüssiger Mageninhalt in das Duodenum übertritt. Die
Fäulnis hebt den Verschluß des Pylorus völlig auf, so daß auch unter dem
Druck der Fäulnisgase Aenderangen in der Verteilung der Flüssigkeiten ein
treten können. Das Fagerlundsche Zeichen, das übrigens nicht häufig ist,
fand sich bei 4 Bergleuten, welche anläßlich eines Wassereinbruchs in eine
Kohlenmine umkamen. Die Ertrinkungsflüssigkeit bestand aus einer schwärz
lichen Kohlenemulsion. Sektion 8 Tage nach dem Tode. Die Sehleimhaut
des Magens und des Duodenums waren mit einer dicken schwarzen Kohle
schicht bedeckt. Flüssigkeit war nicht mehr vorhanden. Diese Beobachtung
legt den Gedanken nahe, auch in anderen Fällen die Schleimhaut des Magens
und des Duodenums abzuspülen und nach spezifischen Fremdkörpern dor Er-
tränkungsflüssigkeit zu suchen. Es ist zu erwarten, daß auf diese Weise bei
faulen Leichen wenigsten in einigen Fällen ein Befund ermittelt werden kann,
der, wenn er auch nur mit Vorsicht verwertet werden darf, mit dem Er
trinkungevorgang in Zusammenhang steht. Bei Hunden gelangt die Ertränkunge-
flüseigkeit nicht ins Duodenum, ebenso wenig, wie bekannt, bei Meerschweinchen.

Mehr Wert legt Stockis dem В or nt rag er sehen Zeichen bei, dem
Auf finden von Speiseteilen in den Bronchien. Ergänzend möchte
Beferent hinzufügen, daß eich nicht selten mikroskopische Speiseteilchen in der
Lungenperipherie nachweisen lassen, die aus dem Munde stammen und von
dem die Mundhöhle durchspülenden Wasser fortgerissen, mit der aspirierten Er
tränkungeflüssigkeit bis in das subpleurale Lungengewebe gelangten. Die
gröberen Luftwege sind in diesen Fällen frei von aspirierten Speisemassen.
Es ist behauptet worden, daß die Besorption der Ertränkungsf lüssig-

keit seitens der Lungen und ihre Wiederausscheidung durch die Nieren so rasch
vor sich geht, daß dieser Vorgang sich schon während der kurzen Dauer des
Ertrinkens abspielt. Doch hat sich dies nicht bestätigt. Die vor dem Er
trinken entleerte Blase von Hunden, ist nach dem Ertrinken leer. Gelöste
Salze des Ertränkungemediums gelangen nicht bis in die Blase. Eiweiß
beimengung des Harns ist eine Fäulniserecheinung.

Dagegen vermag die Ertränkungeflüssigkeit in die Pleurahöhlen zu trans-
sudieren. Entgegen der Ansicht des Referenten, daß dio Pleuratranssudate
Ertrunkener in der Regel postmortalen Ursprungs sind, nimmt Stockis an,
daß das aspirierte Wasser noch während des Lebens in die Brusthöhlen ge
langen kann. Die Transsudation beginnt vital und setzt sich nach dem Tode
fort. Sie kann auch ausschließlich postmortale Phänomen sein. Die Pleura
höhlen von Hunden, welche unmittelbar nach dem Abfall des Blutdrucks auf 0
seziert wurden, enthielten 20—30 cem Flüssigkeit. Eigentümlicherweise wird
dieses Transsudat als ungefärbt beschrieben, während Referent nur stark
Hb- haltige Ansammlungen in der Pleurahöhle ortrunkenor Tiere oder Menschen
gefunden hat, wenn es sich wirklich um transsudiertes Ertränkungsmedium
und nicht um seröse Flüssigkeit handelte.
In die Pleurahöhlen gelangen nicht nur gelöste Stoffe, sondern auch

korpuskulare Elemente von ziemlicher Größe, wie Hefezellen, Stärkehörnchen
und kleine Krystalle. Post mortem dringen festo Körper zwar in die Lungen,
aber nicht bis in die Brusthöhlen. Dio Pleura pulmonalis erweist sich als
ideales Filter. Unter einer Belastung von 50 cm Wassersäule treten post
mortem auch zellige und krystallinische Elemente durch das Lungenfell. Es
entstehen bei dieser Versuchsanordnung Zerreißungen des Pleuraüberzuges
analog der Alveolarrupturen.
Außer in die Brusthöhlen dringen Formelemente auch ins В 1 u t. Aus

dem Blut von Tieren, die mit Hilfe einer dicht schließenden Maske in einer
Hefeaufschwemmung ertränkt waren, konnte die Hefe kultnrcll wiedergewonnen
werden. In Karmiapräparatcn bleiben die Hofezellon ungofärbt. Bei der Gram-
Färbung treten sie sehr schön hervor (Ref.). Die ersten Hefezellen erscheinen
3 Minuten nach Beginn des Ertrinkungsaktes im Blut, d. h. erst zu einer Zeit,
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in welcher infolge der starken Lungenbewegungen schon Septumzerreißungen
eingetreten sind. Auch die in freien Gewässern fast regelmäßig vorkommenden
feinen Aufschwemmungen von Kalk, Quarz und Kohle dringen vital durch die
Kapillarwände in das Blut des linken Herzens. In allen 12 daraufhin unter
suchten Leichen Ertrunkener faoden sich im Herzen mineralische Fremd
körper, denen von den Verfassern der etwas sonderbare Name des „krystallini-
schen Planktons" beigelegt ist. Im polarisierten Licht leuchten die gesuchten
Korper auf. Um sie von Leichenkrystallen zu unterscheiden, behandelt man
das Präparat nach bekannten chemischen Methoden zur Auffindung von Silicium-
verbindungen. Der bloße Zusatz von konzentrierter Salzsäure auf dem Objekt
träger, den Stockis empfiehlt, erfüllt diesen Zweck nicht. In den seltenen
Fällen von Tod durch Synkope würden krystallinische Fremdkörper im
Herzen fehlen.

In vielen Punkten bestätigte Stockis Angaben und Experimente des
Referenten. Versuche, künstlich Oedem des Dnterlappens dadurch zu erzeugen,
daß das Versuchstier in Vertikalstellung ertränkt wurde, schlugen fehl. Die
trockene Lungenblähung ist der wichtigste pathologisch - anatomische Be
fund bei Ertrunkenen. Eine starke Auftreibung der Lunge mit Gas beweist mehr
als ein hoher Grad feuchter Darchtränkung des Lungengewebes. Ebenso wie
die exenterierte Lunge gibt auch die noch in situ befindliche Lunge in wenigen,
Tagen einen großen Teil ihres Gehalts an Flüssigkeit an die Umgebung ab-
und verliert dadurch ihr typisches Aussehen. Die in der Lunge und Pleura
höhle befindliche Ertrinkungsflttssigkeit kann durch die Stomata des Zwerch
fells in die Bauchhöhle transsudieren.

Die bekannte Tatsache, daß die Lungen von Versuchstieren trocken sind,
wenn die Luftröhre vor B.ginn der terminalen Atembewegungen unterbunden
wird, erklärt sich damit, daß das eingedrungene Wasser resorbiert ist. Ver
suche, welche aus der Beziehung zwischen dem Lungengewicht und dem
Körpergewicht den Ertrinkungstod ermitteln wollten, lassen die Resorption
der Ertränkungsflttssigkeit in den Lungen außer acht.
In anderen Punkten kann man Stockis nicht beipflichten. Die

Schwemmkörper einer Emulsion von Berliner Blau und chinesischer Tasche,
welche post mortem in die Trachea eingegossen werden, sammeln sieh je nach
der Lage der Leiche mehr in den vorderen oder in den hinteren Abschnitten.
Bei Eingießen in die aufrechtgestellte Leiche eines Hundes erhielt Stockis
angeblich gleichmäßige Verteilung. Das dürfte nur zutreffen bei Verwendung
sehr großer Fiüssigkeitsmengen. Kleine Flünsigkeitsquantitäten, die nicht
größer sind, als von Ertrinkenden aspiriert zu werden pflegen, sammeln sich
dagegen an wenigen zirkumskripten Stellen der Lunge. Die Fremdkörper
dringen nicht oder nur in ganz spärlicher Zahl und nur an ganz vereinzelten
Stellen des durchfeuchteten Bezirke bis an die Pleura.

Die postmortale Eindickung des Blutes, die durch die Bestimmung
des spez. Gewichts, des Hämoglobin- und Kochsalzgehalts, der Kryoskopie u. a.
festgestellt wird, ist wenigstens anfangs weniger die Folge der Leichenfäulnis
als die Folge anderer Faktoren, wie der Verdunstung, des Hämolysierungs-
prozesses, der Temperatur, der Autolyse und ganz besonders der Diffusions
prozesse zwischen Gewebe und Blut. — Diese Angabe kann Referent auf
Grund von Versuchen, die noch nicht veröffentlicht sind, bestätigen. Man hat
zwei Phasen der Leichenveränderungen zu unterscheiden. Zwischen dem Zeit
punkt der Sistierung des Blutumlaufs und dem Eintritt der Fäulnis liegt ein
Zeitabschnitt, in welchem Bakterien in das Blut und in die Gewebe noch nicht
eingewandert sind, bezw. ihre Wirkung noch nicht entfaltet haben. Die Ver
änderungen der Blutbeschaffenheit, welche in Eindickung und Konzentrations
vermehrung bestehen, werden hervorgebracht durch den Austausch gelöster
Stoffe zwischen Blut und Gewebe, dessen Gefrierpunkt post mortem ebenfalls
sinkt. Dieser Austausch erfolgt zunächst noch unter aktiver Beihilfe der
Zellen, die ihre Funktion keineswegs gleichzeitig mit dem Herzstillstand ein
stellen; später mit dem Erlöächen des Zellebens auf dem Wege der Osmose.
Das rasche postmortale Sinken des Gefrierpunktes der Leber und das dadurch
erhöhte Wosseranziehungsvermögen dieser Druse ist die Ursache der schnellen
Konzentrationszunahme des Venen- und Pfortaderblutes. An diese erste Phase,
die man als Phase des osmotischen Spannungsausgleiche bezeichnen kann,
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schließt sich mit dem Eintritt der Fäulniswirkung das zweite Stadium, deren
Kennzeichen die Zerstörung der Zellen nnd der Blutkörper durch Bakterien
ist. Ein empfindlicheres unterscheid angemerkmal beider Stadien, als die fehlende
Kernfärbung ist der Beginn der Hämolysicrung, die eine der frühesten Begleit
erscheinungen der Fäulnis darstellt. Die Parencbymzellen geben ihre gelösten
Bestandteile nur an das Venenblut. Das Kapillarsystem der Organe funktioniert
in dieser Hinsicht ebenso wie das Kapillarsystem der Lunge. Der Verschluß
der Haargefäßlichtungen, welcher post mortem durch Elektrizität und Kon-
traktilität der Gefäßwände eintritt und Arterieninhalt топ Veneninhalt scheidet,
muß in den kleinsten Arterien gesucht werden.

Zweifellos kann man den Fäulnisgrad einer Wasserleiche durch keine
Angabe genauer präzisieren, als durch die Feststellung der Gefrierpunkt-
erniedrigung der verschiedenen Organe und Leichenflüssigkeiten.

Aus den absoluten Werten des osmotischen Drucks und einer zwei
maligen Untersuchung ohne die nötigen Kontrolluntersuchungen die Zeit er
mitteln zu wollen, die seit dem Tode verflossen ist, wie es Corin und Stockis
versuchen, ist dagegen nicht zulässig. Die Ungleichheit der Konzentration des
in einem weit verzweigten Böhrensystem befindlichen Venenblutes birgt
Fehlerquellen, die durch die Heranziehung der Organuntersuchung ausgeschaltet
werden. Am besten eignet sich das Gehirn. Die Gehirnuntersuchung liefert
bei konstanter Temperatur fast stets eine typische Fäulniskurve mit einem
konvexen Anfangs- und einem konkaven Schlußteil. Die Methode zur an-
äbernden Berechnung der Todesstunde besteht einerseits darin, durch mehrere
in Intervallen ausgeführte Gefrierpunktsbestimmungen den Vorlauf der Fäulnis
kurve eines oder mehrerer Organe, oder bei intakter Leiche einer oder mehrerer
LeichenflUssigkeiten zu ermitteln; anderseits darin, die Leiche bezw. einen
herausgenommenen Leichenteil den bereits einmal durchlaufenen Weg unter
Nachahmung der zeitlichen Reihenfolge aller für den besonderen Fall in Be
tracht kommenden, die Fäulnis fördernde und hemmende Einflüsse, ein zweites
Mal durchlaufen zu lassen und die Zeitlänge zu ermitteln, die vergeht bis der
Gefrierpunkt abermals um den gleichen Wert gesunken ist, um den er bereits
gefallen war, als die Leiche gefunden wurde. Die erhaltenen Werte sind in
allen Fällen nur approximative und geben über einen Zeitraum Auskunft, der
seit dem Tode zum mindesten verflossen sein muß. — Trotzdem von den
belgischen Forschern die Kompliziertheit der Leichenveränderungen richtig
erkannt ist, haben ihre Bemühungen, die Todesstunde aus dem Leichenbefund
zu ermitteln, nur Mißerfolge gezeitigt, weil sie den Wert ihrer Untersuchungs
ergebnisse nicht durch Kontrolle prüften.

Die besondere Flüssigkeit des Blutes Ertrunkener steht nach
Stockis nur in Beziehung zum Erstickungevorgang. Sie hängt nicht von
der Verdünnung des Blutes durch Wasser ab. Gerinnsel finden sich vornehm
lich bei Personen, die während der Verdauungstätigkeit ertranken.

Dr. Revenstorf- Breslau.

Der plötzliche Tod im Klndeealter. Von Dr. Georg Neumann in
Landsberg. Friedreichs Blätter für gerichtliche Medizin und Sanitätspolizei ;
1909, Heft 2.
Verfasser kommt zu folgendem Schlüsse: Die Lehre vom Thymuatod

ist noch immer eine unbewiesene, deshalb auch nicht allgemein anerkannte.
Ausgenommen sind natürlich die Fälle, in denen die Thymus eine den Tod
vollauf erklärende pathologische Veränderung aufweist. Aber der Umstand,
daß Kinder zuweilen auch mit großer Thymus sterben, berechtigt noch nicht
zur Aufstellung einer speziellen Krankheit resp. Todesart.

So lange der Satz Friedlebens, es gibt kein Asthma thymicum,
nicht eindeutig widerlegt ist, so lange hat vor allem auch die gerichtliche
Medizin sich dieser Diagnose gegenüber so skeptisch wie möglich zu verhalten.

Dr. R um p - Osnabrück.

B. Saohveretändlgentätickeit In Unfall- nnd Invalldltätsiaohen
Blitzschlag aU auslösendes Moment einer l'uj chose. Von Dr.

Becker, Arzt an der Landesirrenanstalt in Weilmünster (Nassau). Münchener
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 80.
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Verfasser veröffentlicht einen Fall von Blitzschlag als Ursache der
Geistesstörung bei einer 56jährigen Frau, welche beim Waschen am offenen
Fenster in der Küche vom Blitze getroffen wurde, and anter anderen auch eine
linksseitige Körperlähmung erlitt. An den Blitzschlag schloß sich eine chro
nische Seelenstörung an, die ganz den Eindruck einer senilen bezw. präsenilen
Demenz machte. Aach wenn man bei der betr. Person eine von Haas aas
Trauma, welches dio Patientin erlitt, als sie vom Blitze getroffen wurde, das
vorhanden gewesene Imbezillität annehmen wollte, so hat man immerhin in dem
auslösende Moment für die psychische Degeneration bezw. für die Umwandlung
der Imbezillität in die direkte Seelenstörnng zu erblicken. Verfasser verbreitet
sich dann noch über die Art der Blitzverlutzung und führt diese hauptsäch
lich auf Läsionen des Zentralnervensystems und die Möglichkeit des psychi-
tischen Shocks zurück. Dr. W ai bei -Kempten.

Ein Fall von Tabes dorealis, der nicht als Unfallfolge anerkannt ist.
Von Dr. II. Schönfeld- Schöneberg. Monatsschrift für Unfallheilkunde und
Invalidenwesen ; 1909, Nr. 3.
Ein Arbeiter machte Rentenansprüche geltend, weil er beim Schieben

einer schwer beladenen Karre plötzlich einen stechenden Schmerz im Bücken
verspürt habe, der ihn zwang, die Karre niederzusetzen. Später sei er krank
geworden ; er habe erst nur leichte, dann gar keine Arbeit leisten können, da
die Beine den Oberkörper nicht tragen konnten. Das eine ärztliche Outachten
erkannte die Krankheit als Unfallfolge an. Patient starb; die Sektion er
gab Tabes dorealis, die nach Ansicht des Obduzenten mit dem Unfall nicht
zusammenhänge. Das Schiedsgericht schloß sich dem ersten ärztlichen Gut
achten an, das Beichsversicherungsamt dagegen dem Outachten des Obdu-
zenten, der nochmals gehört wurde, worauf die Angehörigen des Toten mit
ihren Ansprüchen abgelehnt wurden.

Dr. Thomalla-Johannisburg (Cstpr.).

Ueber akute traumatische Ataxie. Von Dr. Eduard Schwarz in
Biga. Monatsschrift für Unfallheilkunde u. Invalidenwesen; 1909, Nr. 1.

Verfasser bespricht einen Patienten, der an einem schweren nervösen
Leiden laborierte; er kommt za dem Schluß, daß es sich in diesem Fallo
um eine schwere traumatische Ataxie handelte, die sich Patient durch einen
Unfall beim Laden eines Dampfers zugezogen habe. Verfasser beschreibt aus
führlich die pathologischen Vorgänge, die zu dieser Ataxie geführt haben
können, doch hebt er ausdrücklich hervor, daß, wenn es schon schwer sei,
sich ein Urteil zu bilden, falls man einen solchen Kranken sofort nach der
Verletzung zur Untersuchung bekommt, dies in den meisten Fällen nicht
möglich oder wenigstens viel schwieriger sei, wenn man ihn längere Zeit nach
dem Unfall zu begutachten habe. Dr. Thomalla- Johannisburg (Ostpr.)

Lungenblutuug nach Ueberanstrengung aus gesunder oder kranker
Lange? Von Prof. Dr. T hie m- Cottbus. Monatsschrift f. Unfallheilkunde u.
Invalidenwesen; 1909, Nr. 2.
Es handelt sich um einen Brauereiarbeiter, der beim Heben von Fässern

dadurch einen Unfall erlitt, daß ihm ein Blutgefäß platzte und sich sofort
Bluthusten und Blutspeien einstellte. Verfasser führt die ärztlichen Outachten
an, die sich für oder gegen Unfall aussprechen. Nach Ansicht des Verfassers
liegt Unfall vor.
Hiervon hat Verfasser den Referenten durch seine Ausführungen nicht

überzeugen können. Vor allem hinkt der Vergleich mit der Fußwurzeltuber-
kulose ; denn hier liegt bestimmt ein Unfall vor, falls eine Quetschung, Zerrung
oder Verstauchung stattgefunden hat, während man über den Unfall bei dem be
treffenden Brauereiarbeiter, der die gewohnte Arbeit verrichtete, verschiedener
Ansicht sein kann. Dr. Thomalla-Johannisburg (Ostpr.).

Ein Fall von Herzruptur. Von Dr. Kugel -Bodenbach. Prager med.
Wochenschrift; 1909, Nr. 21.
Ein 44 jähriger Arbeiter war damit beschäftigt, 3—4 Zentner schwere

Ballen abzuladen. Plötzlich stürzte er bewußtlos zusammen. Die Atmung
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VI« truaurtlseke Letttale. Tob Prot A. Braguda-SassarL La
laedkts* deglí Lsfortoal del Uroro; 1909, St. 6—7.

Verfasser gebt die bisher in der Literatur beschriebesea Fille то*
bmkinie im Gefolge roa Traum* durch aad «teilt dabei feat, daß, weaa «ach
■lebt banflg, »0 doch lieber Falle roa Líukáitie in Anschluß «a eia Тгаоша
beobachtet »lad. Da« Traum* trifft bisweilen die Knochen, aadere Male han
delt ea »ich um allgemeine Erschütterungen des gaazea Organismus, ohae
daß dabei eia beatimmtea Organ direkt betroffen wird, und schließlich —
und da« »lad die häufigsten Falle — wird hauptsächlich oder ausschließlich
die Milz roa dem Tr»um« betroffen. In den letzteren Fallen ist allerdings
mit Aufnahme ron rielleicht einem Fall der bestimmte Kachweis, d*ß die Milz
ror dem Unfall vollständig gesund war, nicht mit Sicherheit erbracht.

Aus den bisherigen Beobachtungen lassen sich folgende Schlußfolgerungen
ziehen :

1. Wena auch die Existenz einer traumatischen Leukämie im strengsten
Sinne noch nicht erbracht ist, geht doch aus den bisherigen Beobachtungen
«In deutlicher ursächlicher Zusammenhang zwischen dieser Krankheit und
Traumen blutbildender Organe, besonders der Milz herror, so daß man logischer
weis': unter die Ursachen der Leukämie auch das Trauma aufnehmen maß.

2. Bei der großen Unklarheit, welche über das Wesen oder das spezi-
fWcbe Agens der Leukämie herrscht, und mit Rücksicht darauf, daß mit völliger
Sicherheit bisher das Trauma noch nicht als die einzige und ausschließliche
Ursacbo der Leukämie nachgewiesen ist, erscheint es vernünftig, dem Trauma
dun Wort einer Oelogcnheitsursache, welche fähig ist, einen bis dahin latenten
I'rozoß ia die Erscheinung zu bringen, zuzumessen.

8. Man kennt noch keine pathognomischen Symptome, welche die
gewöhnliche Leukämie ron der traumatischen unterscheiden lassen; bisher ist
nur In einem Fall ron traumatischer Leukämie keine Vermehrung der Harn-
säuroaussebeidung festgestellt, eine Erscheinung, welche bei der gewöhnlichen,
mit Ausscheidung «mmonikalischen Urins verlaufender Leukämie nicht aufzu
treten pflogt.

4. Das wichtigste Moment, um den ursächlichen Zusammenhang zwischen
Trauma und Leukämie festzustellen, ist der Nachweis, daß unmittelbar nach
dem Trauma durch elno Blutuntersuchung präexistierende leukämische Ver
änderungen ausgeschlossen werden kOnnen. Dr. S 0 1 b r i g - Alienstein.

lieber einen Fall von zentraler Luxation des Oberschenkels mit
uuchfolgender Neuritis des N. femoralle. Von Dr. M. Amante-Rom. La
Modiolna degll Infortuni dol lavoro; 1909, Nr. 6—7.
Die sogenannte zentrale Luxatio femoris, charakterisiert durch ein

Klud ringen dos Kopfes dos Oberechonkolknochcns in das Becken infolge Fraktur
dor Pianno, 1st verhältnismäßig selten; wirklich reine Fälle davon, d. h. ohne
b'rakluron andoror Knochonpartien verlaufende, sind bisher erst 17 beschrieben.
erfassor 1st nun in dor Lage, einen dahin gehörigen Fall, der andern mit
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Nearitie der N. femoralis kompliziert ist, ans eigener Beobachtung, Unter
suchung und Begutachtung mitteilen zu können.

Es handelt sich um einen 64jährigen Kutscher, welcher dadurch ver
unglückte, daß er, auf einen zweirädrigen Karren stehend, etwa 2'/t Meter
tief auf den Boden fiel und mit der linken Seite aufschlug. Er verlor sofort
das Bewußtsein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zwei Monate später
bekam der Verfasser als Vertrauensarzt der „Mutua Infortuni" in Born den
Verletzten zu sehen. Der Befund war in der Hauptsache folgender: Ver
kürzung des linken Beins, Hervortreten der linken Leistengegend, in der bei der
Palpation ein harter Körper zu fühlen war. Trochanter majas links weniger
prominent, Beschränkung der Beweglichkeit des Oberschenkels, namentlich
in bezug auf Abduktion und Rotation, Hypertrophie des M. quadriceps sinister,
Druckempfindlichkeit des N. femoralis unterhalb des Pouparts sehen Bandes,
Abschwächung des Kniescheibensehnenreflexes, Sensibilitätsstörungen an der
Vorderfläche des Oberschenkels. Das Gehen erfolgte meist mit Hülfe von zwei
Krücken, war aber auch ohne Unterstützung möglich. Eine radiographische
Aufnahme ergab deutlich einen Bruch der linken Gelenkpfanne und ein Durch
dringen des Gelenkkopfes in die Beckenhöhle.

Hiernach war die Diagnose: Luxatio centralis fem oris mit Neuritis nicht
zweifelhaft. Die Komplikation war offenbar durch Kompression der Nerven
zu erklären.

Was die Beurteilung des Falles hinsichtlich der Abschätzung des Scha
dens betrifft, so richtet sich dies ganz danach, ob die Luxation beseitigt ist
oder nicht; die Möglichkeit der Reposition hängt wieder von der Diagnose
stellung ab. Die schlechtesten Resultate werden erzielt, wenn die Diagnose
erst spät gestellt wird. Es sollte vor allem in derartigen Fällen niemals eine
genaue Röntgenuntersuchung unterlassen werden.
In Italien wird der wirkliche oder funktionelle Verlust eines Beines

auf 70°/o Erwerbsunfähigkeit angenommen. In dem hier in Frage stehenden
Falle nahm Verfasser eine Einbuße von 35 "/• an. Die Annahme, daß der Zu
stand wieder Besserung erfahren könnte, trat ein. Da jedoch dor Verletzte
von dem ihm zustehenden Rechte, eine Kapitalabfindung zu verlangen, Ge
brauch machte, erübrigte sich eine spätere Herabsetzung der Rente.

Dr. S о 1 b r i g - Allenstein.

Ein Fall топ Isolierter Luxation des os navlculare tarsi.. Von Dr.
Gott st ein -Reichenberg. Münchener mediz. Wochenschrift; 1909, Nr. 28.

Da nur 9 Fälle von Luxation des os naviculare tarsi bekannt sind, teilt
Verfasser einen weiteren selbst beobachteten einschlägigen Fall mit, welcher
eine 46 jährige Frau betraf, bei welcher der rechte Fuß durch Bluterguß um
den äußeren Knöchel, am Fußrüeken und vor dem inneren Knöchel ange
schwollen war. Der Fuß stand in gestreckter Stellung, die Fußspitze war
mäßig reduziert, die Sohle etwas eupiniert. Entsprechend dem Chop а г tachen
Gelenk sieht und fühlt man einen scharfen Vorsprung, über welchen die Haut
gespannt und sehr verdünnt ist. Der Vorsprang ist nicht verschieblich. Am
inneren Rande des Fußes gelangt der tastende Finger in eine tiefe, weite
Lücke distal vom Kopf des Sprungbeins. Narkose - Einrichtung und vollstän
dige Reposition. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Beobachtungen und Bemerkungen fiber die Beurteilung von Unfall
verletzungen. Von Dr. Luigi Bernachi-Mailand. La medicina degli In
fortuni del lavoro; 1909, Nr. 3.

In einigen Vorbemerkungen spricht sich Verfasser dafür aus, daß, wie
es sonstige Spezialärzte gäbe, auch die Schaffung besonderer Unfallärzte
(medico infortunista) erforderlich sei, und die Ausbildung dieser in einem
besonderen Institut, das sich an die Universitätsausbildung anschließt, er
folgen müsse.

Dann geht Verfasser zur ausführlichen Schilderung eines bestimmten
Falles von Unfallverletzung — Fingerverletzung unbedeutonden Grades
— über, um daran zu zeigen, wie so ganz verschieden ein an sich nicht schwierig
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zu beurteilender Fall hinsichtlich des Grades der Erwerbsbeschränkung auf
gefaßt wird. Es handelte sich um eine Quetschung der rechten Hand und
und Bruch der letzten Phalanx des Mittelfingers. Die erste Schätzung, näm
lich 8°/o Erwerbsunfähigkeit, wurde топ einem zweiten Gutachter als viel za
niedrig bezeichnet und auf 30*/o erhöht. Verfasser konnte sich der ersten
Schätzung anschließen, da nur eine Beschränkung in der Beweglichkeit des
zweiten und dritten Fingergliedes festzustellen und sonst der Befund normal war.
Er fordert deshalb mit Recht, daß die Bewertung der Arbeitsfähigkeit

in Prozenten nicht nur das Ergebnis einer persönlichen Ueberzeugung der
Sachverständigen sein dürfe, sondern nach Analogien mit ähnlichen Zuständen
erfolgen müsse. Dr. Sol brig -Alienstein.

Aerztlicher Dienst für die Unfallrerletsungen bei der gewerblichen
Vereinigung der Prorini Ravenna. Von Dr. Armando В us ei. La medicina
degli Infor tuni del lavoro; 1909, Nr. 4.

Der spezielle italienische Verhältnisse betreffende Artikel interessiert
insofern auch allgemein, ab er zum Beweise dafür dient, daß ein gut geregelter
ärztlicher Dienst nicht nur im Interesse der Unfallverletzten selbst, sonders
auch in dem der Arbeitgeber liegt, indem dadurch viel Geld erspart wird:
In Italien ist bekanntlich die Unfallversicherung noch längst nicht in

dem Umfange ausgebildet als bei uns. Bei einem jetzt gesetzlich durch
geführten Versicherungszwang für gewerbliche Betriebe fehlt es noch an der
Regelung der ärztlichen Behandlung der Unfallverletzten. Dieser Msngel kam
der gewerblichen Vereinigung größerer Betriebe in der Provinz Ravenna
dadurch zum Bewußtsein, daß die Zahl der Unfallverletzungen seit Einführung
der obligatorischen Versicherung auf eine enorme Höhe stieg und die einzelnen
Verletzungen eine viel längere Zeit bis zur Heilung in Anspruch nahmen als
vordem. Um dem abzuhelfen, wurde probeweise unter der Leitung des Ver
fassers eine Einrichtung getroffen, die es ermöglichen sollte, die Unfallverletzten
schnell geeigneter Hilfe zuzuführen und während ihrer Arbeitsunfähigkeit kon
trollieren zu lassen. Zu dem Zweck wurden an 3 geeigneten Orten in dar
Nähe der in Frage kommenden Betriebe ärztliche Stellen für die erste Hilfe
leistung nebst Hilfslazaretten mit 6 Betten eingerichtet. Verfasser besuchte
fast täglich diese Stationen, operierte, soweit es nötig war, und überwies
schwere Fälle an die nächsten Krankenhäuser. Obgleich ein gesetzlicher Zwang
für die Verletzten, sich in den Krankenanstalten behandeln zu lassen, nicht
bestand, machten die verletzten Arbeiter doch von selbst reichlich Gebrauch
von den Hilfsstellen, ließen sich hier oder im Krankenhaus behandeln und
unterzogen sich der ausgeübten Kontrolle, an welcher sich auch die Kommunal
ärzte beteiligten.

Verfasser weißt zahlenmäßig nach, wie nützlich die Einrichtung sich
erwies. Die durchschnittliche Behandlungsdauer der Verletzten verringerte
sich von 18 auf ll'/t Tage, die Zahl der entschädigten Unfallverletzten ging
zurück; demnach waren die Ersparnisse für die Verwaltung nicht unbe
trächtlich. Dr. S olb rig -Alienstein.

Anleitung sur Abfassung von Gutachten in Unfallrentensachen. Von
Prof. Dr. Hildebrand-Marburg. Selbstverlag des Verfassers; 1909.
Wenn auch diese Anleitung insbesondere für die Vertrauensärzte der

Hess.- Nasa, landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, deren Obergutachter der
Verfasser ist, bestimmt ist, so wird sie aber auch in anderen Bezirken für
manchen Praktiker willkommen sein. Der erste Teil handelt von der Form
und dem Inhalt des ärztlichen Gutachtens bei Unfallverletzungen, während im
zweiten Teil solche Verletzungen und Krankheiten und ihre Beziehungen zu
einander besprochen werden, welche besonders häufig zu Zweifeln Veranlassung
geben und erfahrungsgemäß verschieden beurteilt werden. Verfasser weist
zum Schluß auf die große Gefahr der „Rentensucht" für unser Volk bin und
wendet sich an die behandelnden Aerzte, hier mitzuhelfen. Im Anhang werden
Anhaltspunkte zur Feststellung der Renten mitgeteilt.

Dr. Wolf-Witzenhaueeo.
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Die Zuziehung des Vertrauensarztes zu der nichtöffentlichen Be
ratung der Beschlussfassung 1st unzulässig. It ekurs- Entscheidung des
Keichs-Versicherungsamtsvom 22. April 1909. Kompaß; 1909,Nr.l6.
Das Verfahren тог dem Schiedsgericht enthält einen wesentlichen Mangel,

nämlich eine Verletzung der zwingenden Vorschrift des § 19, Abs. 2 der Ver
ordnung, betreffend das Verfahren тог den Schiedsgerichten für Arbeiter-
Versicherung, тот 22. November 1900. Wahrend hiernach die Beratung und
Beschlußfassung in nichtöffentlicher Sitzung zu erfolgen hat, und hierbei nur
Mitglieder dos Schiedsgerichts mitwirken dürfen, hat das Schiedsgericht, wie
das Protokoll über die mündliche Verhandlung тот 23. Oktober 1903 und die
dem Urteil тот 23. Oktober 1908 beigegebene Begründung ausdrücklich fest
stellen, auch den Vertrauensarzt Dr. K. zu der nichtöffentlichen Beratung zu
gezogen. Dieser Verstoß wiegt um so schwerer, als das Urteil des Schieds
gerichte im wesentlichen auf den in nichtöffentlicher Sitzung bei der Beratung
abgegebenen gutachtlichen Aeußerangen 'des Vertrauensarztes beruht. Da
hiernach die Entscheidung des Schiedsgerichts nicht in der gesetzlich vor-
geschriebenen Weise zustande gekommen ist, erschien es geboten, unter Auf
hebung des Urteils тот 23. Oktober 1908 die Sache in Anwendung des § 81,
Abs. 2 des Geworbe-Unf.-Vers.-Gee. zur anderweitigen Verhandlung und Ent
scheidung an das Schiedsgericht zurückzuverweisen.

Die тот schiedsgerichtlichen Vertrauensarzt im Termin einmalig
beobachteten Störungen können gegenüber den längere Zeit im Kranken-
hause gemachten ärztlichen Beobachtungen nicht als massgebend ange
sehen werden. Bekurs-Entscheidnng des Beichs-Vorsiche-
rangsamts тот 26. Apr il 1909. Kompaß ; 1909, Nr. 16.

Das Bekursgericht mußte das nach einwöchiger Beobachtung im Hermann
hause Ton Prof. Dr. W. am 6. Juli 1908 erstattete Gutachten zur Grundlage
dor Entscheidung machen und diesem Gutachten vor dem des Prof. Seh. in
Halle, das auf einmaliger Untersuchung beruht, den Vorzug geben. Nament
lich mußte das B.-V.-A. dem Prof. W. auch darin beitreten, daß durch die
einmalige Untersuchung des Schiedsgerichtsarztes nicht ohne weiteres als fest
gestellt angesehen werden kann, daß die hierbei beobachteten Störungen solche
топ Dauer sind, und dadurch das Gegenteil der bei der iängeren Beobachtung
im Kraukenhause ermittelten Befunde erwiesen werde. Vielmehr können, wie
Prof. W. zutreffend ausführt, Störungen der fraglichen Art auch Folgen augen
blicklicher Erregung sein, wie dies bei der ärztlichen Untersuchung nervöser
Personen öfters vorkommt. Die bei der einwöchigen Beobachtung im Hermann
hause festgestellten günstigeren Befunde, in Verbindung mit der nicht un
beträchtlichen Gewichtszunahme des Klägers, beweist ebenso wie die Höhe des
von ihm zurzeit verdienten Lohnes, der ebenso hoch ist wie der von ihm vor
dem Unfall erzielte Arbeitsverdienst, daß von der durch den Unfall verur
sachten hysterischen Erkrankung nur noch verhältnismäßig geringo Störungen
zurückgeblieben sein können, die mit einer Bente von 10°/o hinreichend aus
geglichen werden.

Rentenänderung um nur 5°/o ist in gewissen Fällen zulässig. Bek.-
Entscheidung des Beichs- Versicherungsamts vom 22. April
1909. Kompaß ; 1909, Nr. 16.

Zwar ist anzuerkennen, daß eine Besserung von nur b°/0 in der Begel
als oine erhebliche nicht gelten kann und deshalb eine Bentenminderung in
diesem Umfange nicht vorgenommen werden soll. Diese Begel erleidet jedoch
eine Ausnahme dann, wenn ihre Anwendung eine offenbare Unbilligkeit be
deuten oder das erkennende Gericht in der Minderung der Bente noch weiter
gehen würde, daran aber durch die prozessuale Lage des Falls, insbesondere
durch die Unzuläesigkeit der sogenannten Beformatio in pejus gehindert ist.
Ein solcher Fall aber ist der vorliegende. Das B.-V.-A. hält es durch das
einwandfreie Gutachten des Dr. M. in Waidenburg vom 3. Juni 1908 für er
wiesen, daß in dem Zustande des Klägers durch Kräftigung der Muskulatur
an beiden Armen und durch Gewöhnung an den Zustand eine wesentliche
Besserung eingetreten ist und daß der Verletzte durch die Folgen des Unfalles
vom 7. Mai 1904 in seiner Erwerbefähigkeit nur noch um wenig oder um gar
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nichts mehr beeinträchtigt ist. Die dem Kläger топ der Berufsgenossenschaft
belassene Teilrente топ 10°/o stellt sonach das Höchstmaß der Entschädigung
dar, zu welcher die Bernfegenossenschaft dem Kläger gegenüber noch тег-
pflichtet ist. Eine Herabsetzung der Rente топ 15°/0 um пит 5°/„ erscheint
daher im vorliegenden Falle zulässig und geboten.

Die Gesiimtronte darf nicht durch mechanische Zusammenziihlung
der für die einzelnen Leiden als angemessen erachteten Rentensitze be
rechnet werden, vielmehr 1st der gesamte Schaden einheitlich zu bewerten.
Rek. -Entscheidung des Reich sversicherungsamts тот 24. April
1909.Kompaß ; 1909, Nr. 16.

Ein tatsächlicher Verdienst, der die Mindestgrenze nicht unwesent
lich fibersteigt, begründet die Vermutung, das» die Erwerbsunfähigkeit
nicht mehr besteht (§ 47 Abs. 1 des lnvalldenversleherungsgesetzes).
Für die Beurteilung der gesamten Erwerbsunfähigkeit eines Versicherten
kann die in Hundertteilen der vollen Erwerbsfähigkeit ausgedrückte Ab
schätzung vezschiedener körperlicher Schäden nicht einfach zablenmässig
zusammengerechnet werden. Eo Visionsentscheidung des Reichs-
versicherungsamt s vom 10. November 1908. Amtliche Nachrichten
des Reichsversicherungsamts; 1909, Nr. 7.

Bei der Beurteilung der Frage, ob im einzelnen Falle Erwerbsunfähig
keit im Sinne des Invalidenversicherungsgesetzes besteht oder nicht, ist zwar
davon auszugehen, daß auf die Fähigkeit zur Arbeit, nicht auf den tatsäch
lichen Verdienst Gewicht zu legen ist. Anderseits ist es aber auch ein in der
Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts anerkannter Grundsati, daß ein
tatsächlicher Verdienet, der die Mindestverdienstgrenze nicht unwesentlich
übersteigt, die Vermutung begründet, daß die Erwerbsunfähigkeit nicht besteht.

Es erscheint nicht angängig, die aus verschiedenen Krank
heitsursachen sich ergebenden, voneinander ganz unabhängigen und nicht in
einander greifenden körperlichen Schädigungen zusammenzurechnen und auf
diese Weise die Gesamteinbuße an Eiwerbslähigkeit zu ermitteln. Es müssen
vielmehr die für die betreffende Person in Betracht kommenden Lohnarbeiten
berücksichtigt, und es muß bei der Bewertung der Gesamteinbuße an Erwerbs
fähigkeit erwogen werden, ob nicht für einzelne der Lohnarbeiten der eine
oder der andere Schaden mehr oder weniger einflußlos erscheint

Veränderung der Verhältnisse im Sinne des § 47 Abs. 1 des Inva-
lidenversicherungsgesetzes durch Gewöhnung an einen krankhaften Zu
stand. Revisionsentscheidung des Reichsversicherungsamts
тот 16. März 1909. Allgemeine Nachrichten des Reichsversicherungsamts ;
1909, Nr. 7.
Das Schiedsgericht stellt fest, daß der linke Arm des Klägers infolge

топ Lähmung in derselben Weise gebrauchsunfähig sei, wie zurzeit der Be
willigung der Rente, und nimmt an, daß eine Veränderung der Verhältnisse
im Sinne des § 47 des Invalidenversicherungsgesetzes nicht eingetreten sei,
weil bei der völligen Gebrauchsunfähigkeit des Armes auch eine Gewöhnung
des Klägers an den Zustand für die Erwerbsfähigkeit ohne Bedeutung sei.
Dioso Auffassung ist nicht frei von Rechtsirrtum.
Wenn die Erwerbsunfähigkeit dadurch eingetreten ist, daß ein wich

tiges Glied des Körpers seine Gebrauchsfähigkeit eingebüßt hat, so ist auf
die Beschränkung der Leistungsfähigkeit nicht nur der Ausfall der Verwend
barkeit des betreffenden Gliedes für sich betrachtet von Bedeutung, sondern
auch der Einfluß, den dieser Ausfall auf die Verwendbarkeit der anderen
Glieder ausübt, die bisher nur im Zusammenwirken mit dem versagenden Glied e
ihre volle Ausnutzung fanden. Dieser Zustand kann eich, ohne daß in der
Gebrauchsfähigkeit des versagenden Gliedes eine Aenderung eingetreten ist,
dadurch bessern, daß sich die anderen Glieder an den Mangel gewöhnen, daß
sie eine Gebrauchsfähigkeit erlangen, die von dem Dasein des auegefallenen
Gliedes unabhängig ist. Wenn die Besserung des Zustandes auf die Erwerbs
fähigkeit in dem Maße von Einfluß ist, daß die gesetzliche Mindestverdienst-
grenze wieder erreicht und überschritten werden kann, so sind die Voraas
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Setzungen des § 47 des Invalidenversicherungsgesetzes gegeben, obwohl das
Leiden selbst, welches zur Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit führte, ob
jektiv eine Besserung nicht aufweist. Die „Veränderung der Verhältnisse1'
liegt dann in einer die Erwerbsfähigkeit günstig beeinflussenden Veränderung
des körperlichen und geistigen Zustandes. Das hat das Schiedsgericht ver
kannt. Seine Entscheidung mußte deshalb aufgehoben werden.

Bei der nunmehr eintretenden freien Würdigung des Sach- und Streit
stoffs hat das Reichsversicherungsamt kein Bedenken getragen, der Auffassung
der unteren Verwaltungsbehörde und ihrer Beisitzer und der beklagten Ver
sicherungsanstalt beizutreten und als erwiesen anzusehen, daß der Kläger trotz
der fortdauernden Gebrauchsunfähigkeit des linken Armes und trotz seines
vorgeschrittenen Altere wieder imstande ist, durch eine seinen Kräften und
Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit das gesetzliche Lohndrittel zu erwerben.
Es ergibt sich zunächst aus dem wohlbegrüadeten Gutachten des Med.-Rats
Dr. U. in W. vom 17. August 1908, dessen Beurteilung der jetzigen Leistungs
fähigkeit des Klägers von besonderem Werte ist, weil er das Leiden des
Klägers schon bald nach dessen Entstehung kennen gelernt und auch in
seinem weiteren Verlaufe verfolgt hat. Von Bedeutung ist insbesondere die
von diesem Sachverständigen betonte Tatsache, daß die rechte Handfläche gut
verarbeitet ist. Wesentlich unterstützt wird dieses Gutachten durch die von
dem Schulzen K. in P. bezeugte und vom Kläger nicht bestrittene Tatsache, daß
er seit dem 1. Juni 1907 wieder eine Erweebstätigkeit ausübt, für welche er
bis 1. Hai 1908 täglich 0,80 Mark und Mittagessen, bis 1. Juni 1908 1,20 Mark
und seit 1. Juni 1908 1,40 Mark erhält. Mit diesem Verdienst hat er also
die für ihn maßgebende Mindest grenze von 200 M. jährlich nicht unerheblich
überschritten. Die angegebene Tatsache beweist auch, daß die Steigerung
der Erwerbsfähigkeit eine dauernde ist. Es ist also in den Verhältnissen des
Klägers eine Aenderung eingetreten, welche ihn nicht mehr als erwerbsunfähig
erscheinen läßt.

Die bei der Rentenentziehung gemäss § 47 des Invalidenverslcherungs-
geseties massgebende Verdienstgrenze ist unter Berückglcktigung des
jenigen Berufs festzustellen, der bei der Rentenbewilligung für die Be.
messung des Mindestverdienstes massgebend war, d. h. den der Renten
empfänger zuletzt bei einer im wesentlichen nngeschwächten Arbeitskraft
ausgettbt hat. Auf den Beruf, den der Rentenempfänger inzwischen neu
erlernt hat, kommt es nicht an. Revisionsentscheidung des
Seichsversicherungsamts vom 13. März 1909. Amtliche Nach
richten des Reichsversicherungsamts ; 1909, Nr. 7.

C. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Banltataweaen,

1. Wohnungshygieiie.
Hygienische Beobachtungen über die Beleuchtung von Wohn- und

Arbeiteräumen. Von Dr. В r e g e - Danzig. Gesundheit; 1909, Nr. 13 u. 14.
1. Als Minimalforderung für gewöhnliche Arbeiten sind 10 M.-K., für

feinere Arbeiten 15, 20—25 und mehr M.-K. zu bezeichnen. 2. In Wohn
räumen ist eine Helligkeit von 25 M.-K. in der Nähe der Fenster, und bei
künstlicher Beleuchtung auf dem gemeinsamenTisch zu verlangen. 3. In Ar
beitsräumen ist an jedem Arbeitsplatz, eventuell im ganzen Räume eine Hellig
keit von 10—20 M.-K. zu verlangen. 4. Für die Beleuchtung ist die photo
metrische Beleuchtung unverläßlich. 5. Man kann jedoch mit einiger Sicher
heit darauf rechnen, die geforderte Helligkeit zu erreichen, a) für Wohnräume,
wenn die Hauehöhe zur Straßenbreite sich verhält je nach den Stockwerken
wie 1 : 9 oder 3 : 4, und wenn die Straßenfläche sich zur Bodenfläche ver
hält je nach dem Stockwerk wie 1 : 9 bis 1 : 15, b) für Arbeitsräume, wenn
die Haushöhe sich zur Straßenbreite ungefähr wie die Fensterhöhe zur Tiefe
des Arbeitsraumes verhält und wenn die Fensterfläche sich zur Bodenfläche
verhält wie 1 : 5 oder die Beleuchtung durch Oberlicht erfolgt, c) wenn die
Fenster bis dicht unter die Decke gehen, nicht durch Vorhänge oder Jalousien
verdeckt sind und auch sonst zwekmäßig konstruiert sind. 6. An die künst
liche Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsräumen sind folgende Forderungen
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zu stellen: I. genügende Helligkeit, IL dem Auge sympathische Farbe, 111.
Gleichmäßigkeit, IV. wenig Verbrennungsprodukte, V. geringe Heilkraft. VI.
geringe Strahlung, VLL geringer Glanz, VIIL geringe Betriebs gefahren, IX.
gleichmäßige Verteilung, X. einfache Bedienung, XI. geringe Unterhaltungs
kosten. 7. Diesen Forderungen entspricht in Wohnräumen : a) wenn eine Fliehe
erhellt werden soll, am besten die Kohlenfadengluhlichtlampe, die Nernst-
oder Osramlampe, nächst ihnen Strampflicht, allenfalls auch eine gewöhnliche
Petroleumlampe; b) wenn der ganse Kaum erhellt werden soll, am besten die
Kernst- oder Osramlampe oder invertiertes Strumpfglühlicht, allenfalls auch
ein Kranz топ Kohlenglühlampen. 8. Den Forderungen entspricht in Arbeits
räumen: a) wenn besonders feine Arbeiten auf Tischen verrichtet werden, die
direkte Einzelbeleuchtung (je nach der Höhe) am besten mit Kohleglühlicht,
Kernst- ¡oder Osramlampe, allenfalls auch mit Strumpfglühlicht; b) wenn in
kleineren Werkstätten um einen gemeinsamen Platz gearbeitet wird, die direkte
Beleuchtung je nach der Höhe des Baumes mit invertiertem Strompfglühlicht
oder Nernsüampe und Bogenlicht oder Intensivgasbrenner ; c) wenn in großen
Sälen nicht zu feine Arbeiten verrichtet werden, die indirekte Beleuchtung, je
nach der Höhe des Saales, mit Nernstlicht oder Strumpfglühlicht und Boger. -

licht oder Intensivgasbrenner. Dr. W о 1 f -Witzenhausen.

Freiluftbäuser. Von Dr. Sarason-ßerlin. Zeitschrift fur Kranken
anstalten; Nr. 12—14.
Nächst den grundlegenden Vorteilen des Terrassensystems für Therapie

und allgemeine Hygiene, durften auch vom rein bauhygienischen Staudpunkte
einige Vorzüge Beachtung verdienen : Zunächst die größere Luft- und 8onnen-
konzentration und ferner die ebenfalls aus der Abschrägung resultierende
längere Dauer der Tagesbesonnung und die hiermit zusammenhängende, für
die Winter kälterer Gegenden nicht bedeutungslose, längere Zufuhrung der
Sonnenwärme. Auch erscheint es angebracht, an die Erzeugung von Vernun-
stungekühle im heißen Sommer, durch permanente, schwache Berieselung der
Terrassenflächen zu denken.

Endlich ergibt der Terrassenbau auch noch weitere Wohnvorteile, näm
lich große Feuersicherheit.

Schließlich resümiert Verfasser seine Darlegungen zu folgenden For
derungen :

1. Höhere Gebäude zur Aufnahme größerer Krankengemeinschaften, um
in angemessenem Grade zu zentralisieren und hierdurch die Kosten für den
Bau auf ein annehmbares Maß zu verringern, sowie nach allen Richtungen hin
vorteilhafte Betriebserleichterungen zu schaffen.

Ausschließliche Anwendung des Terrassensystems für diese Gebäude,
hauptsächlich, um die solcher Bauart zukommenden, unschätzbaren therapeu
tischen und anderen Vorteile zu gewinnen, und in zweiter Linie auch, um
vielgeschossige Pavillons in bauhygienischer Beziehung den sonst bevorzugten
zweigeschossigen Gebäuden anzunähern und sie dadurch auch strengsten An
forderungen gegenüber zu rechtfertigen.

Die für Krankenanstalten dargelegten Vorteile des Terrassensytems
treffen in vollem Maße auch für Wohnhäuser zu, in erster Linie für Miets
und Pensionshäuser in Kurorten. Für die sog. „Gartenstädte* ist dies System
der gegebene Bautypue. Es würde ein wundervolles Stadtbild entstehen.

Einen besonderen Beiz hätte das Terrassensytem für die Erbauung
ganzer Straßen und Stadtteile in Vororten. Der Anblick allein würde schon
ungemein attraktiv wirken.

Eine geradezu umwälzende Bedeutung jedoch müßte die Ausdehnung
des Terrassen - Systems auf Wohnhäuser für Arbeiter und kleine Leute ge
winnen. Dr. Wo 11 -Witzenhausen.

Я. WaeeerverBorgung.
Ueber die Verwertung von Talsperren für die Wasserversorgung

vom Standpunkt der Sffentllohen (Gesundheitspflege. Von Dr. Heinrich Graf.
Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten ; Bd. 62, S. 461.
Graf stellt folgende Forderungen auf, die bei der Anlage von Tal

sperren als zentrale Wasserversorgungsanlagen erfüllt werden müssen:
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1. Boden and Wände des Stauweihers sind derart zu reinigen, daß das
darin enthaltene Wasser absolut klar, farblos und geruchlos ist. Eine hin
reichende Menge Wasser ist Vorbedingung.

2. Im Niederschlagsgebiet der Sperre sind Ansiedelungen und Gewerbe
betriebe unstatthaft. Andernfalls sind Abwässer unschädlich zu beseitigen.
Eine Düngung топ Feldern und Wiesen ist nur mit künstlichen Düngemitteln
erlaubt. Die Anlegung топ Landstraßen und Bahnen im Sperregebiet ist zu
vermeiden. Schutzumwellungen der Anlagen durch besondere Vorrichtungen
(Gräben, Hecken, Gitter usw.) sind notwendig.

3. Stauweiher dürfen keinen Nebenzwecken, wie Fischzucht, Eisgewin-
nung, Kahnfahrt usw. dienen. Eine Wasserabgabe aus ihnen zu anderen
Zwecken (z. B. zu Kraftanlagen) ist nur nach Maßgabe der vorhandenen
Wassermenge zulässig.

4. Obwohl ein derartiges Wasser durch Sonnenbelichtung, Sedimentierung,
Verdünnung und die in ihm enthaltenen Lebewesen eine gewisse Selbstreini
gung erfährt, so ist es doch stets durch Berieselung und insbesondere zen
trale Filter anlagen zu reinigen und außerdem seine Beschaffenheit durch
tägliche chemische und bakteriologische Untersuchungen zu kontrollieren.

5. Eine ständige Kontrolle der Anlage durch Wärter und periodisch er
folgende behördliche Untersuchungen ist notwendig. Dr. Symanski- Metz.

Filtriermethoden und Filtrierapparate. Von Th.Wolff. Zentralblatt
für Wasserbau; Jahrg. IV, Nr. 21.
In letzter Zeit hat man statt der Sandfiltration vielfach die Fischer-

Peter sehen Filtersteine zur Anwendung gebracht, und zwar mit durchaus
günstigen Erfolgen. Das Fis cher-Pet ersehe Filtrationssystem benutzt
statt der Kies- und Sandschichten aus Quarz und Sand geformte und bei einer
Temperatur von 1200 Grad gebrannte Hohlplatten, die 1 m lang, 1 m breit
und etwa 18 bis 20 cm dick sind. Mehrere dieser Hohlplatten werden über
einander zu einer Batterie vereinigt, die das Wasser passieren muß. Das
Wasser dringt in die Hohlplatten ein und wird durch Bohren aus diesen ab
gelassen während die Verunreinigungsstoffe zurückbleiben. Die auf diese
Weise erzielte Filtration ist eine vollkommenere, als sie durch Sandschichten
erreicht werden kann. Die Hohlplatten müssen jedoch öfters gereinigt werden,
was dadurch geschieht, daß man durch die Bohren, aus denen das Wasser
nach erfolgter Filtration aus den Hohlplatten ableitet, Wasser in die Platten
leitet und jetzt von innen nach außen, also umgekehrt wie beim Fütrations-
prozeß, durch die Platten hindurchtreten läßt. Dadurch werden die an den
Außenwänden der Platten angesammelten Filtrationsrückstände mit fortgerissen,
die Platten also gereinigt. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Untersuchung über die Brauchbarkelt einer neuen Konstruktion von
Berkefeldflltern. Von Privatdozent Dr. О. B. vonWunschheim- Innsbruck.
Desinfektion ; 1908, Nr. 9.

Die Einführung der „Innenkittung mit Gummiplattenverschluß" bedeutet
gegenüber dem alten Typ der Berkefeld - Kieselgurfilter einen Fortschritt.
Eine selbstverständliche Forderung jedoch wird es bleiben, daß auf die Her
stellung der Filterkerze als solcher die größte Sorgfalt verwendet wird.

Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

Verrichtung zur chemischen, mechanischen und biologischen Reini
gung von Wasser. Von Dünkelberg-Wiesbaden. Zentralblatt für Wasser
bau ; Jahrg. 4, Nr. 6.
Die Vorzüge des neuen Filters (D. B. P. Nr. 165 414) stützen sich auf

folgende praktisch feststehende Tatsachen:
1. Es wurden mit demselben Filtermaterial zehn Monate lang im Mittel

50°/o der gelösten organischen, Stickstoff- und kohlenstoffhaltigen Substanzen
des rohen Aupawaesers zerstört und unschädlich gemacht, was durch alle 2
bis 3 Tage vorgenommene Analysen mit Kaliumpermanganat unzweifelhaft
festgestellt ist.

2. Es fand eine vollständige Enteisenung des rohen Wassers durch
Niederschläge von Eisenoxydnydrat im Filtermaterial statt.
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8. Gleichzeitig erfolgte eine weitgehende Enthärtnag durch Zurück
haltung топ Magnesia und Kalk im Filter.
Auf Grand der günstigen Wirkung dieses in Böhmisch- Skalitz benutzten

Filters wurde ein solches im Laufe des Sommers 1908 in Labiau erbaut und
Mitte Oktober in Gebrauch genommen. Ferner ist das Filter in Maria Hilf zu
Tilbeck mit gutem Besultat in Betrieb. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Deber DorfWasserleitung. Von Kreisarzt Dr. E. Vollmer -Simmern
Die Kreis- und Gemeindeverwaltung ; 1909, Nr. 9.
Fur den Bau топ Wasserleitungen auch in ländlichen Kreisen spricht:
1. die Garantie für reines, nicht durch Zufall oder Mutwillen zu тег*

unreinigendes Trinkwasser für Mensch und Vieh;
2. die Sicherung топ genügend Wasser für Feuerloschzwecke;
8. die Zeitersparnis für Herrschaft und Gesinde;
4. der Schutz gegen die Ausbreitung топ Seuchen auf Mensch und Vieh ;
5. die Förderung der persönlichen Reinlichkeit und des Badewesens.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

8. Abwaeeerbeeeltigung.
Zerstörung eines Betonkanals durch schwefelsaure Moorwlsser. Von

J. Barth. Gesundheit; 1909, Nr. 12.
Mit welcher Vorsicht bei der Ausführung топ Betonbauwerken vorzu

gehen ist, wenn der Baugrund zum Teil aus Moorboden besteht, lehrt ein
Beispiel in Osnabrück. Hier wurde in den Jahren 1902/03 ein Sammelkanal
aus Stampfbeton hergestellt, der streckenweise in Moorschichten zu liegen
kam und der ausschlieülich durch die zersetzende Einwirkung der freien Schwefel
säure und des schwefelsauren Eisenoxyduls, welche sich durch Oxydation des
in dem den Kanal umgebenden Moorboden vorhandenen Schwefelkieses ge
bildet haben, zerstört worden ist. Da dies Ereignis nicht vorauszusehen war,
konnte der Unternehmer nicht haftbar gemacht werden.

Dr. Wolf-Witzenhausen.

Die Reinigung des Abwassers der Städte. Von Geh. Beg.-Bat Prof.
Dr. Dünkelberg- Wiesbaden. Zentralblatt f. Wasserbau; 1909, Nr. 20—22.
Eine Reinigung des Abwassers geschieht am natürlichsten durch Deber-

rieselung топ Kulturländereien. Wenn es an dazu erforderlichen Landflächen
mangelt, so kann man auch kleine Flächen benutzen und sich dadurch helfen,
daö man den Boden als den natürlichsten und billigsten Oxydationsträger
benutzt.

Die mechanische, chemische und biologische Reinigung des Abwassers
erfolgt am einfachsten, natürlichsten und billigsten, wenn es mit dem Boden
in angemessener Menge in innige Berührung gebracht, denselben in 1,6 m
Tiefe durchdringt und aus dem Untergrund in natürlicher oder künstlicher
Weise, dem Zulauf entsprechend, abfließen kann.
Das erste und wichtigste Erfordernis hierzu ist die Durchlässigkeit der

Bodenschicht, die um so größer, je mehr der reine Sand vorwaltet, und in dem
Maße abnimmt, je mehr Lehm und Ton vorwalten, welche die natürliche Po
rosität des Bodens und seine Wasserdurchlässigst benachteiligen.
Die Filtration des Abwassers ist daher in erster Linie auf reinem Sand

boden, auf lehmigem Sand und sandigem Lehm angebracht, aber auch noch
auf Schiefer- und Schotterboden durchführbar, da man in der Drainage mit
Tonröhren ein gutes Hilfsmittel besitzt. Ein zweites Erfordernis ist, daß die
Oberfläche der Erdfiltern eine wagerechte Ebene bildet.
Ein drittes Erfordernis ist, daß dieselbe Fläche nur 24 Stunden mit der

obigen Menge Wasser beschickt wird und dann, je nach der Bodenbeschaffenheit,
am sichersten etwa dreimal so lange, kein Wasser 'empfängt, also trocken
gelegt wird, sich bis auf 1,5 m Tiefe wieder mit Luft und Wärme sättigen
kann und die darin angesiedelten sauerstoffbedttrftigen Bakterienkolonien sich
mittels ihrer organischen Nahrung üppig entwickeln, um die Reinigung des
Abwassers genügend bewirken zu können. Deshalb sind für 10 000 Kubikmeter
Abwasser drei Hektar (12 Morgen) Land erforderlich.
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Die im Abwasser enthaltenen groben and feinen Sinkstoffe werden auf
der Oberfläche des Bodenfilters abgelagert and nur die gelösten Stoffe den
tieferen Schichten zugeführt, dort durch chemische Umsetzung and топ den
Bakterien biologisch mieralisiert, festgelegt, am, in unschädliche Verbingnngen
umgewandelt, durch die Drainzage in öffentliche Gewässer ergossen zu werden.

Damit die Oberfläche der Ërdfilter dnrch abgelagerte Sinkstoffe für Auf
nahme топ Abwasser genügend durchlässig bleibt and keine schädliche
Kruatenbildung stattfindet, ist es ein viertes Erfordernis, daß die Oberfläche
in längeren Zwischenräumen auf Spatentiefe umgegraben wird, was bei dem
leichten Boden nur eine einfache und billige Arbeit erfordert.
Es ist einleuchtend, daß die Oberfläche eines solchen Erdfiilters in der

Zeit bedeutsame Mengen топ Dungstoffen ansammelt, also in einen fruchtbaron
Kulturboden umgewandelt wird, so daß es nahe liegt, die angesammelten
Pflanzennährstoffe durch einjährige Kulturgewächse auszubeuten, diese zu тег-
werten und so die einfachen Unterhaltangekosten der Anlage zu decken, ja
selbst die Kosten der Anlage in längeren Fristen zu verzinsen und zu tilgen;
denn die pachtweise Ausnutzung der Filterfläche durch Gemüsebau, Blumen
zucht, die nur eines Sommers bedürfen, wird überall eine sehr gesuchte und
gut bezahlte sein.
Zu diesem Zweck empfiehlt es sich fünftens, die Filtei fläche топ vorn

herein größer vorzusehen, als zur Beseitigung des Abwassers allein für sich,
wie oben angedeutet, nötig ist. Dr. W о 1 f •Witzenhausen.

Ueber das Reinigungsverfahren von Abwassern durch Tone. Von
Privatdozent Dr. К о h 1 a n d - Stuttgart. Zentralblatt für Wasserbau ; 1909, Nr. 22.

Es muß Wert darauf gelegt werden, daß die zum Beinigen und Klären
benutzten Tone stark plastisch sind ; Tone, die sich mehr dem Kaolin nähern,
eignen sich weniger oder gar nicht hierzu. Denn gerade die stark plastischen
Tone bilden beim Anrühren mit Wasser Stoffe im kolloiden Zustand in
größerer Menge, die Hydroxyde des Siliciums, Aluminiums, Eisens und organi
sche Stoffe; und diese kolloiden Stoffe haben infolge ihres zellartigen, ver
zweigten Maschengewebos die Fähigkeit der Absorption anderen Stoffen
gegenüber; infolge ihrer Struktur bilden sie gegen die zu absorbierenden
Flüssigkeiten zahlreiche Grenz- und Trennungsflächen, die der Sitz der Ober-
f lächenenergie und der Kapillarität sind.

Solche Tone haben nach den Versuchen die Fähigkeit der Adsorption
dreierlei Stoffgattungen gegenüber; sie adsorbieren

1. alle kolloiden, gallertartigen Stoffe,
2. alle komplizierter zusammengesetzten Farbstoffe,
3. alle CO, "-Bestandteile oder Jonen aus kohlensauren Salzen,
und zum Teil die PO*u-ionen oder Bestandteile aus phosphor
sauren Salzen.
Aus diesen Vereuchsresultaten lassen sich nun auch die Abwässer der

Fabriken angeben, die in erster Linie mit Tonen gereinigt, geklärt, entfärbt,
eventuell auch geruchlos gemacht werden können; es sind zunächst die Ab
wässer solcher Betriebe, die viel Farbstoffe und Kolloidstoffe enthalten, z. B.
die der Industrie der Kohlehydrate, der Stärke - Dextrinfabriken usw., ferner
dor Färbereien, Zucker- und Papierfabriken, der Gerbereien, Seifensiedereien usw.
Gerade diese, viel kolloide Stoffe enthaltenden Abwässer lassen sich mit den
übrigen Mitteln, der mechanischen Absonderung, dem Zusatz chemischer
Agentien, der elektrochemischen Methode, der Berieselung, schwer oder gar
nicht reinigen.
Anderseits sind es ganz besonders diese Farbstoffe und kolloiden Stoffe,

die, wenn sie mit den Abwässern in namentlich langsam fließende Gewässer
geleitet werden, das pflanzliche und tierische Leben in diesen schädigen und
zerstören.

Das technische Verfahren dürfte sich im allgemeinen sehr einfach ge
stalten; in passenden Klärbassins werden solche Tone in lufttrockenem und
zerkleinertem Zustande mit den zu reinigenden Flüssigkeiten in Berührung
gebracht; in vielen Fällen werden ein paar Stunden ausreichen. Die Menge
des Tones muß sich ungefähr nach der Größe des Gehalts an Farbstoffen,
Kolloidstoffen usw. richten. Darauf bilden die Tone in Berührung mit Wasser
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die Kolloidetoffe, welche die gefärbten and kolloiden Substanzen adsorbieren;
dabei werden sie selbst koaguliert, zam Gerinnen gebracht. Nach Zuschütten
топ Wasser läßt man die geklärten Flüssigkeiten ablaufen.
Falls die Klärflüasigkeiten alkalisch reagieren, so ist es топ günstigem

Einfloß, wenn zur Beschleunigung der Gewinnung der kolloiden Stoffe irgend
eine Säure ganz geringer Menge hinzugesetzt wird.

Enthalten die Abwässer keine landwirtschaftlich schädigenden Substanzen,
so können die Tone, welche die Absorption vollzogen haben, als Düngemittel
Verwendung finden. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Zum Ausbau der Kläranlage In Itrockau. Von Zivil-Ing. Geissler-
Zehlendorf. Gesundheit; 1909, Nr. 15.
Fur die ordentliche Reinigung топ Abwasser, bei der auch die im Ab

wasser gelösten organischen Bestandteile (nicht nur die festen Scbmutzstoffe)
zurückgehalten und umgewertet werden sollen, so daß das Abwasser nicht
mehr nacbfault, sind im wesentlichen drei Einrichtungsarten nötig: ein Sand
fang, in dem dio gröbsten Stoffe und sperrigen Gegenstände zurückgehalten
werden sollen, die Verklärung, in der eine mechanische Reinigung des Ab
wassers durch Absitzen erzielt und das Abwasser zur weiteren Behandlung
vorbereitet wird, und schließlich Filter, in denen auch die im Abwasser
gelösten Stoffe, soweit sie für die Einleitung in die Vorflut schädlich sind,
umgeformt werden. Der Sandfang hat natürlich nur dann Zweck, wenn er
gleich beim Eintritt des Abwassers in die Kläranlage eingebaut wird. Dm
die rorhandenen Anlagen nach Möglichkeit auszunutzen, soil er тог dem Ein
laufschacht in die Vorklärbecken eingeschaltet werden. Er soll 1,60 m breit
sein, damit ihn das Wasser langsam durchfließt, so daß sich schwere mine
ralische Stoffe, die von der Rohrleitung mit herangebracht werden, in ihm
absetzen können. Die Vorklärung hat zunächst den Zweck, gröbere, feste
Schmutzstoffe aus dem Abwasser zurückzuhalten. Dazu muß das Wasser die
Klärbecken rahig durchfließen. Je langsamer der Durchfluß erfolgt, um so
gründlicher wird die mechanische Reinigung. Gleichzeitig kommt aber das
Abwasser in dem Vorklärbecken zum Faulen. Die endgiltige Reinigung des
Abwassers muß in den Filtern тог sich gehen. Die Filter arbeiten im wesent
lichen ähnlich wie Rieselfelder — nur daß man in ihnen den Reinigungs-
Torgängen viel günstigere Voraussetzungen gibt, wie sie in freier Natur zu
finden sind, und daß die Reinigung deswegen schneller und auf kleinerem
Raum тог sich gehen kann. — Die Darchlanffilter sind jetzt soweit durch-

fearbeitet
and erprobt worden, daß man in Fällen, wo sie hinpassen, ohne

arge za ihrer Verwendung raten kann. Durchlaaffilter müssen aas einem
groben unterbau топ Schlackestücken bestehen, die mehr als Faustgroße
haben. Dieser Unterbau soll in Brockau 1,40 m hoch sein. Darüber sind
30 cm hoch Schiebten mittleren Materials топ Wallnuß- bis Haselnußgröße zu
legen, und diese Mittelschicht ist die Unterlage für die 80 cm hohe Fein
schicht, auf and in der sich das aufgeleitete Abwasser gleichmäßig über das
Filter hinweg verteilen soll. Eine ganz gleichmäßige Verteilung ist durch die
Feinschicht zwar nicht zu erreichen, aber doch eine, die für die Praxis genügt.
Aas Darchlauffiltorn werden gelegentlich flockige Stoffe mit abgeschwemmt,
die noch nicht völlig abgebaute Uebergangsprodnckte sind. Veranlaßt wird
dies durch die schnelle Arbeit des Filtere, in dem sich das Wasser nur wenige
Minuten aufhält. Schädlich sind diese Stoffe nicht; es hätte kein Bedenken,
sie rnhig mit in die Vorflut abzuführen. Trotzdem ist noch ein besonderes
Absitzbecken, eingemauerter Behälter von 10 m Länge und 5 m Breite, тог-
gesehen, um auch diese Flocken zurückzuhalten. Der Behälter wird in zwei
Teilen, mit einer Ueberfallwand in der Mitte und mit Tauchwänden für die
Verteilung des Wasserdurchflusses im Becken, aus massivem Mauerwerk er
richtet und mit Bohlen abgedeckt. Er soll 1 m tief sein. Dieser Behälter ist
auch trefflich za brauchen wenn das Abwasser bei Epidemien einmal desinfiziert
werden soll. Die Desinfektionsmittel wären beim Eingang zu dem Behälter
zuzugeben; das Wasser hält sich lange genug im Behälter auf, um eine
ausreichende Einwirkungszeit sicher zu stellen. Dr. Wolf- Witzenhausen.
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4. Gewerbehygiene.
Zar Diagnose der Bleivergiftung ans dem Blnte. Von Dr. A. Traut

mann, Assistent am hygien. Univ.-lnstkut Leipzig. Münchener med. Wochen
schrift; 1909, Nr. 27.

Bekanntlich fanden mehrere Antoren in allen Fällen klinisch sicherer
Bleivergiftang eine Veränderung der roten Blutkörperchen, die basophile
Körnelung, vor, auch bei Bleiarbeitern, die noch keine Krankheits
erscheinungen darboten. P. Seh m id kam auf Grund seiner umfassenden
Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß ein Befund von über 100 basophil ge
körnten roten Blutkörperchen in der Million bei Bleiarbeitern eine äußeret
wertvolle Stütze für die Diagnose der Bleivergiftung ist, Außer 646 Unter
suchungen von mit Blei beschäftigten Personen hat er zum Vergleich noch
110 Pereonen, die in ihrem Berufe nie mit Blei in Berührung gekommen waren,
untersacht und bei letzteren nur in 2 Fällen = 1,8 Proz. einen Befund von
über 100 basophilgekörnten roten Blutkörperchen erheben können. Von den
110 Personen hatten 14 = 12,7 Proz. bis zu 100 und 94 = 85,6 Prozent
überhaupt keine gekörnten roten Elemente. Verf. untersachte 100 Anämische
bezw. Kranke (mit einem Hämoglobingehalt von höchstens 80 Proz.) and 100
Gesunde (mit einem Hämoglobingehalt von mindestens 85 Proz.), wobei nur
Männer aufgenommen wurden, welche beruflich nie mit Blei in Berührung
kommen.

Diesen beiden Gruppen gegenüber stehen außerdem 233 Bleikranke als
Untersachangematerial.

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen faßt Verfasser in folgenden
Schlußsätzen zusammen:

1. Sowohl bei Anämischen, als auch bei Gosunden sind basophil ge
körnte rote Blutkörperchen zu beobachten, wobei nur in 2 Prozent der Fälle
über 100 basophil gekörnte Erythrozyten in der Million vorkamen (Maximum
283 bezw. 166).

2. Die basophilgekörnten Erythrozyten finden sich am zahlreichsten bei
den Bleiarbeitern. Unter den mit Blei beschäftigten Arbeitern sind die Maler
am meisten gefährdet.

3. Die Zahl der basophilgekörnten Elemente zeigt bei derselben durch
Blei erkrankten Person Schwankungen. Deshalb ist in zweifelhaften Fällen
eine wiederholte Blutuntersachung erforderlich.

4. Zum Zwecke der Prophylaxe im Bleigewerbe und für die Klinik ist
ein Befund Über 100 basophilgekörnter Erythrozyten pro Million unter Berück
sichtigung der Nebenumstände (Malaria I) als diagnostisch verwertbar zu er
achten. Für forense Fälle möchte Verfasser auf Grund seiner Statistik dio
Grenzzahl auf 300 pro Million erhöht wissen.

5. Es wäre wünschenswert, die Einrichtung zu treffen, daß die bakte
riologischen Untersuchungsämter am hygienischen Institute, wie in Leipzig,
Blutuntersuchungen zum Nachweis der Bleivergiftung vornehmen.

6. Es ist durch die Blutantersachung möglich, die Bleikranken auch
in einem frühen Stadium der Vergiftung herauszufinden, wodurch man dem
Auftreten der Bleivergiftungen in den schwereren Krankheitsformen begegnen
und somit das Wohl der Arbeiter durch zeitliche Entfernung aus dorn Betriebe
and durch sonstige Fürsorge fördern kann. Dr. Wa i bel- Kempten.

Beitrag zum Studlnm der professionellen nenrastheniseben Zustände.
Von Prof. E. Crisafulli- Bologna. II Bamazzini ; 1909, Nr. 2—3.

Verfasser lenkt die Aufmerksamkeit auf die Neurasthenie als eine Art
von Berufskrankheit der Wärter an Irrenanstalten. Als Arzt einer Provinzial-
Irrenanstalt hatte er Gelegenheit, eine Gruppe von derartigen Ncurasthenikern

fenaner
zu studieren. Alle diese zeigten beim Eintritt in den Dienst keine

pur von Neurasthenie und waren auch nicht erblich belastet. Das Milieu ist
es offenbar, welches in solchen Fällen den Aasbruch der Nervenkrankheit
herbeiführt. Die Entfernung derartiger Kranker aus ihrer Umgebung and
Versetzung in eine andere, freundlichere Umgebung führt schnell znr Wieder
herstellung der Gesundheit. Doppelt geboten ist es deshalb, bei der Auswahl
von Personen zum Dienst als Wärter and Wärterinnen in Irrenanstalten mit
großer Vorsicht zu verfahren und nur Personen mit widerstandsfähigem Nerven-
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system zuzulassen ; etwaige im Dienst nervös Erkrankte sind in ihre früheren
Vorhältnisse zurückzubringen . Dr . Solbrig - Allenstein .

Zufällige berafsmässige Dermatosis der Müller , Auslador , Bauern .

hervorgerufen durch Milbon der Weisen - und Gerstenmotte . (Dermatosi
accidentale professionale dei magpai , degli scaricatori , dei contadini doonta a

d

acari della stignuola d
e
l

grano e dell 'orzo ) . Von Dr . S . 8 berna . I Bamazzini
1909 , Nr . 4 .

Verfasser verbreitet sich über eine Berufskrankheit , welche als solche
noch nicht von den Dermatologen und Gewerbehygienikern einregistriert ist ,

obwohl die Krankheit selbst längst bekannt is
t , unter anderen den meisten

Müttern und manchen Aerzten in der römischen Kampagna . Es handelt sich

u
m eine Dermatosis , hervorgerufen durch einen Parasiten , Pediculoides ventri

cosus , welcher kein menschlicher Parasit , sondern ein solcher von Insekten ,

wio Kornmotte , is
t , und mit der Entwicklung der letzteren selbst sich ents

wickelt und speziell in dem Korn zar Sommerszeit zu finden ist . Unter
glipstigen Bedingangen vermehrt sich dieser Parasit außerordentlich schnell .

Diejenigen Personen , die mit dem Fortschaffen des Getreides zu tun haben

oder die in Räunen sich aufhalten , in denen Korn längere Zeit lagort , sind
der Erkrankung a

n dieser Dermatosis besonders ausgesetzt , ja , es genügt zu

weilen e
in Schlat von einer halben Stunde auf einen mit Korn gefüllten Sack ,

um zu erkranken . Die Krankheit beginnt zuerst a
m Nackon und a
n

den

Vorderarmen und kann den ganzen Körper befallen , mit Ausnahme der Hand
and Fußtellor . Es handelt sich u

m ein Erythem mit Bläschenbildung . In

schwereren Fällen kommt es zu Fiebererscheinungen , Appetitlosigkeit , Unruho .

Die Heilung geht , falls die Gelegenheit zu weiterer Infektion genommen wird ,

in 3 – 1
0 Tagen vonstatten . Die Parasiten sterben schnell auf der menschlichen

Haut ab ; deshalb bedarf e
s keiner weiteren Behandlung als einer Dos

infektion des Raumes mit schwefliger Säure nach Entfernung des etwa hier
lagernden Getreiden . Die Diagnose der Krankheit is

t
leicht zu stellen , Ver

wechslungen mit Krätze und anderen Dermatosen sind nicht leicht möglich .

Die naturgeschichtliche Beschreibung des in Frage kommenden Pard
siten , vom Verfasser durch eine Anzahl Abbildungen illustriert , darf hier über
gangen werden .

E
s

gelang dem Verfasser , bei seinen zahlreichen eigenen Beobachtungen
über diese Hautkrankheit , die sich sämtlich auf Personon bezogen , welche in

direktem oder indirektem Verkehr mit Korn gestanden hatten und vielfach die
Mitglieder einer Familie betrafen , den Parasiten auf der Haut lebend zu finden .
Auch stellte e

r

a
n

sich Versuche zur Uebertragung der Parasiten und der
durch si

e hervorgerufenen Dermatose a
n , indem e
r

sich von dem fraglichen

Kornstaub etwas auf den Arm applizierte , worauf in 6 Stunden ein Erythem
sich zu entwickeln aufing .

Zum Schluß gibt Verfasser einen historischen Rückblick auf d
io soit

dem Jahre 1848 bis zur Gegenwart bekannt gegebenen Beobachtungen der
Autoren der verschiedenen Länder über das Vorkommen einer förmlich epide
misch sich verbreitenden Dermatosis , hervorgerufen durch derartige Parasiten ,

wie oben angegeben . Der Parasit wurde auch als Acarus tritici bezeichnet ,

während sein gebräuchlicher Name jetzt Pedicaloides ventricosus ist .

Dr . Solbrig - Allenstein .

Ueber die Arbeits - Schutzbrillen . (Sugli occhiali protettivi del lavoro ) .

Von Prof . D
r
. Lorenzo Bardelli . Il Ramazzini ; 1909 , Nr . 2 - 3 .

Bardelli beschäftigt sich mit der Frage der Zweckmäßigkeit von
Schutzbrillen für die Arbeiter . Namentlich in Deutschland hat man (Cohn ,

Hartmann u . a . ) sich für diesen Zweig des Arbeiterschutzes interessiert .

Ein im Jahre 1896 von deutschen Industriellen Veranstaltetes Preisausschreiben
für d
ie zweckmäßigste Schutzbrille hatte insofern nicht den gewünschten E
s

folg , als keins der eingelieferten Modelle allen gestellten Bedingungen ent
sprach . In Italien , wo e

s

a
n einer Organisation des Arbeiterschutzes noch
fehlt , hat man sich bisher damit begnügt , den Arbeitern eine Schutzbrille 108
zubändigen und ihnen selbst zu überlassen , ob und wann sie davon Gabrauch
machen wollen . Daß diese Art von Schutzbrille – e

s handelt sich um eine
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Brille mit gewölbtem maschigen Drahtnetz , in dessen Mitte sich die Brillen
gläger befinden , der Brillensteg wird aus Gummiband gebildet, ebenso wird die
Brille mittelst Gummiband um die Stirn gebanden — koineswegs den an sio
zu stellenden Anforderungen genügt, sucht Verfasser ausführlich nachzuweisen .
Die Hauptfehler sind : Einengung des Gesichtsfeldes , Verringerung der Seh
schärfe , Druck usw .

Im übrigon vertritt Verfasser d
ie Ansicht , daß der Schutz , den solche

Brillen gewähren , nicht absolut , sondern nur rolativ is
t , indem dadarch in der

Mehrzahl der Fälle Verletzungen der Augen verhütet werden , daß der dauernde
Gebrauch jedoch für das Auge nicht indifferent ist , und daß ausnahmsweise
die Brille selbst für den Träger d

ie Gefahr einer Verletzung mit sich bringt .

Dr . Solbrig . Allenstein .

Zar onglischen Gewerbehygiono . Die Beziehungen zwischen Be
schäftigung und Krankheit . Von W . F . Doarden , M . R . C . S . , L . R . C . P . .

D . P . 8 . Medical officer o
f

health , Port o
f

Manchester . Pablic health ; XXII ,

N
r . 9 , 1909 , S . 346 - 35
2
.

Das Arbeiterentschädigungsgesetz von 1906 ^ ) gewährt bei einer großen
Reihe von gewerblichen Schädigungen den Arbeitern Unterstützung , in Krank .

heitsfällen , die vor einem Jahrhundert noch unbekannt waren ; seit 1906 ist
die Liste bereits zweimal vergrößert worden - e

in Beweis für die stetige
Entwicklung und den ununterbrochen notwendigen Weitorausbau der Gewerbe
gesetzgebung .

Aus den geschichtlichen Darlegungen des Autors sei hervorgehoben , daß
das Gesetz von 1891 dem Staatssekretär die Befugnis beilegto , zur Regelung
gefährlichor Betriebe besondere Verordnungen zu erlassen . Das wesent
liche jdieser Verordnungen war die Betonung der Notwendigkeit ärzt .

licher Untersuchungen . Das Gesetz von 1896 wlos den Fabrikarzt a
n ,

nach anzeigepflichtigen Fällen gewerblicher Vergiftung und gewerblicher E
r

krankung zu forschen , und gab dem Staatssekretär des Innern das Recht , jede
gewerbliche Erkrankung der Liste hinzuzufügen . Das Gesetz von 1901
gab dem „ certifying surgeon " die Befugnis , seine Aufnahmezougnisse durch
Bedingungen einzuschränken ( to qualify ) , and das 1907 in Kraft getretene Go
setz (the dressmakers order " ) dehnte die Notwendigkeit der Aufnahmezouge
nigge auf eine große Anzahl von Werkstätten aus . Das Compensation ect von
1906 verlangt vom Fabrikarzt eine Untersuchung jener Arbeiter , die für ge
werbliche Vergiftung oder Erkrankung eine Entschädigung beanspruchen . Dem
Reichsamt des Innern sind zwei ärztliche Gewerbeinspektoren beigegeben , die
die Tätigkeit der auf gewerblichem Gebiete tätigen Distriktsärzte allgemein
beaufsichtigen .

Die British medical association hat eine eigene gewerbehygienische
Sektion ; in Sheffield is

t

e
in Lehrstuhl für Gewerbehygiene geplant . Der Autor

berichtet von Deutschland , daß in Anerkennung der großen Bedeutung dieses
Faches besondere Kurse zur weiteren Ausbildung in demselben geschaffen
worden seien .

Arbeitsstunden . Schon in den ersten Zeiten der englischen Fabrik
gesetzgebung war _ der Einfluß langer Arbeitsstanden und muskulärer Ueber
anstrengung auf Frauen und Kinder gewürdigt worden . Vor 5

0 Jahren gab

o
s indessen in Lancashire noch viele enge , mißstaltete Becken , auch war der

Kaiserschnitt noch recht of
t

nötig ; heute findet man Rbachitis bei jagendlichen
Arbeiterinnen selten . Diese Einwirkung der Ueber anstrongung auf den
Körper ist für den Gewerbearzt von großer Bedeutung ; die Bedingungen , durch
die e

r

sein Zeugnis einschränkt , können grade in dieser Hinsicht viele schäd
liche Folgen vermeiden .

Die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit der schwangeren und der
säugenden Mutter is
t

zurzeit noch mangelhaft ; di
e

Einwirkung der Beschäfti
gung der Matter auf Fötus und Kind is
t

oft verhängnisvoll .

Abgesehen von der allgemeinen Einschränkung der Arbeitszeit ist
bei der Caisson - Arbeit und beim Vulkanisieren durch 8C die Dauer der Be
schäftigung besonders zu verkürzen . – Die Einteilung der 2

4 Tagesstunden

1 ) Vergl . diese Zeitschrift ; 1907 , S . 146 .
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in 8 Standen Arbeit, 8 Standen Erholung and 8 Standen Rabe, die топ
mehreren Großanternehmangen versucht wurde, hat übrigens vorzügliche
Resultate für beide Teile ergeben.
Reinlichkeit. Das Gewerbegesetz verlangt Tünchen, Anstreichen

und Abwaschen der Arbeitsräume innerhalb bestimmter Zeiträume. Abgesehen
vom Waschen der Hände in bestimmten gefährlichen Betrieben, wird für Rein
lichkeit des Körpers nicht gesorgt. Es fehlt die Gelegenheit, die Kleider тог
und nach der Arbeit zu wechseln, wie sie sich auf dem Kontinent findet, es
fehlen Badeeinrichtungen.1) Die Häufigkeit dee Krebses bei englischen
Schornsteinfegern gegenüber den bei festländischen Nationen wird тот
Verfasser darauf bezogen, daß jene ihre Arbeitskleider seltener wechseln. Bei
der ersten Untersuchung kann auch der certifying surgeon auf Reinlichkeit
einwirken ; ein Arzt hat dem British medical journal mitgeteilt, daß er in 1908
400 Arbeitsuchende wegen Pediculosis zurückgewiesen habe.
Ventilation. Die einzigen Räume, in denen Temperatur, Feuchtigkeit

und Lüftung definitiv gesetzlich geregelt sind, sind „Baumwollkleider- und
andere feuchte Fabriken". Die Feuchtigkeit wird reguliert nach der Tempe
ratur und einer bestimmten Skala; die Temperatur darf 70° F. nicht über
schreiten, der COi gehalt nicht größer sein als 9 : 10 000. Da es sich um
Räume mit Glasdächern und Steinfußböden handelt, in denen die Weber tätig
sind, so konnten rheumatische Schädlichkeiten erklärlich sein. Die Durch
führung jener Vorschrift hatte bereits zur Folge, daß Katarrhe, Rheumatismus
und Brustkrankheilen wesentlich seltener wurden.

Der Minimalluftraum ist 250 Kabikfuß bei der Arbeit, 400 in den Deber-
stunden ; die meisten Unternehmer sorgen für einen größeren Luftraum, als das
Gesetz verlangt. Nur die kleineren Werkstätten und Fabriken beschränken
sich auf das Minimum and wirken dadurch sehr schädlich.
Staub. Ab Beispiele für irritative Wirkung des Staubes nennt Autor

das Bronzieren, das auf Haut, Schleimhäute, Conjanktiva reizend wirkt; die
schweren Dlzerationen durch Arsen, den Schornsteinfegerkrebs durch Ruß, die
verschiedenen Formen der Pneumokoniosen und Lungenleiden bei Steinmetzen,
Töpfern, bei der Baumwollen- und Leinenfabrikatiou. Toxische Symptome sind
beobachtet nach der Holzbearbeitung, bei der Fabrikation von Linealen aus
Maracaiboholz und von Weberschiffchen aas einem wustafrikanischen Holze.2)
Von größter Bedeutung aber ist die Bleivergiftang.

Von giftigen Gasen erwähnt Dearden die CO - Vergiftung bei der
Leachtgasfabrikation, beim Entweichen von Wassergas, die SH» -Vergiftung
beim Erzeugen von Kohlenteerfarben. Ferner die Schädigungen durch 8<C
beim Vulkanisieren von Kautschuk, Dinitrobenzol bei der Fabrikation von
Sprengkörpern, Areonwasserstoff in Kopierwerken and in Verbindung mit
Ferrosilicium.") Diese Vergiftungen werden meist durch bestimmte Regu
lative gesetzlich behandelt und berechtigen zur Entschädignag
nach dem neuen Gesetz.

Der Autor empfiehlt zum Schluß den Aerzten die Wirkung der gewerb
lichen Prozesse auf den menschlichen Organismus zu studieren.

Dr. Mayer-Simmern.

5. Soziale Hygiene.
Der armeniirztlioho Dienst in England. Von Dr. John С Mc. Vail,

M. D., D. P. H. Referiert im Public health; XXII, 1909, Nr. 8.
Trotz sehr schlechter Bezahlung — manche Distrikteärzte erhalten far

den Besuch nur 8l/i d bis 6 d — und trotz Qeberhäufang mit Arbeit, die gar
nicht entlohnt wird, kann der ärztliche Stand in England auf die Armen
ärzte stolz sein. Das System aber, unter dem ihre Arbeit vor sich gehen
muß, ist völlig unbefriedigend, nicht bloß für den Kranken und den Arzt,
sondern auch für das Gemeinwesen. Die Armenärzte stehen im Dienste von
Behörden, „denen die notwendige Kenntnis fehlt, die sie instan d-

') Diese Zeitschrift; 1909, S. 350.
') Vergl. : Die Baumwollindastrie von Blackburn. Diese Zeitschrift;

1907, S. 336.
*) Vergl. diese Zeitschrift; 1909, S. 348.
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setzen könnte, die Tätigkeit der топ ihnen ernannten Âerzto
mit Geschick und Erfahrung zu beaufsichtigen und eine
passende Entlohnung zu würdigen." Beaufsichtigung durch die Re
gierung ist überall ungenügend und die ganze armenärztliche Tätigkeit hat
keinerlei Verbindungen mit den größeren Interessen der Gesamtheit.

Isolierung und Desinfektion bei ansteckenden Krankheiten wird höchst
mangelhaft durchgeführt, wenn auch die Behandlung ausreichend sein sollte.

Dr. Mc. Vail schließt sich in seinen Darlegungen der Minorität der
Armenkommission an, топ deren Bericht S. 533 dieses Jahrgangs die Bede war.
Er ist der Aneicht, daß die armenärztlichen Funktionen der reorganisierten
Sanitätsbehörde (Public health authority) zu übertragen seien. Die Kontrolle
der armen schwindsüchtigen Familien und ihrer Wohnungen sei eine Pflicht
der Gesundheitsbehörde ; auch der Hausarzt müsse топ Zeit zu Zeit Besuche
in den betreffenden Familien machen und die einzelnen Personen untersuchen,
ihnen Ratschläge in bezug auf Gesundheitspflege erteilen, insbesondere die
Frühsymptome tuberkulöser Leiden zu erforschen sich bemühen.

Dr. Mayer- Simmern.

Arbelterschntzgesetigebnng, Krankenfüraorge und Volksgesiindheit.
Von Geh. Ober-Med.-Rat (Prof. Dr. E. Di et rieh- Berlin. Archiv f. Volks-
wohlfahrt; 1909, Nr. 10.
Verf. zeigt in einer längeren 'Ausführung, welche hohe Bedeutung die

Arbeiterschutzgesetzgebung und ihre Träger : die Krankenkassen, Berufsgenossen
schaften und Versicherungsanstalten für die Volksgesundheit und die Kranken-
fttrsorgo im Laufe der Jahrzehnte gewonnen haben. Der wichtigste Mitarbeiter
ist der Arzt; deshalb ist es auch Pflicht der Aerzte, sich die erforderlichen
Kenntnisse über das Wesen dieser wichtigen sozialen Fürsorgegesetze zu ver
schaffen. . Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Kinderreiche und kinderarme Familien. Von Kreisassistenzarzt Dr.
P i If- Wiesbaden. Zeitschr. f. Kinderschutz; 1909, Nr. 3.

Verf. wendet sich mit Nachdruck gegen das Zweikindersystem, das auch
schon auf dem Lande sich verbreitet; denn eine reiche Zunahme und nach
haltige Vermehrung des Volkes ist eine der größten Notwendigkeiten des
Fortschritts, ohne die ein wirklicher fruchtbringender Wettbewerb nicht möglich
ist. Ferner führt Verf. aus, daß eine große Anzahl топ guten Eigenschaften
gerade in einer kinderreichen Ehe sich Tollkommen entwickeln kann : Entsagung,
Selbstlosigkeit, Selbstbeherrschung. Verf. schließt mit dem Wunsche, daß der
Staat mehr als bisher die kinderreichen Ehen schützen und stützen möge.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Der Cinematograph тот hygienischen Standpunkt. Von Dr. Paul
Schenk- Berlin. Deutsche Medizinalzeitung; 1909, Nr. 60.

Verfasser hält die Anwendung des Kinematographen zu Unterrichts
zwecken тот hygienischen Standpunkte aus für bedenklich. Die Augen würden
eigentlich systematisch ruiniert. Es zeigten sich nach Besuch топ kinemato-
graphischen Vorführungen leicht Kopfschmerz, Migräne, Augenschwindel,
Flimmerskotom. Die Ermüdung und Ueberanstrengung der Augen sei die not
wendige Folge beständiger Schwankungen in der Intensität der Lichtreize.
Das Flimmern der Kinematographen sei ein ad maximum gesteigertes Flattern
einer Lichtquelle, das für die Augen und im weiteren auch für das Nerven
system schädlich sei.

Die Lichtfülle, welche auf die weiße Bildfläche fällt, sei für die Augen
bedenklich, und je schneller sich der photographierte Vorgang abspiele, um во
stärker sei das Flimmern.

Der Kinematograph biete in der Hauptsache einen durch amerikanische
Technik zu phantastischer, unhygienischer Schnelligkeit gesteigertes, im wesent
lichen ergötzliches, aber zu Unterrichtszwecken recht bedenkliches Abbild der
wirklichen Vorgänge.

Die vorstehenden Ausführungen haben eine Kontroverse zwischen
dem Verfasser und K. W. W о 1 f - Czapek hervorgerufen. Der Letztere meint,
es sei zu bedauern, daß Schenk in solcher Weise Stimmung mache gegen
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ein Hilfsmittel menschlichen Forscheng und Lehrens, dem sich seit zwei
Jahrzehnten Wissenschaft und Technik widmeten. Man solle vielmehr auf
die Schäden der meisten „Kientöppe" (mangelhafte Lufterneuerang, anbe
queme Sitzgelegenheit usw. usw.) hinweisen. Eine Pauschalaburteilung des
lebenden Bildes bedeute eine Schädigung wirklicher Kunatwerte.

Hierauf antwortet Schenk, daß die Auswüchse der „Kientöppe" nicht
mit wissenschaftlicher Kinematographie zu tun hätten. Er wolle auch nicht
Stimmung machen gegen einen wirklichen Kulturwert, aber er müsse dabei
bleiben, daß die Kinematographen geeignet erscheinen, das menschliche Nerven
system zu depravieren. Dr. Hof fmann- Berlin.

Hygiene, Miete nnd Steuern. (Health, rates and house rents). Ton
В. G. Bannington, Cert. san. inst., sanitary inspector, West Ham. Public
health; Juli 1909, Vol. ХХП, Nr. 10, S. 370—377.

Allgemein gilt die Ansicht, daß Verbesserung der hygienischen Verhält
nisse immer durch Erhöhung der Miete, insbesondere der Arbeiterfamilien,
bezahlt werden müsse. Man nimmt an, daß der Hausbesitzer jedesmal '/» oder
1 shilling pro Woche auf die Miete aufschlägt, wenn ihn die Gesundheits-
behörde zwingt, sein Haus wohnlich zu machen, oder wenn die Steuern infolge
Auslagen für bessere Krankenhausversorgung, Straßenreinigung, Kanalisation,
nnd Wasserleitung steigen. In der Tat geben Eigentümer oft den Besuch des
Gesundheitsbeamten als Grund für eine Steigerung der Miete an und haben
so ein Schreckmittel in der Hand, das genügt, den Sanitary Inspektor тот
Hause fernzuhalten.
Für West Ham, einen Londoner Bezirk, weist nun der Autor nach, daß

kein Anhalt dafür vorliegt, daß stets Verbesserungen in der gesundheitlichen
Beschaffenheit der Häuser durch höhere Mieten bezahlt werden müssen. Das
Outer London Inquiry Comitee, das die gewerblichen und sozialen Verhältnisse
in West Ham einer eingehenden Prüfung unterzieht, scheut keine Mühe,
Zahlen für die in diesem Stadtteil gezahlten Mieten zu suchen und zu ordnen.
Nun liegen aber auch für denselben Bezirk amtliche Berichte über die ge
troffenen gesundheitlichen Maßnahmen vor, die hier insbesondere für die Zeit
von 1898 an in Betracht kommen. Damals beschloß die Stadtbehörde Besich
tigungen von Haus zu Haus als regelmäßige Einrichtung, damals erhielt auch
das West Harn Corporation Act von 1898 Gesetzeskraft, das viele Ausgaben
verursachte.

Es wurden Häuser besichtigt 1899: 9298; Mißstände gefunden 86760;
Klagen bei der Gesundheitsbehörde gingen ein 3967. Die Sterblichkeitsziffer
betrug 20,3, die Kindersterblichkeit 196, die Miete 8 shilling im Durchschnitt
pro Woche. Die entsprechenden Zahlen betrugen 1903: 10210, 27926, 2153,
15,5, 142, 8,3. 1904 war die Sterblichkeitsziffer 16,7, die Kindersterblichkeit
158, die Miete 7,4; 1905: 16,5,148, 7,2; 1906: 15,2,138,7,2; 1907: 14,5, 153 —
auch hier ging die Miete herunter. Dabei worden 4500 Häuser mehr besichtigt
als 1899. Die Zahl der beim Gesundheitsamt eingegangenen Klagen zeigte
ebenfalls eine Abnahme um 50 °/o gegen 1899, obwohl heute bei den Gesund-
heitsinspektorinnen manche Klage mehr eingeht, als früher, wenn sie neu
geborene oder masernkranke Kinder besuchen. Wenn trotzdem die Zahl der
Beschwerden abnahm, muß sich auch ihre Ursache verringert haben. Die
Ausgestaltung des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist vollkommener geworden,
die Zahl der Ortsbesichtigungen und ihre Gründlichkeit hat zugenommen, auch
die Zahl der besichtigten Häuser hat sich vergrößert, die Mißstände sind
geringer an Zahl und weniger einschneidend geworden, die allgemeine Sterb
lichkeit ist gesunken — und trotzdem haben in West Ham die Mieten nicht
zugenommen.

Die Steuern mußten zunehmen. Volksbäder, Erholungsräume, Biblio
theken, ein Museum wurden ins Leben gerufen. Winter und Sommer bringen
Freikonzerte. Viel ist geschehen für das Elementar- und Mittelschulwesen,
für die technische Ausbildung. Die Unterbringung von Kranken mit anstecken
den und mit Geisteskranken verursachte große Kosten. Um die Industrie zn
fördern und die Luft zu reinigen, wurde die Elektrizität zur Beleuchtung und
zur Kraftlieferung billig hergegeben.
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Wenn trotz der Zunahme der Steuern die Mieten heruntergingen, во
liegt die Ursache darin, daß viele Wohnungen leer standen. Kleine Haus
besitzer können die erhöhten Steuern nicht zahlen. Dadurch wird die Flucht
aus dem Bezirk bedingt, der Anreiz, in den Bezirk zu ziehen, verringert, die
Zahl der leeren Wohnungen für geringere Leute erhöht.
Für West Ham schließt Verfasser, daß hohe Mieten weder abhängig

sind von der Gesundheitsverwaltung noch von hohen Steuern.
Dr. Mayer-Simmern.

Besprechungen.
Prof. Dr. Fetaler -München: Taschenbuch der Krankenpflege. Dritte
neubearbeitete Auflage. München 1909. Verlag der „AerztHchen Bund
schau". Kl. 12°; 466 8.
Der Verfasser des vorliegenden Leitfadens ist ein auf dem Gebiete der

Krankenpflege sehr erfahrener Mann. Neben seiner langjährigen Tätigkeit
in großen Krankenhäusern und als Instructor der Sanitätshauptkolonne von
München hat er im Kriegshospital des Boten Kreuzes zu Konstantinopel
und im südafrikanischen Kriege reiche Erfahrungen sammeln können, die
er hier niedergelegt hat. In elf Kapiteln werden die Pflichten des Pflege
personals, Bau des menschlichen Körpers, Ernährung des gesunden und kranken
Menschen, Krankenzimmer, Krankenbett, Pflege der bettlägerigen Kranken,
Pflege der fiebernden Kranken, Umgang mit Kranken und Krankenbeobachtung,
Wundheilung und Vorbereitung fur Operationen und Verbände, erste Hilfe und
Pflege besonders wichtiger Krankheitsarten in klarer und leichtverständlicher
Weise behandelt. Die neueren Fortschritte der Wissenschaft sind Überall be
rücksichtigt; zahlreiche instruktive Abbildungen erleichtern das Verständnis.
Beim Krankentransportwesen sind die Vorschriften der Kriegssanitätsordnung
zugrunde gelegt. Am Schluß befindet sich auch ein kurzes Schlagwort-Register.
Als Richtschnur für den Unterricht von Krankenpflegern wie zur eigenen
Belehrung ist das Buch sehr geeignet; es kann daher Aerzten und Kranken
pflegern, sowie allen, die mit Krankenpflege zu tun haben, nur empfohlen
werden. Bpd. jun.

Dr. Cornelina, Oberstabsarzt in Berlin : Nervenpunkte, Ihre Entstehung
und Behandlung mittele Massage. Zweite Auflage mit 6 Abbildungen.
Leipzig 1909. Verlag von G. Tu i eme. 62 Seiten. Preis: 2 Mark.
Der in den weitesten Kreisen genugsam bekannte und auch vielfach

angefeindete Verfasser gibt im Vorliegenden eine kurze Uebersicht über seine
Lehre von den Nervenpunkten. Zuerst verteidigt er sich gegen die Vorwürfe,
die von vielen Seiten gegen ihn erhoben sind, geht dann zu dem Wesen
der Nervenpunkte über und entwickelt hier seine Anschauungen. Er teilt die
Nervenpunkte nach der Größe der Allgemeinwirkung, d. h. der Ausstrahlung
auf die Umgebung in den verschiedenen Klassen, nach der Intensität ihrer
lokalen Neigung in verschiedenen Stärken. Er bespricht dann die Entstehung
der Nervenpunkte, ihre Bedeutung und ihre Behandlung und erklärt die
Technik der Nervenmassage. Am Schluß folgen mehrere Schemata, in denen
die Druckpunkte verschiedenen Grades eingezeichnet sind. Verfasser verteidigt
seine Anschauungen mit großer Wärme; ob sie richtig sind und wissenschaft
lichen Erwägungen standhalten können, steht noch dahin ; jedenfalls spricht
der Erfolg, den Verfasser in vielen Fällen gehabt hat, für ihn. Bpd. jun.

Tagesnachrichten.
Ueber die beabsichtigte Neuordnung der Reisekosten und Tagegelder

der Belohsbeamten und prenselechen Beamten bringen die Tagesblätter fol
gende Mitteilung : Sowohl im Reichstag, wie im preußischen Landtag sind die
erheblichen Aufwendungen des Fiskus dnreh die Dienstreisen der Beamten zum
Gegenstand von Erörterungen gemacht. Es ist deshalb eine Neuordnung der ein
schlägigen Bestimmungen beabsichtigt, die aber im Reiche eine andere, wie in
Preußen ist, da durch das letzte Reichsgesetz dem Bundesrat die Ermächtigung
erteilt ist, eine Abänderung der Reisekosten-Entschädigungen selbst vorzunehmen.
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Ans diesem Grande dürfte wohl angestrebt werden, die Angelegenheit noch тог
dem Zusammentritt des Reichstages zu regeln. In Preußen dagegen bedarf es eines
nenen Gesetzes, mit dem der Landtag sich jedenfalls in der kommenden Tagung
beschäftigen wird. Bei den Reisekosten durfte die Neuordnung so erfolgen,
daß nnter Fortfall der Kilometergelder nur die tatsächlichen Anslagoa
für die Fahrkarte ersetzt werden, wobei die Bestimmung Ober die топ den
Beamten zu benutzende Wagenklasse vorbehalten bleibt. Durch die letzte
Neuordnung der Bcisegelder ist die Höhe der Kilometergelder schon auf einen
Satz herabgemindert, der einer Benutzung der ersten Wagenklasse entspricht
Dieser Satz soll aber in Zukunft auch nur dann gezählt werden, wenn die
erste Klasse tatsächlich benutzt wurde. Die Höhe der Tagegelder ist im all
gemeinen nicht bemängelt worden; jedoch durften diese in Zukunft nur dann
in Anwendung kommen, wenn die Benutzung eines Nachtquartiers außerhalb
des Wohnorts unerläßlich ist.

Nach dem Min.-Etlaß vom 24. August 1909 findet vom 15. bis 27. No
ve m b e г d. J. im Kaiserin Auguste Viktoria - Hause zur Bekämpfung der
Säuglingssterblichkeit im Deutschen Beiche in Charlottenburg, Mollwitzstraße,
ein Fortbildungskursus über Säugllngsfürsorge, namentlich Aber Säuglings-
ernährung und Säuglingspflege mit besonderer Berücksichtigung des Hebammen-
unterrichts für Lehrer an Hebammenlehranstalten, statt. Das Teilnehmer-
honorar beträgt 90 Mark. Der Lehrplan ist folgender:
I. Geh. Ob.-Med.- Bat Prof. Dr. Dietrich: Allgemeine Gesichtspunkte

über Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit mit besonderer Berücksichtigung
der Mitarbeit der Hebammen.

II. Prof. Dr. К r ö m e г , Lehrer der Hebammenlehranstalt in der Charitee ¡
Fortschritte der Gebarte- und Wochonbett - Hygiene mit besonderer Berück
sichtigung des Hebammenunterrichte.
III. Dr. C.Keller, Oberarzt der geburtshilflichen Abteilung des städti

schen Krankenhauses Charlottenburg, Kirchstraße: Schwangeren- und Mutter-
fursorge.

IV. Prof. Dr. А. К e 1 1 e г , Direktor des Kaiserin Auguste Viktoria - Hauses :
Ernährung des gesunden und kranken Säuglings, mit Demonstrationen. — Er
nährung in den ersten Lebenstagen. — Stillhäafigkeit und Stillfähigkeit —
Technik der Ernährung. — Ernährungserfolge. — Ernährungsstörungen.
V. Prof. Dr. Langstoin, Oberarzt des Kaiserin Auguste Viktoria-

Hauses: a) Stoffwechsel des gesunden und kranken Säuglings, mit De
monstrationen. — Physiologie und Pathologie der Verdauung. — Besonderheiten
des Säuglingsstoffwcchsels. — Nahrungsbedarf. — b) Krankheiten der Neu
geborenen und Säuglinge mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis.
VI. Dr. Bahr dt, Hilfsarzt am Kaiserin Auguste Viktoria- Hause :

a) Hygiene der Milch, mit Demonstrationen. — Hygiene des Stalles und der
Milchgewinnung. — Bakteriologie der Milch. — Milchverkehr und Milchhandel. —
Milchverarbeitung. — b) Tuberkulose im ersten Kindesalter.
VII. Dr. Birk, Hilfsarzt am Kaiserin Auguste Viktoria- Hause: a) Er

nährung und Entwickelung frühgeborener Kinder, mit Demonstrationen. —
Besonderheiten der Pflege. — Technik der Ernährung und Nahrungsbedarf. —
Disposition zu Erkrankungen. — b) Exsudative Diathese.

Preisausschreiben. Das Deutsche Zentralkomitee für Krebs
forschung hat drei Preise zu je 1000, 500 und 300 Mark ausgesetzt für
eine möglichst kurze, aber alle Gebiete betreffende Danteilung der klini
schen Frühdiagnose des Krebses, die sich sur Verteilung als Flugschrift an
die praktischen Aerzte eignet. Berechtigt zur Beteiligung an dem Wettbewerb
ist jeder Arzt in Deutschland. Die Arbeiten sind bis zum 31. März 1910 mit
einem Motto versehen unter Beifügung der Adresse in verschlossenem Brief
umschlag, der das gleiche Motto trägt, portofrei an den Generalsekretär des
Deutschen Zentralkomitees für Krebsforschung, Prof. Dr. George Meyer,
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Berlin W. 10, Bendlerstr. 13, einzusenden. Zu Preisrichtern sind die Vorstände-
Mitglieder des Zentralkomitees eingesetzt. Die preisgekrönten Arbeiten gehen
in den Besitz des Deutschen Zentralkomitees für Krebsforschung über, das sich
vorbehält, eine derselben anter Nennung des Namens des Verfassers in geeig
neter Weise der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Der Bericht über die Verhandlungen der am 24. Mai d. J. in Berlin
stattgehabten Ausschusssltzung des Deutschen /entrai -Komitees zur Be
kämpf ung der Tuberkulose, sowie über die am 2 5. und 26. Mai d. J. ab
gehaltene TL Versammlung der Tuberkulose -Aerzte, redigiert топ Professor
Dr. Nietner, Generalsekretär des Zentralkomitees, sind jetzt im Druck er
schienen (Geschäftsstelle des Zentralkomitees, Berlin W. 9, Königin Augueto-
Straße Nr. 11). Ebendaselbst ist auch soeben eine топ Prof. Dr. Nietner im
Verein mit dem Lehrer Friedr. L or entz- Berlin ausgearbeitete Schrift: „Das
Wesen der Tuberkulose als Tolkskrankheit und Ihre Bekämpfung durch
die Schule", zur Ausgabe gelangt, die als Anweisung für die Lehrerschaft
dienen soll, um deren Mitwirkung bei der Tuberkulose -Bekämpfung anzu
streben und dadurch zu erreichen, daß die prophylaktischen Maßnahmen schon
im Kindesalter einsetzen. Die sehr empfehlenswerte Schrift, deren Weiter
verbreitung sich die Medizinalbeamten angelegen sein lassen sollten, kann zu
dem außerordentlich niedrigen Selbstkostenpreis von 30 Pfg. von der Geschäfts
stelle des Zentralkomitees bezogen werden.

Die 81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte, die vom
21. bis 2 6. September d. J. in Salzburg getagt hat, ist auf fallenderweise
ziemlich schwach besucht gewesen. Als Ort für die nächstjährige Versamm
lung ist Königsberg i. Pr. und zum 1. Geschäftsführer Geh. Med.-Bat Prof.
Dr. Licht heim daselbst gewählt. Betreffs der mit der Versammlung ver
bundenen Ausstellung wird von der Münchener Med. Wochenschrift (s. Nr. 39
nnter Tagesnachrichten) mit Becht bemängelt, daß zu dieser auch die „Sanin-
Geeellschaft in Kötschenbroda" zugelassen war, und топ dieser Prospekte mit
den dreistesten Anpreisungen ihrer Geheimmittel an die Besucher der Aus
stellung verteilt wurden.

Spreobiaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. K. in C. : Kann der Kreisarzt bei Aus

stellung eines Beklamationsattestes außer der Taxe топ 6 Mark den etwa
erforderlichen Vorbesuch besonders liquidieren? Wieviel ist. für einen derartigen
Vorbesuch zu liquidieren? Nach A, Ziffer 3 (5 M.) oder 17, Abs. 2 (2 M.).
Antwort : In der Gebühr für Beklamationszeugnisse ist nur die Unter

suchung in der Wohnung einbegriffen; ein Vorbesuch ist besonders zu hono
rieren, und zwar nach A, Ziffer 17, Abs. 2, da das Beklamationszeugnis dem
Befundattest mehr oder weniger gleich zu achten ist.

Anfrage des Kreisarztes Dr. M. in M. : Gehören Dienstreisen, die
aus folgenden Gründen unternommen sind, zu solchen, die unter das Pau
schale fallen:

a) Besichtigung einer Wasserentnahmeanlage, behufs Veränderung einer
bereits bestehenden Wasserleitung; ausgeführt auf Ersuchen der Gemeinde
behörde ;

b) Besichtigung eines Quellgebietes behufs Anlage einer Wasserleitung
zum Zwocke einer Beihilfe der Regierung für die Gemeinde. Ausgeführt auf
Ersuchen des Landrats;

c) Besichtigung eines Platzes zum Schulbau.

Antwort: Betreffs a ist die Frage zu verneinen, betreffs b) und c) da
gegen zu bejahen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. B. in St.: Darf ein Zahntechniker
(Dentist) seine Niederlassung in einem Orte auf folgende Weise annonzieren:

Zahn - Praxis топ A.A.
Sprechstunden von
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Antwort: Nach dem in der Beilage zu Nr. 18 der Zeitschrift,
1909 (s. 3. 165) mitgeteiltem Urteil des Landgerichts zu Leipzig vom 23. De
zember 1908, in dem die Bezeichnung „praktischer Zahnartist" als unzulässig
erachtet ist, dürfte auch anzunehmen sein, daß das Gericht zu einer gleichen
Entscheidung gegenüber der Bezeichunng „Zahn - Praxis" kommen wird.

Anfrage des Gerichtsarztes P. in С : I. Wie ist die Gesetzesbestimmung
„Ist der Kreisarzt in mehreren Terminen an demselben Tag beschäftigt
gewesen, so darf eine mehrfache Berechnung derselben Zeit nicht stattfinden"
auszulegen ?
Antwort : Siehe meinen Kommentar zu Ziffer 1 A des Tarifs, Anm. 2, S. 19.
II. Ist der Gerichtsarzt gehalten, dem Ersuchen Privater um Aus

stellung eines amtsärztlichen Attestes dann nachzukommen, wenn
die betreffenden Personen eine amtliche Aufforderung erhalten haben, ein
gerichtsärztliches Attest beizubringen, und zwar auf ihre Kosten Ï
Antwort: Ja; denn es liegt hier ein mittelbarer Auftrag der Gerichts

behörden тог, dem sich der Gerichtearzt nicht entziehen kann.

Anfrage des Gerlchtsarztes Dr. Br. in H. : Bei gerichtlichen
Obduktionen in einem Kreise soll als zweiter Obduzent ein
„Medizinalbeamter des Nachbarkreises" herangezogen werden. Ist unter dem
„zweiten Medizinalbeamten" der Gerichtsarzt im Nachbarbezirke zu ver
stehen oder der im Nachbarbezirke wohnende Kreisarzt?
Antwort: Dem Wortlaut nach der Kreisarzt; jedoch steht jedenfalls

nichts entgegen, wenn statt dessen der betreffende Gerichtsarzt zugezogen wird.

Zum Kommentar des Herausgebers über das Oebührengesetz.
In dem Kommentar ist in Anm. 1 Abs. 3 unter den Geschäften, die der

Kreisarzt unentgeltlich zu verrichten hat, am Schluß (8. 5) auch die
Untersuchung und Begutachtung von Kaiserlichen undKönig-
liehen Beamten, sowie von sog. Transportaten angeführt; dies ist
jedoch nach § 116 der neuen Dienstanweisung vom 1. Septbr. 1909 nicht mehr
zutreffend, da diese Tätigkeit jetzt zur vertrauensärztlichen Tätigkeit
gehört Die Kreisärzte können demzufolge dafür Gebühren berechnen, welche
von den vollbesoldeten Kreisärzten nicht an die Staatskasse abzuführen sind,
sondern ihnen verbleiben.
Außerdem wird noch bemerkt, daß § 80 des Gerichtskostengesetzes in der

Fassung vom 1. Juni 1909, nach dem die Schreib gebühren auf 20 Pfennig
für die Seite festgesetzt sind, nach Art. VII des Gesetzes erst am 1. April
1910 in Kraft tritt; bis dahin gelten demnach noch die bisherigen Bestim
mungen, wonach für die Seite mit 20 Zeilen à 12 Silben nur 10 Pfennig
gewährt werden.

Mitteilung
far die Mitglieder den Dentsohen Medizinalbeamtenvereins.
Der Relehsverband österreichischer Amtsärzte läßt die Kollegen aus

dem Deutschen Rcicho zu seinem I. Amtsttrztekongrees, zugleich II. Haupt
versammlung des Reichsverbandes, am 15. und 16. Oktober d. J. in Wien
freundlichst einladen. Die Gäste sind sehr willkommen und haben keinerlei
Kongreßbeiträge zu zahlen. Die Tagesordnung ist bereits in voriger Nummer
der Zeitschrift (s. S. 711) abgedruckt. Zur Vervollständigung sei noch mit
geteilt, daß am 14. Oktober, abends 8 Uhr eine zwanglose gesellige Vereinigung
zur Begrüßung der Teilnehmer (mit Damen) im Bathauskeller stattfindet und
die Sitzungen im großen Sitzungssaale der Gesellschaft der Aerzte (IX. Frank
gasse 8) abgebalten werden; Beginn vormittags 10 Uhr. Für Sonntag, den
17. Oktober, sind gemeinschaftliche Ausflüge vorgesehen. Das Kongreßbureau
befindet sich Wien VIII. Laudongasse 12; Bestellungen auf Zimmer nimmt
Oberbezirksarzt Dr. Ed. Friedel, Wien 1, Seilerstätte Nr. 2 entgegen.

Redaktion: Geh. M ed.- Rat Prof. Lir. Rapmund, Reg - u. Med. -Hat in Minden i.W-
3. C. B. Brum, Henof I. Sicht, u. F. Scb.-L. Hoibuchdruekerei In Minden.
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Allmonatlich finden in unserem grossen Hörsaale
Berlin , Friedrichstr . 131 d , Ecke Karlstrasse

Röntgen -Kurse fü
r

Aerzte ,

verbunden mit praktischen Uebungen a
n allen Haupt - und Nebenapparaten des Röntgen

Instrumentariums , in der Röntgenographie , Röntgenoskopie ete . statt .
Wir machen ganz besonders darauf aufmerksam , dass unsere Kurse eine bedeutende Er

weiterung erfahren haben , so dass dieselben nunmehr folgendermassen eingeteilt sind :

1 . Experimental -Vortrag über die für medizinische Zwecke in Frage
kommenden Abschnitte der Elektrizitätslehre : Dr . Donath , Direktor der
physikalischen Abteilung der Urania , Berlin . Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 1 / 24 Uhr .

2 . Röntgenlehre : Prof . Dr . Donath , Dauer 3 Tage , nachm . 2 - 4 , 4 Uhr .

3 . Röntgentherapie : Dr .Albrecht , Spezialarzt für Röntgenbehandlung der Hautkrank
Leiter der Röntgen - und Licht - Abteilung der ehemaligen Professor Lassar 'schen

Klinik in Berlin , Dauer 3 Tage , nachm . 4 - 5 Uhr .

4 . Erklärung und Projektion von Röntgenbildern : Dr . Metzner , Dessau .

Dauer 1 Tag , vorm . 10 - 11 Uhr und nachm . 2 – 1 / 9
4 Uhr .

5 . Demonstration und praktische Uebungen mit dem neuen

Rotax -Röntgen - Instrumentariam m
it

Rotax - Unterbrecher .

Daran anschliessend :

6 . Demonstrations -Vortrag über allemodernen elektro -medizinischenApparate . Dauer 2 Tage , nachm . 2 - 4 Uhr .

Ausserdem werden täglich nwalt Ilohunnon in der Röntgenographie sowie in der photo
Vor - und nachmittags tulyel graphischen Technik etc . vorgenommen .

Noul Uebungen in der Teleröntgenographie !

(Röntgen - Fern - und Moment - Aufnahmen . )

Aerzte -Kurse finden statt : In 1909 : 16 . bis 2
6 . August , 13 . bis 2
3 . Sep

tember , 4 . bis 1
4 . Oktober , 1 . bis 1
0 . November , 6 . bis 1
6 . Dezember .

Neuerung ! Ausbildung d
e
s

männlichen u
n
d

weiblichen Pflegepersonals
der Krankenanstalten in der technischen Handhabung des Röntgen - Instrumentariums , im

Photograpbieren und Entwickeln der Röntgenplatten .

Pfleger - Kurse finden statt , je 4 Tage . In 1909 : 21 . bis 2
4 . Juli , 20 . bis

2
3 . Oktober .

N
e
u

aufgenommen : Grundzüge d
e
r

Röntgentherapie fü
r

Pflegepersonal (Spez -Arzt D
r . Albrecht , Berlin ) .

Electricitäts -Gesellschaft , ,Sanitas " Berlin N . . Friedrichstr .1310
Filiale : Düsseldorf , Graf Adolfstrasse 8

8 .

Der Kursus - Teilnehmern is
t

die Besichtigung unserer Fabrikations - Werkstätten gestattet .

NB . Für Vorträge , Demonstrationen tend Versammlungen steht unser Hörsaal , iber 100 Personen
fassend , den Herren Aerzten serentgeltlich zur Verfügung .

Der K

N B . Fürt

Eleu
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aerale 7Q6
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Gaertncr 7i;C
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Dyphtherle- und Paratyphus B- Bazillen
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Or. Rimpan: Beitrag zur Frage der Ver
breitung der Bazillen der I'aratyphus-
gruppe 7117
Of. Dr. Rnge und Dr. RofTge: Die 1-ara-
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Blitz 76"

o. Scharlach,
of. Dr. R. Paltanf: Hochwertiges fiiph-
therieserum und Scharlachserum . . . 76S

Dr. Richard Netolitzky: Kine seltene
Form des Scharlachaus'schlagcs . . , 768

d. Epidemische Genickstarre.
Dr. Georg Mayer: Untersuchungen über die
Genickstarre in der Garnison Würzburg 768
F. Reiche: Der senile Typus der über
tragbaren Genickstarre 769

e. Wochenbettfieber
und Wochenbetthygiene.

Dr. Josef Bondi: üeber die Herkunft des
Fruchtwassers. 769

Prof. Dr. Martin : Entwicklung der Therapie
des sogenannten Puerperalfiebers . . . 770

f. GraniiK
Dr. C. Brons: Weitere Mitteilungen über
gramnegative Diplokokken der Bindehaut,
besonders über einen Fall von echten
Weichselbaumschen Meningokokken . . 770

li. Ilalherstai'dter und S. v. Prowazek:
Zur Actiologic des Trachoms . . . .771

Prof. И. Schmldt-Rimpler: Ist der „Tra-
chomerreger" entdeckt? 771

Prof. E. Bertarelli und Dr. E. Cecchetto:
Beitrag zur Aettologie des Trachoms . 771

g. Geschlechtskrankheiten und
Prostitution.

Dr. J. Scherescliewaky: Züchtung der
Spirochaete pálida (Schaudinn) . . . 772

Dr. Bergmann: Erfahrungen mit der Wasser-
mannsche Reaktion 772

Dr. Ko Im: Ein Fall von infektio in utero.. 772
Dr. Kyrie: Bettrag zu Kenntnis der Prosti
tuierten- Invalidität 773

Dr. Felix Block: Die nicht gewerbsmässige
Prostitution, ihre Ursachen, Formen, Ge
fahren und deren Bekämpfung . . . 77:1

Dr. Ran: Die Frostilutionsverhältnisse In
Essen (Ruhr) 773

l>r. Bayet: Die Verbreitung der Geschlechts
krankheiten in Brüssel 771

Dr. Panl Bendlg: Ueber eine Gnorrhoc-
F.ndoniie bei Schulkindern in einem
Solbad 774

h. Itückfallfleber und Malaria.
Dr. Schellack : Versnchr zur Uebertragung
von SpirochaeU galllnarum und Spiro-
chaeta Obermcieri 77s

Di. .Inlins Ivcrsen: Ueber die Behandlung
des russischen Rekurrens mit Arsazetin
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Externe Salioyln Therapie!
Prompt wirkende, weiche Salicyl- u. Salicyl-Ester-Seifen.
Bestens empfohlen von ersten Autoritäten, in- und
ausländischen Kliniken und praktischen Aerzten.

'eer-Dermasan
Dr. Reiss'

Rheumasari
Rheumatismus, Gicht,
Ischias, Migräne, Influenza,

Tylosis.
Gr. Tube M. 2.—, Ы. Tube M. 1.00.

ster-Dermasan

E desgleichen bei hartnäckigen
Fällen, ferner bei Psoriasis,

und Pityriasis.
Gr. Tube M. 2.50, kl. Tube M. 1.26.

V
Chrysarobin-Dermasan

Chrysarobin-Teer-Dermasan

Chron. Ekzeme jed. Art, Pityriasis,
Psoriasis, Prurigo u. Scabies.
Kl. Tube M. 1.25, gr. Tube M. 2,50.

W

Ester -Dermasan-

aginal-Kapsel n
Parametritis, Perimetritis u.

Oophoritis.
Schachtel 10 Stück M. 2.—.

Literatur
Proben
kostenlos. Chemische

Werke Dr. Albert Friedlaender
G. m. b. H., Berlin W. 35, Genthinerstr. 15.
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Umschlag :

Porsonallen .

Personalien .

Deutsches Reloh und Königreiob Preussen .

Auszeichnungen : Verliehen : Das Prädikat als Professor .

dem Dozenten a
n der Akademie für praktische Medizin Oberstabsarzt Dr :

Kayser in Cöln ; - die Königl . Krone zum Roten Adlerorden
IV . Klasse : dem San . -Rat Dr . Haumann in Bonn ; - der Rote Adler
orden IV .Kl. : dem Direktor der Prop . Heil - u . Piegeanstalt in Rybnik Dr .

Zander , dem Direktor der Prov . - Irrenanstalt Sap . -Rat Dr .Rabbas in Neu
stadt (Westpr . ) , den San . - Räten Dr .Kloz in Charlottenburg und Dr . Schmitz in

Bernkastel , den Oberstabs - o . Reg . -Aerzten Dr . Zäch in München , Dr .Wind in

Lindau , Dr . Pleyer in Augsburg ,Melzl in Bamberg , Dr . Nieben in Nürnberg ,

Dr . Jungkoog in Erlangen , Dr . Rogner in Würzburg , Dr .Müller in Amberg ,

Dr . Seitz in München , dem Stabsarzt Dr .Wittmann bei der Sanitätsinspektion

in München ; - der Kronenorden II .Kl . : dem General - u . Kopsarzt Prof .
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Kinder-Nähr-Zwieback
Kalkphosphathaltiges Nährmittel .

Z. = R . Nr. 6922 . K . P. = A .
Wissenschaftlich geprüft und empfohlen von
Autoritäten der Kinderheilkunde .

Durch zweckmässige Bereitung und Zusammensetzung ist damit ein rationelles
Gebäck hergestellt , welches allen Anforderungen des gegenwärtigen wissenschaftlichen
Standpunktes und der praktischen Erfahrung entspricht und durch seinen physiologisehen
Nährwert andere Nährmittel übertrifft , wie durch zahlreiche Wägungen und Beobachtungen
festgestellt is

t
. Der Nährzwieback bessert die Ernährung , vermehrt die Körperzunahme

und stärkt die Knochen des normalen Kindes . Rachitis und Dispositionen zu
Knochenerkrankungen erfahren bei längerem Gebrauch Besserung und
Stillstand . Vor den Folgen , welche durch unzweckmässige , unzureichende oder fehler
hafte Nahrung entstehen , insbesondere Drüsen , Skrofulose , bleibt das Kind mehr als
durch jedes andere Gebäck geschützt . Der Nährzwieback is
t

eines der billigsten Kinder
nährmittel , zumal im Hinblick auf seinen relativen Nährwert .

à Pfund 1 , 25 , von 3 Pfund ab franko Nachnahme .

H . O .Opel , Leipzig , Hardenbergstr . 54 .

Nur das Kindernährmittel hat Wert und verdient Empfehlung , welches durch jahre
lang exakt kontrollierte Versuche , Wägungen und Beobachtungen von Autoritäten der
Kinderheilkunde in Praxis und klinischen Anstalten erprobt ist und dann empfohlen wird .

lang
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Ueber einen Todesfall an Tollwut.
Von Beg.- nnd Med. -Bat Dr. Solbrig in Allenatein.

Todesfälle bei Menschen an Tollwut gehören immerhin zu
den seltenen Vorkommnissen; während des sechsjährigen Zeitraums
von 1902 bis 1907 sind z. B. in der Monarchie Preussen insgesamt
nur 40 Todesfälle festgestellt.1)

Von den 40 Gestorbenen waren 22 schatzgeimpft nnd 18 nicht geimpft;
in Prozenten ausgedrückt waren es 1,3 Proz. der wirklich топ tollen Tieren
Gebissenen und danach Geimpften, welche starben. Wenn man aber nach der
allgemeinen Uebang diejenigen Kranken nicht mitrechnet, die тог Ablauf топ
14 Tagen nach Beendigung der Impfung erkranken, so bleiben nur noch 15
oder 0,86 Proz. übrig, die trotz Impfung gestorben sind. Die Dauer der In
kubation betrug durchschnittlich 87,6 Tage, die Dauer der Krankheit durch
schnittlich 4 Tage. Unter den 22 trotz Impfung Gestorbenen waren nur 8
innerhalb der ersten drei Tage nach der Verletzung zur Impfung gekommen,
die übrigen später, bis zum elften Tage. Nach der Art der Verletzung kam
unter den 22 Fällen 6 mal eine Verletzung am Kopfe тог, woraus die besondere
Gefährlichkeit der Kopfverletzungen hervorgeht, die ja sonst nur etwa 5 Proz.
aller Verletzungen ausmachen. Im Jahre 1908 starben im ganzen 3 Personen
an Tollwut, davon 2 nach vorangegangener Schutzimpfung. Die beiden letz
teren waren am Kopf verletzt worden. Prozentualster waren es 1908 0,67 Proz.
der geimpften Personen, die starben.

M Dr. Doebert: Ueber die Tollwut bei Menschen und Tieren in
Preußen während der Jahre 1902—1907. Klinisches Jahrbuch ; 21. Bd., 1. H.
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Der Fall, über den ich zu berichten habe, betrifft einen
Mann, der eine schwere Biss Verletzung im Gesicht davontrug,
am dritten Tage danach zur Schutzimpfung kam, genau 14 Wochen
nach der Bissverletz ang erkrankte und bereits nach 24 Stunden
starb. Ausser als rein kasuistischer Beitrag dürfte der Fall
wegen der besonderen begleitenden Umstände eines gewissen
Interesses nicht ermangeln.
Am frühen Morgen des 18. April d. J. wurde der Eisenbahn

beamte S. in В., als er den Nachtdienst beendet und den kurzen
Weg vom Stationsgebäude zu seiner Wohnung angetreten hatte,
von einem fremden Hunde angefallen und erheblich im Gesicht
und an einer Hand verletzt. Der Verletzte begab sich an dem
selben Vormittag zu dem Bahnarzt in 0., welcher eine bedeutende
Wunde im Gesicht — es soll ein ganzes Stück der Oberlippe mit
zugehörigem Bart herausgerissen worden sein — feststellte und
die Wunde vernähte nnd verband. Ein den Verletzten beglei
tender Beamter der Eisenbahnbehörde hatte sich dem Arzt gegen
über, wie er mir später bei meinen Feststellungen angab, dahin
ausgesprochen, dass er betstimmt annehme, dass es sich um einen
tollwütigen Hund gehandelt habe. Der Arzt soll daraufhin ge
äussert haben, das Nähere müsse erst noch festgestellt werden.
Die diesbezüglichen amtlichen Ermittelungen wurden mit grösster
Eile angestellt, so dass der Verletzte am folgenden Tage nach
Berlin abreiste und am nächstfolgenden Tage, d. h. etwa 56 Stunden
nach der Bissverletzung die erste Schutzimpfung erhielt. Nach
der üblichen Behandlung in der Wutschutzabteilung von drei
Wochen Dauer wurde der Verletzte nach Hause entlassen; hier
fühlte er sich dauernd gesund und versah seinen Dienst ununter
brochen bis zum 24. Juli früh. Die späteren genaueren Nach
forschungen ergaben aber, daß S. in den letzten drei Tagen über
allgemeine Mattigkeit, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Luftmangel
und zuletzt auch über Schluckbeschwerden, namentlich beim
Trinken, seinem Arbeitskollegen und seiner Ehefrau gegenüber
geklagt hatte. Keiner war jedoch auf die Vermutung gekommen,
dass diese Erscheinungen irgendwie mit der überstandenen Biss
verletzung in Zusammenhang stehen könnten. Noch am 24. Juli
in der Frühe, als S. vom Nachtdienst nach Hause kam, fand die
Ehefrau ihren Mann in keiner Weise krank und leidend. Nach
dem er einige Stunden gernht hatte, fing er an ernstlich zu klagen,
nämlich über zunehmende Mattigkeit und über Luftmangel. Er
äusserte selbst, dass er zum Arzt fahren müsse. Das tat er am
Nachmittag. Da niemand einen Verdacht schöpfte, fuhr er allein
nach der benachbarten Stadt zum Bahnarzt, demselben Arzt, der
ihn im April an seiner Bissverletzung behandelt hatte. Schon
auf dem Wege zum Arzt hatte die Mattigkeit des Kranken so zu
genommen, dass er, wie er bei seiner Heimkehr seiner Fran er
zählte, vom Bahnhof zur Arztwohnung und zurück eine Droschke
benutzen mnsste. Der Arzt gab auf Befragen seitens des be
amteten Arztes an, dass Seh. bei der Konsultation ein aufgeregtes
Wesen gezeigt habe, ihm aber in dem Zustande des Kranken nichts
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aufgefallen sei, was andere als „Nervosität" zu deuten gewesen
wäre. Der Kranke wurde, nachdem ihm eine beruhigende Arznei
(Brom) verschrieben war, wieder nach Hause geschickt. Jeden
falls war der Arzt nicht auf den Gedanken gekommen, dass es
sich bei dem Kranken, von dem er wusste, dass er zuvor zur
Schutzimpfung gewesen war, um die ersten Erscheinungen der
Tollwut handeln könne. Als der Kranke nachmittags um 5 Uhr
auf der Station B. wieder ankam, war er so matt, dass er nach
Hause geführt werden musste. Es stellte sich nun eine grosse
Unruhe und Angst ein ; die Ehefrau versuchte vergeblich, ihn zu
beruhigen und zu Bett zu schicken. Dabei äusserte er wiederholt
auf Befragen seiner Frau, dass er sich ganz wohl fühle, dass sie
sich um ihn keine Sorgen machen solle und dergl. Zwischendurch
verlangte er wiederholt nach seinen Kindern, die gerade an diesem
Tage zu einem Kinderfest auswärts waren. Als er mit Mühe um
die Zeit des Schlafengehens dazu gebracht war, das Bett auf
zusuchen, wuchs die Unruhe; er wollte nicht liegen bleiben, ver
langte aus dem Schlafzimmer in das Wohnzimmer, erklärte wieder
holt, dass es im Zimmer vor Rauch und Staub nicht auszuhalten sei
— obwohl hiervon durchaus nichts zu spüren war —, dass die Fenster
geschlossen werden sollten, da er den von der Strasse herauf
dringenden Lärm und die Musik — es war in der Tat in der
entfernteren Nachbarschaft ein Tanzfest — nicht aushalten könne
und dergl. mehr. Auch nach Schliessung der Fenster klagte er,
den Lärm und die Musik nicht ertragen zu können. Als am
späten Abend die Kinder nach Hause gekommen waren, liebkoste
und küsste er sie sowie seine Frau aufs zärtlichste; hierbei soll
aus seinem Munde reichlich Speichel geflossen sein. In der Nacht
wuchs die Aufregung, er sprang wiederholt vom Bette auf, rannte
an das Fenster, brüllte auch in wilden Tönen zur Strasse hin
unter, und ehe es sich die Ehefrau versah, war er, nur mit dem
Hemde bekleidet, aus der Stube, die Treppe hinunter und draussen
verschwunden. Wie nachträglich festgestellt wurde, war er zu
dem Gasthofe, in dem eine Tanzmusik war, gelaufen, hatte hier
mehrere Fenster zerschlagen, so dass die Glasscheiben weit in
den Saal in die versammelte Menge flogen, war dann zu einem
Bahnbeamten wohnhause zurückgelaufen, um auch hier mehrere
Fensterscheiben zu zertrümmern, und dann in den Gasthof durch
die Tür mitten in die tanzlustige Menge eingedrungen. Die ent
setzten Menschen flüchteten schleunigst und nur 4 beherzte Per
sonen, an ihrer Spitze der Lehrer des Ortes, stürzten sich auf
den Rasenden, der aus vielen Wunden blutete, und legten ihm
Fesseln an, um ihn darauf zu seiner und der anderen Sicherheit
in einem Spritzenraum der Station unterzubringen. Leider wurden
bei dieser Prozedur alle 4 Personen durch Kratzwunden seitens
des Tollwütigen an den Händen verletzt, auch bekam der eine
oder andere Blut und Speichel von dem Kranken in seinen Mund.
In dem sicheren Gewahrsam untergebracht, tobte der Kranke an
fänglich weiter, zerrise auch die Stricke, mit denen er gebunden
war, wurde aber zwischendurch wieder ruhiger und verlangte



762 Dr. Solbiig: Ueber einen Todesfall an Tollwut.

in einem solchen Augenblick nach seiner Frau, von der er aus
seinem Gewahrsam heraus Abschied fürs Leben nahm, da er
das Gefühl hatte, dass es mit ihm zu Ende gehe. Der während
der Nacht zu dem Kranken herausgerufene Arzt fand ihn in seinem
Gewahrsam und hegte keinen Zweifel, dass es sich um den Aus
bruch der Tollwut handle. Er ordnete die Ueberführung in die
Irrenanstalt an. Der am frühen Morgen ganz ruhig gewordene
Kranke erklärte sich auf Vorstellung bereit, mit dem Zuge nach
A. zu fahren — von wo er nach der nahegelegenen Provinzial-
Irrenanstalt transportiert werden sollte — , zog die ihm durch die
obere Türöffnung gereichten Kleidungsstücke an und stieg nach
Oeffnung seines Gewahrsams von selbst in einen bereitstehenden
Güterwagen, verwahrte sich aber dagegen, daß seine Begleiter
in denselben Wagen stiegen (aus welchem Beweggrund blieb
zweifelhaft; es scheint fast so, dass der Kranke nicht sicher
war, ob er nicht von neuem tobsüchtig werden und seine Be
gleiter angreifen könnej. Vor der Abfahrt wurde ihm ein vom
Arzt verordnetes Morphiumpulver in etwas Schnaps gegeben, das
er willig einnahm. Ale der Zug nach etwa Vi Stunde in A. an
kam, fanden die Begleiter den Kranken tief schlafend in einer
Ecke des Wagens, hoben ihn in eine bereitgehaltene Droschke
und brachten ihn in die Irrenanstalt. Schon bald nach Abfahrt
vom Bahnhof merkten die Begleiter, dass sie einen Toten be
förderten. Es scheint fast so, als ob der Tod bereits während
der Eisenbahnfahrt eingetreten ist; jedenfalls stellte der Arzt
in der Irrenanstalt fest, dass der Tod schon vorher erfolgt war.
Von einer Obduktion der Leiche ist Abstand genommen

worden ; der Fall lag vollkommen klar. Im besonderen muss die
etwaige Annahme, dass es sich um ein Delirium potatornum oder
dergleichen gehandelt haben könne, als unhaltbar zurückgewiesen
werden.
Wie schon erwähnt, waren nach Ausbruch der Tollwut ver

schiedene Personen in direkte Berührung mit dem Speichel des Er
krankten gekommen oder hatten bei der gewaltsamen Fesselung
Wunden davongetragen, in die Blut oder Speichel des Tollwütigen
gelangt sein konnten. Der Vorsicht halber wurde angeordnet,
dass alle diese Personen sich alsbald der Schutzimpfung in Berlin
unterzogen, wozu sie sämtlich bereit waren; ja, einige meldeten
sich noch freiwillig, um gleichfalls schutzgeimpft zu werden. Es
waren dies insgesamt 16 Personen, darunter:

о к fvf л!.',Гаи'\ niit dem Speichel des Erkrankten in nahe
"в! die .Mult« J Beïtthr™g gekommen;
7.— 9. 3 Bahnbeamte, welche mit dem Kranken kurz vor Ausbruch der

Wutkrankheit aus einem Glase getrunken hatten und fürchteten, daß sie dea
Speichel des letzteren in den Mund bekommen hätten ;
10.— 13. 4 Personen, welche bei der Fesselung des Wutkranken in dem

Gasthaussaal verletzt oder mit Blut und Speichel bespritzt waren;
14.—16. Personen, welche angeblich gleichfalls auf irgendwelche Art

Verletzungen durch den Wutkranken erlitten hatten.
Es könnte als übertrieben angesehen werden, dass alle diese

Personen als gefährdet bezeichnet und zur Schutzimpfung nach



Dr. Neumann: Ueber die Bedeutung des Ekzems bei Impfungen. 753

Berlin in die Wutschutzabteilung geschickt worden sind. Wenn
dies trotzdem geschah, so geschah es in Rücksicht darauf, dass
wir ja bisher noch nichts Genaues darüber wissen, inwieweit von
einem wutkranken Menschen eine Infektion auf andere Menschen
seiner Umgebung erfolgen kann. Nach Weichselbaum in
Weyls Handbuch der Hygiene (IX. Bd., S. 557) ist eine Ueber-
tragung von Mensch auf Mensch zwar denkbar, aber bisher in
zweifelloser Weise nicht festgestellt worden. Sicher muss der
der Speichel des wutkranken Menschen als der Träger des Virus
angesehen werden ; einige nehmen auch an, dass das Blut infektiös
ist. Da nun nach dem angeführten Autor es für wahrscheinlich
gehalten wird, dass die Tiere schon während des Inkubations
stadiums die Krankheit übertragen können, wird man diese Mög
lichkeit auch auf den Menschen annehmen müssen. Es dürfte
sich hiernach vollauf rechtfertigen, dass im vorliegenden Fall die
angeführten Personen der Schutzimpfung unterzogen sind.
Was die sonstigen prophylaktischen Massnahmen betrifft, so

sieht ja bekanntlich das Landesseuchengesetz eine Desinfektion
nicht vor. Es ist dies offenbar darauf zurückzuführen, dass die
Resistenz des Wutgiftes als eine ziemlich gelinge, namentlich
gegen Austrocknung, Belichtung, Erhitzung und chemische Agentien
bezeichnet wird. Immerhin wurde in diesem Fall der allgemeinen
Vorsicht halber und zur Beruhigung der begreiflicherweise er
regten und beunruhigten Bevölkerung eine Desinfektion der
Wohnung des Verstorbenen, namentlich der Betten, und des
Spritzenraums angeraten und auch ausgeführt.
Der Fall mahnt dazu, in allen Fällen von verdächtigen Biss

verletzungen, namentlich auch solchen am Kopfe, die Ueberftthrung
der Gebissenen in die nächste Wutschutzabteilung mit der grössten
Eile in die Wege zu leiten, und bei jeder auffälligen Erkrankung
eines früher Gebissenen auch trotz der vorangegangenen Schutz
impfung auf das schlimmste gefasst zu sein und frühzeitig eine
Beobachtung in sicherem Gewahrsam durchzuführen.

Ueber die Bedeutung des Ekzems bei Impfungen.

Von Dr. Georg Neumann, prakt. Arzt und Einderarzt in Landsberg a. W.

Während wohl im allgemeinen, und zwar mit Recht, das
ausgebreitete Ekzem als Hinderungsgrund für die Impfung gilt,
ist, wie ich bereits in Nr. 8, 1908, dieser Zeitschrift ausführte,
die Gefahr des Eczema vaccinatum keineswegs eine unbedingte.
Es steht durchaus nicht fest, dass die Stellen des Ekzems durch
das im Blut kreisende Vakzinekontagium als locus minoris re-
sistentiae befallen werden, viel wahrscheinlicher ist, dass durch
das* Aussickern der geöffneten Vakzinepusteln und durch sonstige
äusserliche Verbreitung des Pustelinhaltes eine rein lokale, vak-
zinale Dermatose sich bildet, deren Entstehung durch festen Ab-
schluss der Impfpusteln, resp. durch einen geeigneten Verband des
Ekzems, verhütet werden kann. Einen derartigen Fall führte
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ich damals bereits an and bin in der Lage, noch zwei gleiche
Fälle hinzufügen zu können.

1. Fall: Martha S., geboren den 2. November 1907, ein in
der Entwicklung staik zurückgebliebenes, rachitisches Kind,
zeigte fast von Anfang an beträchtliche Symptome der exsudativen
Diathese, vor allem ein sehr langwieriges nässendes Ekzem fast
des ganzen Körpers.
Bei der Impfung am 19. Januar dieses Jahres bestand noch

im Gesicht und in der rechten Leistengegend ein trockenes Ek
zem. — Das Kind wurde von mir am rechten Oberarm vakziniert,
die Impfstelle mit einer mehrfachen Lage steriler Gaze bedeckt,
die durch Heftpflasterstreifen befestigt wurde.
Nachschau den 26. Januar: Drei Impfschnitte waren zu

Vakzinebläschen entwickelt; das Ekzem war unverändert, auch
im weiteren Verlaufe trat keinerlei Störung auf.

2. Fall: Marianne T., geboren den 31. Januar 1908, ist im
Februar 1909 an einer kurz dauernden Ernährungsstörung und
wegen eines starken Ekzems des ganzen Körpers von mir be
handelt worden. Es ist im übrigen ein gut entwickeltes munteres
Kind, das bis auf die exsudative Diathese nichts Auffälliges auf
weist. Bei der Impfung am 3. August 1909 war noch ein trockenes
Ekzem auf den Wangen, hinter den Ohren, sowie auf der Vorder
fläche der Unterschenkel sichtbar. Die Impfung erfolgte wie ge
wöhnlich am rechten Oberarm, die Impfstelle wurde in gleicher
Weise wie beim vorigen Kinde gesichert.
Bei der Nachschau am 10. August 1909 erwiesen sich alle

vier impfschnitte als zu Impfpusteln entwickelt. Das Ekzem war
und blieb auch in den folgenden Wochen ohne jede Veränderung.
Wenn auch diese beiden Fälle, ebenso wenig wie der in

meiner angeführten Arbeit erwähnte, die Frage über die Ent
stehung des Eczema vaccinatum entscheiden, so können sie doch
daza beitragen, bei Anwendung der erwähnten Vorsichtsmassregel.
die Furcht vor dem Ekzem der Impflinge zu mindern.

Zinksalbe nach der Kaiserlichen Verordnung vom
22. Oktober 1901.

Von Kreisarzt Dr. Engels - Gummersbach.

Im Winter des vergangenen Jahres revidierte ich unter Zu
ziehung eines Apothekers die H.'sche Farbwaren- und Drogen
handlung in Gummersbach. Ich fand unter anderen Unregel
mäßigkeiten — falsche Signierungen von Giftbehältern, Fehlen
von Löffeln in den Behältern, welche giftige Farben enthielten
— eine größere Anzahl Schachteln mit der einfachen Aufschrift
„Zinksalbe".
Da nach Verzeichnis A Nr. 10 der Kaiserlichen Verordnung

vom 22. Oktober 1901, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln,
Zinksalbe nur „zum Gebrauch für Tiere" frei ist, so worden sämt
liche Schachteln mit Zinksalbe beanstandet.
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Wenn die Kaiserliche Verordnung die Zinksalbe ausdrück
lich nur „zum Gebrauche für Tiere" freiläßt, so ist es selbst
verständlich — ich glaube, daß mit mir wohl alle Medizinalbeamten
die Kaiserliche Verordnung in diesem Sinne interpretieren — , daß
die Ware, wenn ich mich kaufmännisch ausdrücken soll, eine
solche Aufmachung hat, daß nicht nur der Zweck der Kaiserlichen
Verordnung — der Verkauf der Zinksalbe einzig und allein „zum
Gebrauche für Tiere" — erreicht, sondern auch jede Umgehung
der Bestimmungen unmöglich gemacht wird. Ich verlange daher
stete die Aufschrift „Zum Gebrauch für Tiere" in haltbarer Form.
Ich bin der Ansicht, daß dies auch im Sinne des Gesetzgebers
gelegen hat, andernfalls er ja selbst ein Hintertürchen für die
Drogisten offen gelassen hätte. Das ist undenkbar und würde
ständig die Medizinalbeamten in unangenehme Situationen gegen
über den Drogisten und den Gerichten bringen.
Der oben genannte Drogist H. beantragte durch seinen

Rechtsanwalt gerichtliche Entscheidung. Es kam zur Ver
handlung vor dem Schöffengericht in Gummersbach, die viel Be
merkenswertes bot. Zunächst lehnte der hiesige Rechtsanwalt
mich als „Organ der Polizeibehörde" ab. Der Vorsitzende des
Schöffengerichts erklärte, dem Angeklagten möglichst entgegen
kommen zu wollen, indem er wiederholt betonte, die Ablehnung
meiner Person solle kein Mißtrauen gegenüber meiner Objek
tivität sein. Es bedarf keiner Erörterung, daß, wenn diese
Praxis weiter geübt werden würde, uns Kreisärzten die Gerichts
praxis erheblich beschnitten wird. Wer sollte nun an meine Stelle
treten P Dafür hatte der Rechtsanwalt schon gesorgt, indem er
einen hiesigen praktischen Arzt mit zur Sitzung gebracht hatte,
der ein Freund des Drogisten war, mit dem ihn auch verwandt
schaftliche Beziehungen verbanden, wenngleich keine Verwandt
schaft im juristischen Sinne vorgelegen haben soll. (Der Bruder
des einen hat die Schwester des anderen zur Frau). Ich habe
in der Sitzung darauf hingewiesen.
Die Verhandlung nahm nun eine ganz andere Wendung. Der

Drogist und sein Vertreter behaupteten, die Zinksalbe sei nur als
kosmetisches Mittel verkauft worden, kosmetische Mittel seien
dem freien Verkehr überlassen, daher treffe den Drogisten keinerlei
Verschulden. Der prakt. Arzt Dr. H. wurde hierauf als Sachver
ständiger vereidigt. Derselbe wurde gefragt, ob die Zinksalbe
ein kosmetisches Mittel sei. Der Sachverständige sagte aus, Zink
salbe sei „lediglich" eine kosmetische Salbe, und wiederholte
seine Aussage, nachdem der Amtsanwalt ihn nochmals fragte, ob
die Zinksalbe „lediglich" ein kosmetisches Mittel sei.
Daraufhin erfolgte Freispruch mit folgender Motivierung:
Nach Aussage des Sachverständigen ist Zinksalbe „lediglich" ein kos

metisches Mittel; kosmetische Mittel sind nach der Kaiserlichen Verordnung
vom 22. Oktober 1901 dem freien Verkehr Überlassen. Das Goricht.,wo,lle
auch, so fnhr der Vorsitzende fort, noch besonders betonen,
daß Zinksalbe, weil sie „lediglich" ein kosmetisches Mittel
soi, nach § 1, Abs. 2 der Kaiserlichen Verordnung auch zum
Gebrauch fur Menschen dem Drogisten freigegeben sei.
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Nach diesem Urteil wäre Zinksalbe demnach frei:
1. zum Gebranch für Menschen,
2. zum Gebrauch für Tiere,
3. als kosmetisches Mittel.
Nach der Kaiserlichen Verordnung, Verzeichnis A, Nr. 10,

ist die Zinksalbe nur „zum Gebrauch für Tiere" dem freien Ver
kehr überlassen.
Es war also ein Widerspruch zwischen der Kaiserlichen

Verordnung und dem Schöffengerichtsurteil geschaffen, der unmöglich
bestehen bleiben konnte. Weshalb nimmt denn sonst der Gesetz
geber die Zinksalbe überhaupt in die beschränkte Zahl derjenigen
Salben auf, die er nur zum Gebrauche für Tiere freigegeben haben
will? Wenn der Gesetzgeber früher sich ebenfalls auf den Stand
punkt des Sachverständigen gestellt hätte, dann wäre ja die
namentliche Aufführung unter A, Nr. 10 der Verordnung zweck-,
ja sinnlos; denn „Kosmetika" „für Tiere" hat der Gesetzgeber
sicherlich nicht im Auge gehabt.
Am 9. August d. J. fand nun die Verhandlung in der Be

rufungsinstanz vor der Strafkammer am Landgericht in Cöln statt.
An Stelle des Sachverständigen des Schöffengerichts wurden der
Gerichtsarzt von Cöln und ich als Sachverständiger bezw. als
Sachverständiger und Zeuge vorgeladen.
Beide Sachverständigen hielten die Zinksalbe für ein Heil

mittel und keineswegs für ein Kosmetikum. Was sollte Zinkoxyd
auch für eine kosmetische Wirkung auf die Haut ausüben ? Genau
so gut wie Zinksalbe könnte schließlich jede andere, nicht in
differente Salbe als kosmetisches Mittel angesehen und den Dro
gisten überlassen werden. Der Vertreter des Angeklagten glaubte
die Zinksalbe deshalb auch als kosmetisches Mittel ansehen zu
dürfen, weil sie nicht, wie die ofüzinelle lOprozentig, sondern
nur 1 prozentig sei, wie die Untersuchung ergeben hatte. (Diese
Untersuchung hatte vor der Schöffengerichtssitzung nicht statt
gefunden). Wir stellten uns auf den Standpunkt, daß die Zink
salbe auch in ihrer lprozentigen Konzentration als Heilmittel
anzusehen sei.
Weiterhin interpretierte auch der Gerichtsarzt von Cöln,

Herr Kollege Plempel, die Kaiserl. Verordnung, Verzeichnis A,
Nr. 10, dahin, daß die Zinksalbe, welche von Drogisten ver
kauft wird, die Aufschrift „zum Gebrauche für Tiere" haben
müsse. Das Gericht schloß sich unserer Ansicht an. Darauf
erfolgte die Verurteilung.
Zinksalbe ist kein kosmetisches Mittel, ist nur frei zum

Gebrauch für Tiere und muß auch eine dementsprechende Auf
schrift haben.
Das ist meines Dafürhaltens auch die einzig richtige Aus

legung der Kaiserlichen Verordnung.
Inzwischen hat auch das Schöffengericht Potsdam vom

17. August 1909 (cf. Drogenhändler; Nr. 46, S. 404) in derselben
Sache eine Entscheidung getroffen und in erster Instanz schon
genau so entschieden wie das Landgericht in Cöln. Der Drogen
händler schreibt:
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„Bei einem Drogisten batte durch einen Apotheker und den Kreisarzt
eine Revision zu verschiedenen Beanstandungen geführt. Nach der Kaiserlichen
Verordnung vom 22. Oktober 1901 darf in Drogerien Bor- und Zinksalbe als
Heilmittel nur mit dem Vermerk „Tierheilmittel" feilgeboten werden. Im
vorliegenden Falle waren nur lose, leicht vor dem Verkauf entfernbare Zettel
mit dem Vermerk „Für Tiere" eingeklemmt gewesen. Diese losen Zettel
werden nach der Ansicht der Sachverständigen nur zu Täuschungszwecken
verwendet und entsprechen jedenfalls nicht der Vorschrift. Dieser Auffassung
schloß das Gericht sich an. Ein Verstoß gegen die Kaiserliche Verordnung
von 1901 wurde ferner ein Feilhalten von Bor- und Zinktoilettecreme erblickt.
Die Sachverständigen meinten, auch hier sei nur eine Umgehung der Vor
schriften beabsichtigt. Tatsächlich handle es sich nur um Bor- und Zinksalbe.
Es erfolgte Verurteilung."

Wir haben also in Potsdam denselben Sachverhalt wie in
Gummersbach bezw. Cöln, nur daß man in Potsdam den Gerichts
arzt des Kreises als Sachverständigen zugezogen hatte im Gegen
satz zu Gummersbach. Nach dem Gesetz, betreffend die Dienst
stellung des Kreisarztes und die Bildung von Gesundheits
kommissionen, vom 16. September 1899 heißt es ausdrücklich im § 9:

„Der Kreisarzt ist der Gerichtsarzt seines Amtsbezirks".

Der Vorsitzende des Schöffengerichts selbst hat mir nach
träglich verschiedentlich erklärt, er glaube nicht, daß eine Ab
lehnung zum zweiten Male erfolgen würde.
Die ganze Angelegenheit hat aber eine hohe prinzipielle

Bedeutung, weshalb ich sie an dieser Stelle erörtert habe.
Denn, was hat der § 9 für eine Bedeutung, wenn er nicht ge
handhabt oder ohne Grund, wie in diesem Falle umgangen wird.
Sehr peinlich berührt dabei noch der Umstand, daß der

Rechtsanwalt sich seinen Sachverständigen mitgebracht hatte —
eine Vorladung hatte dieser nicht erhalten — . Ich brauche
nicht zu bemerken, daß das Gutachten des damaligen Sachver
ständigen des Schöffengerichts nach meiner Ueberzeagung wissen
schaftlich nicht haltbar ist.

Zum Schluß möchte ich noch auf den Schlußsatz des Artikels
des Drogenhändlers, 1909, Nr. 46, S. 404, mit einigen Worten
zurückkommen. Es heißt da:
„In der Aussage des Sachverständigen (in Potsdam), daß dieser Zettel

„nur Täuschungszwecken" dienen sollte, muß man entschieden eine
Üeberschreitung der Befugnisse eines Sachverständigen und eine Vorein
genommenheit des Betreffenden erblicken, die den Sachverständigen ungeeignet
macht, in Drogistenprozcesen aufzutreten. Bedenkt man, daß der Richter als
Laie in der Materie den Aussagen des „Sachverständigen" ein hohes Maß
Glaubwürdigkeit beimessen muß, so wird die Forderung, solche Sachverständigen
abzulehnen, immer zwingender. Gerade Potsdamer Drogisten haben in der
letzten Zeit oft unter der einseitigen Auffassung des „Sachverständigen" zu
leiden gehabt, so daß ihnen dringend empfohlen werden muß, diesen wegen
Befangenheit abzulehnen."

Eine solche „Voreingenommenheit" war mir von dem Rechts
anwalt in erster Instanz auch vorgeworfen; in der zweiten In
stanz schwieg man darüber. Ich habe aber selbst von diesem
„MiWelchen" gesprochen und erklärt: Es ist selbstverständlich, daß
man Drogisten, bei denen man häufiger Unregelmäßigkeiten ge
fanden hat, schärfer kontrolliert als andere. Wenn darin eine
„Voreingenommenheit" erblickt wird, so muß dagegen entschieden
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protestiert werden. Und wenn es in einem solchen Geschäft nicht
besser wird, so bleibt eben ungeachtet des Vorwurfe der »Vor
eingenommenheit* nichts anderes übrig, als die verschärfte Eon
trolle konsequent fortzusetzen.
Dieser Vorwurf zieht nicht und dient ja nur — das muß

gegenüber dem Artikel des Drogenhändlers ausdrücklich fest
genagelt werden — als Mittel zum Zweck; das Kunststückchen
ist ja auch in Gummersbach leider geglückt.
Anderseits zeugt der beregte Artikel von einem unglaub

lichen, unberechtigten Mißtrauen gegenüber den Medizinalbeamten,
die nichts anderes wie ihre Pflicht tun ; der Artikel wird deshalb
auch hoffentlich bei der größten Zahl der einsichtsvollen Drogisten
keine Billigung erfahren.
Der Vorwurf der „Voreingenommenheit" wird vielleicht

nicht vereinzelt bleiben, nachdem schon die Drogistenpresse dazu
offen auffordert, Sachverständige abzulehnen, die sich nicht nach
den Wünschen der Drogisten richten.
Diese Aufforderung des „Drogenhändlers" ist selten plump;

wir werden aber damit zu rechnen haben.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Geriohtllohe Medizin.

Toxikologische Mikrochemie. Die Pseudo- Germination der Alkalolde.
Von Or. Ant. Legha-Marzo in Valladolid. Archivio di Antropológica cri
mínalo, Pdichiatria ; 1909, Nr. 3.

Verfasser berichtet über seine Versuche, die er mit verschiedenen Alka-
loiden unter Zuführung топ Acid am phospho -molibidicam anstellte, um das
eigentümliche Phänomen der Pseudo- Germination, nämlich das Hervorspritßen
топ Fäden, zellartigen Gebilden u. drgl., hervorzurufen. Es gelang ihm dies
mit Chinchonin, Chinin, Morphin, Strychnin, Akonitin. Weitere Versuche
lehrten, daß manche Alkaloide auch unter Anwendung von Acidum phospho-
tUDgaticum diese Erscheinung zeigten, daß das Experiment dagegen bei anderen
Alkaloiden überhaupt nicht gelang. Auf einer beigefügten Tafel mit wohl-
gelungenen mikrophotographischen Abbildungen sieht man dieso eigentümliches,
ganz an vitale Vorgänge erinnernde Bildungen, die weiter zu studieren im
toxikologischen Interesse liegt, wie Verfasser hervorhebt.

Dr. Solbrig- Allcnstein.

Selbstmord durch Erdrosselung. Von Dr. Hans Friedmann, к. k.
Polizoibezlrksarzt in Wien. Der Amtsarzt; 1909, Nr. 7.

Bei Erwachsenen ist Mord durch Erdrosseln höchst selten, ein derartiger
Selbstmord dagegen nicht so sehr (bis 1906 sind 28 zweifellose Selbsterdrosselucgs-
f alle beschrieben worden). Verfasser kam hinsichtlich der in Erdrosselungsfallen
so oft schwierigen Differentialdiagnose zwischen Mord und Suizid bei einem
in entsprechender Situation aufgefundenen Manu zu folgendem Schluß : Der
Selbstmordkandidat fand am Tatort keinen Baum zum Aufhängen, schnitt des
halb von einem Strauche den Ast, den er als Knebel benutzte, ab, legte die
Schnur um den Hals, knebelte sie mit dem Aste zu und, damit der Knebel
nicht zurückschnelle, befestigte er ihn — am Bauche liegend — mit dem unteren
Teil im Erdreich, mit dem oberen unter dem Kinn. 2 Abbildungen Ein später
aufgefundenes Schreiben bestätigte den Selbstmord.

Dr. Hösch.Paaing.
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Hyperkeratosis subungualis als Röntgen Wirkung. Von Dr. W e h r s i g ,
Assistent des pathol. Instituts zu Halle a. S. Mttnohener mediz. Wochenschr. ;
1909, Nr. 32.
Unna betont in seiner grundlegenden Arbeit über die Böntgendermatitis

mit großem Recht, daß gerade die warnende Vorreaktion топ dem mit den
Strahlen arbeitenden Ârzt sehr leicht übersehen werden kann, weil sie allzusehr
dem Exzem gleicht, das man sich beim Manipulieren mit Chemikalien und
Desinfizientien häufig genug zuzieht.

Verfasser hat diese unheilvolle Verwechslung zwischen Sublimatekzem
und Böntgendermatitis am eigenen Körper büßen müssen und teilt deshalb
genau seine Krankengeschichte über eine Hyperkeratosis subungialis an sämt
lichen Fingernägeln mit den allmählichen Nagelveränderungen nnd instruktiver
Abbildung mit. Dr. Waibel- Kempten.

Ueber seltene Fremdkörper in der Blase. Von Dr. Kielleuthner
in München. Münchener mediz. Wochenschrift; 1909, Nr. 31.

Verfasser konnte in letzter Zeit zwei Fälle von Fremdkörpern der Blase
beobachten, deren Einführung auf krankhafte Prozesse des Harnapparates
zurückzuführen war.

Der 1. Fall betraf einen 36jährigen Herrn, welcher schon längere Zeit
an Strikturen und Prostatitis litt. Dm dem infolge schmerzhaften Urindranges
häufigen Urinieren abzuhelfen, kaufte er sich einen meterlangen Gummischlauch
und führte denselben allabendlich in der Weise ein, daß das freie Endo in den
Nachttopf endigte. Eines Morgens war der Schlauch verschwunden. Es traten
alsbald stärkere entzündliche Beizerscheinungen in der Blase auf und da wohl
auszuschließen war, daß eine spontane Ausstoßung des Fremdkörpers aus der
Blase erfolgen werde, so wurde derselbe nach mehreren vorbereitendan Ein
griffen vollständig extrahiert.
Interessant ist in diesem Fall der Mechanismus des Hineinechlüpfens

des so langen Fremdkörpers. Dieses sog. „Verschlucken" von länglichen
Fremdkörpern findet zum Teil durch die während der Nacht häufig erfolgten
Erektionen seine Erklärung. Beim Aufhören der durch den Beiz erzeugten
Erektion des Gliedes wird dio sich verkleinernde Harnröhre im Verein mit der
Wirkung des Konstriktors den Fremdkörper immer mehr nach hinten schieben.
Das Austreiben eines weichen und langen Fremdkörpers, der einmal zum Teil
in der Blase ist, ist nur in den seltensten Fällen beobachtet worden.
Im zweiten Falle führte ein 67 jähriger Qoldarbeiter£sich,vorK26 Jahren

wegen einer wahrscheinlich durch Prostatis bedingten Harnverhaltung einen
ziemlich langen Qolddraht ein, um dem Harn einen besseren Ausweg zu
schaffen. Hierbei rutschte der Draht in die Blase zurück Und blieb dort violo
Jahre ohne besondere Erscheinungen liegen. Später traten Beschwerden auf;
der nötig gewordene operative Eingriff förderte 3 Steine zu Tage, in
deren einen der Draht mit einem Ende eingewachsen war, während der übrige
Teil des 2 mm dicken und 18 cm langen Qolddrahtes sich im Bogen um den
Stein herumschlang.

Merkwürdigerweise hat in diesem Falle trotz der langen Dauer des
Licgens in der Blase keinerlei Inkrustation des Golddrahtes stattgefunden.
Nur an einem Ende, der rauh war, begann die Inkrustation, die dann im Ver
lauf der Zeit sich zu der Größe des Steines entwickelt hatte. Dio beiden
anderen Steine mögen wohl von dem abgebröckelten Massen des primären
Steins herrühren. Dr. Waibel- Kempten.

Die Prüfung des Schmerzes mit bipolarer elektrofaradischer
Elektrode. Von Prof. Salvat. Ottolcnghi, La Medicina degli infortuni
del lavoro; 1909, Nr. 5—7.

Anfänglich wandte Verfasser diese Methode an, um die direkte trauma
tische Epilepsie von anderen Arten derselben zu unterscheiden, indem nämlich
konstant eine Schmerzempfiadlichkeit der traumatischen Narbe zu finden war.
Später wurde diese elektrofaradische Prüfung auch benutzt, um die allgemeine
Schmerzompfindlichkeit am Orte eines Tranmas festzustellen bezw. Simulation
aufzudecken. Diese Prüfung geht in der Weise vor sich, daß mittelst bipo
larer Elektroden nach Erb, deren Scheiben in verschiedenem Abstand (von
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0,4 bis 3 cm) топ einander sich befinden, festgestellt wird, wie der faradisebe
Strom subjektiv und objektiv einwirkt. Es ist nämlich festgestellt, daß eine
schmerzhafte Stelle auf allmählich an Intensität zunehmende elektrische Ströme
schneller nnd heftiger als andere Körperteile reagiert, nnd daß anch die
allgemeine Sensibilität des Körpers bei Verletzten Modifikationen erleidet.
Ebenso wie sich anf diese Weise eine schmerzempfindliche Zone feststellen
läßt, gelingt es, die Schmerzhaftigkeit bei Bewegungen verletzter Glieder
nachzuprüfen. Einem Simulanten ist es unmöglich, die Variationen der allge
meinen Sensibilität und lokalen Schmerzempfindlickeit nachzumachen.
Ein in jüngster Zeit von Chavigny für die Diagnose der Anästhesien

und Analgien empfohlener Apparat, der „râteau" von Tripier, ist, wie Ver
fasser bemerkt, eine bipolare Elektrode, ganz ähnlich seinem, bereits seit
längerer Zeit benutzten Apparat. Dr. Solbrig- Alienstein.

Anthropologische Untersuchung der Hand. Von Dr. A. Cevidalli
und Dr. O. Benassi in Florenz. Archivio di Antropológica criminate, Psichia-
tria etc. ; 1908, Nr. 4—5 und 1909, Nr. 1—3.

Die Verfasser stellten eine große Reihe der sorgfältigsten und genauesten
Untersuchungen bei normalen und anormalen Personen beiderlei Geschlechts
über das Vorhandensein der anthropologischen Zeichen an der Hand an, über
die in ausführlicher Weise unter zahlenmäßigen Angaben in Tabellen und
unter Beifügung von photographischen Wiedergaben berichtet wird. Dir
Hauptaugenmerk richteten die Forscher auf die Papillarlinien der Fingerkuppen,
die Falten der Handfläche, die Monde an den Fingernägeln und das Verhältnis
der Länge der einzelnen Finger. Auf die Einzelheiten der Ergebnisse kann
hier nicht näher eingegangen werden. Im allgemeinen wird neben den Ano
malien des Schädels und Gesichts den anthropologischen Besonderheiten der
Hand eine wichtige Bo-leutung beigemessen. Die Resultóte der beiden Ver
fasser stimmen z. T. mit den Ergebnissen früherer Autoron überein, z. T.
bringen sie neues, bisher noch unbekanntes.

Mag auch immer richtig sein, daß beispielsweise die Morde an den
Fingernägeln bei normalen Menschen häufiger und größer sind, als bei anormalen
oder der Zeigefinger im Verhältnis zum Ringfinger bei Anormalen eine größere
Länge besitzt, als bei Normalen, viel wird sich mit solchen Zeichen in der
Praxis doch wohl nicht anfangen lassen. (D. Ref.)

Dr. Solbrig- Alienstein.

B. Gerichtliche Psychiatrie.
Die Kobrareaktion. Von Dr. Walter Geißler, Assistenzarzt der

psychiatrischen Klinik in Köln. MüncLener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 31.
Verfasser hat Gelegenheit gehabt, die Much-Holzmann sehe Reaktion

an einer größeren Zahl Geisteskranker (über 500) im Vergleich mit somatischen,
inneren und chirurgischen Kranken nachzuprüfen nnd zu ergänzen; ei faßt
die Ergebnisse seiner ausführlich beschriebenen Untersuchungen und Versuche
in folgenden Schlußsätzen zusammen:
I. Im Blutserum von Geisteskranken mit Dementia praecox (Kraepolia)

und manisch depressivem Irresein finden sich Stoffe, .welche die Much-
Holzmann sehe Reaktioa (Ablenkung des Kohragiftes von der Hämolyse) geben.
IL Diese Reaktion scheint nach den Erfahrungen des Verfassers wohl

in 100 Proz. der psychiatrischerseits diagnostizierten Fälle oben erwähnter
Geisteskrankheiten vorzukommen, sofern die in Nr. Ill, 1 und 2a zu erwäh
nenden Voraussetzungen erfüllt sind.
III. Voraussetzung zum Gelingen der Reaktion ist neben technischem

Vertrautsein mit der Methodik die richtige Zeit der Entnahme.
1. Auf der Höhe dor manischen oder depressiven Phase ist sie für dss

manisch-depressive (zirkuläre) Irresein pathognostisch, im Intervall und auch
beim Abklingen der oben erwähnten Stadien fällt sie dagegen meist negativ aus.

2. a) Für Dementia praecox ist es ebenfalls notwendig, zu. Entnahme
die Zeit stärkerer Erregung oder Depression abzuwarten.

b) Stupor gibt unsichere, schwankende Resultate, gemütliche Gleich
gültigkeit, sowie die Endausgänge lassen das Rcsnltat zweifelhaft odor negativ
erscheinen. Gerade der unsichere Ausfall der Reaktion bei dem Stuporzusiand,
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der ja bei akutem Einsetzen mit den Erscheinungen des Negativismus, der
Nahrungsverweigerung pp. einen besonders schweren Zustand krankhafter
Qeietestätigkcit darstellt,' bei dem man eine starke Hemmung erwarten sollte,
regt besonders zum Nachdenken an, ob die fraglichen kobrabindenden Substanzen
im Blut erst die Folge der psychischen Erkrankung oder deren Ursache sind.

3. Die Kobrareaktion läßt sich nach den bisherigen Erfahrungen zur
Epilepsie im Sinne Muchs zurzeit nicht verwerten.

XV. Bezüglich der Erblichkeit und Feststellung der familiären Veran
lagung kaun Verfasser Much- Holzmann keineswegs beistimmen, falls diese
die Beaktion im Blute von Personen finden wollen, die zurzeit keine Zeichen
von zirkulärem Irresein bieten, wohl aber aus Familien, in denen diese Geistes
krankheiten herrschen, stammen. Neben verschwindenden Fällen, in denen bei
nachweisbarer Erblichkeit die Beaktion positiv ausfiel (wahrscheinlich jedoch
auf Bechnung der im floriden psychischen Krankheitsstadium sich befindenden
Deszendenz) hat Verfasser mehrere Sera Geisteskranker untersucht, in denen
eine Erblichkeit einwandlos vorlag. Trotzdem war das serologische Resultat
Hämolyse. Sogar bei zwei Generationen, die zu untersuchen Verfasser Gelegen
heit hatte, und zwar bei Vater und Sohn (Vater manisch-depressiv, Sohn
Dementia praecox) war die mehrfache Untersuchung der Sera völlig negativ.
Selbst wenn der Vater sich im Intervall befunden hätte, mußte nach Much-
Holz mann scher Ansicht trotzdem eine Hemmunggin dem Blute der Deszen
denten ständig zu erzielen sein. Eine Bestätigung für seine Ansicht kann
Verfasser nicht erbringen.
V. Außer den geschilderten Psychosen geben scheinbar auch andere,

und zwar körperliche Krankheiten dieselbe Beaktion. Welche Krankheiten
sich dabei beteiligen, werden spätere Untersuchungen zeigen.
VI. Für die Verwendung in der Praxis ist zurzeit noch die größte

Vorsicht am Platze.
VII. Eine Differenzierung der Dementia praecox von manisch-depressivem

Irresein ist durch die Much sehe Beaktion in ihrer jetzigen Beschaffenheit
nicht möglich. Dr. Waibel- Kempten.

Zar Bewertung der Porgeeschen Reaktion für die Diagnose der pro
gressiven Paralyse. Von Privatdozent Dr. H. К 1 i e n. Aus der psychiatri
schen Nervenklinik der Universität Leipzig. Monatsschrift für Psychiatrie und
Neurologie; 1909, Bd. XXVI.

Die „Porgessche Beaktion" (Ausflockung des Liquors mit Natrium glyco-
cholicum) bedarf noch weiteren Studiums. Wenn sich auch dann ergibt, daß die
charakteristische Verbreiterung der Aueflockungszone nur in weit vorgeschritte
nen Fällen von Paralyse gefunden wird, so kann die an sich so einfache und
im Gegensatz zur Wassermannsche Beaktion mit so wenig Fehlerquellen
arbeitende Methode leider in bezug auf die Sicherung der klinischen Diagnose
auf dem Gebiete der Liquoruntersuchung mit der Komplementbindungsmethode
noch weniger konkurrieren als auf dem Gebiete der Serumuntersuchung. Das
Interesse an ihr bleibt vorläufig ein rein theoretisches.

Dr. Több en- Münster.

Hypertrichosis facialis bei einer Dementen. Von Dr. Eug. Bra
ve tta-Mailand. Archivio di Antropología crimínale, Psichiatria etc.; 1909,
Nr. 1—2.
In der pathologisch - anatomischen Sammlung der Provinzial- Irrenanstalt

zu Mailand wird der Kopf einer 39jährigen Frau aufbewahrt, die an Paralyse
im Jahre 1891 gestorben ist. Das Auffällige daran ist, daß das Gesicht einen,
wie die beigegebene photographische Abbildung zeigt, etwas struppigen Voll
bart trägt. Im übrigen war der weibliche Typus bei der Kranken erhalten
geblieben, auch fehlten sonstige Anomalien.

Da nach den Untersuchungen von Eschericht der menschliche Fötus
beiderlei Geschlechts mit Gesichtshaaren, namentlich um den Mund, versehen
ist, ist anzunehmen, daß der Mensch von einer für beide Geschlechter behaarten
Basse abstammt, und daß der Bart bei einer Frau als Degenerationszeichen
aufzufassen ist, wie es denn auch eine allgemeine Volksanschauung ist, daß
behaarte Frauen anormal veranlagt sind. Dr. Sol brig- Alienstein.
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Leber А1коЬ*1ш1мЬга1е1ц 41e Bewertnnz acuter Feigem fat fer» u4
Ihre gesetzliche Behaadlaa«;. Voa Dr. L. IL Kölscher, Abteüaaimrxt ia
Habertasbarg. Moaatachrift f. Psychiatrie в. Neurologie; 1909, Bd. IXVL

Dater dea Vorschlag«, welche Kötseher hinsichtlich der Bestaarffesaag
krimiaeller Trinker ftr eine lex ferenda macht, seien folgende kan hervor-
gebooea:
8tatt der Verurteilung kann erkannt werdea, daß die troakstchtige

Person einer öffentlichen oder staatlich überwachten Anstalt fir
Trnaksuebtige za überweisen sei zum Zwecke dea Verncbes ihrer Heilmag
oder zwecks ihrer Verwahrung bis zur Entlassongifähigkeit. Zar Durch
führung eines aolchen Verfahrens sind öffentliche oder wenigstens staatlich
beaufsichtigte Trinkerasyle mit einer geschlossenen inneren Abteil mg aot-
weadig, am dea Trinker auch gegen seinen Willen unterzubringen und ab
stinent za erhalten. Wachst mit der erzwungenen Alkoholabsünenz die
Selbsteinkehr und Energie des Kranken, dann kann er in die zweite, offeae,
mehr kolonialartig eingerichtete Aoßenabtheilong oder in die Pflege eiaer
abstiaeaten Familie kommen, and im Falle der Bewahrung ab versuchsweise
beurlaubt oder tatsächlich geheilt, anter Anschluß an dea Abstinentenvereia
seines Heimatkreises entlassen werden. Die Tragung der Kosten für die Unter-
bringang mittelloser Trunksüchtiger soll durch Landesgesetz geregelt werdea.

Außerdem fordert der Verfasser — wie viele andere Autoren — sût
Tollem Hecht, daß anbedingt aach der Staatsanwalt berechtigt seta muí.
einen Entmündigungsantrag wegen Tranksacht za stellen, and daß die Ver
öffentlichung der erfolgten Entmündigung in Zukunft unterbleibt.

Dr. T öbben -Münster.

Der Bausch rom gerlehtearztllcheu Standpunkt. Von Gerichtsam
Dr. FialowizkL Pester medizinisch - chirurgische Presse ; 1908, Nr. 23 u. 24.

Der Bauach 1st eine auf Alkoholvergiftung beruhende Gehirnfunktions-
störung. Die Menge der Getränke allein ist für das Zustandekommen des
Hausches nicht maßgebend. Alter und Konstitution des Individuums, Qualität
und Konzentration der alkoholischen Getränke sind wichtiger. In freier, kalter
Luft werden die alkoholischen Getränke bei weitem besser vertragen, als ia
geschlossenen, heißen, schlecht ventilierten Bäumen. Bei gleichzeitigem Bauchen
tritt der Bausch schneller ein. Der dem „Kanonenrausch" vorangehende Er
regungszustand ist nach der Gewöhnung an Alkohol топ längerer oder
kürzerer Dauer; bei an Alkohol Gewohnten ist er anhaltender. Dieses Er-
regungsstadium ist es, welches die Leute gemeingefährlich macht. Die totale
Alkoholnarkose, der „Kanonenraosch", ist durch Bewußtlosigkeit charakterisiert.
Die „Amnesie", das einzige subjektive (der Verfasser sagt „objektive"; Symptom
der Bewußtlosigkeit wird öfter zu simulieren versucht; indessen grenzt die
konsequente Durchführung der bestimmten und scharf umschriebenen Amnesie
an Dnmöglicbkeit, denn die Amnesie infolge топ Alkoholintoxikation läßt
nach dem Verfasser das Gesamtbewußtsein wie mit einem Locheisen aas
geschlagen erscheinen.
Fttr die freigesprochenen Al kohol Verbrecher verlangt Fialowszki be

sondere Institute, wo sie ärztlich behandelt und entsprechend unterrichtet
werden. Dr. Schonk-Berlin.

Psychiatrische Sachverstand IgentAtigkeit und Geschworenengericht.
Von Privatdozent Dr. Stransky, Gerichtspsychiater in Wien. Monatsschrift
für Kriminal -Psych, und Strafr.-Bef. ; H. 4 u. 5, S. 276.

Vor den Geschworenen muß der psychiatrische Sachverständige doppelten
Wert auf die laßere Form legen, seine Ausdrucke jederzeit so wählen, daß
sie seiner naturwissenschaftlichen Begriffewelt und der Denkweise des Laien
in gleich präziser Weise entsprechen. Er doziere nicht, sondern passe seine
Ausführungen der Denkweise und dem Niveau der Bichter, die häufig nicht zu
den sogen. Gebildeten gehören, in gemeinverständlicher Weise an, wenn es not
wendig ist, über dies oder jenes Krankheitsbild zu sprechen. Er lehne die
Beantwortung der durch das Gesetz vorgeschriebenen Fragen nicht ab, weil sie
der naturwissenschaftlichen Ausdruckeweise nicht entsprechen, denn ein solches
Verfahren erscheint dem Laien unverständlich.

Dr. Wenden bürg- Osnabrück.
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Der Begriff der Strafvollzagsfahigkeit vom Standpunkt des Psychi
aters. Vortrag, gehalten im Deutschen Verein für Psychiatrie zu Cöln am
■21.April 1909. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie ; 66. Bd.; 3. u. 4. H.
Im Anschluß an mehrere Fälle von kriminellen Geisteskranken, die

jahrelang zwischen Strafanstalt und Irrenanstalt hin- und hergependelt und
deren Lebenslauf der Vortragende in Übersichtlicher Weise graphisch dargestellt
hat, möchte er dea Begriff der Strafvollzugsfähigkeit genauer präzisieren und
schlägt dafür folgende Definition vor:

„Strafvollzugfähig ist, wer ohne erheblichen Schaden an Körper und
Geist imstande ist, den Aufenthalt in einer Strafanstalt zu ertragen, und
dessen Verstand nicht so weit gestört ist, daß er die Notwendigkeit staatlicher
Reaktion gegen kriminelle Handlungen nicht mehr begreifen kann."

Dr. Több en -Münster.

Ein Beitrag zur Frage der Aufbewahrung und Entlassungsfähigkeit
in Landesirrenanstalten untergebrachter geisteskranker Verbrecher. Von
Dr. Ch. Müller, Assistenzarzt in München. Monatsschrift für Krim.- Psych,
und Strafr.-Bef. ; H. 4 u. 5, S. 263.
Die Gesellschaft hat Anspruch auf Schutz vor unsozialen Elementen, zu

denen auch die geisteskranken Verbrecher gehören. Deshalb soll jede Anstalt
feste Bäume zur Aulbewahrung von Verbrechern besitzen, denen keine der
sonst im Anstaltsbetriebe üblichen Freiheiten zu gestatten sind. Bei der
sozialen Bedeutung der Internierung und Entlassung derartiger Elemente soll
in Zukunft auch der Bichter mitzusprechen haben, da sich der bisherige Modus,
bei dem der Psychiater allein zu entscheiden hatte, nicht bewährt hat.

Dr. Wendenburg- Osnabrück.

C. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliche«
Sanitätswesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten,
a. Cholera, Gelbfieber, Lepra.

Zur Frage der Diagnostik der Choleraribrionen. Experimentelle
Beiträge zur Epidemiologie der Cholera. (Aus dem bakteriologischen La
boratorium des med. Instituts für Frauen. Vorsteher Prof. Dr. D. K. Z a b u>
1 o t a y.) Von Privatdozent S. J. Zlatogoroff-St. Petersburg. Zentralblatt
für Bakteriologie. I. Abt.: Originale; Bd. 48, H. 5.
Zlatogoroff züchtete aus der Wolga und verschiedenen Brunnen und

Teichen in Gegenden, in denen Cholera aufgetreten war, 23 Vibrionenstämme,
von denen zunächst nur 5 durch die Agglutination mit Cholera - Testserum als
Choleravibrionen identifiziert werden konnten ; alle anderen wurden durch das
Serum nicht agglutiniert. Bei 10 von diesen stellte sich jedoch nach mehr
facher Ueberimpfang auf künstlichem Nährboden eine meist die Titergrenze
des Testserums erreichende Agglutinabilität ein, so daß auch sie als echte
Choleravibrionen erkannt wurden. Die meisten von diesen aus Wasser gezüch
teten Cholorastämmen waren außerordentlich schwach virulent, so daß auch der
Pfeiffersche Versuch zu ihrer Identifizierung nicht herangezogen werden
konnte. Erst durch mehrfache Tierpassage, bisweilen erst bei kombinierter
Injektion dos betreffenden Vibrionenstammes mit Typhusbazillen oder Strepto
kokken oder durch Jebertragung des vibrionenhaltigen Peritonealexsudats eines
nach der Infektion nur leicht erkrankten Meerschweinchens auf ein neues Tier,
gelang es, die Virulenz dieser Stämme in genügender Weise zu steigern. Zwei
von den inagglutinablen Cholerastämmen gaben das Phänomen der Komplcment-
ablenkung, während 6 andere es erst gaben, nachdem die Agglutinabilität
gesteigert worden war; 2 gaben es aber auch dann nicht.
Zlatogoroff machte dann noch Versuche, die Agglutinatibilität von

Choleravibrionen künstlich herabzusetzen. Es gelang ihm dies durch Züchtung
in Nährböden, denen er agglutinierendes Choleraserum zusetzte, sowie auch
durch mehrfaches Uebertragen der Kulturen in unfiltriertes Newawasser. Nach
mehrmaliger Passage auf künstlichen Nährböden stellte sich die so herab
gesetzte Agglutinabilität jedesmal schnell wieder her. Auch mehrfaches Waschen
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oder lingeres Auslaugen mit destilliertem Wasser setzte die AgglntraabflHät
der Cboleravibrionen herab.
Zlatogoroff betont mit Recht, daß der Nachweis auch inagglutiaablcr

cholera&hnlicher Vibrionen im Wasser stets den Verdacht der Infeknodtit des
betreffenden Wassers erwecken moa, zumal wenn die epidemiologische« Ver
hältnisse die Infektion desselben mit Chole raribrionen möglich erscheinen lasses.

Prof. Dr. Lentz-Berlin.

Ueber das Verhalten der Choleraribrionen dem menschlichen Magen
inhalt gegenüber. (Aas der bakteriologischen Station zu Saratow. Leiter
А. Л. Winogradow.) Von Dr. Nicolai 8 1 e r n - Saratow. Zentralblatt fmr
Bakteriologie. L Abt.: Originale; Bd. 47, H. 5.
Stern kann auf Grund eigener Untersuchungen die Angaben то«

Kalrhel und Schultz-Schultzenstein bestätigen, daß der normale
Magensaft nicht, wie allgemein angenommen wird, ein sicheres Schutzmittel
gegen eine Cholerainfektion ist. Er fand, daß Choleravibrionen sich in nor
malem Magensaft noch bis zu 40 Minuten lebensfähig erhalten, eine Zeit, die
ihnen gestattet, in den für ihr Gedeihen günstigere Verhältnisse bietendes
Dünndarm überzutreten. Hyperazidität sowie Gehalt des Magensaftes an Pepsin
beschleunigen das Zagrandegehen der Vibrionen, Beimengungen топ Schleie:
and Galle sowie Gehalt an Eiweiß verzögern es erheblich, so daß Personen
mit Magenkatarrhen der Cholerainfektion ganz besonders aasgesetzt sind.

Prot Dr. Lentz-Berlin.

Die Cholera in Odessa im September 1908. Von N. Th. G amal ein.
Berliner klinische Wochenschrift; 1908, Nr. 47.

Vom 1.—17. September 1908 kam in Odessa eine Choleraepidemie mit
19 Erkrankungen (15 davon gestorben) vor and zwar in den eisten 7 Tagen
mit 12, in den letzten 5 Tagen mit 7 Fällen. Sie spielten sich auf einem
eng begrenzten Stadtteil ab, nachdem ein Fall aus Charkow eingeschleppt war
und stellten eine Kontaktepidemie dar. Sie lokalisierte sich in dem Stadtteil
Peresip, der zu den angesundesten Ortschaften der Stadt ohne Wasserleitung
and Kanalisation gehört, and der sich durch die große Zahl von Erkrankungen
an Unterleibstyphus auszeichnet. Die Abwässer aus den Häusern vereinigen
sich zu großen Pfützen, in welchen Cholerabazillen gefunden warden. Die
Grube mit den Abwässern wurde mit roher Karbolsäure desinfiziert und mit
Kalk and Erde verschüttet. Fünf Tage danach hörten die Erkrankungen
plötzlich auf. Verfasser nimmt an, daß bei der Epidemie in Odessa ein Sapro-
phytismus der Cholerabakterien im Grabenwasser stattgefunden hat und daß
die Fliegen bei der Uebertragung der Choleravibrionen eine Bolle gespielt
haben. Er stellt den Satz auf, die Cholera verbreite sich nur durch die Bil
dung von saprophytischen Herden, in denen sich Choleravibrionen entwickeln.
Daher sei in Bußland notwendig die Beseitigung der Bedingungen zur Ent
stehung von saprophytischen Choleraherden oder Vernichtung dieser Herde,
falls sio entstanden sind. Dr. B&aber-Köslin.

Beobachtungen fiber die Cholera asiática in den Jahren 1908 bis
1909 nach den Daten der städtischen Obachowhospltals für Männer In
St. Petersburg. Sammebeferat von Dr. med. Erich Hesse, Arzt am städt.
Obuchowhospital in St. Petersburg. Berliner klin. Wochenschr. ; 1909, Nr. 35.

Unter dem obigen Titel sind die aus dem Obuchowhospital in St. Peters
burg publizierten Arbeiten fiber die Cholera in einer Gesamtaasgabe zusammen-
gofaßt und in rassischer Sprache der Oeffentlichkeit übergeben worden.
Netechajew: Vom 20. August 1903 bis 12. März 1909 beherbergte

das Obuchowhospital 1407 Cholerakranke und 161 Choleraverdächtige in
4 Baracken mit 420 Betten. Die Ausscheidungen der Kranken wurden nach
Vermischung mit Karbollösung in Kocbreservoire geschafft, in welche auch
sämtliche Abwässer mündeten. Das Pflegepersonal war zum Teil einer Prä
ventivimpfung unterzogen worden. Von den zweimal Geimpften erkrankte
niemand.
Tnichiniky: In den ersten б Monaten ergab sich eine Gesamt
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mortalität топ 39,5 °/o. Fast in allen Fällen ließ sich die Infektion auf Genuß
angekochten Newawassers zurückführen.
Shitkow: Behandlang mit systematischen intravenösen Infusionen

großer Mengen (топ 3—4 Litern bis 18 Litern täglich) 0,7 °/o Kochsalzlösung.
Von 115 der allerschwersten Kranken kamen nur 31 (27 °/o) hierbei zum Éxitos ;
bei Behandlang mit nicht so großen Dosen 60,8 °/° Sterblichkeit.
Stühlern: Behandlang mit S char apow sehen Seram. Es warden

bis za 200 cem 2—3 mal der Reihe nach in Abständen то je 6—7 Standen
intravenös injiziert, gleichzeitig subkutan nicht mehr als 70 cem pro dosi. Von
132 so behandelten Fällen starben nur 25.
Kopp berichtet über die Agglutinine des Blutserums bei Cholerakranken,

T us chins к у über Komplement bindungsieaktion bei der Cholera, Ssokolow
über die mikroskopischen Veränderungen der Choleraniere, Iwaschenzow über
Opsoninen ; S t о e 1 с к e r und L e о n t j e w un te rauch ten die Exkremente топ 258
Patienten. Bei 258 Rekonvaleszenten konnten nur 8 mal Vibrionen nachgewiesen
werden und nach Vorlauf einer Woche nur bei dreien, in einem Falle aber noch am
33. Tage nach der Erkrankung. In einem anderen Fall ergab die bakterio
logische Untersuchung nach 2 negativ ausgefallenen Proben eine positive. Im
akuten Krankheitsstadium war die bakteriologische Untersuchung 171 mal
positiv ausgefallen. Grigorjew berichtet über die Komplikationen (Pneu
monie usw.), Sehischmann über 2 Fälle gleichzeitig beobachteter Cholera
asiática und Febris recurrens, Ssapatsch-Ssapotschinsky über einen
Fall топ Neuritis nervi plantaris medialis nach Cholera and Giese über
2 Fälle топ Tetanie in der Rekonvaleszenz. Dr. Raub er-Köslin.

Die Cholera indica In St. Petersburg 1908/09. Von Oberarzt Dr.
S tühl er n- Petersburg. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 88 und 39.

Die Epidemie setzte am 20. August 1908 akut ein und erreichte am
9. September mit 444 täglichen Erkrankungen den Höhepunkt. Sie nahm dann
langsam ab, bis Mitte Mai 1909 eine Woche lang gar keine Erkrankungen
vorkamen. Dann flammte sie wieder von neuem auf und erreichte Anfang
Juli mit 125 Erkrankungen täglich einen zweiten Höhepunkt, um dann wiederum
nachzulassen. Zar Zeit des Berichtes, Anfang August 1909, wurden 20 bis
30 Erkrankungen täglich gemeldet. Im ganzen sind in der Zeit vom 20. Augast
1908 bis 7. August 1909 in St. Petersburg 14512 Erkrankungen mit 5592 Todes
fällen vorgekommen. Die Epidemie ist eine ausgesprochene Wasserepidemie
and auf die schlechte Trinkwasserversorgung zurückzuführen. Besondere ist
sie unter den unteren Volksschichten verbreitet, da diese trotz aller Warnungen
immer wieder das Wasser ungekocht genießen. Eine große Gefahr bilden die
Bazillenträger; in einem Falle konnte eine Dauerausscheidung von Cholera
bazillen 56 Tage beobachtet werden. Die rationellste Therapie ist nach Ansicht
des Verfassers die kombinierte intravenöse und subkutane Applikation der
antitoxischen Cholerasera in Verbindung mit reichlichen Kochsalzinfusionen.
Verfasser gebrauchte gewöhnlich das Choleraserum Schur upow and appli
zierte bis 200 cem pro dosi and 600 cem pro die. Die Mortalität wurde dadurch
auf 29,9 °/o herabgedrttckt. Bpd. jun.

Zur Aetiologie des gelben Fiebers. (Aus den Laboratorien des Hospitals
O'Horan, Mérida, Yucatán, Mexico Nr. 12.) Von Dr. Harald Se id lin,
Professor der pathologischen Anatomie nnd der Bakteriologie bei der medizi
nischen Schule za Mérida und Direktor der Laboratorien des Hospitals O'Horan.
Berliner klinische Wochenschrift; 1909, Nr. 18.

Durch frühere Untersuchungen ist es sehr wahrscheinlich gemacht, daß
die Uebertragung des Gelbfiebers durch eine bestimmte Mückenart (Stegomyia
faciata) stattfindet. Verfasser glaubt den wahren Krankheitserreger beobachtet
zu haben. Er fand in den roten Blutkörperchen топ Gelbfieberkranken als
Einschlüsse, die er als Parasiten deutet, intraglobuläre Bing- and Amöboid
formen verschiedener Größe, neben zahlreichen ganz kleinen intraglobnlären
Chromatinkörperchen. Fünfzehn Abbildungen sind dem Text beigegeben.

Dr. Bäuber-Köslin.
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Die Unterscheidung lebender und toter Leprabazillen dnrch Doppel-
farbung. Von Prof. Dr. Unna- Hamburg. Medizinische Klinik ; 1909, Nr. 31.

Verfasser beschreibt eine топ ihm gefundene Methode der Doppelfärbung
mit Thymenviktoriablau und Safranin. Danach färben sich die lebenden Bazillen
dunkelbau, die abgestorbenen goldgelb. In unbehandelten frischen Lepromen
fanden sich fast nur blaugefärbte Bazillen, dagegen in klinisch abgeheilten
Überwog die Zahl der goldgelb gefärbten. Bpd. jun.

b. Typhus und Paratyphus.
Ueber die klinisch - bakteriologische Bedeutung der quantitativen

Bestimmung der Typhusbakteriaemie. Aus dem städt. Obuchow- Kranken
hause für Männer in üt. Petersburg (Chefarzt Dr. A. A. Ne techa je w). Von
Dr. V. B. Stühlern. Mit 1 Kurve. Zentralblatt fur Bakteriologie; L Abt,
Orig.-Bd. 47, EL 8.
Stühlern konnte die Befunde von Schuf fner bestätigen, nach denen

die Zahl der im Blute топ Typhuskrauken vorhandenen Typhusbazillen mit der
Schwere des Krankheitsverlauf a parallel geht. Stühlern fand bei foudroyant
Verlaufendon Typhus sehr zahlreiche Typhusbazillen im Blute (bis 175 in 2 ccm
Blut), annähernd ebenso viele in schwer einsetzenden, aber abortiv verlaufenden
Fällen. Geringer an Zahl (30—60) waren die Bazillen bei schweren und
mittelschweren Typhen, während in leichten Fällen sich nur wenige Bazillen
fanden (12—16), die sehr rasch aus dem Blute der Kranken verschwanden.

Prof. Dr. Lent«- Berlin.

Mitagglutination für Typhus bei Infektion mit Bacillus enteritidls
Gaertner. Von Dr. W. Bimpau, Leiter der bakteriologischen Untersuchungs
anstalt Hagenau i. Б. Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 36.

In St. Johann in Zabern erfolgte im Juli d. J. der Ausbruch einer
Fleischvergiftungsepidemie mit 97 Fällen, veranlaßt durch den Genuß des
Fleisches eines notgeschlachteten Ochsen, das Bac. enteritidis Gaertner in
reichlicher Menge enthielt. Die zur Untersuchung gelangten Sera der Patientea
zeigten eine bemerkenswerte Mitagglutination lttr Typhus, die teilweise viel
höher war als die Agglutination für den Вас. enteritidis Gaertner.

Am Schlüsse seiner Ausführungen stellt Verfasser fest, daß nach dea
vorliegenden Beobachtungen Typhuskranke entsprechende Mitagglutination fur
Gärtnerbazillen zeigen, Paratyphuskranke dagegen nicht. Bei gleich hoher
Agglutination für Typhus uud Paratyphus, wie sie gelegentlich in den ersten
Krankheite wochen vorkommt, würde daher eine etwaige hohe Mitaggluti
nation der Gärtnerbazillen für die Infektion mit Typhusbazillen
und gegen die mit Paratyphusbazillen sprechen.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Ueber die Haltbarkelt der Diphtherie- und Paratyphus В • Bazillen
in der Milch. Von Dr. Ker s ten- Eberewalde. Arbeiten aus dem Kaiserlich ea
Gesundheitsamte; Bd. XXX, 1909, H. 2.
Verfasser beimpfte bei seinen Versuchen eine Anzahl Erlenmeyerkolben,

die 60 ccm der zu untersuchenden Milch enthielten, mit je einer Oese einer
2 tägigen Löfflerserumkultur von Diphtheriebazillen. Er stellte im ganzen
sechs verschiedene Versuche an ; bei den beiden ersten hielt er die Kolben, die mit
roher Handelsmilch gefüllt waren, bei einer Temperatur von 34° С Es konnten
die Diphtheriebazillen bei Versuch I 62 Tage lang, bei Versuch U 47 Tage
lang nachgewiesen werden, und zwar fand sich dabei, daß gegen Ende der
ersten Woche eine starke Vermehrung der Diphtheriebazillen eintrat. Die
Virulenz der Bazillen hielt sich immer auf der gleichen Hohe. Beim III. und
IV. Versuch wurden die gleichfalls wieder mit Handelsmilch gefüllten Kolben
teils bei 34° C, teils bei Zimmertemperatur gebalten. Die Diphtheriebazillen
hielten sich 43 Tage; die Zahl der Kolonien war aber gering; es trat auch
keine Vermehrung ein. Versuch V ergab, daß sich die Diphtheriebazillen bei
Eisscbranktemperatur 22 Tage, bei Zimmertemperatur und 34° C. 84 Tage
lebensfähig erhielten. Auch hier trat keine Vermehrung der Kolonien ein, die
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Wirkung blieb die gleiche. Versach VI wurde mit sterilisierter Milch unter
nommen. Bei Eisschranktemperatar hielten sich die Bazillen 46 Tage, bei
Zimmer- und Brutschranktemperatur топ 38° С. konnten noch nach einem
halben Jahre roll virulente Diphtheriebazillen nachgewiesen werden. Es wurde
also durch die Untersuchungen festgestellt, daß die rohe Handelsmilch ein
guter, die sterilisierte Milch ein vorzüglicher Nährboden für Diphtheriebazillen
ist. Die Bazillen bewahrten immer ihre typischen biologischen Eigenschaften,
die Virulenz war immer gleich. Die gleichen Versuche machte Verfasser mit
Paratyphus В- В azi 11 en. Die Bazillen hielten sich in der ausgekühlten
Handelsmilch

'

61, bei Zimmertemperatur 64 Tage. Bei Bruttemperatur von
37° C. konnten sie noch nach 41/« Monate in unendlicher Zahl nachgewiesen
werden. Die Wirkung war immer gleich. Die rohe Handelsmilch erwies sich
also auch für die Paratyphus В -Bazillen als ein guter Nährboden.

Bpd. jun.

Beitrag zur Frage der Verbreitung der Bazillen der Paratyphus-
gruppe. Von Dr. Bimpau-Hagenau. Arbeiten aus dem Kaiserlichen Ge
sandheitsamte; 1909, Bd. 30, H. 2.
Im Anschluß an die Veröffentlichungen anderer Forscher über das gleich

zeitige Vorkommen von Typhus- und Paratyphusbazillen (Typus B) in dem
Fäzes von Typhasrekonvaleszenten hat Verfasser Untersuchungen in den Kreisen
Hagenaa, Zabern und Weißenbarg angestellt. Er fand die Angaben bestätigt
und konnte weiter feststellen, daß die zur Gruppe des Paratyphus gehörigen
Bazillen sich bei gesunden Personen im Stuhl und Urin als einmalige Befunde
durchaus nicht selten finden nnd daß sie auch im Blute Typhuskranker und
von Personen, die an Magen - Darmerscheinungen vorübergehend leiden, ge
funden werden können. In fieberhaften, schnell vorübergehenden Magen-Darm
störungen ließen sich in zwei Fällen Paratyphusbazillen im Blut nachweisen;
Stuhl- und Urinuntersuchungen waren stets negativ. Bei 10 Fällen von bak
teriologisch und klinisch Typhuskranken und Rekonvaleszenten fanden sich
8 mal im Stuhl, 2 mal im Urin und 1 mal im Blut Paratyphusbazillen. Bei
5 Typhusbazillenträger ließen sich vorübergehend im Stuhl wie im Urin Para
typhusbazillen nachweisen, und bei 11 gesunden Personen fanden sich бmal
Paratyphusbazillen im Stuhl, 8 mal im Urin und lmal im Blute. Verfasser
knüpft daran seine Beobachtungen, insbesondere in bezug auf die Gefahren, die
durch diese gelegentlichen Paratyphenausscheider entstehen können, in bezug
auf etwa zu treffende sanitätspolizeiliche Anordnungen, auf Kontrolle und Des
infektion. Nach seinen Erfahrungen ist die Gefahr solcher gelegentlichen
Paratyphusauescheider für ihre Umgebung nicht groß; er hat keinen Fall be
obachten können, wo sie eine Paratyphnserkrankung in ihrer Umgebung her
vorgerufen hätten. Daraus, daß die Paratyphusbazillen auch auf die in ihrer
Widerstandsfähigkeit herabgesetzten Typhuskranken keinen schädigenden Ein
fluß ausübten, glaubt er annehmen zu dürfen, daß es sich in der Begel bei
derartigen Befunden um Paratyphusstämme handele, die für Menschen
avirulent seien. Bpd. jon.

Die Paratyphuserkrankungen an Bord S. M. 8. Blitz. Von Marine-
Generaloberarzt Prof. Dr. Buge und Marine - Stabsarzt Dr. Bog g e. Zentral
blatt für Bakteriologie ; I. Abt., Orig.-Bd. 47, H. 5.
Die Verfasser schildern eine kleine, 2 Offiziere und 9 Mann von der

Besatzung S. M. S. Blitz umfassende Epidemie von Fleischvergiftung mit dem
Вас. paratyphi В. Die Erkrankung setzte plötzlich mit Erbrechen, Durchfall,
großer Mattigkeit, Leib- und Kopfschmerzen ein und verlief unter einem ziem
lich schweren Krankheitsbilde von typhösem Charakter in meist einer Woche.
In 4 Fällen bestand eine leichte akute Nierenentzündung.
In den Stühlen von 4 Kranken wurde der Вас. paratyphi В fast in Bein

kultur nachgewiesen. Die Infektionsquelle konnte nicht ermittelt werden, war
aber nach Ansicht der Verfasser wohl ein in der Offiziersmesse gereichtes
Nahrungsmittel, da sämtliche erkrankten Mannschaften, als Köche, Ordonnanzen
oder Offiziersburschen, zur Offiziersmesse in Beziehung standen and von den
dort gereichten Nahrungsmitteln genossen hatten.

Prof. Dr. Lent z- Berlin.
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c. Scharlach.
Hochwertiges Dlphtheriesernm und Scharlachserom. Von Hofrat

Prof. Dr. E. Pal tauf, Leiter der staatlichen serotherapeutischen Anstalt in
Wien. Der Amtsarzt; 1909, Nr. 2.

Verfasser teilt mit, daß hochwertige Diphtheriesera 1. Serumexantheme
nicht verhindern, 2. Flttssigkeitsverluste bei der Injektion riel bedeutungsvoller
machen, 3. vorzeitige Abschwächung viel häufiger zeigen, 4. überhaupt nur
von einzelnen individuell disponierten Pferden geliefert, 5. von der Wiener
Anstalt im Gegensatz zu Fabriken niemals durch Einengung im Vakuum künst
lich gewonnen werden, da hierbei der Eiweißgehalt gleichbleibt und die wich
tige Raschheit der Eesorption nicht garantiert erscheint. — Beim Moser sehen
Scharlachserum ist die Gewinnung und Erprobung enorm erschwert, die Wirk
samkeit von Autoritäten bezweifelt, Serumkrankheit häufig. — Zur allgemeinen
Bekämpfung der Krankheit ist hochwertiges Diphtherieserum unnötig, Moser-
eches Scharlachserum ungeeignet. Dr. Hö seh -Pasin g.

Eine seltene Form des Scharlachausschlages. Von Dr. Eichard Neto-
litzky, к. k. Bezirksarzt in Friedeck (Schlesien). Der Amtsarzt; 1909, Nr. 7.

Von dem als Nachkrankheit vorkommenden Scharlachpemphigus schart
zu unterscheiden ist die bullöse Abart des typischen Scharlachausschlages,
welche schon im Eruptionsstadium auftritt und bis zur völligen Desquamation
größtenteils verschwindet. Verfasser sah von dieser Abart zwei Fälle, beide leicht
und diagnostisch sicher Scharlach: 1. Ein 16 jähriger Bursche zeigte an den
Seitenteilen des Thorax mehrfache bis handflächengroße schwappende Blasen,
2. ein 9jähriges Schulmädchen ebensolche, bis wallnußgroße an Unterschenkeln
und Füßen; daneben bestand in beiden Fällen hygienisches Exanthem. Die
einer Verbrennung zweiten Grades täuschend ähnelnden Blasen wurden als
Produkt gesteigerter Dermatitis aufgefaßt. Dr. Hösch-Pasing.

d. Epidemische Genickstarre.
Untersuchungen fiber die Genickstarre iu der Garnison rTftrabnrg-.

(Aus der bakteriol. Untersuchungsstation des Kgl. Bayer. II. Armekorps mm
Garn.-Laz. Würzburg.) Von Stabsarzt Dr. Georg Mayer. Zentralbl. f. Bakt. :
I. Abt.. Orig.-Bd. 49, H. 1.
Mayer hat die in der Garnbon Würzburg in den Jahren 1897—1908

und im Kreise Unterfrankeu seit 18S0 beobachteten Fälle von epidemischer
Genicktstarre zusammengestellt und versucht, die ihnen eigentümlichen epide
miologischen Verhältnisse zu klären. Dabei stellte sich heraus, daß in manchen
Jahren ein Zusammenhang der Erkrankungen, auch wenn sie zeitlich gehäuft
auftraten, in keiner Weise nachzuweisen war, während in anderen Jahren
dieser Zusammenhang in Form von Kontaktketten geradezu handgreiflich war.
Bei den Fällen der letzteren Art traten auch mehrfach Wechselbeziehungen
zwischen Erkrankungen in der Garnison Würzburg und solchen in der Zivil
bevölkerung von Würzburg und dem Kreise Unterfranken hervor.

Eine im Jahre 1908 in der Garnison Würzburg auftretende Genick
starre-Epidemie gab Gelegenheit, die epidemiologischen Verhältnisse genauer
zu studieren. Dabei ergaben sich zwei besonders bemerkenswerte Tat
sachen. Einerseits waren in Mannschaftsstuben, in denen Genickstarrefälle
auftraten, schon wochen- und monatelang vorher ganz auffallend viele Er
krankungen der Hals- und Bachenorgane beobachtet worden, anderseits
fanden sich unter den Belegschaften solcher Stuben eine ganz Reihe ge
sunder Meningokokkenträger ; unter letzteren einer, der vor 2 Jahren Genick
starre überstanden hatte und gesund geworden war. Mayer läßt es dahin
gestellt, ob dieser Mann sich 1908 von neuem infiziert hat oder seit seiner
Erkrankung Kokkenträger geblieben ist und vielleicht nur zeitweise, etwa bei
Gelegenheit von Katarrhen der oberen Luftwege, Kokken ausscheidet, eine
periodische Ausscheidung von Infektionskeimen, die Mayer auch bei Typhua-
bazillenträgern beobachtet hat. Auch bei vielen der von ihm gefundenen
Kokkenträgern konnte Mayer feststellen, daß sie nicht regelmäßig Kokken
im Nasenrachenraum hatten, sondern, daß der Befund bald positiv und bald
während längerer oder kürzerer Zeit negativ war. Auch bei dieser Epidemie
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ließ sich ein Zusammenhang der in der Garnison beobachteten Fälle unter
einander sowie mit solchen unter der Bevölkerung der Stadt und des Kreises
mehrfach nachweisen.

Zur Verhütung der Weiterverbreitung der Krankheit wurden ausge
dehnte Desinfektionen, besonders der Sputa, durchgeführt, sodann wurde bei allen
in betracht kommenden Mannschaften der Bachenschleim wiederholt bakterio
logisch nntersneht und eine lokale Behandlung mit Pyozyanase, Meniogokokken-
serum und Sozojodolnatrium in Form von Pinselung und Einblasungen vorge
nommen. Letzteres verursachte Kratzen im Halse und leichte Beizerschei
nungen im Bachen, hatte aber ebensowenig wie das Serum eine Einwirkung
auf die Meningokokken bei den Trägern. Unter der Wirkung der Pyozyanase
war ein merklicher Bückgang des Bakteriengehalts des Bachenschleims wie
auch ein Schwinden von katarrhalischen Erscheinungen der oberen Luftwege
zu erkennen. Auf die Meningokokken hatte auch die einfache Pyozyanase
keinen nachweisbaren Einfluß, dagegen glaubt Mayer die Wirkung konzen
trierter Pyozyanase (von Lingnor) das Verschwinden der Meningokokken bei
einigen Kokkenträgern zuschreiben zu müssen.

Zum Nachweis der Kokken machte Mayer anfangs Ausstriche von
Nasen- und Rachenschleim, später nur von letzterem, da sich in der Nase ge
wöhnlich so viel Saprophyten fanden, daß etwa vorhandene Meningokokken
vollständig überwuchert wurden. Die Ausstriche wurden auf Aszitesagar und
dem Kutscherschen (Plazenta - Binderserum-) Nährboden gemacht und die
verdächtigen Kolonien durch Prüfung mittelst der Gramfärbung, der Züchtung
auf dem v. Lingelheimschen Zucker- Lakmus -Nährboden und der Agglu
tination identifiziert. Prof. Dr. L e n t z •Berlin.

Der senile Typus der übertragbaren Genickstarre. Von Dr. F.
В e i с h e. Aus dem allgem. Krankenhause in Hamburg •Eppendorf. Münchener
med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 36.

Nach Schlesinger kann sich das Krankheitsbild der übertragbaren
Genickstarre bei älteren Individuen in so wichtigen Punkten von den üblichen,
bei jagendlichen Personen gesehenen unterscheiden, daß die Berechtigung sich
ergibt, einen senilen Typus der epidemischen Meningitis auf
zustellen. Verfasser hatte in letzter Zeit Gelegenheit, auf seiner Abteilung
zwei bejahrte Kranke mit sporadischer Meningokokken-Hirnhautentzündung zu
behandeln, welche durch manche gemeinsame Züge mit dem S с hie s in g ersehen
Beobachtungen die Lehre einer senilen Verlaufsform weiter zu stützen vermögen.

Differentialdiagnostisch hebt Verfasser hervor: Das Vorhandensein des
Kernigschen Symptome, dann das Ausbleiben der Nackensteifigkeit bezw.
deren geringgradiges Vorhandensein, endlich die geringe Fiebertendenz etc.

Dr. W ai bei -Kempten.

e. Wochenbettfieber und Wochenbetthygiene.
Ceber die Herknnft dee Fruchtwassers. Von Dr. Josef Bondi.

Allgemeine Wiener mediz. Zeitung; 1909, Nr. 6.
Nach Ansicht des Hipp ok rates sollte das Fruchtwasser der Urin des

Kindes sein, G a 1 e n u s erklärte es als angesammelte Schweißmengen. Fest
stehend eind dio Tatsachen, daß bei Stauungszuständen der Mutter, z. B. bei
Kompensationsstörungen des Herzens, bei Leberzirrhose sehr häufig Hydramnios
beobachtet wird. Ferner findet sich bei Diabetes mellitus eine außerordent
liche Vermehrung des Fruchtwassers und in diesem Zucker. Im Fruchtwasser
kann man auch die Fermente des mütterlichen Blutes (Pepsin, Diastase usw.)
feststellen, während sie im kindlichen Blute fehlen.
Fehlin g vertritt die Ansicht, daß das Fruchtwasser aus kindlichen

Gefäßen, insbesondere den Nabelschnurgefäßen transsudiere. Hierfür spricht
die Tatsache, daß bei Hydramnios häufig eine abnorm lange Nabelschnur
gefunden wird, ferner besteht auch bei allen Mißbildungen, die mit einem
Defekt der Haut einhergehen, so daß große Gefäßgebiete frciliegen (Aneti-
kephalie, Meningozelen, Bhachischieis usw.) Hydramnios.

Die Gußeroweche Schule vertritt den Standpunkt, daß das Frucht
wasser fötales Nierensekret sei. Verschiedene Autoron haben entgegen dieser
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Theorie den Nachweis geführt, daß das Fruchtwasser nur ausnahmsweise
Urin enthält.

Der Verfasser hat mit M and 1 durch histologische nnd mit Polano
durch biologische Untersuchungen erwiesen, daß im Amnionepithel selbst eine
Quelle der Amnionflüssigkeit zu sehen ist. Es erscheint daher der Schluß
berechtigt, daß das Fruchtwasser keine einheitliche Quelle hat, sondern durch
Transsudation sowohl aus den mütterlichen, als aucn aus den kindlichen Ge
fäßen stammt und daß diese Flüssigkeit ihr charakteristisches Gepräge erst
durch die Tätigkeit des Amnionepithels erhält. Fernerhin ist es wahrschein
lich, daß das Amnion durch das Fruchtwasser ernährt wird und sowohl Stoffe
ans diesem entfernt, als auch eigene Stoffwechselprodukte an das Frucht
wasser abgibt. Dr. Kurpjuweit-Swinemttnde.

Entwicklung der Therapie des sogenannten Puerperalfiebers. (Vor
trag, gehalten in der Deutschen medizin. Gesellschaft in der Stadt Newyork.)
Von Geheimrat Prof. Dr. Martin. (Newyorkcr medizinische Wochenschrift;
Bd. XX, Nr. 8). Allgemeine Wiener medizinische Zeitung; 1908, Nr. 29.
Wie der Redner ausführt, hat es den Anschein nach dem statistischem

Ausweis, als ob das Kindbettfieber etwas seltener würde.
Eine sehr große Zahl топ fieberhaften Erkrankungen im Wochenbett

ist auf Anginen, influenzaartige Prozesse mit Bronchialaffektionen und Darm-
erkrankungen, besonders des Appendix, und nur ca. 54 °/o auf eine Infektion
der Genitalien zurückzuführen. Das eigentliche Puerperalfieber, die septische
Erkrankung der Genitalien, kommt wiederum auch nur in einem Teil dieser
Fälle in Frage. Die Gonorrhoe dagegen spielt eine ganz bedeutende Rolle;
sie tritt als Spätfieber im frühen Wochenbett auf. Nach geringen Störungen
des Allgemeinbefindens macht sich am 8.—12. Tage eine rasch vorübergehende
Temperatursteigerung bemerkbar, die am nächsten Tag abfällt und dann nach
3—4 Tagen noch exazerbiert.
Das ist das typische Bild; daneben kommen auch leichte, früh auf

tretende Fiebererscheinungen тог. Das Charakteristische ist aber das Fehlen
schwerer Krankheitserscheinungen, ferner das Auftreten sehr stürmischer Er
scheinungen, die rasch abklingen.

Die sapoischen Prozesse, bei denen es sich um Resorptionserscheinungen
nach Sekretstauungen in der Scheide handelt, machen keine hohen Tempera
turen, dagegen schnellt der Puls in die Höhe ; der ganze Krankheitsprozeß ist
ein mehr schleichender und langwieriger.
In einer weiteren Reihe топ Puerperalfieber handelt es sich um trau

matische Prozesse, Scheidenriese pp.
Am schwierigsten sind die Fälle, bei denen es zu septischen Prozesses

in den Genitalien (darunter Parametritis), ferner zur Erkrankung des Lymph
gefäßsystems oder zur Thrombenbildung unter pyämischen Erscheinungen kommt.
Therapeutisch wurden hierbei folgende Maßnahmen empfohlen : Vor

sichtige Alkoholausspülung des Uterus, Seruminjektionen, wenn Streptokokken
im Sekret nachgewiesen sind, Kollargolklysmen nach Crédé топ 2—3 g mehr
mals pro die, allgemeine Kräftigung und gute Ernährung; hierbei kommen
auch subkutane Traubenzuckerinjektionen in Betracht. Die Exstirpation des
Uteras wird топ dem Vortragenden für wenig zweckmäßig gehalten.

Dr. Kurpjuweit-Swinomünde.

f. Granulöse.
Weitere Mitteilungen über gramnegatlve Diplokokken der Bindehaut,

besonders über einen Fall топ echten rVelchxelbaumsehen Meningokokken.
(Aus der Universitäts - Augenklinik Freiburg i. Br. Dir.: Prof. Dr. Tb. A x en
fold.) Von Dr. С. В г о n s - Dortmund, früheren Assistenten der KHnib
Zentralblatt für Bakteriologie ; I. Abt. : Originale. Bd. 48, H. 2.
Brons macht darauf aufmerksam, daß in Fällen топ eitrigem Augen

bindehautkatarrh die mikroskopische Untersuchung des Sekrete allein ohne
kulturelle Züchtung der Erreger diagnostische Irrtümer herbeiführen капа,
da nicht nur der Gonococcus das Bild der intrazellulär gebeerten gramnega
tiven Doppelkokken gibt, sondern auch der Meningococcus Weichselbaum
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and der Micrococcus catar rhalis Pfeiffer. Er selbst hat in je einem Falle
топ Ophthalmoblenorrboe einen dieser Mikroben als Krankheitsursache kulturell
nachweisen können. Beide Fälle verliefen bei entsprechender Therapie gutartig.

Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Zur Aetiologie des Trachoms. Von L. Halbers taed ter-Berlin und
S. т. Prowazek-Hamburg. Berliner klinische Wochenschrift; 1909, Nr. 24.

Verfasser hatten als Mitglieder der Syphilisexpedition in Java Gelegenheit,
ein reichliches Material топ Trachompatienten zu untersuchen. Sie brauchten
fur ihre Impfversuche Orang-Utans, welche bei der Expedition in größerer
Menge für Syphilisimpfungen vorhanden waren. Mit Glaskapillaren wurde
Sekret топ Trachompatienten auf die vorher leicht lädierte Conjunctiva de?
Orang - Utans gebracht. Sobald an den infizierten Tieren, etwa nach 7 Tagen,
die ersten Erscheinungen der Conjunctivitis auftraten, wurden Abstrichpräparate
тот Sekret hergestellt. In diesen Abstrichpräparaten fanden sie innerhalb
der Epithelzellen amorphe Plastinmassen und distinkte Körnchen, die sich
stark vermehren, während die Plastinmassen in den Hintergrund treten.' An
den Körnchen, die auch frei sichtbar waren, war eine deutliche Doppelpunkt
form zu erkennen. Sie werden als etwas Parasitäres gehalten. Auch beim
Menschen fanden sich bei frischen unbehandelten Trachomfällen dieselben
Gebilde. In der Zwischenzeit ist das Vorhandensein dieser Gebilde vielfach
bestätigt worden, so топ der Trachomkommission, die unter bakteriologischer
Leitung des Geheimrats Frosch Nachuntersuchungen nach Angaben der Ver
fasser ausführte. Die Züchtung des fraglichen Erregers und die Infektion mit
der Beinkultur fehlt noch zur Sicherstellung ihrer spezifischen Natur. Die
Verfasser nehmen aber für sich die Priorität der Entdeckung dieses Erregers
in Anspruch. Dr. Bäuber-Köslin.

let der „Trachonierreger" entdeckt! Von Prof. H. Schmidt-
Bimpler in Halle a. S. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 81.

Durch die in letzter Zeit erhobenen neuen mikroskopischen Befunde
glaubt man den so lange vergeblich gesuchten Erreger des Trachoms entdeckt
zu haben. Es handelt sich um eigenartige kleinste Körnchen und Doppel
körnchen, die von Halberstädter und v. Prowazek in den Epithelien
der Conjunctiva gefunden sind und die Greeff und seine Mitarbeiter auch
in den Zellen der Trachomfollikel und frei im Sekret gesehen haben. Erstere
nennen sie Trachom-Chlamydozoa (Manteltiere), letztere Trachom-
körperchen.

Verfasser verbreitet sich nun ausführlich über die Arbeiten der
oben genannten Autoren und hält den zweifellosen Beweis der betreffenden
Körperchen als Trachomerreger noch nicht für genügend erbracht. Er gibt
zu, daß eine große Wahrscheinlichkeit vorliege, daß man es mit den wirk
lichen Trachomerregern zu tun habe; sicher erwiesen werde dies aber nur
wenn es gelingt, die frei gezüchteten Körner (Trachomkörperchen oder Chla-
mydozoen) zu ttberimpfen und echtes Trachom damit zu erzielen. Zwischen
der bisherigen Wahrscheinlichkeit und der Gewißheit liegt noch ein großer Baum.

Dr. Wai bei- Kempten.

Beitrag zur Aetiologie des Trachoms. (Aus dem Institut für Hygiene
der Universität Parma.) Von Prof. E. Bertarelli, Leiter des Instituts und
Dr. E. Cecchetto, Assistenten an der Augenklinik. Mit 1 Tafel. Zentral
blatt fur Bakteriologie; I. Abt.: Originale, Bd. 47, H. 4.
Bertarelli und Cecchetto konnten die Befunde топ Halber

städter und т. Prowazek beim Trachom bestätigen. Auch sie fanden bei
künstlich mit Trachom infizierten Affen sowie bei sechs frischen menschlichen
Trachomfällen die von jenen Autoren beschriebenen, in Epitbelzellen der Augen
bindehaut eingelagerten Haufen kleinster Körperchen, die sie als eine für
Trachom spezifische Erscheinung ansehen. Sie sind eher geneigt, sie mit
т. Prowazek für parasitäre Elemente als für Reaktionsprodukte der erkrankten
Zelle zu halten.

Die топ Greet in seiner ersten Publikation über den Trachomerreger
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beschriebenen Doppelkokken ähnlichen Gebilde halten sie nicht für identisch
mit den v. Prow aze к sehen Trachomkörper chen.

Prof. Dr. L en tz- Berlin.

g. Geschlechtskrankheiten and Prostitution.
Züchtung der Spirochaete pálida (Schandinn). Vorläufige Mitteilung.

Von Dr. J. Schereschewsky in Breslau. Deutsche med. Wochenschrift;
1909, Nr. 9.

Seh. bringt Pferdeseium bei 60° zur gallertigen Beschaffenheit und
läßt es 3 Tage im Autoklaven autorisieren. Auf diesem Nährboden kann die
Spirochaete bei 87° nach 3—5 Tagen wachsen. Am besten wird ein Stück
einer syphilitischen Exkrescenz (Papel, Kondylom) in das Serum, das zu */, ein
verschlossenes Zentrifagenröhrchen füllt, versenkt. Eine Reinkultur konnte
Seh. noch nicht erhalten. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

' Erfahrungen mit der Wassermannschen Reaktion. Von Dr. Berg
mann-Dresden. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 33.

Verfasser hat am Dresdener Säuglingsheim mit Hülfe der Wasser
mann sehen Reaktion nach verschiedenen Richtungen hin Versuche und Unter
suchungen angestellt. Zuerst hat er die Frage der paternen Vererbung der
Syphilis und Immunität der klinisch gesunden Mütter syphilitischer Kinder
einer Nachprüfung unterzogen und an der Hand der positiv ausfallenden Re
aktion gefunden, daß diese Mütter syphylitischer Kinder nicht immun, sondern
syphilitisch sind. Sämtliche Frauen, die er untersuchte und die klinisch völlig
frei von Syphilis waren, zeigten positive Reaktion. Hieran knüpft Verfasser
die Forderung, daß die Mutter eines syphylitischen Kindes, auch wenn sie
keine Symptome von Lues bietet, antieyphilisch behandelt werden muß. Ferner
hat er bei 76 Ammen die Reaktion angestellt; 7 = 9,5 °/0 reagierten positiv,
in zwei Fällen ließen sich noch klinische Symptome feststellen. Verfasser
ist der Ansicht, daß die Prozentzahl deshalb eine ziemlich hohe ist, weil
es sich ausschließlich um Großstadtmädchen handelte; auf jeden Fall aber
halt er es für notwendig, daß bei jeder Amme unabhängig von klinischen Be
funden auch die Was s er mann sehe Reaktion ausgeführt wird. Weiter hat
er festgestellt, daß Säuglinge mit klinischen Symptomen in 100 °/0 positiv rea
gieren. Eine positive Reaktion ohne klinische Symptome ist nicht immer für
eine syphilitische Erkrankung des Kindes beweisend. In einigen Fällen bleibt
das Kind völlig gesund, jedoch verschwindet dann auch nach einiger Zeit die
positive Reaktion ; in anderen Fällen dagegen können nach einiger Zeit auch
klinische Symptome nachgewiesen werden. Gewöhnlich reagieren allerdings
die Neugeborenen, die bei der Geburt anscheinend gesund sind und erst
späterhin klinische Symptome bekommen, zuerst negativ und erst nach dem
Auftreten luetischer Erscheinungen positiv. Schließlich hat Verfasser das
Profetasche Gesetz, daß die gesunden Kinder syphilitischer Mütter immun
gegen Syphilis sind, einer Prüfung unterzogen. Ein Teil der Kinder reagierte
positiv, war also latent - syphylitiscb, der andere Teil reagierte dauernd negativ,
war daher gesund und, wie die klinische Erfahrung lehrt, auch infizierbar.

Rpd. jun.

Ein Fall von Infeetio in utero. Von Dr. Kohn-Wien. Medizinische
Klinik; 1909, Nr. 82.

Eine im siebenten Monat der Schwangerschaft befindliche Frau kam
wegen frischer Lues in die Behandlung des Verfassers. Die Infektion hatte
durch ihren Mann stattgefunden, bei dem 4 Monate vorher ein Primäreffekt
festgestellt worden war. Zurzeit der Zeugung des Kindes waren beide Eltern
gesund, die Infektion dor Mutter erfolgte etwa im fünfton Schwangerschatte-
monat. Patientin gebar ein gesundes Mädchen, bei dem sie nach 2 Monaten
einen Ausschlag bemerkte, der sich als ein großes papuloses, namentlich am
Gesäß und den unteren Extremitäten verbreitetes Syphilid herausstellte.

Rpd. jun.
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Beitrag rar Kenntnis der Prostituierten -Invalidität. Von Dr.
Kyrie in Wien. Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ;
1909, Bd. 8, H. 10.
K. hat 100 Prostituierte, die in der Klinik für Syphilidologie zu Wien

behandelt waren, über einzelne Punkte ihres Lebens and ihrer Ziele ausge
fragt, um sie zu einem Gesamtbild der Prostituierten - Invalidität zusammen
zufügen.

Der Werdegang der Prostituierten war in der Mehrzahl folgender:
Die überwiegende Zahl war ehelich geboren (81 °/o) und verlebte eine völlig
normale Kindheit. Auch die Schulbildung war meist genügend ; nur drei waren
des Schreibens unkundig. Den ersten Geschlechtsverkehr hatten die meisten
Mädchen zwischen dem 15.—19. Lebensjahre (Höchstzahl im 17. Lebensjahr).
Wechsel der äußeren Verhältnisse und besondere Gelegenheiten waren häufig
die Ursache des ersten Geschlechtsverkehrs, z. B. bei den vom Lande stam
menden Mädchen die Uebersiedelnng in die Großstadt mit der größeren Ver
suchung und der größeren Freiheit. An den ersten Geschlechtsverkehr schließt
sich ein mehr oder minder langes Liebesverhältnis, das stets in der gleichen
Weise damit endet, daß das Mädchen von dem Verführer verlassen wird und
nunmehr von Stufe zu Stufe sinkt, bis es der Prostitution verfällt. Hierfür
ist eine schon während des Liebesverhältnisses eintretende Charakterändernng
des Mädchens veranwortlich zu machen. Mädchen, die vor dem ersten Ver
kehr jahrelang in derselben Stelle ihr Brot verdienten, werden unständig,
wechseln fortwährend und sind schließlich zu keiner aasdauernden Erwerbs
arbeit mehr fähig. So ergreifen sie sehr bald einen Beruf, der ihnen bei
geringer Arbeit und äußerlich angenehmen Leben sicheren Gelderwerb bietet.
Das sinnlich« Moment spielt nach des Verfassers Ansicht erst in letzter Linie
hierbei eine Bolle.

Soweit sich die Prostituierten überhaupt Gedanken um die Zukunft
machen, sind diese lediglich auf die Anhäufung von Geld fürs Alter gerichtet.
Allerdings verfügten nur 3 von 100 über nennenswerte Ersparnisse. Ver
schwenderisches Leben und Aussaugung durch die Wirte verzehren meist
restlos das oft recht hohe Einkommen. Dr. D o hrn- Hannover.

Die nicht gewerbsmässige Prostitution, ihre Ursachen, Formen, Ge
fahren und deren Bekämpfung. Von Dr. Felix Block in Hannover. Zeit
schrift für Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten ; 1909, Bd. 10, H. 8.
In Gemeinschaft mit mehreren Spezialärzten der Stadt Hannover hat

Block eine Statistik über die Quelle der Ansteckung bei den zur Behandlung
kommenden Personen aufgenommen. Aus dieser Statistik geht hervor, daß in
Hannover die offiziell nicht Prostitution treibenden Frauen als Ansteckungs
quelle häufiger in Betracht kommen, als die öffentlichen und geheimen Prosti
tuierten zusammengenommen. Eine besonders wichtige Bolle spielen, wie zu
erwarten, die Kellnerinnen und Bardamen, von denen sich nahezu ein Drittel
der aus höheren Ständen stammenden Kranken Geschlechtskrankheiten holten.
Auffallend ist die Tatsache, daß für die Ansteckung mit weichem Schanker
die gewerbsmäßige Prostitution trotz der ärztlichen Revisionen mehr als dop
pelt so häufig (70 °/o) in Betracht kam, als die nicht gewerbsmäßige Prostitution
(80°/.).
Infolge des häufigen Wechsels im Geschlechtsverkehr ist auch die Zahl

der Kranken bei den nicht gewerbsmäßig Prostituierten recht groß. Unwissen
heit, Leichtsinn und auch Gewissenlosigkeit leisten der Verbreitung Vorschub.
Eine wirksame Bekämpfung ist durch systematische Aufklärung, sachgemäße
Behandlung, Förderung des Sports usw. möglich. Insbesondere würde auch
eine bessere Bezahlung der Kassenärzte dazu beitragen, daß geschlechtskranke
Kassenmitglieder mit mehr Sorgfalt und Erfolg behandelt werden.

Dr. Dohrn-Hannover.

Die Prostitutloneverhältnfsse in Essen (Ruhr). Von Dr. Bau in
Essen. Zeitschr. f. Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ; 1909, Bd. 10, H. 8.

Die früher verstreut wohnende Prostitution Essens wurde im Jahre 1904
in einer Straße untergebracht. In dieser Straße wurde auch eine Station für
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ärztliche Kontrolle der Dirnen eingerichtet. Sofort mit der Benutzung der
Kontrollstraße warden топ den Hauseigentümern die Mieten derart in die
Höhe geschraubt, daß die Mädchen eine ganz unverhältnismäßig hohe Pension
(10— 15 Mark den Tag) zu zahlen gezwungen waren. Eine vorherige Rege
lung der Mieten wurde daher in ähnlichen Fällen unbedingt zu fordern sein.
Eine sehr nachahmenswerte Einrichtung hat Verfasser insofern getroffen,

als er auch die Prostituiertes durch häufige Vorträge über die Erscheinungen
der verschiedenen Geschlechtskrankheiten unterrichtete und sie damit in Stand
setzte, sich besser vor Ansteckung zu schützen. R. glaubt auch hiermit gute
Erfolge erzielt zu haben. Die Zahl der Erkrankungen sank von 61 °/o auf
37—89°/o; bei einer Besachsziffer von jährlich 500000 eine recht geringe Zahl
von Erkrankungen. Die Prostituierten nehmen auch die Vorträge mit großer
Aufmerksamkeit entgegen.

Um den Prostituierten die Rückkehr in geordnete Verhältnisse zu ermög
lichen, die meistens an dem Mangel an Geld scheitert, hat Verfasser den Vor-
schag gemacht, durch Angestellte von Wohltätigkeitsvereinen wöchentlich
einen Betrag von den Prostituierten als Spareinlage abholen zu lassen. Die
gesparte Summe darf später nur mit Genehmigung der Sittenpolizei abgehoben
werden. Dr. Dohrn- Hannover.

Die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten in Brüssel. Von
Dr. Bay et in Brüssel. Zeitschrift zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten; 1909, Bd. 8, Nr. 11.

Die vorliegende Statistik erstreckt sich auf 2250 Krankengeschichten
aus den Jahren 1902—1903; sie schildert ausschließlich die Verhältnisse der
niederen Schichten.

Die Zeit, in der die meisten Ansteckungen erfolgen, ist für die Männer
das 19.—30. Lebensjahr mit besonderer Steigerung im 24. Lebensjahr. Bis
zum 80., selbst bis zum 90. Lebensjahr wurden frische Primäraffekte beobachtet;
ein Beweis für die F our ni er sehe Aeußerung, daß beim Manne das Verlangen
nach sexueller Betätigung, vielleicht sogar das Bedürfnis danach, niemals erlischt.

Beim Weibe liegt der Höhepunkt der Ansteckungen bereits im 21. Lebens
jahr. Infektionen des Greisonalters kommen bei der Frau sehr viel seltener
Tor als beim Manne.

Die Gesamtzahl Einwohner Brüssels, die Syphilis haben oder gehabt
haben, schätzt B. auf 30000 Personen (5 °/o der Bevölkerung). Die Infektions
quelle war hauptsächlich bei der geheimen und gelegentlichen Prostitution zu
suchen (76 °/o), der eingeschriebenen Prostitution fielen nur 6,7 °/o Infektionen
zur Last. Dr. D о h г n - Hannover.

Ueber eine Gonorrhoe - Endemie bei Schulkindern in einem Solbad.
Von Dr. Paul В en dig, Assistent des Kathaiinen- Hospitals in Stuttgart.
Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 86.

Anfangs Juli 1908 wurden 40 Schulkinder im Alter von 7—13 Jahren
in ein Solbald zur Erholung geschickt; bei der Rückkehr waren 15 Kinder
an Gonorrhoe erkrankt. Ausgegangen war die Krankheit von einer 8jährigen
Patientin, welche mit anderen Kindern zu gleicher Zeit in derselben Badewanne

febadet
wurde. Das gleiche Wasser wurde dann noch von einem dritten

inde benfitzt. Da nun nicht stets dieselben 2 Kinder zusammenbadeten,
sondern regellos, wie es gerade der Zufall wollte, und auch mehrere Kinder
immer ein und dasselbe Badetuch benützten, so war die Krankheit nach und
nach auf 14 Kinder übertragen worden.

Diese Gonorrhoe - Endemie zeigt, daß die auf die Kinderhospitäler an
gewandte Prophylaxe auch noch weiter ausgedehnt werden muß auf die Schule,
vor allem auf die Schulkinder, die gemeinsam imSommer aufs
Land, in die B&der zur Erholung geschickt werden: Genaue
Untersuchung тог Einweisung, dann noch wiederholte Untersuchung im Bade
selbst; Verbot der gemeinsamen Benützung топ Hand- und Badetuch durch
mehrere Kinder; Benützung eines eigenen Bettes seitens jeden Kindes pp.

Dt. Waibel- Kempten.
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h. Rückfallfiobcr und Malaria.
Vergnche zur Uebertragung топ Splrochaeta gallinarum nnd Spiro-

chaeta Obermelerl. Von Dr. Schellack- Berlin. Arbeiten ans dem Kaiser
lichen Gesundheitsamte ; Bd. XXX, 1909, IL 2.

Verfasser kommt auf Grand seiner Versuche zu folgendem Resultat :
1. Die Uebertragung der europäischen Rekurrensspirochäte erfolgt nicht

durch den Stich der Bettwanze; weder wenn man die Wanzen direkt vom
Kranken zum Gesunden überträgt, noch wenn man zwischen dieser Ueber
tragung verschieden lange Zeit verstreichen läßt, noch wenn man zur Ueber
tragung der Brut infizierte Wanzen benutzt, erfolgt eine Infektion.

2. Eine Konservierung der Spirochaete und zufällige weitere Verbreitung
kann erfolgen, insofern die Spirochaeten im Darm der Wanzen längere Zeit
zu leben vermögen.

8. Uebertragungsversuche mit Argas reflexus an Batten ergaben nur
negative Resultate. In jedem Fall wäre Argas reflexus nur ein Ueberträger
von ganz untergeordneter Bedeutung. i

4. Die Beobachtungen von Mackie und die Untersuchungen von
Manteufel, Sergent und Foley weisen darauf hin, daß der Kopflaus
oder Kleiderlaus die größte Bedeutung in der Uebertragung der Rückfallfieber-
Spirochaete zukommt. Bpd. jan.

Ueber die Behandlung des russischen Bekurrens mit Arsazetin
(Ehrlich). Von Dr. Julius I v e r s e n aus dem Obuchow - Hospital in St. Peters
burg. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 36.

Verfasser verwendete das Arsazetin während der diesjährigen Epidemie
von rassischer Bekurrens in St. Petersburg in 148 Fällen. Alle Kranke be
fanden sich im ersten Anfalle und bei allen Kranken ließen sich Spirochäten
im Blute nachweisen.

Verfasser faßt die Besultate seiner Untersuchungen und Beobachtungen
dahin zusammen, daß das Arsazetin eine große Wirkung auf die Spirochäten
des Rückfallfiebers hat und nicht nur die Temperaturkurve in großem Maße
zu verändern, sondern auch eine hervorragend günstige Wirkung auf subjektive,
wie objektive Symptome dieser Krankheit auszuüben imstande ist, so daß mit
der Einführung des Arsazetins in die moderne Bekurrenstherapie ein kräftiger
Schritt vorwärts gemacht zu sein scheint. Näheres über Symptomatik und
Therapie, sowie über die Wirkung des Arsazetins auf die Bekurrensspirochäten
im Original. Dr. Wai bei- Kempten.

Ueber das Vorkommen von Maltafleber in Marseille (La fièvre de
Malte ou fièvre ondulante à Marseille). Von Simond, Aubert, Blan
chard und Arlo. Béunion biologique de Marseille. Comptes rendus de la
soc. de biol. ; LXVI, 1909, Nr. 19.

Die Autoren weisen nach, daß das Maltafieber, von dessen Vorkommen
an der französischen Mittelmeerküste bisher nichts bekannt war, unzweifelhaft
in Marseille vorkommt. Es scheint sogar ziemlich häufig dort selbst zu sein,
nicht allein bei Personen, die vom Ausland kommen, sondern auch bei solchen,
die nie in Gegenden gewohnt hatten, wo diese Krankheit endemisch ist. Von
September 1908 an bis Mai 1909 konnten sie in 7 Fällen den Micrococcus
melitensie nachweisen, der sich im Blut und Urin von Kranken fand, die bis
dahin unter der Diagnose atypischer Typhus, Influenza, Enteritis, Rheumatis
mus, Malaria behandelt worden waren. Die Wrigtsche Seroreaktion war im
Verhältnis 1 : 20 bis 1 : 100 positiv. Malariaparasiten fanden sich während
des Krankheitsablaufes nicht. Die W idaische Probe war ebenfalls negativ

Dr. M ayer -Simmern.

i. Zoonosen.
Bakteriologische Diagnostik des Milzbrandes durch Kulturen der

Haut. Von A. Cuica und G. Stoicesco. Aus dem Laboratorium für Mikro
biologie und path. Anatomie der Tierarzneischule, Bucarest. Béunion biologique
de Bucarest. Comptes rendus de la soc. de biol.; LXVII, 1909, Nr. 25.

Bei den üblichen Methoden zum Nachweis des Milzbrandes bedient man
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sich der Organe oder des Blutes des toten Tieres nnd macht Schnitte, Kulturen,
Tierimpiungen. Auch wenn das Tier an Milzbrand zugrunde gegangen ist,
können alle diese Untersuchungen negative Ergebnisse dann haben, wenn
die untersuchten Organe oder Tierleichen sich in vorgeschrittener Fäulnis
finden. Dies gilt besonders im Sommer bei spät vorgenommenen Leichen
öffnungen oder dann, wenn Organe oder Blut spät im Laboratorium ankommen.

Die Autoren untersuchten nun ¡systematisch die faulen Kadaver, zur
Prüfung, ob die bakteriologische Durchforschung der Haut etwa ein sicheres
Mittel der bakteriologischen Milzbranddiagnose faulender Kadaver darstelle.

Sie benutzten die Haut von 38 Tieren (Pferden, Ochsen, Hammeln, Meer
schweinchen und Kaninchen), die an experimentellem oder natürlichem Milz
brand gestorben waren. Die Leichen waren in mehr oder weniger vor
geschrittener Fäulnis, sei es, daß sie der Luft ausgesetzt oder eingescharrt
gewesen waren. Hautstückchen wurden getrocknet ; mit einem Skalpell wurden
Teilchen abgeschabt und in einem Mörser mit physiologischer Kochsalzlösung
zu einer Emulsion verrieben. Eine Verdünnung dieser Emulsion wurde in
Bouillonröhrchen oder */<°/0 Na Cl- Lösung gegeben und zur bakteriologischen
Untersuchung verwandt.

In allen Fällen war diese Prüfung der Haut von positivem Er
gebnisse, selbst 14 Monate nach dem Tode; während die Untersuchung von
Blut und Organen oft ein negatives Resultat hatte, sogar nach 48—66 Stunden.
Die Autoren schließen :

1. Die Haut der an Milzbrand gestorbenen Tiere enthält den Bacillus
immer mit Sporenbildung. Er widersteht der Fäulnis und es lassen sich auf
die geschilderte Art stets Kulturen daraus erhalten.

2. Diese Methode sollte zur Diagnose des Milzbrandes bei eingescharrten
Tieren oder anderweitig faulen Kadavern in der Begel angewandt werden.

Dr. Mayer -Simmern.

k. Sonstige Krankheiten.
Der Erreger der Aleppobenle (Orientbeule) [Leishmania tropica

(Wrigt)]. Histologie der Aleppobenle. Von Dr. Ad. Beinhardt, wissen-
schaftl. Oberarzt am Kaiserl. osman. Lehrkrankenhause Gülhane, Konstantinopel.
Zeitschrift für Hygiene nnd Infektionskrankheiten ; Bd. 62, S. 49.
Beinhardt gibt zunächst in einer kurzen Litoratur übersieht Angaben

über den Erreger der endemischen Beulenkrankheit, die im ganzen Orient und
in Nordafrika verbreitet ist. Bei seinen eigenen Untersuchungen fand B. im
Sekret und in Schnitten der Aleppobenle einen Parasiten, ein Protozoon, der
mit Sicherheit als der Erreger anzusehen sein dürfte. In Gestalt, Größe,
Kernapparat und Lagerung gleicht er den bei Kala-Azar gefundenen
Lei s h man -Don ovan sehen Körperchen; B. nennt ihn im Einvernehmen
mit Luhe: Leishmania tropica (Wright). Histologisch besteht das
Gewebe der Beule aus Granulationsgewebe, das besonders in der Cutis sich
verbreitet und die in Haufen zusammenliegenden Parasiten beherbergenden
Makrophagen enthält. In den tieferen Gewebsschichten werden riesenzellen-
haltige Knötchen produziert Dr. Symanski-Metz.

Ueber die Haar ■Mikroeporieepldemie in Schöneberg. Von Dr. Hnber,
Direktor der inneren Abteilung des Augusta Viktoria - Krankenhauses Sehöne-
berg. Medizinische Klinik ; 1909, Nr. 21.

Die Epidemie wurde durch Verfasser und seinen Oberarzt Glaser im
Frühjahr vorigen Jahres aufgedeckt. Es handelte sich um typische Gruby-
sche Krankheit, d. h. nm eine durch einen bestimmten Fadenpilz, das Micro-
sporon Andouini, hervorgerufene nnd mit Haarausfall einhergehende Haar
krankheit, die zuerst von dem französischen Forscher G rub y nnd später von
Sabouraud ausführlich beschrieben wurde. Die Krankheit, die an nnd für
sich ungefährlich ist und nur Kinder befällt, in der Pubertät aber von selbst
ausheilt, kommt in England, Belgien usw. sehr viel vor und hat wegen ihrer
großen Ansteckungsfähigkeit eine familiäre Bedeutung gewonnen. Allein in
Paris werden jährlich 450 000 Frs. zur Bekämpfung der Krankheit aufgewendet.
Genauere Untersuchungen ergaben, daß die hier besprochene Epidemie ans
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Frankreich durch einen Schalknaben eingeschleppt war. Die Krankheit kenn
zeichnet sich durch rundliche bis fünfmarkstückgroße kahle Stellen auf dem
Kopf; die Haut ist trocken, mit grauweißen Schüppchen bedeckt. Die Haare
sind meistenteils oberhalb der Wurzel abgebrochen und ragen als kurze weiß
liche Stümpfe aus dem Boden hervor. An ihrem obersten Ende zeigen die
Haare eine zarte weiße Scheide, die das Haar manschettenartig umgibt. Mi
kroskopisch läßt sich nachweisen, daß die Scheide aus zahllosen Sporen ge
bildet wird, die zirka 2— 3 |x groß sind. Zur sicheren differentialdiagnostiechen
Unterscheidung топ anderen Haarkrankheiten dient die Anlegung einer Kartoffel
kultur. Hier zeigt sich am Bande der flaumartigen Kultur eine vollkommene
Pigmentierung, ähnlich eingetrocknetem Blut. Die einzig wirksame Therapie
ist die Bestrahlung mit Röntgenstrahlen. Verfasser sandte, als er das Be
stehen einer solchen Epidemie festgestellt hatte, sofort einen Bericht an den
Magistrat Schöneberg, in dem er auf die Gefahren aufmerksam machte. Der
Magistrat ordnete eine energische Bekämpfung an ; das Publikum wurde ein
gehend belehrt und machte dank dieser Belehrung keine Schwierigkeiten. Es
wurde eine ganze Reihe топ Aerzten mit der Untersuchung sämtlicher Schulen
und Kinderinstitute beauftragt, denen mehrere Friseure beigegeben wurden,
die тог der Untersuchung die Haare kurz schnitten. Im ganzen wurden 88
Fälle gefunden, die sofort einer eingehenden Bestrahlung mit Röntgenstrahlen
unterworfen wurden. Infolge der eingehenden Maßnahmen ist die Krankheit
jetzt völlig erloschen. Der Stadt Schöneberg entstanden im ganzen 18000 M.
Kosten. Rpd. jun.

Pellagra, Epilepsie und Wiederkäuen. Von Dr. Gius. Muratori.
Archiv io di Antropología crimínale, Psichiatria etc. ; 1909, Fasz. 3.
Verfasser hatte Gelegenheit, zwei eigentümliche Fälle топ pellagrösen

Erkrankungen zu beobachten, nämlich einen unter dem Bilde einer schweren
Epilepsie verlaufenden Fall von Pellagra und einen mit regelrechtem Wieder
käuen komplizierten Fall dieser Erkrankung. Die Diagnose „Pellagra" wurde
in beiden Fällen — es handelte si ;h um Männer von 52 und 64 Jahren — mit
Sicherheit an den Hautveränderungen (Erythem und Abschuppen) und durch
die Anamnese (Maisnahrung) gestellt. Im ersten Fall lag erbliche Belastung
vor, indem Vater, Bruder und Schwester an Pellagra gelitten hatten bezw.
gestorben waren. Hier gelang es, durch Aenderung der Diät (Beseitigung der
Maisnahrung) und Behandlung mit Arsen und Strychnin, die schweren Anfälle
ganz zum Schwinden zu bringen, und damit den Kranken zu heilen. Im zweiten
Fall handelte es sich um einen erblich nicht belasteten, von früh auf an Mais
nahrung gewöhnten älteren Mann, der seit einer ganzen Reihe von Jahren un
willkürlich während der Nacht die am Tage aufgenommenen Speisen ein oder
mehrere Male wiederkäute, gelegentlich aber, wenn das Wiederkäuen ausblieb,
an konvulsivischen Anfällen mit Bewußtseinsstörung litt. Alle angewandten
therapeutischen Maßnahmen versagten bei diesem Patienten.
Bisher sind derartige Fälle von Wiederkäuen bei gewissen nervösen Er

krankungen, wie Hysterie, Epilepsie u. a., aber noch niemals bei Pellagra vor
gekommen, weshalb dieser zweite Fall besonders bemerkenswert erscheint.

Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.

Besprechungen.
Dr. Tb. Booker: Einführung In die Psychiatrie. Mit spezieller Be
rücksichtigung der Differentialdiagnose der einzelnen Geisteshrankhelten.
4. vermehrte und veränderte Auflage. Leipzig 1909. Verlag von G. T h ieme.
12»; 228 S.
In einem kurzen allgemeinen Teil gibt Verfasser einen Ueberblick über

die Ursachen und die allgemeinen Erscheinungen der Geisteskrankheiten und
über die Behandlung und Untersuchung Geisteskranker. Dann geht er zu den
einzelnen Formen über, die er klar und mit wenigen Worten in ihren haupt
sächlichsten Symptomen schildert, dabei jedesmal besondere Rücksicht auf die
Differentialdiagnostik nehmend. In einem Anhang finden sich noch die wich
tigsten forensischen Bestimmungen, ein kurzes Sachregister macht den Schluß.
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Das Büchlein ist klar und leicht verständlich geschrieben; es wird sowohl
dem Studenten die Einiübrung in die Psychiatrie erleichtern, als dem prak
tischen Arzt zur Auffrischung seiner Kenntnisse dienen. Seinen Zweck ala
kurzes Kompendium erfüllt ез völlig, doch halte ich es für ratsam, wenn bei
der progressiven Paralyse, die für den praktischen Arzt doch am wichtigsten
ist, mehr Wert auf die körperlichen Kardinalsymptomo gelegt würde, von
denen ich das Mitflattern der Gesichtsmuskulatur und die krankhaften Er
scheinungen beim Auslösen der Achillessehnenreflexe überhaupt vermisse. Ver
fasser betont mit Becht, daß die frühzeitige Erkennung der Krankheit von
großer Wichtigkeit ist, erwähnt aber gar nicht, daß ein oder das andere der
körperlichen Kardinalsymptome dem eigentlichen Ausbruch der Krankheit
jahrelang vorausgehen kann. Auch wäre hier wohl ein kurzer Binweis über
die Art der Prüfung der Beflexe am Platze. Bpd. jun.

Dr. Falkenberg, Oberarzt an der Irrenanstalt Herzberge in Lichtenberg:
Die Pflege Geisteskranker. Anleitung zum Krankendienst für Pfleger
und Pflegerinnen. Zweite neubearbeitete Auflage. Leipzig 1909. Verlag
von G. Thieme. 12»; 49 S. Preis: 1 Mark.
Da bei dem ständigen Wechsel des Personals einer Irrenanstalt ein

eingehender Unterricht in der allgemeinen Krankenpflege gar nicht möglich ist,
so hat Verfasser in vorliegendem Heftchen einen Leitfaden geschaffen, der es
ermöglicht, in wenigen Unterrichtstunden den Pfleger das unbedingt nötige
Wissen beizubringen. Alles Ueberflüssige und Unnötige ist weggelassen; be
sondere Dienstleistungen werden von dem Pfleger gar nicht verlangt, weil in
jedem besonderen Falle stets schnell ein Arzt und geschultes Oberwarte
personal zur Stelle sein wird. In acht kurzen Kapiteln, die sich in wenigen
Stunden durchnehmen lassen, erörtert Verfasser das Thema kurz und trotzdem
in erschöpf ender Weise ; aller unnötige Ballast ist vermieden. Hat der Pfleger
das Dargebotene richtig begriffen, so wird er dem Arzt und dem Oberwarte
personal ein guter Helfer sein können, vor allem aber keinen Schaden an
richten. Bpd. jun.

Arbeiten aus der psychiatrischen Klinik zu Würzburg. Heraus
gegeben von Dr. M. Relohardt. Jena 1909. Verlag von Gustav Fie eher.
8 ° ; 184 Seiten. Preis : 3,50 Mark.
Es liegt das 4. Heft vor, das 2 Arbeiten des Herausgebers enthalt.

Die erste stellt den I. Teil von „Schädel und Gehirn" dar. Sie bringt weitere
Ergebnisse der Untersuchungen, die der Verfasser auf Grund möglichst
naturwissenschaftlicher Denkungsweise angestellt hat und schließt sich
somit innig den der früheren Broschüre des Verfassers „Deber die Unter
suchung des gesunden und kranken Gehirns mittels der Wage" an. Von den
beiden Kapiteln „Scbädelknochen" und „Schädelkapazität" nimmt vor allem
das letztere einen großen Baum ein. Verfasser betont die große Wichtigkeit
einer konsequenten Kapazitätsbestimmung an der Leiche, da die bloße Ver
wertung des Hirngewichts zu den weitgehendsten Irrtümern führen muß. Die
Beziehungen, die Verfasser zur Mikrozephalie, Intelligenz und Geisteskrankheit
aufstellt, bringen, wenn die Untersuchungen auch noch nicht als abgeschlossen
angesehen werden können, doch eine ganze Beihe neuer Gesichtspunkte. Die
Befolgung der Untersuchungsmethoden des Verfassers schaltet dabei viele
Fehler und Trugschlüsse aus, denen die bisherige Sektionetechnik zweifellos
— wie zahlenmäßig nachgewiesen wird — unterworfen war. Namentlich der
Psychiater wird sich künftighin bei der Gehirnsektion an die Angaben des
Verfassers halten müssen.

Die zweite Arbeit dieses Heftes: „Zur Lehre vom Muskelsinn11, ist die
temperamentvolle Erwiderung Reich ar dt s auf Angriffe Goldscheid era
im 6. u. 6. Heft des 66. Bandes der Zeitschrift für klinische Medizin, die gegen
den Biege rechen Apparat und die Versuchungsanordnung zur psychischen
Funktionsprüfung gerichtet waren. Bpd. jun.

Dr. med. Paul Pollitz - Düsseldorf : Die Psychologie des Verbrechers,
Kriminalpeychologle. Mit 5 Diagrammen. Aus Natur und Geisteewelt.
Sammlung wissenschaftlich gemeinverständlicher Darstellungen. 248. Band
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chen. Leipzig 1909. Verlag von Te u b n e r. El. 8 ° 146 Seiten. Preis : ge
bunden 1,25 Mark.
Der Verfasser bat ein großes und vielseitiges Material, das die wissenschaft

liche Forschung auf psychologischen, juristischen und medizinischen Gebieten
zusammengetragen hat, mit großem Fleiß verwertet, um ein getreues Bild von
den modernen Anschauungen auf dem Gebiet der Kriminalpsychologie zu geben.
Es ist eine kurze Zusammenfassung der von einander abweichenden Lehren
vorausgeschickt. Die Statistik ist mit wertvollen kritischen Bemerkungen ver
sehen. — Das Werkchen wird dem Laien sehr viel Wissenswertes bringen
und dazu beitragen, daß die vielfach verbreiteten falschen und verworrenen
Ansichten auf diesem Gebiete einem gesunden Urteil Platz machen. Auch
dem Fachmanne, besonders Juristen, Psychiater und Gerichtsarzt, gibt das
Buch mancherlei Anregung ; es kann diesen daher nur empfohlen werden.

Bpd.

Dr. med. H. Herz- Breslau: Energie and eeelleche Richtkr&fte.
Leipzig 1909. Akademische Verlagsgesellschaft. 8°; 105 Seiten. Preis:
brosch. 2,80 Mk.
Verfasser tritt an die große Frage des menschlichen Seelenlebens im

allgemeinen mit den Grundsätzen der Energetik heran. Er schafft neben
den Begriff der Energie, die an unsern Sinnesapparaten unmittelbar oder
mittelbar Arbeit leistet, noch einen zweiten, den der Bichtkraft, der in einem
besonderen Verhältnis zu den arbeitleistenden Kräften steht. Die seelischen
und weiter die Weltvorgänge überhaupt werden rein dynamisch aufgefaßt.
Bichtkräfte und Energien bewirken in ihrer Kombination das Weltganze. Die
Bichtkräfte sind dabei nicht als metaphysische Begriffe, sondern real gedacht ;
sie entfalten ihre Tätigkeit in psychosomatischer und intrapsychischer
Beziehung. Der Verfasser geht also einen Schritt über den bisher meist im
Vordergrund der Forschung stehenden seelischen Mechanismus hinaus. Das
Buch ist sehr interessant, auch im Hinblick auf die Beziehungen zur Pathologie,
die der Verfasser in einem der letzten Kapitel erörtert. Es wird jedem Arzt,
besonders dem Psychiater, neue wertvolle Gesichtspunkte bringen.

Bpd. jun.

O. Sohumm- Hamburg: Klinische Spektroskopie. Mit 12 Tafeln und
39 Abbildungen im Text. Jena 1909. Verlag von G. Fischer; Gr. 8°,
133 S., Preis: 6 Mark.
Verfasser will den Mediziner mit dem Wesen der klinischen Spek

troskopie, die entsprechend den Erfolgen, die man damit erzielen kann,
noch lange nicht genügend angewandt wird, bekannt machen. Entsprechend
dem sonstigen ständigen Fortschreiten der medizinischen Wissenschaft hat sie
sich immer mehr vervollkommnet und leistet einem solche vorzuglichen Dienste,
daß sie speziell für den Gerichtsarzt unentbehrlich geworden ist. Auch
jedem anderen Arzt leistet sie bei seinen medizinisch - chemischen Unter
suchungen wertvolle Hilfe; es ist deshalb sehr wesentlich, ihre Methoden
zu beherrschen. Im ersten allgemeinen Teil beschreibt Verfasser zuerst
das Spektroskop und geht dann zu den verschiedenen Systemen im ein
zelnen Über, deren Zusammensetzung und Handhabung er erklärt. Dann
bespricht er die Ausführung der spektroskopischen Untersuchung und die
Darstellung der Absorptionsspektra. Der spezielle Teil ist der eigentlichen
Anwendung, d. h. dem Nachweis der verschiedenen Stoffe mittels der epektro-
skopischen Methode gewidmet. Den weitaus größten Platz nimmt hier
der Nachweis von Blut und Blutfarbstoff ein. Am Schluß findet sich ein
ausführliches Literaturverzeichnis und Sachregister. Außer einer Beihe von
Abbildungen im Text sind noch 12 sehr instruktive Tafeln beigegeben, die
genaue Zeichnungen der verschiedenen Bilder, die wir im Spektroskop sehen,
bringen. Das für den praktischen Gebrauch bestimmte Buch ist klar und über
sichtlich geschrieben; es wird seinen Zweck, den Mediziner mit dem Wesen
der Spektroskopie und ihrer Anwendung bekannt zu machen, sicher erfüllen.

Bdp. jun.
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Geh. San. -Rat Prof. Dr. Thlem - Cottbus : Handbuch der Unfall-
erkrankungen einschliesslich der In Yalidenbegutachtung. Zweite
gänzlich umgearbeite Aullage. I. Band. Mit 89 Abbildungen. Stuttgart 1909.
Verlag топ Ferdinand Enke. Gr. 8», 708 8. Preis: 21 Mark.
Die zweite Auflage obigen Buches hat entsprechend der großen Aus

dehnung und Bedeutung, die die Unfallheilkunde im Laufe der Jahre ge
wonnen hat, eine so erhebliche Vermehrung und Erweiterung erfahren, daß топ
der alten Auflage fast nur mehr der Titel übrig geblieben ist. Die meisten
Kapitel sind топ Grund aus umgearbeitet, alle sind erheblich vermehrt worden ;
als Beispiele und Anhaltspunkte fur die Gutachtertätigkeit sind in den Text
viele recht instruktive Krankengeschichten eingefügt worden. Gans neu hinzu
gekommen ist die Abhandlung fiber Invalidenbegutachtong. Auch die Zahl
der Mitarbeiter ist vermehrt worden, da die Bearbeitung einzelner Sonder
gebiete besonders erfahrene Autoren verlangte.

Das Buch besteht aus zwei Bänden, von denen bis jetzt der ente,
der allgemeine Teil, vorliegt. Die ersten Kapitel bringen die allgemeinen
Bestimmungen der Unfallgesetzgebung nebst den notwendigen Erläuterungen.
Sie enthalten die Geschichte der Arbeitergesetzgebung, Bestimmungen fiber dea
Umfang der Unfallversicherung, Wartezeit, Benten- Entschädigung und -Fest
setzung, Begriff des Unfalls, Schiedsgerichte und Reichs -Versicherungeamt,
Statistik der Unfälle, Unfallursachen mit besonderer Berücksichtigung der thermi
schen Schädigungen und der elektrischen Unfälle, ferner Pflichten und Rechte
der Aerzte, Begriff der Erwerbsunfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit, Simulation
und Uebertreibung, Unfallbegutachtung vom gesetzlichen und vom ärztlichen
Standpunkt aus. Dann folgt ein Kapitel fiber Invaliáenbegutachtung. Die
weiteren Kapitel sind den einzelnen Erkrankungen in ihrer Beziehung zum
Unfall gewidmet Es folgen aufeinander die Abhandlungen fiber Verletzungen
und Erkrankungen der Haut, Vergiftungen, akute Wundinfektionskrankheiten
und Syphilis, allgemeine Infektionskrankheiten, Infektionskrankheiten der
Knochen und Gelenke, Taberkulose, Stoffwechselerkrankungen, Bluterkrankungen
und Geschwülste. Durch diese erhebliche Vermehrung des Inhalts, die nötig
war, um das Buch auf der Höhe der Zeit zu halten, hat es auch wesentlich
an Wert gewonnen. Der ärztliche Sachverständige findet darin so ziemlich alles,
was er zur allgemeinen Orientierung braucht, wobei ihm die übersichtliche und
klare Anordnung des Stoffes den Gebrauch sehr erleichtert. Hoffentlich ent
spricht der zweite Band inhaltlich dem ersten, so daß das ganze Werk hält,
was der jetzt vorliegende Band verspricht. Bpd. jun.

Dr. Rudolf Abel: Geh. Med. Bat in Berlin: Bakteriologisches Taschen
buch; enthaltend die wichtigsten technischen Vorschriften zur bakteriolo
gischen Laboratoriumsarbeit. 13. Auflage. Würzburg 1909. Curt Kabitsch
(A. Stubers Verlag). 16°; Preis: geb. Mark.

Die Erwartung, daß den ersten Dutzend Auflagen des bekannten bak
teriologischen Taschenbuches von Abel bald weitere Auflagen folgen werden,
hat sich nach kaum Jahresfrist schon bestätigt : Im graugrünen Gewände liegt
das Büchlein heute in 18. Auflage vor. Neben zahlreichen anderen Verbesse
rungen und Ergänzungen haben namentlich die Abschnitte über Tuberkel
bazillen, Typhusbazillen und Syphilisspirochäten grössere Umgestaltungen er
fahren. Neaein gefügt wurde ein Kapitel fiber die Wassermann sehe
Syphilisreaktion. Leider hat noch keine Aufnahme gefunden die für dea
Nachweis der Tuberkelbazillen im Sputum, Schleim, Eiter usw. so wertvolle
L ig r o i n -Methode (cf. Lange und Nitsche: D. med. Wochenscbr. ; 1909,
Nr. 10 und Bernhard: D. med. Wochenscbr. 1909; Nr. 33), die sich prak
tisch bereits sehr bewährt hat und den zu den diesjährigen Medizinalbeamten
kursen in Berlin anwesenden Herren vom Bef. demonstriert werden konnte.

Im übrigen sind aber die Vorzüge des kleinen Ratgebers so bekannt,
daß der Hinweis auf das Erscheinen der neuen Auflage genfigt, um ihr .trotz
•der ominösen Zahl 13" die Freundschaft der bakteriologischen Kreise zuzu
wenden. Prof. Dr. Lentz- Berlin.
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Prof. Dr. Dleudonné, Ministerialrat und Ministerialreferent im Ministerium
des Innern in München : Immunität, Schutzimpfung und Serum
therapie. Zusammenfassende Uebersicht über die Immunitätslehre. Sechste
umgearbeitete Aallage. Leipzig 1909. Verlag топ Ambrosias Barth.
Kl. 8°, 240 8.. Preis: geh. 6,80, geb. 7,80 Mark.
Das пап schon in seiner sechsten Auflage vorliegende Bach hat ent

sprechend den raschen Fortschritten der Wissenschaft eine ganze Beihe топ
Veränderungen and Verbesserungen erfahren. Zu erwähnen sind besonders
die Abschnitte über Opsonine, die Serumdiagnose der Syphilis und über die
Anaphylaxie. Die Anordnung des Stoffes ist im wesentlichen die gleiche ge
blieben. Nach einer kurzen erläuternden Einleitung über den Begriff Immunität
bespricht Verfasser zuerst die angeborene Immunität, am dann im zweiten
Abschnitt zur erworbenen Immunität überzugehen. Der dritte Teil behandelt die
Schutzimpfung der künstlichen Immunisierung, der vierte die Blut serum -

thérapie. Als Anhang folgt die Technik der wichtigsten Immunitätsreaktionen
and eine kurze Erklärung der Fachausdrucke aus der Immunitätslehre, die
sehr praktisch ist. Literaturverzeichnis und Sachregister machen den Schluß.
Verfasser, der das Gebiet der Immunitätslehre wie kaum ein anderer, beherrscht,
gibt uns einen erschöpfenden nnd klaren Ueberblick darüber, der ans in leicht
verständlicher Weise mit ihren Theorien und ihrer praktischen Anwendung
bekannt macht. Das Bach kann daher zum Stadium warm empfohlen werden.

Bpd.

Prof. Dr. Müller - Graz : Vorlesungen über Infektion und Immuni
tät. Mit 20 Abbildungen im Text. Zweite erweiterte und vermehrte Auf
lage. Jena 1909. Verlag von G. Fischer. 8°, 401 S. Preis: geh. 7 Mark,
geb. 8 Mark.

Die vorliegende zweite Auflage des Buches hat entsprechend den großen
Fortschritten, die die Immunitätslehre inzwischen genommen hat, eine erheb
liche Erweiterung und Vermehrung erfahren. Eine ganze Beihe neuer
Kapitel ist entstanden, teils durch das Hinzukommen neuer Forschungs
ergebnisse, teils dadurch, daß andere Fragen selbständig behandelt sind.
So ist jetzt den Opsoninen ein besonderes Kapitel gewidmet. Neu sind die
Kapitel über die Ueberempfindlichkeit (Anaphylaxie) and über die Anwendung der
Immunitätslehre, und zwar eins über die praktischen Erfolge der Schutzimpfung
and Serumtherapie, ein weiteres über die Anwendung der Immunitätsreaktionen
zu diagnostischen Zwecken und ein drittes über Anwendung der Immunitätslehren
auf einige Probleme der Physiologie, Pathologie und allgemeinen Biologie. Auch
die übrigen Kapitel sind erheblich erweitert and dem jetzigen Stande der Immuni
tätslehre entsprechend vervollkommnet, so daß das Werk völlig auf der Höhe
der Zeit steht and einen vorzüglichen Ueberblick über das ganze Gebiet ge
währt. Die lobenden Worte, die an dieser Stelle der ersten Auflage mit anf
den Weg gegeben werden konnten, gebühren nicht minder der neuen, die sich
sicherlich viel neue Freunde erwerben wird. Bpd. jan.

Dr. Nocht, Prof. n. Med.-Bat, Direktor des Instituts für Schiffs- and Tropen
krankheiten in Hamburg : Tropenhygiene. (Sammlung Göschen Nr. 369.)
Leipzig 1908. G. J. Göschen sehe Verlagsbuchhandlung. 16 • ; 92 S. Preis :
geb. 80 Pf.
Verfasser gibt eine klare, leicht verständliche, kurze Darstellung der

Tropenkrankheiten (Malaria, Schwarzwasserfieber, Gelbes Fieber, Filariakrank-
heiten, Kala -Azar, Bückfallfieber, Schlafkrankheit, Pest), außerdem werden
noch Typhus, Lepra, Geschlechtskrankeiten and Pocken besprochen. Besonderer
Wert ist bei dieser Darstellung auf die Maßnahmen zur Bekämpfung and
Verhütung dieser Krankheiten gelegt ; auch die Einwirkung des Tropenklimas,
sowie die in bezug auf Essen, Trinken (Alkohol), Wohnung, Kleidung usw.
zu beobachtenden Verhaltungsmaßregeln haben eine sachgemäße Besprechung
gefunden. Dem beschränkten Umfange des Büchleins entsprechend ist nur das
Wichtigste berücksichtigt, trotzdem kann der Leser ans den kurzen Darlegungen
ein zutreffendes Bild von den hauptsächlichsten, den Tropen eigentümlichen
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Gesnndheitsgefahren and den dagegen erforderlichen Vorsichtsmaßregeln
gewinnen. Rpd.

Dr. Pfeiffer, Geh. Med.- Bat in Weimar: Taschenbuch der Kranken
pflege für Krankenflegeeohulen, für Aérete and für die Familie.
6. Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen und zwei anatomischen Tafeln.
Weimar 1908. Verlag von H. Bühlaus Nachfolger. 12°; 426 Seiten.
Preis: geb. 5 Mark.
Wenn sich schon nach Jahresfrist eine neue Auflage des Taschenbuches

als notwendig erwiesen hat, so spricht dies am deutlichsten für seinen Wert
und für seine Brauchbarkeit als Lehrbuch bei der Ausbildung von Kranken
pflegerinnen sowohl, wie als Nachschlagebuch für diese während der Ausübung
ihrer Berufetätigkeit. Die Einteilung des Stoffes hat gegenüber der letzten Auflage,
die in Nr. 5, Jahrgang 1908 dieser Zeitschrift besprochen ist, keine Aenderung
erfahren; auch der Inhalt ist nur wenig verändert und hat trotz der zahl
reichen Mitarbeiter seine Einheitlichkeit bewahrt. Wenn die neue Auflage trotz
vermehrter Verbesserungen keinen größeren, sondern sogar einen etwas klei
neren Umfang aufweist, so ist dies nur als ein Vorzug anzuerkennen. Bpd.

Tagesnachrichten.
Der Bundesrat hat zum ersten Male von der ihm nach § 5, Abs. 1

des Beichsseuchengesetzes zustehenden Befugnis, die Anzeigepflicht bei an
steckenden Krankheiten auch auf andere als im Gesetz genannte Infektions
krankheiten auszudehnen, Gebrauch gemacht und diese nach der Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 28. September d. J. (s. Beilage zu dieser
Nummer 8. 182) für Erkrankungen, auch verdächtige, und Todesfälle an
Milzbrand vorgeschrieben.

Nach den politischen Blättern ist die Frage einer gesetzlichen Regelung
der fakultativen Feuerbestattung in Prenesen leider wieder auf unbestimmte
Zeit vertagt; es steht demzufolge nicht zu erwarten, daß die angeblich schon
längst in Vorbereitung befindliche Gesetzesvorlage im nächsten Landtage ein
gebracht wird.

Der am 16. und 16. d. M. in Wien abgehaltene erste Oesterrelchlsche
Amtsiirztekongress, dessen Tagesordnung in Nr. 18 und 19 der Zeitschrift
(s. S. 711 und 747) mitgeteilt ist, hat einen nach jeder Richtung hin vorzüg
lichen Verlauf genommen. Dies gilt nicht bloß in bezug auf die Teilnahme —
von den Mitgliedern des Reichsverbandes (700) waren etwa 350 = 50°/o er
schienen und alle Kronländer vertreten — , sondern auch von den Verhand
lungen und den damit verbundenen Besichtigungen und Festlichkeiten. Wir
werden auf die Verhandlungen später noch zurückkommen, wenn der offizielle
Bericht vorliegt, erwähnt sei nur, daß der Kongreß bei seiner Eröffnung sowohl
von den Vertretern der Kaiserlichen Staatsregierung (Sektionschef Simonelli
vom Statthalter Graf von Kielmannsegge), als von dem Ersten Bürger
meister der Stadt Wien L u e g e r , den Vertretern der österreichischen Aerzte-
kammern usw. unter Anerkennung seiner Bestrebungen in herzlichster Weise
begrüßt, und ihm dadurch eine ganz besondere Ehrung zuteil wurde, daß ihm
die Stadt Wien am Abend des zweiten Sitzungstages in dem großen Festsaale
des Rathauses einen Empfangsabend darbot, der den Glanzpunkt dea Kon
gresses bildete. Der Deutsche und Preußische Medizinalbeamtenverein hatten
es eich nicht nehmen lassen, ebenfalls die herzlichsten Glückwünsche durch
ihren Vorsitzenden und Medizinalrat Dr. Fl in zor -Plauen überbringen zu
lassen ; beide Vertreter hatten sich einer außerordentlich liebenswürdigen Auf
nahme zu erfreuen, die österreichischen Kollegen boten alles auf, um ihnen
den Aufenthalt in Wien so angenehm als möglich zu gestalten. Den Schloß
des Festes bildete eine vom schönsten Wetter begünstigte Ausfahrt nach dem
Semmering, verbunden mit Besichtigung des dortigen neuerbauten Kurhauses
unter Führung der Anstaltsleiter, Kaiserl. Rat Dr. Hansy und Dr. Kraus.
Die namentlich auch in hygienischer Hinsicht vorzüglich eingerichtete Anstalt
fand allseitigen Beifall. So dürfte wohl jeder Teilnehmer mit den angenehmsten
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Erinnerungen and mit dem herzlichsten Dank für den Kongreß aasschaß, ins
besondere iür dessen Präsidenten, Herrn Dr. Panl, Direktor der Kaiserlichen
Impfanstalt in Wien, zurückgekehrt sein. Die Vertreter des Deutschen und
Preußischen Vereins möchten diesem Dank auch an dieser Stelle noch be
sonderen Ausdruck geben.

Stiftung. Der Majoratsbesitzer A. von Baildon-Briestwell auf Lutre,
Kreis Gleiwitz, hat der Universität Breslau die Summe von 100000 Mark für
eine „Baildon- Stif tung" zu Forschungen über die Entstehung,
Behandlung und Heilung der Tuberkulose und des Krebses
überwiesen.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten In
Prenssen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 22. August bis 25. Sept. 1909
erkrankt (gestorben) an: Gelbfiebor, Pest, Botz: — (— ); Aussatz:- (-), - (-). - (-) - )-), - (1); Fleckfieber: 1 (-), - (-), -
(-), - (-), - (-); Bttckiallfieber: - (-), - (-), - (-), - (-),- (1); Cholera: — (-), - (-), - (-), 2 (1), 1 (1); Tollwut: - (-),- (-), - (-), 1 (1), - (-): Milzbrand: 8 (-), 6 (1), 7 (-), 4 (-),
3 (-); Pocken: - (-), - (-), - (-), - (-), 1 (-); Bißver
letzungen durch tollwutverdächtige Tiere: 2(— ), 3(—), 4(1), 5(-),
8(— ); Unterleibstyphus: 363(30), 478(27), 418(23), 438(62), 432(38);
Bu h r : 35 (5), 19 (1), 36 (7), 21 (3), 25 (— ) ; D i p h t h e r i e : 1224 (62), 1272 (72),
1386 (80), 1457 (75), 1406 (76); Scharlach: 1437 (95), 1542 (62), 1667 (89),
1833 (113), 1662 (99); Genickstarre: 6 (2), 8(3)", 12 (6), 9 (5), 10 (9);
Kindbettfieber: 97(17), 66 (16), 74 (14), 95(22), 98 (28); Fleischver
giftung: — (— ), — (—), 11 (— ), — (—), — (—); Körnerkrankheit
(erkrankt): 130,132,240, 161,127; Tuberkulose (gestorben): 571, 500,
590, 550, 512. ^___

Cholera. Während bisher eine Einschleppung der Cholera von Holland
her, wo sie noch immer vereinzelt auftritt, nicht stattgefunden hat, ist
eine solche in Ostpreußen von Bußland her bereits mehrfach beobachtet. Am
11. Oktober ist wiederum eine aus Tapiau stammende Frau in Tilsit an der
Cholera erkrankt.

SpreohaaaL
Anfragen des Kreisarztes Dr. Seh. In VV. : 1. Ich werde in jedem

einzelnen Falle bei den Gerichten, auch meines Bezirks, als Sachverständiger
neu vereidigt. Mein Hinweis auf meinen Diensteid wird nicht anerkannt.
Existiert nicht eine für die Gerichte bindende Verfügung, daß der Amts
eid lür die Gerichte des eigenen Bezirks die jedesmalige Vereidigung erübrigt ?
Antwort: Ja. Es genügt eine Berufung auf den Diensteid (Entsch.

des Beichsgerichts vom 6. Januar und 15. November 1883 und Erlaß des
Justizministers vom 29. März 1892).

2. Brauchen bei späteren Ortsbesichtigungen und Schulbesichtigungen
nur die bemerkenswerten Veränderungen in die Verhandlung eingetragen zu
werden, wie dies in der Besprechung der Dienstanweisung (Nr. 18, S. 649)
hervorgehoben ist? Ist dies aus der neuen Formulareinrichtung betr. Ortsbe
sichtigungen ohne Weiteres zu entnehmen? Aus dem neuen Formular für
Schulbesichtigungen geht es doch nicht hervor. Erübrigt sich dann eine Be
antwortung der sämtlichen Fragen in beiden Formularen, soweit keine
Veränderungen oder Grund zu Beanstandungen vorliegen?
Antwort: Es ergibt sich dies aus der Anmerkung zum Formular für

Ortsbesichtigungen ; bei dem Formular für die Schulbesichtigungen fehlt aller
dings eine solche, aber da sie auch bei denjenigen für die Krankenanstalten
getroffen ist, so erscheint ihre sinngemäße Anwendung bei den Schulbesich
tigungen begründet. Der Fall, daß sich die Beantwortung sämtlicher Fragen
erübrigt, dürfte wohl kaum vorkommen, da meist irgend welche Aenderungen
seit der letzten Besichtigung eingetreten sind. In dem Formular für
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die Schulbesichtigung werden außerdem die meisten Fragen unter II (Schul
kinder) stets zu beantworten sein.

8. Gelten für Krongttter dieselben Vorschriften (bezüglich Ortsbesich
tigungen) wie für Domänen P
Antwort: Ja. Es muß jedoch die König!. Hofkammer in Berlin, der

die Krongttter unterstehen und die den Regierungen (Abteilung für Domain en
usw.) gleichgestellt ist, ebenso wie diese 14 Tage тог der beabsichtigten
Besichtigung benachrichtigt werden.

4. Geht der Schriftwechsel des Kreisarztes als Vertrauensarzt der
LandesTersichernngsanstalt mit derselben bezw. für dieselbe unter dem Porto
ablösungestempel portofrei oder muß, wie neuerdings wieder bei den Berufs-
genossengschaiten, frankiert werden?
Antwort: Die neue Bestimmung betreffs des Postverkehre mit den

Berufsgenossenschaften gilt auch für die Landesversicherungsanstalten. Die
Sendungen sind zu frankieren; das Porto ist der Landesversicherung gegen
über in Kechnung zu stellen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. 8. In S. : 1. Für welche amtlichen Zeug
nisse hat der Medizinalminister das Zeugnis eines beamteten Arztes vorge
schrieben (§ 34, Abs. 6 der Dienstanweisung)?
Antwort: Bisher ist eine solche Anordnung gemäß § 34, Abs. 5 der

Dienst-Anw. noch für kein Zeugnis getroffen, abgesehen von den im § 22
der Dienstanweisung genannten Zeugnissen.

2. Hat der Kreisassistenzarzt beim vollbesoldeten Kreisarzt die Ge
bühren als II. Obduzent an die Staatskasse abzuführen?
Antwort: Nein; denn er ist nur Vertreter des Kreisarztes, wenn

dieser als I. Obduzent fungiert.
3. Kommen diejenigen Beg.-Verfügungen, welche sich mit der neuen

Dienstanweisung nicht decken, stillschweigend ia Fortfall?
Antwort : Ja.

Anfrage des Kreisarztes Dr. Seh. in F.: Kann für Dienstreisen zu Re
visionen der Gefängnisse liquidiert werden oder müssen die Kosten dafür aua
der Bauschvergütung bestritten werden?
Antwort: Die Reisen fallen unter das Reisepauschale ; es kann demzu

folge nicht dafür liquidiert werden.

Anfrage des Kreisarztes B. in S. : In den W a smut h echen D rogen
schränken findet sich ein kreolinähnliches Präparat als „Litrol" bezeichnet,
desgleichen Kreolin mit der Signatur: „Sapokarbol", früher Kreolin genannt;
ist beides zulässig ?
Antwort: Beide Arzneimittel sind als Desinfektionsmittel dem freien

Verkehr überlassen ; dagegen bedarf es zu ihrem Feilhalten und Verkauf einer
Genehmigung zum Handel mit Giften, wenn sie ihrer Zusammensetzung nach
nicht völlig mit Kreolin übereinstimmen, denn nur dieses ist nach dem Hin,-
Brl. zom 6. April 1906 nicht als „Gift" anzusehen. Hat der Geschäftsinhaber also
keine Genehmigung zum Gifthandel, so wird das Feilhalten beider Mittel so
lange zu untersagen sein, bis er den Nachweis ihrer Identität mit Kreolin ge
bracht hat.

Mitteilung: Der Kalender für Medlxinalbeamte für das
Jahr 1910 — IX. Jahrgang — wird diesmal schon in der letzten Woclie
des Novembers erscheinen. Bestellungen nimmt schon jetzt die Verlags
buchhandlung entgegen.

Die Verlagsbuchhandlung. Der Heransgeber.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Kat in Minden i. W.
J.O.C. Brau, Hmof L Slohi.a. Mntl. Soh.-L. Hofboehd rncktrd In Minden.
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Personalien.
Deutsches Reloh and Kdnlgreioh Premien.

Auszeichnungen : Verliehen: Der Charakter ais Geheimer
Medizizinalrat: dem ordentl. Prof. Med.-Bat Dr. Winter in Königeberg
i. Fr.; — als Geheimer Sanitätsrat: dem San. -Bat Dr. Boger in Os
nabrück;. — das P rädikat als Professor: dem Privatozenten Oberarzt
Dr. S tied a in Halle a. S., dem San. -Rat Dr. Eorach, leitender Arzt der
inneren Abteil, des städt. Krankenhauses in Posen und dem Direktor der Kranken
anstalt Altstadt in Magdeburg Dr. Habs; — der Bote Adlerorden IV. Kl. :
dem Privatdozenren Dr. Haasler in Halle a. S., dem Prof. Dr. Hirsch in Göt
tingen, dem Geh. San. -Rat Dr. Adam in Freiberg a. Qa. u. dem Arzs Dr. Hüeter
in Barmnn ; — der Kronenorden III. Kl. : dem Marinegeneraloberarzt Dr.
Hnth in Freiburg i. Br.; — die Bote Kreuz-Medaille III. Klasse:
den Kreisärzten Dr. Soholtz in Goldberg und Dr. Schmidt in Neumünster,
dem Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Quincke in Frankfurt a. M. und Geh. Ob.-
Med.-Bat Dr. Neidhardt in Darmstadt, den Aerzten San.-Bat Dr. Joël in
Culmsee, Dr. Matsko und Oberstabsarzt a. D. Prof. Dr. Salz wedel in Berlin,
San.-Bat Di. R ab now in Schöneberg, Geh. San.-Bat Dr. Schönke in Posen,
Dr. Boestel in Görlitz, Oberarzt Dr. Habs in Magdeburg, Dr. Pincza-
kowski in Seehausen i. D., Dr. Schmidt in Osterburg, Dr. Wüstenhöfer
in Arnsberg, Dr. H eckin g in Mayen, Knappschaftsarzt Dr. Joachim in

Schwalbach, San.-Bat Dr. Menzel in Dresden, San.-Bat Dr. Brode in Borna,
Dr. Strttver in Lanzenau, Dr. Kubier in Beutlingen, Dr. Florschütz in
Bannstein, Dr. Simon in Hüttensteinach, Dr. Müller in Großtabarz, Dr.
Siedler in Großfarmer, den Oberstabs- n. Beg.-Aerzten Dr. Eble in Biesen
burg und Dr. Prätorius in Prenzlau, dem Stabs- u. Bataillonsarzt Dr. We
gener in Cassel.
Die Erlaubnis erteilt zur Anlegung: der Chilenischen

Verdie it médaille in Silber: dem Generalober- u. Divisionsarzt Dr.
Herhold in Brandenburg; des Ehrenritterkreuzes I. Klasse
des Großherogl. Oldenburg ischen Haus- und Verdienstordens
des Herzogs Peter Friedrich Ludwig: dem Beg.- u. Geh. M.-Bat Dr

И I UlUrUrl „Liquorferro-terrichlorati electr. paratus"
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Beobachtungen über die epidemisch auftretende „spinale
Kinderlähmung".

Von Dr. Wollenweber, Kreisarzt des Landkreises Dortmund.

Nachdem die epidemische Genickstarre das rheinisch - west
fälische Kohlenrevier anscheinend allmählich zu verlassen beginnt,
ist ein nener, in seinem Wirken wohl noch schlimmerer Gast ein
gekehrt. Nach den amtlichen Mitteilungen sind bis zum 6. Ok
tober 1909 im Regierungsbezirk Arnsberg 438 Erkrankungen an
spinaler Einderlähmung bekannt geworden, von denen 66 tótlich
geendigt haben. Im Landkreise Dortmund sind bisher 31 Fälle,
unter ihnen 7 Todesfälle, zu meiner Kenntnis gekommen. Die
meisten Fälle konnte ich selbst sehen und an Ort und Stelle
Ermittlungen anstellen. Das Ergebnis dieser Beobachtungen, d. h.
lediglich dessen, was ich wahrgenommen habe, möchte ich in den
folgenden Ausführungen niederlegen, unbeeinflußt durch die mir,
abgesehen von Strümpels Lehrbuch, nicht zur Verfügung
stehende Literatur.
Klinische Erscheinungen: Die Krankheit beginnt in

in der Mehrzahl der Fälle plötzlich und zwar meistens mit Er
brechen, Durchfall und Fieber. Selten fehlte der Durchfall; bei
einem Kinde soll Verstopfang bestanden haben. Die Durchfälle
enthalten nicht selten Schleim und Blut, so daß man zunächst an



786 Dr. Wollenweber.

Bahr denken muß. In einzelnen Fällen trat statt des Erbrechens
Frost auf; Fieber war fast durchweg vorhanden.

Bei einem Kinde wurde zuerst bemerkt, daß es binkte, allmählich ent
wickelte sich dann eine unvollständige Lähmung des Beines. Durchfall oder
andere Symptome waren nicht bemerkt worden ; Verletzung, Coxitis usw. waren
auszuschließen ; immerbin ist dieser Fall nicht ganz eindeutig. — Bei einem
anderen sechsjährigen Kinde begann die Krankheit allmählich mit Kopf- und
Rückenschmerzen ; trotzdem und trotz seiner Klagen wegen Müdigkeit wurde
es aber veranlaßt, am 16. September 1909 noch einen 1—2 ständigen Weg zu
Fuß zurückzulegen. Am 17. September abends trat Zittern und hohes Fieber
(über 40°) ein. Arn 18. September war das Kind wieder völlig fieberfrei, die
Zunge war belegt ; dem Arzte fiel jedoch die etwas angestrengte Atmung auf.
Am 19. September stand das Kind wieder auf, brach aber bald zusammen ; der
eine Arm war völlig gelähmt, die Atmung angestrengt; schon in der Nacht
erfolgte der Tod unter zunehmenden Erscheinungen einer zentralen Atmungs
lähmung.
Die Lähmung; wurde in den meisten Fällen erst nach

einigen Tagen beobachtet, bei ganz kleinen Kindern oft erst noch
später. Als die praktischen Aerzte noch nicht auf die Krankheit
aufmerksam geworden waren — die Krankheit war vielen fast
unbekannt — wurde die Lähmung nicht selten erst nach 1 bis
2 Wochen festgestellt. Wiederholt haben mir Kollegen gesagt:
„Ich dachte natürlich, das Kind hätte Brechdurchfall, auf einmal
hatte es eine Lähmung." Ziemlich sicher sind in dieser Zeit eine
Anzahl von Todesfällen an „Brechdurchfall oder Magendarmkatarrh
oder Krämpfen" vorgekommen, die der Kinderlähmung zuzu
rechnen sind.
Die Lähmung betrifft recht häufig die unteren Gliedmaßen;

ein oder beide Beine sind gelähmt; etwas weniger oft ist ein
Arm betroffen (Lähmung beider Arme habe ich nicht gesehen),
selten ein Arm und ein Bein gleichseitig oder gekreuzt, oder ein
Arm und beide Beine (1 Fall). Zumeist war die Lähmung der
Extremität vollständig, soweit sich dies ohne elektrodiagnostische
Untersuchungen feststellen läßt. Hier und da fanden sich auch
unvollständige Lähmungen eines Gliedes, die nur einzelne Muskel
gruppen, z. B. die Schultermuskulatur eines Armes oder die
Peronäen eines Beines, betrafen. Die Sehnenreflexe sind er
loschen; die Sensibilität ist dagegen erhalten; sticht man das
Kind mit einer Nadel, so weint es, ohne das Glied zu bewegen.
Ein ganz abweichendes Bild bot folgender Fall:
Ein sehr kräftiger 3 jähriger Knabe Seh., Sobn gesunder Eltern, er

krankte am 26. September mit Durchfällen, die Schleim und Blut enthielten.
Am 3. Oktober trat Erbrechen und Fieber und am 4. Oktober eine vollständige
linksseitige Facialislähmung ein. Als ich den Knaben sah, waren die Allge
meinerscheinungen beseitigt; nur die Facialislähmung war zurückgeblieben.
Das linke Auge stand weit offen, die Gesichtsmuskulatur war völlig schlaff.
Beim Weinen blieb linkes Auge und linke Gesichtshälfte unbeteiligt. An eine
Lokalisation der Ursache der Lähmung nach dem Erbschen Schema war bei
dem kleinen Kinde nicht zu denken. Sonstige Lähmungserscheinungen waren
nicht zu bemerken. Spezialohrenärztlicho Untersuchung ergab keine Anzeichen
einer Erkrankung des Mittelohrs und Felsenbeins ; auch waren keine Anzeichen
Torbanden, die auf einen Abszeß oder Tumor schließen ließen. Dae Kind blieb
seit etwa 7. Oktober im Krankenhause fieberfrei. Mit dem behandelnden Arzte
möchte ich, zumal in der Nachbarschaft Kinderlähmung vorgekommen war,
das Krankheitsbild ätiologisch der Kinderlähmung zurechnen und eine Lähmung
des Facialiskerns annehmen.
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Die gewöhnliche Lähmung einer oder mehrerer Extremitäten
geht öfters bis zu einem gewissen Grade zurück; manchmal war
schon nach einigen Tagen Fanktionsiähigkeit bestimmter Muskel
gruppen wieder vorhanden, während andere gelähmt blieben.
Die tödlich verlaufenden Fälle hatten, soweit ich sie

gesehen habe oder von den Kollegen darüber Auskunft erhalten
konnte, etwas ganz Charakteristisches. Zwei Kinder, die sicher
Kinderlähmung hatten, habe ich am Tage vor dem Tode gesehen.
Sie atmeten bei vollem Bewußtsein sehr angestrengt unter starker
Beteiligung der respiratorischen Hilfsmuskeln, während bei einem
die Verwölbung des Bauches beim Einatmen kaum zu sehen war ;
die oberen Luftwege waren dabei frei. Eins der Kinder hatte
Bronchitis ; wenn es hustete, so klang der Husten ganz dünn und
kraftlos, gerade so, als ob der Glottisverschluß nicht funktionierte.
Von Untersuchung auf Schlucklähmung habe ich abgesehen. Die
Fälle mußten dahin gedeutet werden, daß es sich um eine zen
trale Lähmung des Atmungsapparates handelte. Ich 'bin geneigt,
den einen Fall als eine zentrale Lähmung des N. phrenicus
— also eine Zwerchfellslähmung — anzusprechen. Der Ursprung
des N. phrenicus sitzt ja im oberen Halsmark. Ich möchte aber
mangels genügender klinischer Beobachtung die Differential -Dia
gnose gegen Bulbärparalyse, die besonders für den anderen Fall
am wahrscheinlichsten ist, offen lassen. Der Tod infolge zentraler
reiner Atmungslähmung scheint — abgesehen von den Fällen,
wo er ziemlich rasch unter Konvulsionen eintrit — etwas typisches
bei der Kinderlähmung zu sein.
Die Diagnose der Kinderlähmung ist bei den typischen

Fällen, wenn die Lähmung erst da ist, selbstverständlich leicht,
zu Beginn der Krankheit und bei den rasch zum Tode führenden
Fällen meistens kaum möglich. Es gehört der gewisse „animus"
und das Bekannteein mit dem genius epidemicus dazu, um die
WahrBcheinlichkeitsdiagnoee auf Kinderlähmung zu stellen; ohne
Nachweis späterer Lähmung oder ohne Obduktion bleibt es aber
natürlich nur eine mehr oder weniger begründete Vermutung.
Mit großer Wahrscheinlichkeit darf man bei der Schwierigkeit
der Diagnose annehmen, daß eine ganze Reihe von Todesfällen an
Brechdurchfall oder Magendarmkatarrh oder Krampten der Kinder
lähmung zur Last fallen. Zur Besserung der Diagnose läßt sich
empfehlen, bei fieberhaften schweren akuten Magendarmkatarrhen
nach Lähmungserscheinungen zu fahnden, ganz besonders wenn
die Darmkatarrhe Dickdarmkatarrhe sind, also Schleim und Blut
entleert wird ; denn Dickdarmkatarrhe mit Schleim und Blut finden
sich recht häufig bei der Krankheit. Auch kann, wenn der Tod
eintritt, die zentrale Atmungslähmung die Diagnose in die richtige
Bahn leiten. Wenn erst der Krankheitserreger bekannt ist, der
m. E. am ersten wohl im Schleim der Durchfälle oder im Blut
zu finden sein dürfte, so werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach
auch die jetzt nur zu vermutende Erweiterung der Grenzen des
Krankheitsbildes erhalten.
Aetiologie und Epidemielogisches: Die Frage, ob
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ев sich überhaupt um eine epidemisch auftretende Kinderlähmung
handelte, mußte man gleich auf Grund der eigenen Beobachtungen
bejahen. In einem kleineren Orte des Landkreises — Sodingen —
traten innerhalb von 19 Tagen 5 Fälle, später noch 2 Fälle auf.
Der dortige Arzt — ein durchaus tüchtiger Beobachter — erklärte
mir, in 15 jähriger Praxis am Orte habe er bis dahin keinen Fall
gesehen. Das ließ denn doch, abgesehen von den Meldungen aus
anderen Gegenden des Bezirks eine Erklärung mit der bekannten
„Duplizität der Fälle" nicht zu. Aehnliche Angaben machten
andere Aerzte ; den meisten war die Krankheit mehr oder weniger
nur theoretisch bekannt. Als die Aerzte zur Anmeldung veran
laßt waren, stellte sich dann heraus, daß im ganzen Kreise zer
streut Fälle vorkamen. Die ersten Fälle gingen bis in den Juni
zurück. Bei sämtlichen handelte es sich um Kinder, von denen
5 weniger als 1 Jahr, 10:1 Jahr, 7 : 2 Jahre, 5 : 3 Jahre, 2 : 4 Jahre
und 2 : 5 Jahre und darüber alt waren. Von den Vätern der
Kinder waren 19 Bergleute der verschiedensten Zechen, 2 Berg
werksbeamte, 1 Landwirt, 1 Konsumverwalter, 1 Schuhmacher,
1 Rektor, 1 Vollziehungsbeamter, 1 Bureauvorsteher usw. Die
Beteiligung der Bergleute erscheint bei der Eigenart der Bevöl
kerung keineswegs hoch, eher niedrig.

Beziehungen unter den einzelnen Fällen, wie man sie mit
einiger Regelmäßigkeit bei Typhus, Ruhr und wenn auch weniger
leicht bei Genickstarre zu finden pflegt, waren trotz eifrigster
Nachforschungen nur sehr gering zu entdecken. Nur folgende
beiden Fälle haben, wenn man das Krankheitsbild der Lähmung
allein in Betracht zieht, bestimmte Anhaltspunkte für direkte oder
indirekte Uebertragung ergeben:
Ein Kind K. erkrankte schwer, 3 Wochen, nachdem ea mit seiner Matter

bei Verwandten P., deren Kind frisch an Kinderlähmung erkrankt war, zu
Besuch gewesen war. Doch hatte ea schon etwa 8 Tage vorher Durchfall
mit Schleim und Blut. Die zur Familie gehörige Großmutter war auch in der
Zwischenzeit wiederholt bei den Verwandten P.
Ein anderes Kind И. erkrankte erst 6—7 Wochen, nachdem es mit der

Mutter die weit entfernt wohnende Familie eines frisch an Kinderlähmung
erkrankten Kindes besucht hatte.

Es ist mir immerhin sehr zweifelhaft, ob dabei beide Fälle
als durch direkte Uebertragung veranlaßt anzusehen und für die
Erforschung der Inkubationszeit zu verwerten sind.
Sonst kamen zweimal 2, einmal 4 Fälle in derselben Straße

vor. Verkehr der Kinder untereinander wurde aber durchweg
abgestritten und nur für die größeren Geschwister in der Schule
und auf der Straße zugegeben.
Eine Beobachtung veranlaßte mich, die Nachforschungen in

einer bestimmten Richtung anzustellen:
In einer Familie L. in S. erkrankten fast gleichzeitig etwa [innerhalb

von 24 Stunden sämtliche 9 Kinder mit Erbrechen und Durchfall. Bei mehreren
der kleinen, die „das Töpchen" noch benutzten, war Schleim und Blut in dem
Stuhl. Die größeren gingen bei der Krankheit umher, die kleineren lagen zu
Bett. Alle wurden wieder gesund, nur bei dem zweijährigen Willy, der auch
Erbrechen, Durchfall und Fieber gehabt hatte, blieb eine vollständige, schlaffe
Lähmung eines Armee zurück.
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Ale ich nun regelmäßig weiter nach Magendarmkatarrh in
den Familien der Kranken forschte, ergab sich, daß mit einiger
Eegelmäßigkeit einige Zeit vorher oder nachher oder gleichzeitig
mit dem Beginn der Erkrankung an Einderlähmung bei anderen
Personen schwere Magendarmkatarrhe, häufig mit Schleim
und Blut im Kot, angetreten waren. Einige besonders charak
teristische ^Beispiele mögen dies beleuchten:

1. Familie Seh. Der Vater — Bureauvorsteher bei einem Rechtsan
walt — erkrankte ohne bekannte Ursache am 19. September mit sehr starken
Durchfällen und allgemeinem Krankheitsgefühl, blieb nachmittags zu Hause,
hatte heißen Kopf und Durst. Nach 3 Tagen war er wieder genesen. Zwei
Tage nach dem Beginn seiner Erkrankung erkrankte seine Ehefrau mit Durch
fall, Kopfschmerzen, Fieber und Durst, ging aber dabei im Hause umher
und versah ihre Hausarbeit. Dann wurden ziemlich gleichzeitig innerhalb
eines Tages am 26. September — also 5 Tage nach der Erkrankung der
Mutter — sämtliche 3 Kinder der Familie krank. Sie bekamen Durchfälle,
in denen bei zweien Schleim und Blut war, und Fieber. Nach einem Darm
katarrh von 1 bis 2 Wochen Dauer wurden alle wieder gesund, nur bei dem
zweijährigen, prächtigen Knaben Otto blieb eine Lähmung zurück, nachdem
er am 3. Oktober Erbrechen bekommen hatte. Er ist sonst aber auch genesen.

2. Familie F. Vater Vollziehungsbeamter. Die Frau F. bekam an
fangs September (Datum nicht festzustellen) sehr heftiges Erbrechen und ganz
profuse Durchfälle, dabei Kopfschmerzen und Fieber. Sie genas nach einigen
Tagen. Ihr 8 Monate altes Kind, das von ihr an der Brust genährt wird und
keinerlei andere Nahrung bekommt, erkrankte dann am 15. September mit Er
brechen, Durchfällen, Fieber. Am 24. September erst wurde die Lähmung
eines Beines bemerkt.

3. In einem Orte, in dem bisher kein Fall vorgekommen war, bekam
die Familie B. am 10. September Besuch von Frau K. aus Oberhausen (nach
den Zeitungsberichten war dort vorher Kinderlähmung aufgetreten) mit ihrem
Kinde. Das Kind erkrankte bereits am folgenden Tage (11. September) mit
Erbrechen, Durchfall und Fieber, wurde aber nach einigen Tagen wieder ge
sund. Am 17. September — also в Tage nachher — erkrankte das Kind der
besuchten Familie B. mit Fieber und Durchfällen. Am 20. September wurde
Lähmung beider Beine bemerkt. Am 21. September konnte ich die völlige
schlaffe Lähmung beider Beine mit aufgehobenen Patellarreflexen, Lähmung
eines Armes und beginnende Atmungslähmung (Phrenicuslähmung) feststellen.
Tod am 23. September durch Atmungslähmung. In demselben Hause, in dem nur
noch eine Familie wohnte, erkrankte ein anderes Kind der Familie G. mit
Fieber, Erbrechen, Durchfällen mit Schleim und Blut am 18. September, genas
aber wieder. Dies Kind hatte auch mit dem Kinde aus Oberhausen gespielt.

4. Familie C. Die Familie wohnte bis 1. Oktober in der Stadt Dort
mund. In der Kolonie, in die sie zog, waren bereits 5 bekannte Fälle von
Kinderlähmung vorgekommen. In dem Hause, in das sie einzog, war ein
Kind der an derselben Treppe wohnenden Familie B. Mitte September an Er
brechen, Durchfall mit Blut und Schleim und Fieber erkrankt, lag 14 Tage
zu Bett und stand seitdem „schwach auf den Beinchen". (Eine partielle
Lähmung war ohne elektrische Untersuchung nieht festzustellen.) Am 9. Ok
tober — also 8 Tage, nachdem die Familie eingezogen war — , erkrankte die
71/» jährige Tochter E. an Erbrechen, Durchfall mit Schleim und Blut und mit
Fieber. Bald traten auch Krämpfe ein. Eine Lähmung der Extremitäten
wurde nicht festgestellt, dagegen wurde von den Angehörigen anschaulich be
schrieben und vom behandelnden Arzte bestätigt, wie der Tod, der bereits am
10. Oktober erfolgte, allmählich unter angestrengter Atmnng mit Anspannung
der Halsmuskeln ohne Schleimrasseln — also an Atmungslähmung — einge
treten war (Obduktion wegen frühzeitiger Beerdigung leider unmöglich).

5. Familie W. Ein Kind erkrankte am 27. August mit Erbrechen,
Durchfall, Fieber und Schmerzen in den Beinen. Lähmung eines Beines wurde
ят 31. August bemerkt und von mir am 7. September festgestellt — auch der
Partellarreflex fehlte. Am 3. September erkrankte auch das andere Kind der
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Familie mit Erbrechen, Durchfall und Müdigkeit, erholte sich aber wieder.
Schon am 1. September war aber ein Kind der allein noch das Hans mit
bewohnenden Familie J. mit Erbrechen and Durchfall erkrankt ; am 4. Sep
tember bekam der Familienvater J. heftige Durchfälle, Fieber and Darst, во
daß er „krank feierte" and sich za Bett legte.
Bei den meisten Fällen ließen sich ähnliche Beobachtungen

machen. Ich möchte annehmen, daß man sie auch mit ziemlicher
Regelmäßigkeit immer wieder machen kann. Man wird mir viel
leicht vorhalten wollen, im Herbst könne man ja überall Durch
fälle in den Familien finden. Demgegenüber möchte ich erwidern,
daß ich in der praktischen Ausübung der Seuchenfeststellung
schon mehrere Jahre hindurch im Sommer und Herbst fast täglich
im Kohlenrevier Gelegenheit gehabt habe und noch habe, nach
Durchfällen mich in den Familien zu erkundigen und nie, außer
bei einer Ruhrepidemie, ähnliche Verhältnisse getroffen habe. In
dubio verschweigen die Leute aus einer unbestimmten Furcht
vor sanitätspolizeilichen Maßnahmen auch weit eher dem Kreisarzt
derartige Angaben, als daß sie solche machen. Man könnte weiter
annehmen wollen, es handele sich um eine Ruhrepidemie, die rar
die Kinderlähmung vielleicht erst den Boden vorbereite. Auch
diese Annahme ist nicht stichhaltig; die Ruhr hat ja manche
Aehnlichkeit mit den Durchfällen in der Umgebung der an Kinder
lähmung Erkrankten, doch fehlen bei diesen Darmkatarrhen die
größeren Mengen von Blutabgängen, die große Regelmäßigkeit
des Abganges von Blut in den einzelnen Fällen, die Todesfälle
der kleinen Kinder und alten Leute im Verlaufe des längeren
Dickdarmkatarrhs. Es muß sich bei diesen Dickdarmkatarrhen
um weniger intensive Veränderungen der DickdarmSchleimhaut
handeln, als wie bei der Ruhr. Weiter ist doch als Hauptgrund
gegen die Annahme „Ruhr" zu verwerten der Umstand, daß die
an Kinderlähmung Erkrankten selbst in der Regel zu erkranken
beginnen unter denselben Erscheinungen wie die anderen nur
Magendarmkranken, und daß die Trennung der beiden Haupt
symptome Magendarmkatarrh und Lähmung eine gewaltsame, un
begründete Zerstückelung des Krankheitsbildes bedeuten würde.
Jeder, der gelernt hat, eine Seuche ätiologisch zu betrachten

und sich von einem bestimmten klinischen und pathologisch
anatomischen Substrat, soweit dies notwendig und möglich ist,
bei der Prüfung der Frage nach der Ausbreitung des Krankheits
erregers, also der Seuche im ätiologischem Sinne, frei zu machen,
weiß, daß die Infektionserreger bei einer Anzahl von Krankheiten
bestimmt weiter verbreitet sind, als nur in dem Körper derjenigen
Personen, die an der Krankheit leiden, nach der die Seuche ein
mal benannt ist. Wer während der Genickstarreepidemie ein
gehende Studien angestellt hat, weiß dies ganz besonders von der
Genickstarre, weiß es durch bakteriologische Untersuchungen, hat
aber auch oft genug Gelegenheit gehabt, in ein und derselben
Familie klinisch die in einander übergehenden Krankheitsbilder,
die die Meningokokkeninfektion veranlaßt, — vom akuten Rachen
katarrh bis zur klassischen Genickstarre — zu beobachten. Er weiß,
daß die Meningokokkeninfektion nur in einer ziemlich beschrankten
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Anzahl von Fällen zar Meningitis fährt, in der Mehrzahl der Fälle
dagegen, wenn überhaupt klinische Symptome, so nur eine katarrha
lische Erkrankung des Nasenrachenraums veranlaßt.
Aehnliche Verhältnisse möchte ich bei der Einderlähmung

annehmen. Ich bin auf Grund meiner Beobachtungen zu der
Anschauung gelangt, daß es eich um eine Infektionskrankheit
handelt, die in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nur Er
scheinungen des Magendarmkanals, besonders Dickdarmkatarrh

(neben mehr oder weniger erheblichen fieberhaften Allgemein
erscheinungen) hervorruft und nur in verhältnismäßig seltenen
Fällen zu einer Erkrankung des Zentralnervensystems (Poliomye
litis und wohl auch Encephalitis) führt. Sie erscheint als Seuche,
verwandt mit der Ruhr. Ihre Inkubationszeit schätze ich auf
2—7— 14 Tage. Die Art der Ueb er tragung dürfte der Kontakt
sein. Der eine oben beschriebene Fall von 9 Erkrankungen, der
dem Paratyphus ähnlich ist, wäre am ersten wohl durch Nahrungs-
mittelinfektion zu erklären.
In meiner Anschauung werde ich bestärkt durch das epidemio

logische Bild der Seuche — räumlich weit verbreitetes Auftreten
bei verhältnismäßig seltenen klassischen Erkrankungen, fast nie
nachweisbare direkte Eontaktinfektion.
Leider ist der Infektionserreger noch unbekannt. Erst nach

seiner Kenntnis können Anschauungen, wie die oben geäußerten,
gesichert werden. Ich bin aber der Ueberzeugung, daß die
klinisch - epidemiologische Seuchenforschung ihre volle Existenz
berechtigung neben der bakteriologischen hat und behalten muß.
Dementsprechend ist der Zweck meiner Veröffentlichung, meine
Anschauungen denjenigen der Medizinalbeamten, die Gelegenheit
haben, die Kinderlähmung als Seuche zu studieren, zur kritischen
Nachprüfung zu unterbreiten.
Prophylaxe und Bekämpfung: Hinsichtlich der Pro

phylaxe muß von vornherein als selbstverständlich angenommen
werden, daß die Krankheit als Infektionskrankheit — daß sie dies
ist, daran ist wohl nicht mehr zu zweifeln — besonders wegen
ihrer so traurigen Folgen mit allen möglichen Mitteln bekämpft
werden muß. Die gegebene Bekämpf imgsart ist die im Gesetz
vom 28. August 1905 und seinen Ausführungsbestimmungen für
andere Kranhkeiten vorgesehene. Dementsprechend hat auch
bereits am 24. August 1909 der Herr Regierungspräsident in
Arnsberg die Ausdehnung der üblichen Maßregeln der Seuchen
bekämpfung auf die Kinderlähmung verfügt mit der Maßgabe, daß
„es sich lediglich nur um eine freiwillige, gesetzlich nicht zu erzwin
gende Aktion" handeln könne. Tatsächlich lassen sich derartige
Maßnahmen sehr gut — wenigstens hier im Industriegebiet des
Regierungsbezirks Arnsberg, wo die Bevölkerung durch lange
energische sanitätspolizeiliche Arbeit erzogen ist — als freiwillige
durchführen, wenn nur genügend Zeit, Energie und Geschick ver
wendet wird.
Die praktischen Aerzte sind in durchaus anerkennenswerter

Weise bereit gewesen, die Anmeldungen auch ohne gesetzliche
Pflicht auszuführen und auch sonst ihre Hilfe zn gewähren.
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Ein Widerstand im Publikum gegen Desinfektionen,
die fast durchweg aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden, ist
nur höchst selten zu erwarten und alsdann leicht zu beseitigen.
Die Isolierung in einem Erankenhause, welche in der Regel
als allein wirksame und ausreichende angesehen werden kann,
hängt hauptsächlich davon ab, daß die Kosten aus öffentlichen
Mitteln gedeckt oder zum wenigsten vorgestreckt werden. In
dieser Hinsicht zeigen weitschauende Kommunal Verwaltungen gern
Entgegenkommen; sie erblicken darin mit Recht eine wirksame
Maßregel vorbeugender Krüppel- und Armenfürsorge. Die not
wendige Dauer der Isolierung möchte ich auf etwa 8— 14 Tage
nach Ablauf der fieberhaften Erscheinungen schätzen; eine
völlige Genesung kann man wegen der lange dauernden oder
bleibenden Folgezustände der Krankheit nicht abwarten.
Durch Verordnung des Königlichen Staatsministeriums vom

8. Oktober 1909 sind für die Regierungsbezirke Arnsberg, Köln
und Düsseldorf die in den §§ 1 bis 4 und в Abs. 1 sowie die in
dem § 8 Abs. 1 Ziffer 1 des Seuchengesetzes bezeichneten Be
stimmungen und Maßregeln auf die akute Poliomyelitis (Kinder
lähmung) bis auf weiteres ausgedehnt worden. Es sind also
außer der Meldepflicht die Bestimmungen, welche für die Diphtherie
gelten, verordnet, und damit ist der Bekämpfung die gesetzliche
Grundlage gegeben. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich
annehme, daß in den anliegenden Regierungsbezirken, besonders
Münster und Minden, deren Bevölkerung in außerordentlich regem
Verkehr mit der des Düsseldorfer und Arnsberger Bezirks steht,
die Medizinalbeamten es im vorbeugenden Interesse gern
gesehen hätten, wenn die Verordnung auch für diese Bezirke
erlassen wäre. Wenn es nicht geschehen ist, so dürfte der Grund
dafür wohl in dem Wortlaut der §§ 5, 7 und 1 1 des Preußischen
Seuchengesetzes zu suchen sein.
Bezüglich der Wirksamkeit aller Bekämpfungsmaß

nahmenist vorläufig wohl eine gewisse Skepsis nicht unberechtigt.
So lange der Krankheitserreger, seine Lebensbedingungen und
seine Ausbreitung nicht bekannt sind, so lange wird man ja auch
bei der Bekämpfung bis zu einem gewissen Grade im Dunkeln
tappen. Wie aber auch unsere Anschauungen später werden
mögen, an der Pflicht, schon jetzt alle die Maßnahmen zu ergreifen,
die bei anderen Krankheiten als wirksam gelten, ist gerade bei
dieser traurigen Krankheit nicht zu zweifeln. Ich möchte nur
als Konsequenz meiner oben geäußerten Anschauungen noch
empfehlen, vorläufig wenigstens die Abgänge etwaiger Magen
darmkranker in der Umgebung des Lähmungskranken als sehr
suspekt zu betrachten und sie dementsprechend zu behandeln.
Nachtrag. Nachdem meine Abhandlung, abgesehen von

dem auf Anregung vom Herausgeber dieser Zeitschrift noch hinzu
gefügten Teil, der die Prophylaxe behandelt, bereits zum Druck
gegeben war, sind in Nr. 42 der Deutschen Med. Wochenschrift vom
21. Oktbr. 1909 die Arbeiten von Prof. Dr. Krause-Bonn und Dr.
Meinicke-Hagen i. W. erschienen. Es freut mich ganz besonders,
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daß unsere unabhängig von einander gemachten Beobachtungen sich
in vielen Punkten entsprechen und ergänzen. Die Erkrankung
und das Sterben von jungen Hühnern in den von der Einder
lähmung befallenen Orten habe ich nicht beobachtet, wohl aus
dem Grunde, weil ich nicht darnach geforscht habe. Sicher ist
es berechtigt, daß den Hühnerställen in befallenen Orten schon
jetzt besondere sanitätspolizeiliche Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Der von Herrn Prof. Dr. Er au se vorgeschlagenen Aende-

rung des auch nach meinen oben wiedergegebenen Beobachtungen
das Krankheitsbild nicht erschöpfenden Namens „spinale Einder-
lähmung" vorläufig in „akute epidemische Kinderlähmung1' kann
ich nur zustimmen. Sollten meine Anschauungen über die Seuche
sich bestätigen, so bliebe der Name auch dann nicht bezeichnend,
ähnlich wie es der der Genickstarre als Seuche keineswegs ist.
Eine andere nach der Aetiologie gewählte Bezeichnung scheint
leider bisher an dem noch fehlenden Nachweis des Erregers zu
scheitern.

Ueber die Bekämpfung des Trachoms.
(Entgegnung auf den Artikel von Prof. R. Greef im Elinischen

Jahrbuch, 21. Bd., 3. H.
Von Dr. Solbrig, Beg.- und Med.-Rat in Alienstein.

In einem Artikel : „Die Einschleppung des Trachoms in den
Regierungsbezirk Arnsberg" wird von Herrn Prof. Greef die
Frage berührt, wie die planmäßige Bekämpfung des Trachoms am
besten einzurichten ist, und hierbei eine der grundlegenden Fragen,
nämlich die, wem die Behandlung der Körnerkranken zu über
tragen ist, dem Spezialaugenarzt oder den beamteten Aerzten in
einer Weise beantwortet, die nicht unwidersprochen bleiben darf,
wenn anders man dem Verfasser nicht beipflichten will.
Bevor ich auf die Sache selbst eingehe, ein kurzes Wort,

mit welcher Berechtigung ich mich und an dieser Stelle zu einer
Entgegnung auf die Greef sehe Ansicht entschließe. Als Medizinal
referent in demjenigen ostpreußischen Regierungsbezirk seit über
drei Jahren tätig, in dem das Trachom von jeher besonders stark,
wenn nicht am stärksten verbreitet ist, habe ich mich ganz be
sonders mit der Bekämpfung dieser Seuche beschäftigt und durch
zahlreiche Revisionsreisen Gelegenheit gehabt, die Erankheit und
deren Bekämpfungsarten gründlich kennen zn lernen, und be
sonders die im hiesigen Bezirk angestellten Trachomärzte — zur
zeit sind es in den 9 Ereisen 38, früher erheblich mehr — im
Krankenhaus, im Ambulatorium und namentlich in der Schule bei
den regelmäßigen Augenterminen wirken zu sehen. Auch habe
ich viele tausende von Personen selbst untersucht, darunter jeden
falls mehr denn 1000 Trachomkranke der verschiedenen Grade.
Aus dieser Tätigkeit darf ich für mich ein gewisses Urteil in der
zu errörternden Frage in Anspruch nehmen. Der Grund, daß ich
an dieser Stelle meine Ausführungen bringe, ist der, daß ich
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Gelegenheit geben möchte, die Frage vor dem Forum der Medi
zinalbeamten zu besprechen nnd zu weiterer Erörterung in diesen
Kreisen anzuregen; das Klinische Jahrbuch wird nach meiner
Kenntnis — leider — nicht in solchem Umfange von den Medi
zinalbeamten gelesen.

Herr Prof. Greef, der den oben genannten Aufsatz auf
Grund einer amtlichen Bereisung des Regierungsbezirks Arnsberg
schrieb, nachdem er Gelegenheit genommen hatte, eine Reihe
von trachomverseuchten Kreisen dieses Bezirks zu besuchen und
die in den Listen der dortigen Kreisärzte geführten Trachom
kranken nachzuuntersuchen, kommt am Schluß seiner Betrachtungen
zu dem Ergebnis, daß die Bekämpfung des Trachoms im Westen
leichter durchführbar sei, als im Osten — worin ich ihm an sich
beistimme — , da mehr Mittel zur Verfügung stehen, die Bevöl
kerung und mit ihr die Aerzte dichter sitzen und vor allem, weil
in jedem der dicht liegenden Orte tüchtige Spezialaugenärzte sich
finden, welch letzterer Umstand ihm als das wichtigste erscheint
Dann sagt Greef wörtlich:

„Wenn auch die beamteten Aerzte nach einer gewiesen Unterweisung
and Einarbeitung zur Vornahme der Untersuchungen und Aufstellungen der
Statistiken wohl geeignet sind, so ist bei dieser so vielgestalteten und in den
verschiedenen Stadien so verschiedener Therapie bedürfenden Krankheit au
ein Augenarzt imstande, bei den schweren, die Seuche verbreitenden Fällen
die richtige Therapie einzuschlagen und durchzuführen. Darf ich bei dieser
Gelegenheit nochmals meiner Ueberzeugung Ausdruck geben, daß zur Be
kämpfung des Trachoms im Osten das vorhandene Geld nicht besser ange
wendet werden kann, als zur Unterstützung (mit einem Fixum) dort ansässig
zu machender Augenärzte. . . .
In bezug auf die Technik der Durchführung der Bekämpfung würde ja

nichts dagegen einzuwenden sein, daß die Untersuchungen durch beamtete
Aerzte vorgenommen würden, die, wie es meist geschehen ist, sehr streng
vorgehen, so daß die Fälle mitgenannt werden, die, nach dem ersten Ansehen
zu urteilen, Trachom sein könnten, die aber oft dem fachmännischen Blick
oder der längeren Beobahtung nach, sich nicht als wirkliches Trachom er
weisen. Die Revision und Behandlung fiele dann dem Spezialisten zu, wie
dies denn auch tatsächlich gehandhabt wird."

Hiergegen muß ich nun Widerspruch erheben. Dem beam
teten Arzt wird „nach einer gewissen Unterweisung die Befä
higung zur Vornahme von Untersuchungen nnd Aufstellung der
Statistiken" zugesprochen; für die eigentliche Behandlung hält
Greef nur den Augenarzt für fähig! Nun, die Geschichte
der Körnerkrankheit in Ostpreußen, deren Verlauf in den neun
Kreisen des jetzigen Regierungsbezirks Allen stein für den Zeitraum
von 1899 bis 1908 ich kürzlich veröffentlicht habe,1) lehrt, daß
die beamteten Aerzte und unter und mit ihnen die „Granulose-
ärzte" aus den Reihen der praktischen Aerzte nicht nur befähigt
sind, sondern auch, daß ohne diese tatsächlichen, aufopfernden
Leistungen bei den zur Verfügung stehenden Mitteln es nicht
möglich gewesen wäre, die Erfolge zu erzielen, die erzielt worden
sind. Diese Tatsache kann nicht wohl bestritten werden. Wie

i) Klinisches Jahrbuch; 20. Bd., 1908, 2. H.; Beferat darüber in Nr. 13,
190Э dieser Zeitschrift S. 495.
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aus meiner zitierten Schrift zu ersehen ist, betrug die Zahl der
nach den ersten Durchmusterungen der Schulen ermittelten tra
chomkranken Kinder in den 9 Kreisen des jetzigen Regierungs
bezirks Alienstein im Jahre 1899: 19061 oder 19,1 Proz. sämt
licher Schalkinder, und sank nach Ablauf von 10 Jahren auf
4159 oder 3,9 Proz.; am 1. April 1909 ist dann, wie ich hinzu
fügen kann, ein weiteres Sinken auf 3479 oder 3,3 Proz. zu
verzeichnen, womit der niedrigste Stand der Krankheitsziffer seit
Beginn der planmäßigen Bekämpfung erreicht ist.
Sollte eingewandt werden, daß die enorm hohen Zahlen der

ersten Jahre der planmäßigen Bekämpfung des Trachoms darauf
zurückzuführen seien, daß man damals zu strenge Anforderungen
stellte, and unter den eigentlichen Trachomfällen auch harmlose Ka
tarrhe unterliefen, so ist darauf zu erwidern, daß die ersten Durch-
masterangen anter Zuziehung von Augenspezialisten, denen
Greef ja allein den fachmännischen Blick zusprechen will, vor
genommen wurden. Auf jeden Fall muß ein ganz bedeutender
Erfolg in der Zurückdrängung der Seuche infolge der planmäßigen
Bekämpfung im Osten anerkannt werden. Und diese Erfolge sind
erzielt in erster Linie durch die Trachomärzte, nicht durch
Spezialangenärzte. Aber auch die speziellen Anleitungen zar
Untersuchung der Augen — die Umklappmethode beider Augen
lider zugleich ohne Benutzung von Instrumenten, wie sie Herr
Kreisarzt Troegerin dieser Zeitschrift (1907, Nr. 11) beschrieben
hat and die hier im Osten fast ausschließlich angewendet wird,
weil sie zweifellos der Untersuchung mittelst Stäbchen überlegen
ist — , die Methode des Ausquetschens der Trachomkörner zwischen
den Fingernägeln — eine Methode, die meines Erachtens unent
behrlich ist, so lange bei der Ausbreitung der Seuche auf die
Behandlung der Kranken in den Angenterminen nicht verzichtet
werden kann — und manche andere Kunstgriffe sind vorwiegend
oder allein auf die Granuloseärzte, insbesondere die Medizinal
beamten, zurückzuführen. Ich denke, daß einer oder der andere
der älteren ostpreußischen Kreisärzte und Bezirksaugenärzte aus
seiner Erfahrung hierüber einmal nähere Mitteilungen machen
wird. Mit besonderer Dankbarkeit wird man dabei des um die
Granalosebekämpfung hochverdienten, leider zu früh verstorbenen
Reg.- und Med. -Rats Dr. Doepner in Gumbinnen gedenken
müssen !
Die Trachombehandlung erfordert gewiß ein spezielles Sta

dium der Krankheit, namentlich eine große Gewandtheit im Um
drehen der beiden Augenlider so, daß die Uebergangsfalten deut
lich zutage treten, wozu eine längere Uebung an einem großen
Menschenmaterial gehört, und danach eine Einübung der in Frage
kommenden verschiedenen Behandlungsarten; dazu ist aber jeder
Arzt, der Gelegenheit hat, viel Trachom zu sehen, und sich in
der Untersuchung und Behandlung geübt hat, ebenso fähig, als
der Spezialarzt. Ich behaupte, daß der Augenarzt, der nicht in
einer trachomverseuchten Gegend längere Zeit gewirkt hat, sondern
nur ab and zu Trachom zu sehen bekommt, jedem unserer Gra-
nnlnaasfrvf a im Потоп nn+ai«1arvan icf
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Daß übrigens diese Befähigung der durch das tägliche Um
gehen mit dem Trachom vertrauten beamteten Aerzten von „fach
männischer" Seite wohl annerkannt ist, dafür fehlt es nicht an
Beweisen in der Geschichte der Granulöse. Man könnte anderseits
daran erinnern, daß die spezialärztliche Behandlang des Trachoms,
so lange die jahrelang beliebten Exzisionen in ausgedehntem Maße
ausgeführt wurden, längst nicht den erwarteten Erfolg hatten, viel
mehr in einer erheblichen Zahl von Fällen zu Rezidiven führte,
weswegen die nachträgliche, erschwerte Behandlung doch wieder
den Bezirksärzten zufiel. Es würde aber zu weit führen, bei
dieser Gelegenheit noch auf näheres einzugehen.
Die Erfahrungen, die Herr Prof. Greef etwa in Westfalen

gemacht hat, berechtigen ihn noch nicht, das gleiche Urteil über
die Befähigung der beamteten Aerzte — und ebensowenig der
übrigen Trachomärzte — hierin im Osten auszusprechen. Eine
Be. eisung der östlichen Granuloseherde, namentlich des hiesigen
Bezirks, die gewiß manches Interessante dem Ophthalmologen
bietet, würde, davon bin ich fest überzeugt, dazu führen, daß auch
Herr Prof. Greef den Bezirksärzten, namentlich aber den Kreis
ärzten, die schon länger in der Bekämpfung des Trachoms stehen,
die Befähigung zur wirksamen Behandlung der Seuche nicht ab-,
sondern in vollem Umfange zusprechen würden.
Jedenfalls muß ich meinerseits, im Gegensätze zu dem

Wunsche des Herrn Prof. Greef, meiner Ueberzeugung dahin
Ausdruck geben, daß zur Bekämpfung des Trachoms im Osten
das vorhandene Geld nicht besser angewendet werden kann, als
wenn die jetzige Art der Bekämpfung — in erster Reihe durch
die vorgebildeten Trachomärzte, unter Beteiligung und Aufsicht
der Kreisärzte, in zweiter Reihe durch die Krankenhäuser und
Augenkliniken — aufrecht erhalten wird.

Ueber das spätere Schicksal von 65 in den Jahren 1895
bis 1904 auf Invalidität untersuchten Hunsrücker Arbeitern.

Von Dr. M. Mayer- Simmern.

Naturgemäß sind die Zahlen der in der Praxis des einzelnen
Arztes ausgestellten Invaliditätsatteete keine großen. Trotzdem
erscheint mir die nachfolgende statistische Aufstellung mitteilens-
wert, schon als Gegenstück zu den in der Aerztl. Sachverst.-Ztg. M
von der Zentralstelle aus veröffentlichten umfassenden Darstellungen
insofern, als sie als Stichprobe dient, wie sich in einem Bezirk
mit meist ackerbautreibender, wenig fluktuierender Bevölkerung
die Verhältnisse gestalten. Da die einzelnen Personen auch nach
Ausstellung des Zeugnisses gewöhnlich in der Beobachtung dee
Arztes geblieben sind, war es möglich, über das Schicksal der
Mehrzahl der Untersuchten Aufschluß zu erlangen.
Für die Versicherungsanstalt Rheinprovinz wurden von 1895

bis 1904 einschließlich der Fälle zur Erlangung von Kranken-

*) Kneppex; Aerztl. Sachveret.-Ztg. ; 1909, Nr. 12.
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renten und zur Gewährung von Heilverfahren bei 65 Patienten
von mir Invaliditätsatteste [ausgestellt. Mehrere Kranke wurden
wiederholt von mir begutachtet; in 3 Fällen war nicht ich der
behandelnde Arzt, sondern nur mit der Begutachtung beauftragt
worden.
Von den Antragstellern sind nach Ausstellung des Attestes

gestorben:
Im 1. Halbjahr 11, im 2. Halbjahre 2. Wahrscheinlich auch

bald gestorben sind weitere 3 Kranke, die nach Ausstellung des
Attestes aus dem Kreise Simmern verzogen sind.
Aus der großen Zahl der Sterbefälle (16 = 24,6 °/0), die verhält

nismäßig kurze Zeit nach Einreicbung des Rentenantrages einge
treten sind, ergibt sich, daß wenigstens in dem in Frage stehenden
Zeiträume in der hiesigen Bevölkerung das Bestreben herrschte, so
lange als irgend möglich der Arbeit nachzugehen. Das ärztliche Vor
zeugnis war stets ausgestellt worden, sobald die Prognose hatte
gestellt werden können, manchmal schon bei der ersten Unter
suchung — und sogar dann war es eben schon zu spät. Ich habe
andere Fälle in der Erinnerung, in welchen ich bei Bejahrten
zur Einreichung des Invalidenantrages riet; unter dem Drucke
der Sorgen um die Existenz war aber der Rat nicht befolgt
worden; die Leute starben, ohne den Antrag eingereicht zu haben,
wie das Pferd in den Sielen.
Nichtgewährt werden konnte die Rente wegen ungenügender

Zahl von Beitragswochen in 3 Fällen, trotz vorhandener Inva
lidität und trotz langjähriger versicherungspflichtiger Arbeit —
ein Zeichen, daß das Gesetz damals in der Bevölkerung noch
nicht genügend bekannt war. In 1 Falle, in dem ich zur Zeit
der Ausstellung des Attestes noch keine Invalidität annehmen
konnte, verzichtete der Antragsteller auch später, als er wirklich
erwerbsunfähig war, sich um die Rente zu bemühen ; ein Umstand,
der mir leider nicht rechtzeitig zur Kenntnis gekommen ist.
Wie hat sich nun die der Versicherungsanstalt in den

Attesten gegebene Prognose später bestätigt?
Bei 2 jüngeren Leuten, die nach schwerer Blinddarm

entzündung1) und nach Gelenkrheumatismus Krankenrente bezogen,
trat, wie erhofft wurde, Wiederherstellung der Arbeitsfähig
keit ein, die auch jetzt nach 6 und 8 Jahren von Bestand geblieben
ist. Hatten diese ihre Rente nur etwa '/

2 Jal»' bezogen, so konnte
bei 2 weiteren Fällen nach 2 bis 4 Jahren Wiedereintritt der
Arbeitsfähigkeit angenommen werden. In dem einen dieser Fälle
hatte ich in meinen Zeugnissen eine solche Besserung nicht für
sehr wahrscheinlich gehalten; sie ist trotzdem eingetreten und in
beiden Fällen seit 1901 bezw. 1904 von Dauer gewesen.
Die Voraussage, daß die vorgeschlagenen Heilverfahren

die Arbeitsfähigkeit so heben würden, daß der Eintritt der Inva
lidität auf Jahre hinaus sich hätte verschieben lassen, hat sich

•
) Vergl. Mttnch. med. Wochenschrift, 1902, S
.
1 346, Fall XII, in „Er

fahrungen über die Anwendung топ Terpentinöl and verwandten Mitteln bei
Blinddarmentzündungen" .
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nur insofern bestätigt, als die Invalidität einige Jahre später
eintrat.
Ein Heilverfahren in einem Knrorte wnrde von der Ver

sicherungsanstalt gewährt in Bad Nauheim in 1 Falle von
paroxysmaler Tachykardie, in Bad Bertrich bei Arthritis deformans
und Tnberknlose. Dort trat Invalidität 1903 ein, 2 und 3 Jahre
nach den Badekaren, hier 1904, 2 Jahre nach der Ear. Auch
die Uebernahme des Heilverfahrens in einem Falle von Enochen-
syphilis des Schädels, der seit 1899 Rente bezieht, und dem
später eine Badekar in Aachen gewährt wurde, hatte nur den
Erfolg, daß das Allgemeinbefinden sich hob. Die Arbeitsfähigkeit
hat sich gebessert, Invalidität besteht aber hente noch.

3 Tuberkulöse warden in Heilstätten untergebracht. In
dem einen Falle vom Jahre 1904 wurde bis heute kein Antrag
auf Invalidenrente gestellt, obwohl die Arbeitsfähigkeit nur gering
ist; in einem zweiten von 1904 maßte schon 1905 die Beute
gewährt werden, in einem dritten besteht Invalidität seit 1907.
Mein Antrag auf Uebernahme des Heilverfahrens wurde in

1 Falle vorgeschrittener Nierenentzündung und 1 Falle von
Schwindsucht mit Recht von der Landesversicherungsanstalt
abgelehnt. Bei dem erstgenannten besteht auch ohne Heil
verfahren l) geringe Arbeitsfähigkeit, die aber den Bezug der Rente
bedingt; in dem zweiten trat der Tod schon 1 Jahr nach der
Ausstellung des Attestes ein.
In 2 weiteren Fällen hatte ich angenommen, dsß ohne Heil

verfahren zur Rentenentziehung berechtigende ! Hebung der Er
werbsfähigkeit sich einstellen würde. Der eine ist der Typus des
aus dem Industriegebiet zurückgekehrten Arbeiters, der zu Hause
in der Landwirtschaft noch etwas tätig sein und helfen zu können
hoffte. Sein chronischer Bronchialkatarrh hat sich aber nicht,
wie ich annahm, so gebessert, daß § 47 angewandt werden konnte.
Der andere Fall war ein jüngerer Maurer, der einen apoplek-
tischen Insult erlitten hatte. Ich hatte geglaubt, die Erwerbs
fähigkeit würde sich später wieder heben ; mit Recht ist von der
Zentralstelle sofort Invaliditätsrente statt Erankenrente gewährt
worden. Es folgte bald ein zweiter Schlaganfall mit wesentlicher
Verschlimmerung des Zustandes.

Wie hat sich nun in dem in Frage stehenden Zeitraum die
Voraussage bei den Fällen bewährt, bei denen ich sofort Inva
lidität annahm? In 1 Falle mit Spitzenkatarrh und Tuberkulose
des Sprunggelenkes und des Fußes, den ich am 26. Juni 1 895 als
dauernd invalide angesprochen hatte, trat nach einigen Jahren
eine solche Besserung ein, daß die Rente am 25. Okt. 1904 ent
zogen werden konnte ')
. In allen anderen Fällen war die Erwerbs
unfähigkeit von Dauer. Schließen wir diejenigen Franken aas,
die in der ersten Zeit nach Ausstellung des Attestes gestorben
sind, so waren völlighilflos und auf fremde Wohnung und Pflege

') Der Mann war aber auf eigene Rechnung nach Würrishofen gereut.

') cf. Mttnch. med. Wochenschrift; 1909, S
.

244.
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angewiesen: 8 Kranke (mit Paralysis agitane, Ulcus ventriculi,
das zu chronischem Morphinismus fährte, Nephritis mit Uraemie,
chronischer Nephritis, Geisteskrankheit, Dementia paralytica,
Hemiplegie nach Apoplexie, Arteriosklerose — nach Verschüttet
werden — mit sehr starkem Tremor.).
Fälle, wie sie sich der Gesetzgeber wohl ursprünglich ge

dacht hat, in denen nach arbeitsreichem Leben die Rente die
letzten Jahre hindurch bei fehlender Erwerbsfähigkeit erleichtern
soll, waren 23. Auch hier war die Dauer des ungetrübten Renten
genusses oft kurz, da die meisten Bewerber recht spät sich um
die Rente beworben hatten.

Es erhielten Rente:
3466789 10 Jahre hindurch
1217212 2 Bewerber;

für die übrigen 5 kann ich genaue Angaben nicht machen.

Von 26 Untersuchten, deren Todesursache mir bekannt ist,
starben an:
Tuberkulose 12, Prethrombosis infectiosa 1, Pneumonie 1,
Karzinom 2, Dementia paralytica 1, Alterserscheinungen, insbes. Em-
Herzfehler 2, Paralysis agitane 2, pbysem und Arteriosklerose 6.

Die großen Ansprüche, die die angestrengte Tätigkeit auf
dem Hunsrück an Herz und Gefäße macht, zeigt sich nicht bloß
in der Rubrik Arteriosklerose1;; auch manche Fälle топ Tuber
kulose der Bejahrten gelten anfänglich als Emphysem mit Bron
chitis und Arteriosklerose. Als Abnutzungskrankheiten
sind auch manche Leberleiden anzusprechen. Es vergeht kein
Sommer, in dem ich nicht bei der Heuernte, der Zeit, in welcher
an die Körperkräfte die größten Ansprüche gestellt werden,
während der Arbeit Fälle von Gallensteinkolik sich entwickeln
oder sich verschlimmern sehe. Der Fall von Pylethrombosis
infectiosa, der oben erwähnt ist, betraf eine Kranke, die Jahre
lang Gallenbsteinkolikanfälle gehabt hatte und die schließlich im
Anschluß an die Anfälle die tödliche Krankheit akquirierte. Die
Anfälle bestanden seit 1887; Invalidenansprüche wurden am
5. Dezember 1902 gestellt; der Tod trat am 10. Dezember 1902
ein. Vor dem Schiedsgericht war zu entscheiden, wann in diesem
Falle die Aussicht auf Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit
schwand und „ob das Leiden ein derartiges war, das es von
vornherein zu dauernder Erwerbsunfähigkeit führen mußte, jedoch
zunächst nicht als solches erkannt werden konnte".

Berücksichtigt man von den Untersuchten einmal diejenigen
far sich allein, die zur Zeit der Ausstellung des Attestes unter
40 Jahre alt waren, so sind dies 23 Fälle, 9 männliche, 14 weib
liche. Im Alter von

16—20 Jahren war 1 Mann,
21—26 „ waren 3 Männer, 6 Frauen,
26-35 , , 5 , 4 „ ,

35—40 . „ 4 Frauen.

'
) cf. Aerztl. Sachv.- Zeitung; 1904, S. 182.
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Von diesen sind 6 nicht in den Besitz der Rente gelangt
wegen zn frühen Eintritts des Todes ; unbekannt ist das Schicksal
von 3. Von den übrigen haben Rente empfangen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jahre hindurch
221 — 2 — 1 — 1— 2 — 1

Zurzeit sind hiervon noch Rentenempfänger 8; 5 sind recht
krank nnd befinden sich in einem ungünstigen Zustande, nur 3
haben eine mäßige Arbeitsfähigkeit. Der eine топ diesen leidet
an tertiärer Lues mit großen Knochendefekten des Schädels, die
durch dünne Membranen verschlossen sind; der andere an Horn
hauttrübungen und Chorioiditis mit Schwachsichtigkeit, die sich
insbesondere in der Dunkelheit zeigt. Die Kranke Nr. 3 war
bereits in einer Irrenanstalt, hat seitdem oft an Melancholie
gelitten.
Dem Stande nach waren von den Untersuchten:

Hirten 4, Stierpfleger 1, Hüttenarbeiter 4.

land wirtschafte Tagelöhner Feldhüter ö, Kutscher 2,

und Tagelöhnerinnen 8, Näherin 1, Maurer, Anstreicher, Zim-
Waldarbeiter 5, Wäscherben 2, merer, Schieferbrecher IT.
Nachtwächter 3, Dienstmädchen 14,

Allerdings waren die versicherungspflichtigen Berufe des
Stierpflegers, des Nachtwächters, des Feldhüters oft erst in den
letzten Jahren ergriffen worden. Aus der Anamnese ergibt sich
aber, daß, wenn das Gesetz schon früher bestanden hätte, schon
lange vorher hätten Beiträge gezahlt werden müssen, z. B. Fall 26 :
55 Jahre alter Waldarbeiter, dem am 16. Juni 1900 wegen
tuberkulöser Kniegelenkentzündang Invalidität bescheinigt wurde,
war von 1878 bis 1895 Fabrikarbeiter. Fall 39: Schafhirt von
1896 bis 1901, war vorher 21 Jahre lang in einer Lederfabrik tätig.
Der Gesamteindruck, den vorstehende Darlegungen bieten, daß

in dem Zeitraum von 1895 bis 1904 die Ansprüche der Invaliden
versicherten auf dem Hunsrück, soweit ich sie beurteilen kann,
sich noch in den rechten Grenzen hielten, ist auch durch die
Erfahrungen der letzten Jahre bei mir nicht verwischt worden

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Qerlohtliohe Medizin.

Experimentelle Tabakverglftnng (Zustand des Skeletts nnd der
Qenitalorgane bei Kaninchen, die eine Verzögerung des Wachtnms durch
experimentelle Tabak Vergiftung: erlitten haben). Von L. Richton and
M. Perrin. Aas dem Laboratorium der Klinik des Prof. Haushalter.
Réunion biologique de Nancy. Comptes rendus de la soc. do biol. ; LXVII ,
1909, Nr. 24.

1. Die Entwicklungshemmung, die am Skelette топ Kaninchen durch
Tabak vergilt un g erzeugt wird, beruht weder auf Rachitis, noch auf frühzeitiger
Verschmelzung der Epiphysenknorpel. Sie erstreckt sich nicht speziell auf ein
bestimmtes Segment der Extremitäten. Es handelt sich um eine einfache Ver
langsamung des Wachstums, die man mit Fug und Recht nur auf eine Ein
wirkung des Giftes auf die Zellteilungsvorgänge beziehen kann. Diese An
schauung wird auch dadurch bestätigt, daß, wenn die Intoxikation nicht gar
zu weit durchgeführt ist, nach dem Aufhören der Vergiftung das Wachst am
weiter fortschreiten kann.
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2. Bei Kaninchen, die in der Wachstumsperiode einer experimentellen
Tabakvergiftung unterworfen worden waren, gleichzeitig mit der Verzöge
rung im Wachstum eine sehr ausgeprägte Entwicklungshemmung der
Geschlechtsorgane. Bei den Tieren, deren Wachstum nach Aufhören der Ver
giftung weiter fortschritt, schritt auch die Entwicklung der Genitalorgane
im selben Maßstäbe wieder weiter.

Die Entwicklungshemmung beruht nicht auf einem bestimmten Körper-
System oder einem bestimmten Eingeweide. Stillstand und Wiedereintritt des
Wachstums der Genitalorgane verhält sich ebenso wie das allgemeine Wachs
tum, sie gehen nngefähr einander proportional.

An Thyroida, Thymus, Nebennieren fanden sich nichts besonderes. An
einigen Tieren wurde Endarteritis der Aorta infolge der Vergiftung konstatiert.

Dr. Mayer-Simmern.

Trlonalintoxikation. Von Oberarzt Dr. W eye rt in Cöln. Medizinische
Klinik; 1909, Nr. 34.
Verfasser berichtet über einen Fall топ Trionalintoxikation, der sich

in seinem Verlaufe von den sonst beobachteten unterscheidet : 29 jähriger
Kaufmann, dessen Vater nach Gehirnerschütterung schwachsinnig geworden
war; er selbst hatte vor einigen Jahren einen Selbstmordversuch gemacht.
Jetzt wurde er auf der dermatologischen Klinik wegen Syphilis behandelt, die
mit frischer Stomatitis kompliziert war. Wegen Schlaflosigkeit wurden 2 gr
Trional gereicht. Darauf unruhiger, mehrere Stunden anhaltender Schlaf, nach
dem eine akute Psychose einsetzte, die durch traumhafte Benommenheit und Ver
wirrtheit mit nachfolgender Amnesie für mehrere Stunden charakterisiert wurde.
Nach einiger Zeit verfiel Patient wieder in einen tiefen Schlaf. Als er aus
diesem aufwachte, war er völlig klar und geordnet. Nebenbei fanden sich die
sonst noch geschilderten Nachwirkungen des Trionals, wie Kopfschmerz,
Schwindel, Eingenommenheit des Kopfes, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit
und Erbrechen. Körperlich zeigten sich keine besonderen Symptome; Hämato-
porphyrin ließ sich im Urin nicht nachweisen. Es wurde, um ein sicheres
Bild zu haben, nach einiger Zeit ein weiterer Versuch gemacht und dem Patienten
noch einmal 2 gr Trional gegeben. Er verfiel wieder in einen unruhigen
Schlaf, bekam dann plötzlich einen kurzdauernden Erregungszustand, für den
später vollständige Amnesie bestand und schlief wieder ein. Am anderen Morgen
war er klar und klagte nur über Benommenheit, Kopfschmerz usw. Körperlich
wieder nichts besonderes, Urin ohne krankhafte Bestandteile. Das prompte
Einsetzen nach der Darreichung von Trional, verbunden mit den übrigen noch
sonst beobachteten Erscheinungen, ist nach Ansicht des Verfassers beweisend
für Trionalintoxikation, deren Auslösung vielleicht dadurch begünstigt wurde,
daß der Körper an sich sehr geschwächt war — Patient starb ein Jahr später
an Tuberkulose — und anderseits die durch die Stomatitis entzündeten Schleim
häute eine erhöhte Resorption des Trionals zuließen. Rpd. jun.

Ueber das Schicksal des Chloroforms im Organismus. Von Maurice
Ni clou x. Comptes rendus de la soc. de biol.; LXVLI, 1909, Nr. 27.
In einer Reihe von Arbeiten, über die z. T. auch in dieser Zeitschrift

(1906, S. 285 u. 563, 1907, S. 281) referiert wurde, hatte der Autor berichtet über
Bestimmung des Chloroforms im Blute während der Narkose und im Moment
des Todes, über Ausscheidung des Chloroforms als Funktion der Zeit, Fixie
rung durch die Gewebe, Verteilung auf Blutkörperchen und Plasma, Ueber-
gang von der Mutter auf den Foetus, Uebergang in die Milch.

Gemeinsam mit Frl. S. Frison hatte er gefunden, daß die nervösen
Zentralorgane, insbesondere die weiße und graue Substanz, das Narkotikum
in verschiedenen Mengen aufnehmen, die im Verhältnis zur Menge der Lipoide
stehen, welches sie enthalten. Diese Versuche stimmen mit der Hypothese
von Hans Meyer1; und Overton über den Wirkungemechanismus der
Anaesthetica überein.
Alle Gewebe sättigen sich aleo intensiv mit dem narkotischen Mittel.

') Vgl. Hans Meyer: Ueber die Beziehung zwischen den Lipoiden
und pharmakologischer Wirkung. Münchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 31.
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lían mußte eich daher fragen, ob diese Fixierung nur temporär ist, ob das Chloro
form, nachdem es im Moment der Narkose alle bekannten Erscheinungen her
vorgerufen hat, in der Folge als Ganzes ausgeschieden wird, ob es den Or
ganismus nur passiert oder ob es im Gegenteil im Innern der Gewebe eine
mehr oder weniger bedeutende Zersetzung erfährt. Am Kaninchen fand Ver
fasser nun, daß eine bestimmte Menge Chloroform sich nicht mehr wiederfindet,
daß sie aus dem Organismas verschwindet. Wahrscheinlich findet eine Zer
setzung derart statt, daß eine Hydratation, eine Seifenbildung vor sich geht,
die zur Entstehung von Kohlenoxyd führt.

Die verschiedenen Chloroformmengen betrugen in den Versuchen höch
stens 23 mg auf 100 g Lebendgewicht des Tieres; die Rechnung ergiebt, daß
10°/o des angewandten Chloroforms im Körper eine Umwandlung erfahren können.
Weitere Versuche am Hunde sollen folgen. Dr. M a y e г - Simmern.

Deber intravenöse Chloroformnarkose. Von Prof. Dr. Ludwig Burk
hard t in Wurzburg. Mttnchener med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 33.
Verfasser überzeugte sich durch zahlreiche Tierversuche von der rela

tiven Ungefährlichkeit der intravenösen Chloroformnarkose und teilt 4 Fälle
mit, in denen er diese Narkose anwandte. Verfasser lieferte damit den Be
weis, daß es auch beim Menschen genügt, länger dauernde, vollständig tiefe
reflexlose Narkosen durch intravenöse Infusion einer mit Chloroform gesättigten
physiologischen Kochsalzlösung herbeizuführen.

Weitere Untersuchungen und Erfahrungen müssen dartun, ob und inwie
weit diese Narkosemethode sich als brauchbar erweisen wird.

Dr. Waibel- Kempten.

Die Vernichtung des keimenden Lebens. Von A.Pap pit z. Sexual-
probleme; 1909, Nr. 7.
Die Verfasserin vertritt den Standpunkt, daß die Frau die Abschaffung

des § 218 nicht fordern dürfe, aber eine bedeutend mildere Abfassung bean
tragen müsse, und zwar

1. Umwandlung der Zuchthausstrafe in Gefängnisstrafe bis zu 3 Jahren
(d. h. der Bichter kann gegebenenfalls auf wenige Tage Gefängnis erkennen,
wenn mildernde umstände vorliegen).

2. Mitbestrafung des ehelichen oder unehelichen Vaters, der durch die
Nichtbeachtung seiner Pflichten die Mutter seines Kindes in eine Notlage
gebracht hat.

3. Erlaubnis für den Arzt, die Fruchtabtreibung vorzunehmen:
a) wenn es die Rücksicht auf Leben und Gesundheit der Frau erfordert,
b) in erwiesenen Fällen von Vergewaltigung,
c) wenn begründete Aussicht vorhanden ist, daß das Kind durch erbliche
Belastung der Degeneration verfällt. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Tödliche Blutung aus den Nabehchnurgefässen bei einem 12 Tage
alten Knaben einer Bluterfarnille. Von Dr. Hugo Althoff in Attendorn
in W. Mttnchener med. Wochenschr.; 1909, Nr. 41.
Ein zwölf Tage alter Knabe verblutete trotz der ärztlich angewandten

Mittel (Verband, Naht usw.) aus den Nabelschnurgefäßen. Der Fall ist beson
ders dadurch inseressant, weil sowohl Vater, wie Mutter des Kindes an Bluter
krankheit leiden. Dr. Waibel -Kempten.

B. Gerichtliche Fayohiatrle.
Zum Zusammenhang zwischen Nervosität und Psychose. Von Dr.

Otto Pf ör ringer- Göttingen. (Aus der ProvinzialheU- und Pflegeanstalt in
Göttingen.) Monatsschr. f. Psychiatrie und Neurologie; Band XXVI, Heft 8.

1. Bei endogener Nervosität ist der Ausbruch einer Psychose nicht
wahrscheinlich. Tritt eine solche dennoch ein, so ist das Krankheitsbild nicht
scharf umschrieben.

2. Die mit hysterischen oder degenerativen Momenten komplizierten
oder überragend schon von vornherein von solchen Erscheinungen beherrschten
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Fälle neigen ebenfalls nicht zur Ausbildung eines wohlumschriebenen klinischen
Bildes, sondern es entstehen Grenzzustände. Dr. T ü b b e n - Münster.

Ueber pgychoneuropathlsche Folgezuetände bei den Ueberlebenden
der Katastrophe топ Cosrrières (am 10. März 1906). Von Eduard S t i о г 1 i n -
Zurich. (Aun dem gerichtlich -medizinischen Institut der Universität Zurich.)
Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurologie; Band XXV, 1909, Ergänzungsheft.
Die interessante Arbeit umfaßt eine Reihe recht verschiedener, relativ

seltener Fälle von Nerven- und Geistesstörungen, welche bei den Deberlebenden
einer gewaltigen Katastrophe auftraten, die 1100 Opfer forderte. Ale ätiolo
gische Faktoren kamen hauptsächlich das Kohlenoxyd, die Emotion, die Ueber-
anstrengung und die Aushungerung in Betracht. Die 21 sehr eingehend
beobachteten Fälle lassen sich zwanglos in 3 Gruppen zergliedern : Die erste
Gruppe, bei der die Erschöpfung im Vordergrund steht, charakterisiert sich
hauptsächlich durch allgemein verminderte Wiederstandsfähigkeit des Orga
nismus in physischer Beziehung, verbunden mit Neurosensymptomen und psycho
pathischer Konstitution von hysteronemasthenischem Typus. Bei der zweiten
Gruppe tritt die Kohlenoxydvergiftung in den Vordergrund. Die konstantesten
Symptome bei diesen Patienten waren : Betrograde Amnesie für die Zeit der
Katastrophe, Kopfschmerz, Schwindel, rasche Ermüdbarkeit und gesteigerte
Patellar rerltxc. Bei einer dritten Gruppe der Kranken spielten Schreck
und Daueremotion bei leichter Kohlenoxydvergiftung die Hauptrolle. Diese
Fälle wiesen die klassischen körperlichen Symptome vom hysteroneurasthe-
niechen Typus auf, vor allem bedeutende Gesichtsfeldeinschränkung mit
Forst ersehen Ermüdungsphänomen und hohe, beim Bücken stark zunehmende
Pulszahlen. Dr. T ö b b e n - Münster.

Ueber pgycboneurotleche Folgezustände des Erdbebens ron Sflditallen
(28. Dezember 1908). Von Eduard Stier lin -Zürich. Monatsschrift für
Psychiatrie u. Neurologie; Band XXV, 1909, Ergänzungsheft.

Das psychische Bild war in der großen Mehrzahl der Fälle nicht das
der traumatischen Neurose. Namentlich fehlten — und das ist besonders
bemerkenswert — jegliche auf Entschädigung gerichtete Begehrungs
vorstellungen.

Die Stimmung entsprach durchweg psychologisch nicht dem tatsächlichen
Zustande, in dem sich die Patienten befanden. Da die meisten Kranken liebe
Angehörige und außerdem Hab und Gut verloren hatten, so wäre eine tiefe
Depression durchaus verständlich gewesen. An Stelle derselben fand sich in
der großen Mehrzahl der Fälle Apathie und Resignation. Gar nicht selten
war die Stimmung sogar heiter und sorglos. So sah Stierlin einen
70 jährigen rüstigen Alten, der seine Frau, 7 Söhne und Hab und Gut verloren
hatte und sich seiner Genesung freute, als ob ihm das sonnigste Dasein wieder
geschenkt wäre. Als Ausnahmen zeigten sich jedoch auch Fälle tiefer
Depression. Bei diesen Leuten beherrschte oft die sogenannte Erdbeben
furcht das Krankheitsbild. Sie ging mit Täuschungen der Wahrnehmung
in dem Sinne einher, daß kleine, harmlose Beben als heftige empfunden wurden,
Atemnot, Herzklopfen und Heizparoxysmen im Gefolge hatten. Ein großer
Teil der Kranken zeigte eine erhöhte Pulsfrequenz, 'gesteigerte Patellar
reflexe und daneben — weniger regelmäßig — andere nervöse Symtome.

Dr. T ö b b e n - Münster.

Die Behandlung der Geisteskranken ohne Narcótica. Von San. -Bat
Dr. Häiler, Direktor der städtischen Nervenheilanstalt in Chemnitz. Monats
schrift f. Psychiatrie u. Neurologie; Band XXVI, Ergänzungsheft.
Häfler hat in seiner Anstalt, die über ein großes Material akuter und

chronischer Psychosen verfügt, seit Mitte November 1905 nicht ein einziges
Schlaf- oder Beruhigungsmittel bei Geisteskranken angewandt. Nur die reinen
Epileptiker erhielten Bromkalium. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis,
daß man bei genügendem Pflegepersonal auf alle Schlaf- und Beruhigungsmittel
verzichten kann. Dr. T ob b en- Münster.
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Zwei seltene Fälle einseitiger Gehirnausbilduug Schwachsinniger.
Von G. Witzmann-Biedermannsdorf. Zeitschrift fttr die Behandlung Schwach
sinniger; 1909, Nr. 7.

Der 21 Jahre alte Zögling besitzt außer Hochschädel und starker Kurz
sichtigkeit keine Difformitäten. Er kann lesen, rechnen, schreiben, aber nicht
hervorragend, ist jedoch infolge seiner außerordentlichen körperlichen Unge
schicklichkeit nicht imstande, im Garten beschäftigt zu werden. Das Gedächt
nis dieses Schwachsinnigen ist in ganz auffallender Weise für das Kalender
wesen ausgebildet.
Ein zweiter Zögling, 28 Jahre alt, ziemlich torpides Individuum, manuell

außerordentlich ungeschickt, hat großes Interesse am Lesen, spricht aus dem
Stegreife und versucht sich nicht ohne Geschick in Gelegenheitsgedichten.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

C. SachverEtänälgentätigkeit In Unfall- and Invaliditätssaohen
Traumatische Meningitis infolge Streptococcus mucosus. Von Dr.

К uhr -Essen. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 22.
Ein zweijähriger Junge stolperte beim Spielen und fiel mit dem Munde in

eine in die Hand gehaltene elfenbeinerne Häkelnadel. Die Nadel bohrte sich
direkt hinter dem Zäpfchen senkrecht in die hintere Bachenwand und zwar so
tief, daß es anmöglich war, den Stiel hin- und herzubewegen. Vorsichtige
Entfernung in Narkose, wobei jedoch die Spitze abbrach. Nach weniges
Stunden hohes Fieber, in den nächsten Tagen Krämpfe, Nackenstarre, Zähne
knirschen, Benommenheit. Bei der sofort vorgenommenen Lumbalpunktion
entleerte sich unter sehr starkem Druck trübe Flüssigkeit ; die bakteriologische
Untersuchung ergab zahlreiche polynukleäre Leukozyten, vereinzelte Lympho
zyten ; durch das Kulturverfahren konnte Streptococcus mucosus als Krankheite
erreger nachgewiesen werden. Nach 6 Tagen erfolgte der Tod; die Autopsie
wurde verweigert. Verfasser erklärt sich die Infektion dadurch, daß nach
gewiesenermaßen der Lieblingssitz des Streptococcus mucosus die Nasen-
Bachenhöhle ist; die auch in diesem Falle im Bachen höchstwahrscheinlich
zahlreich vorhanden gewesenen Streptokokken sind dann durch die Nadel direkt
in den Lumbaisack hineingebracht worden. Bpd. jun.

Inkarzeration eines grossen Dünndarm - Divertikels in einer kongeni
talen Leistenhernie. Von Dt. F. Harrass, I. Assistenten der chirurgischen
Abteilung des Krankenhauses I zu Hannover. Münchener med. Wochenschrift ;
1909, Nr. 37.
Ein 20jähriger Arbeiter fühlte am Tage der Einlieferung ins Kranken

haus am Morgen beim Heben einer schweren Last plötzlich einen heftigen
Schmerz in der linken Leiste und eine Geschwulst. Die ärztliche Untersuchung
ergab eine inkarzerierte Skrotalhernie. Bei der Operation stellte es sich heraas,
daß ein ca. 7 cm langer Dünndarmdivertikel eingeklemmt war. Ausgang in
primäre Heilung.
Interessant war, daß es sich im vorliegenden Falle jedenfalls um eine

„Unfallhernio" gehandelt haben dürfte. In Uebereinstimmung mit
der Anamnese sprach die Zartheit des Bruchsackes, die auf
fallende Enge der Bruchpforte und des Bruchsackhalses für
die plötzliche Entstehung des Bruches durch das schwere
Heben, trotzdem es sich um eine kongenitale Hernie handelte

Dr. Wai bei- Kempten. .

Lungenentzündung durch Erkältung nach starker Erhitzung de*
Körpers, hervorgerufen durch heftige Gemüteerregung und anstrengende
Arbeit. — Betriebsunfall anerkannt. BekursentscheidungdesBeicha-
versicherungsamts vom 26. Mai 1909. Kompaß; 1909, Nr. 17.

Der San.- Bat Dr. H. in Königshütte führt in seinem Gutachten vom
8. Oktober 1907 aus, es müsse zugegeben werden, daß eine starke Erkältung,
besondere wenn der Körper vorher erhitzt gewesen sei, die auslösende Ursache
für eine Lungenentzündung abgeben könne. Nun hat die Beweisaufnahme an
zweifelhaft ergeben, daß sich der Verstorbene am 31. Mai 1906 — in seiner
vorletzten Schicht — bei der Inbetriebsetzung eines neuen Bremsberges außer
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gewöhnlich stark erhitzt hat, wozu er infolge seiner Korpulenz und seines
Beinleidens besondere neigte, daß er ferner bei dieser Gelegenheit eine ziemlich
lange dauernde heftige Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetzten, dem
Steiger S., hatte, wodurch er sich sehr erregt hatte, daß er sodann von 8. in
einen anderen Feldesteil geschickt ist, und daß er auf dem Wege dorthin
längere Zeit — nach Ansicht des Zeugen Z. etwa 20 bis 25 Minuten — in
dem Wetterstrom gehen mußte, wo starke Zugluft und eine um einige Grade
geringere Temperatur als an der bisherigen Arbeitsstätte herrschte. Der Ver
storbene hat noch am folgenden Tage gearbeitet, dann ist er an Lungen
entzündung erkrankt und am 6. Juni gestorben. Die Vorgänge am 31. Mai
waren mithin durchaus geeignet, eine Lungenentzündung hervorzurufen und
das B.-V.-A. hat — mangels einer anderen erkennbaren Ursache — , es für
genügend wahrscheinlich erachtet, daß diese Vorgänge tatsächlich die Ursache
der Lungenentzündung gewesen sind. Daß in der in einem verhältnismäßig
kurzen Zeitraum eingetretenen Erkältung nach vorangegangener starker Er
hitzung der Körpers — hervorgerufen teils durch die anstrengende Arbeit,
teils durch die Gemütserregung — ein Unfall im Sinne der Uni,- Vers.- Ges. zu
finden ist, kann nicht zweifelhaft sein.

Die mit der Benutzung eines künstlichen Gebisses verbundenen
Unbequemlichkeiten berechtigen nicht zum Bezog einer Unfallrente.
Rekurs entscheidung des ReiohsTereicherungsamts тот 14. Mai
1909. Kompaß; 1909, Nr. 17.

Eine wesentliche Besserung kann lediglich auf Grund der Arbeits
leistung angenommen werden. Bekursentscheidung des Reichs
versicherungsamts vom 18. und vom 25. Mai 1909. Kompaß
1909, Nr. 17. _____
Jeder Unfall ist für sich besonders zu beurteilen nnd zu entschä

digen. Ein Verletzter kann demzufolge unter Umständen für zwei Unfälle
mehr als die Vollrente erhalten. Bekursentscheidung desReichs-
Versicherungsamts vom 10. Mai 1909. Kompaß; 1909, Nr. 17.

Volle Hilflosenrente kann auch gewährt werden, wenn der Verletzte nur
zeitweise unfähig zur selbständigen Betätigung seines Willens ist. Bekurs
entscheidung desBeichsversicherungsamts vom 25. Mai 1909.
Kompaß; 1909, Nr. 17.

Wegen Vorhandenseins von sog. Jacksonscher Epilepsie bedarf der
Verletzte ständiger Beaufsichtigung, um nicht infolge der jetzt häufiger und
schwerer wiederkehrenden epileptischen Anfälle, die auch noch längere Zeit
nachher schwere Benommenheitszustände im Gefolge haben und den Verletzten
zeitweise zur selbständigen Betätigung seines Willens unfähig machen, Gefahr
für sein Leben zu laufen. Der Umstand, daß er an anfallsfreien Tagen sich
selbst anzukleiden, ohne fremde Beihilfe zu essen und seine Bedürfnisse zu
verrichten vermag, kann gegen die Annahme vollständiger Hilflosigkeit deshalb
nicht ins Gewicht fallen, weil der Eintritt топ Anfällen vollkommen unberechen
bar ist und der Verletzte deshalb ohne ständige Wartung und Pflege nicht
bestehen kann. Ein derartiger Zustand deckt aber den Begriff vollständiger
Hilflosigkeit.

Gelangt das Schiedsgericht bei der Augenscheinseinnahme zu einem
vom ärztlichen Befand abweichenden Ergebnisse, so mues es seine ¡Fest
stellungen eingehend im Protokoll oder Urteile wiedergeben. В e т i s i o n s-
entscheidung des Beichsversicherungsamts тот 19. Oktober
1908. Amtliche Nachrichten des Beichsversicherungsamts ; 1909,' Nr. 8.

Beschaffung und Bezahlung ärztlicher Gutachten ^Invalidenrenten-
sachen. Bundschreiben des Reichs-Vers icherungsamts тот
9. Juli 1909 an die Vorstände der preuß. Landes -.Versicherungsanstalten.

Nach § 112, АЬз. 1 des Iavalidenrersicherangsgesetzes haben die Benten
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bewerber bei Anmeldung ihrer Ansprüche „die zu ihrer Begründung dienenden
Beweisstücke" einzureichen, und demgemäß liegt ihnen grundsätzlich auch die
Beschaffung und Bezahlung der zum Nachweis ihrer Erwerbsunfähigkeit er
forderlichen ärztlichen Outachten ob.

' Oleichwohl haben die Versicherungs
anstalten durchweg Einrichtungen getroffen, durch die den Bentenbewerbern
die Beschaffung und Bezahlung dieser Outachten entweder ganz abgenommen
oder doch wesentlich erleichtert worden ist.

Nachdem die топ dem Königlich preußischen Minister für Handel und
Oewerbe erlassene Anweisung vom 15. November 1908, betreffend das Ver
fahren тог den unteren Verwaltungsbehörden (§§ 57 bis 64 des Invaliden-
Versicherungegesetzes), in Kraft getreten ist, haben, wie hier bekannt ge
worden, einzelne Versicherangeanstalten die mit den Aerztekammern ihrer
Bezirke abgeschlossenen Verträge über die Ausstellung und Bezahlung ärzt
licher Outachten in Invalidenrentensachen gekündigt. Sie haben sich dazu
wohl durch die Vorschriften der neuen Anweisung über die Zuziehung des
Vertrauensarztes der Versicherungsanstalt im Verfahren vor der unteren Ver
waltungsbehörde veranlaßt gesehen. Dieser Arzt hat die ärztliche Unter
suchung des Bentenbewerbers in allen Fällen, in denen sie nach der Anweisung
überhaupt geboten ist, vor der mündlichen Verhandlung der unteren Ver
waltungsbehörde vorzunehmen. Er hat dann der mündlichen Verhandlang
beizuwohnen und, wenn der Akteninhalt vorgetragen ist, insbesondere die wirt
schaftlichen Verhältnisse des Bentenbewerbers erörtert sind, das Ergebnis seiner
Untersuchung mitzuteilen und sein Outachten über die Erwerbsfähigkeit de*
Rentenbewerbers abzugeben. Wenn diese Vorschriften auch die Outachter
tätigkeit des Vertrauensarztes der Versicherungsanstalt in bindender Weise
regoln, so haben sie doch keineswegs den Zweck, die anderen Aerzte,- ins
besondere denjenigen, welcher den Bentenbewerber behandelt, von der Begut
achtung auszuschließen. Die Anweisung geht vielmehr, wie sich aus Ziffer 9,
Abs. 1 ergibt, davon aus, daß der Bentenbewerber regelmäßig ein Outachten
seines behandelnden Arztes beibringen werde. Sie ordnet sogar für den Fall,
daß dies nicht geschehen ist, die gutachtliche Aeußerung dieses Arztes aber
notwendig erscheint, dessen Anhörung ausdrücklich an. Hiernach sind die
Versicherungsanstalten durch die neue Anweisung nicht gehindert, den Benten
bewerbern die ihnen bisher in bezug auf die Beschaffung und Honorierung
anderer ärztlicher Outachten gewährten Erleichterungen zu belassen oder
wieder zuzubilligen. So zu verfahren, kann den Versicherungsanstalten auch
nur dringend empfohlen werden, und zwar nicht allein im Interesse der Benten
bewerbern, sondern auch im Interesse der Sache und der Versicherungsanstalten
selbst. Insbesondere wird die Anhörung des behandelnden Arztes nicht selten
unentbehrlich, meist aber von Wert sein. Die Verhältnisse liegen hier ähnlich
wie auf dem Gebiete der Unfallversicherung, wenn der Gesetzgeber hier auch
nicht wie dort (im § 69, Abs. 3 des Oewerbe - Unfallversicherungsgesetzes und
in den entsprechenden Paragraphen der anderen Unfallversicherungsgesetze)
angeordnet hat, daß der behandelnde Arzt in Fällen, in denen überhaupt ein
ärztliches Outachten erforderlich ist, stets gehört werden muß. Es ist aber,
zumal in Kenntnis der bisherigen Oebunp der Versicherungsanstalten, kaum
anzunehmen, daß die Bentenbewerber hänfig ein Gutachten des behandelnden
Arztes auf ihre Kosten beibringen würden. Dagegen würden sie sich in dem
Verfahren vor der unteren Verwaltungsbehörde und im Berufnngsverfahren
wohl regelmäßig auf ihren behandelnden Arzt berufen. Würde dann die Ein
holung des Gutachtens des behandelnden Arztes erst in der mündlichen Ver
handlung vor der unteren Verwaltungsbehörde oder gar erst vom Schieds
gerichte beschlossen, so würde sich das ganze Verfahren verzögern. Auch
würden die Versicherungsanstalten diese Gutachten wohl durchweg höher be
zahlen müssen, als es jetzt bei den bestehenden Vereinbarungen der Fall ist.
Manche Anträge, die bei frühzeitiger Anhörung des behandelnden Arztes viel
leicht alsbald zurückgenommen werden, würden weiter verfolgt werden. Damit
würde aber eine weitere finanzielle Belastung der Versicherungsanstalten ver
banden sein. Im ganzen dürften diese höheren Aufwendungen denjenigen die
Wage halten, welche die Versicherungsanstalten zu machen haben, wenn sie
ungeachtet der neuen Anweisung den Bentenbewerbern, wie bisher, die Bei
bringung von Gutachten, namentlich von solchen des behandelnden Antes
erleichtern. Es kommt hinzu, daß eine Aenderung in dieser Beziehung in den
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Kreisen der Aerzte wie der Versicherten Mißstimmung hervorzurufen geeignet
wäre, was schon im Hinblick auf die bevorstehende Neuregelung des reichs
gesetzlichen Versicherungswesens zu vermeiden sein möchte.

Die Bewertung ärztlicher Gutachten und des Ergebnisses der Augen
scheinseinnahme. Revisionsentscheidung des Seichsvereiche-
rungsamtsvom 20. April 1909. Amtl. Nachrichten des Reichsversiche
rungsamts; 1909, Nr. 8.
Die Feststellung des Schiedsgerichts, daß die Klägerin seit dem 3. De

zember 1907 invalide im Sinne des § 5 Abs. 4 des Invalidengesetzes sei, ist
nicht einwandfrei.

Das Schiedsgericht führt aus : Es haben sich zwei Aerzte für und zwei
Aerzte gegen das Vorliegen von Invalidität ausgesprochen. Das Schieds
gericht hat sich der Ansicht der ersteren angeschlossen, und zwar hat es sich
hierzu durch den gebrechlichen und verbrauchten Gesamteindrack, den die
Klägerin im Verhandlungstermine gemacht hat, veranlaßt gesehen.

Diese Begründung läßt nicht erkennen, ob das Schiedsgericht die Gut
achten nach ihrem inneren Werte gegeneinander abgewogen hat. Ersichtlich
hat sich das Schiedsgericht durch den persönlichen Eindruck von dem körper
lichen Befinden und von der Leistungsfähigkeit der Klägerin entscheidend be
stimmen lassen, und die Tatsache, daß die gehörten Aerzte verschiedener Mei
nung gewesen sind, für ausreichend gehalten, die ärztlichen Gutachten als
sich gegenseitig aufhebend ganz auszuschalten.

Das angefochtene Urteil entbehrt also ausreichender Begründung.
Gegen die hohe Bewertung des Gesamteindrucks und gegen die Gleich

stellung der ärztlichen Gutachten ergeben sich aus den Akten erhebliche Be
denken. Die Klägerin steht unter dem begründeten Verdachte, daß sio über
treibt. Ist das richtig, so kann der Eindruck der Gebrechlichkeit und. Hin
fälligkeit, den sie während der kurzen Verhandlung auf das Gericht gemacht
hat, entscheidendes Gewicht überhaupt nicht beanspruchen.

Die Klägerin hat bereits im Jahre 1905 den Antrag auf Bewilligung
der Invalidenrente gestellt und über Schmerzen im Rücken, in den Beinen
und Armen geklagt, die ihr damals selbst der behandelnde Arzt Dr. H. nicht
geglaubt hat. Er hat die Frage nach der Invalidität in seinem Gutachten
vom 19. Mai 1905 verneint. Seine Diagnose lautet: „Rheumatismns". Objektiv
hat er nichts an der Klägerin gefunden, was ihre Erwerbsfähigkeit hätte be
einträchtigen können.

Gleichwohl legte die Klägerin gegen den sie damals abweisenden Be
scheid der Versicherungsanstalt Berufung ein. Der Vertrauensarzt des Schieds
gerichts erklärte die Klägerin für eine gesunde, kräftige Frau. Tatsächlich
hat die Klägerin dann auch noch mehr als drei Jahre berufsmäßig Lohnarbeit
verrichtet. Der Physikus Dr. Th. in L., der die Klägerin nach seinem Gut
achten vom 21. März 1908 für invalide hält, bemerkt aber doch, daß die
Klägerin ihre Beschwerden überschätze und körperlich noch ziemlich rüstig sei.

Dr. H. in L., der in seinem Gutachten vom 16. Januar 1908 sich eben
falls für Invalidität ausspricht, nimmt nun zwar das Vorhandensein von Muskel
rheumatismus an, hat aber objektive Merkmale nicht feststellen können. Er
berichtet: „Die Bewegungen der Gelenke, besonders auch der Hüftgelenke,
sind frei und schmerzlos. Druck auf die Rückenmuskulatur scheint schmerz
haft zu sein." Auch Dr. Th. hat keine objektiven Merkmale für den von ihm
angenommenen Rheumatismus angegeben.
Dr. St. in S., der die Klägerin fünf Tage beobachtet hat, hat ebenfalls

eine wesentliche, objektiv anchweiebare Schmerzhaftigkeit an der Wirbelsäule
bezw. Kreuzbeingegend und Störungen in den Gelenken nicht nachzuweisen
vermocht und hält die Diagnose auf Rheumatismus für nicht sicher.
Mit Rücksicht auf diese Umstände durfte dae Schiedsgericht dem per

sönlichen Eindrucke von der Klägerin entscheidendes Gewicht nicht beilegen.
Bei Bewertung der ärztlichen Gutachten ist unbeachtet geblieben, daß

Dr. Th. als die Hauptursache der Invalidität einen Magenkatarrh bezeichnet,
der zur Zeit der Untersuchungen durch Dr. St und Dr. V. nicht mehr be
standen zu haben scheint.
Endlich aber ist zu beachten, daß einer Person gegonüber, die zur
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Uebertreibung neigt, das auf Grund einer Krankenhausbebandlung erstattete
Gutachten besonderen Wert beanspruchen kann.

Das angefochtene Urteil mußte hiernach wegen ungenügender Begrün
dung aufgehoben werden.

Grenzen der freien Beweiswürdigung, wenn verschiedene ärztliche
Schätzungen der Sehschärfe vorliegen. Revisionsentscheidung des
Beichsversicherungsamts vom 26. Februar 1909. Amtliche Nach
richten des Beichsversicherungsamts ; 1909, Nr. 8.

Nach dem Gutachten des Kreisarztes Dr. К. vom 17. Juli 1908 beträgt
das Sehvermögen der Klägerin auf ihrem linken Auge ungefähr '/< des nor-
malen. Im Gegensätze hierzu nimmt Dr. P. in seinem Gutachten vom 26. Sep
tember 1908 bei der Klägerin nur noch einen geringen Best der Sehschärfe
ihres linken Auges als vorliegend an. Zur Aufklärung dieses Widerspruchs,
der auch nicht etwa darin seinen Grund findet, daß Dr. P. eine inzwischen
eingetretene Verschlimmerung des Augenleidens der Klägerin festgestellt hätte,
bedurfte es, wie die Revision mit Recht rügte, in dem für die Klägerin gün
stigsten Falle noch der Begutachtung der Klägerin durch einen Augenarzt.
Denn wenn 2 Sachverständige die Sehschärfe einer Person verschieden schätzen,
ohne daß zwischen den zugrunde liegenden Untersuchungen eine Veränderung
der Sehschärf« eingetreten war, so ist es nahezu sicher, daß die höhere
Schätzung das zutreffende ist, weil die Vortäuschung einer höheren als der
wirklich vorhandenen Sehschärfe einerseits fast immer unmöglich sein, ander
seits niemals im Interesse der Versicherten liegen wird, wohingegen die Vor
täuschung einer geringeren als der tatsächlich verhandenen Sehschärfe ebenso
leicht möglich wie erfahrungsgemäß häufig und die Erlangung der Invaliden
rente zu erleichtern geeignet ist. Da eine anderweite, die Feststellung des
Kreisarztes Dr. K. widerlegende augenärztliche Untersuchung nicht erfolgt,
und der Klägerin die Bente hauptsächlich wegen mangelnden Sehvermögens
bewilligt ist, war das angefochtene Urteil wegen nicht genügender Klarstellung
des Sachverhalts aufzuheben, und die Sache zur Beseitigung des erwähnten
Mangels und anderweiten Entscheidung an das Schiedsgericht zurückzuverweisen.

Ueber die Grenzen der freien Bewelswflrdigung; das richterliche
Ermessen gegenüber ärztlichen Gutachten darf kein willkürliches sein,
gondern kann nur ein sachliches, mit Gründen unterstütztes sein. Revi-
sions e n tscheidung des Beichsversicherungsamts vom 11. Mai
1909. Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts; 1909, Nr. 8.

Der Kläger hat bei Anbringung seines Rentenantrags, bei seiner Unter
suchung durch den Med.-Rat Dr. F. und bei seiner Vernehmung vom 1. Sep
tember 1908 angegeben, daß er bis Mitte Juni 1908 gearbeitet hat; bei Stel
lung des Rentenantrags hat er sogar die Frage, ob er noch arbeite, wie folgt
beantwortet: „ja, sowie ich eine Arbeitsstelle erhalte". In seiner Quittungs
karte Nr. 10 ist die letzte Marke am 9. Juni 1908 entwertet, den Rentenan
trag hat er am 10. Juni 1908 gestellt. Die verstärkte untere Verwaltungs
behörde hat sich dahin ausgesprochen, der Kläger sei noch sehr gut in der
Lage, leichtere Arbeiten auszuführen. Der Med.-Rat Dr. F. hat bei dem
Kläger nur Rheumatismus an der Hacke des rechten Fußes (nach der Schil
derung der Beschwerden, nicht nach objektiven Merkmalen) und geringe Ader
verkalkung feststellen können. Im Schiedsgerichtetermine hat der Med.-Rat
Dr. N. am Kläger nichts Krankhaftes, sondern nur eine gewisse Ungelenkig-
keit und Unsicherheit in den Bewegungen gefunden und erklärt, daß die von
dem Dr. G. bescheinigten Schlaganfälle keineswegs objektiv nachweisbare
Veränderungen hinterlassen haben, vermutlich also nicht ernsterer Art gewesen
sind. Das Schiedsgericht spricht in seinem Urteil aus, es schließe sich dem

Serichtsärztlichen
Befund in allen Punkten an, sei aber der Ueberzeugung,

aß der Kläger infolge der Altersveränderungen nichts Nennenswertes mehr
leisten, namentlich nicht mehr das maßgebende Lohndrittel verdienen könne.
Eine nähere Begründung für seine Ueberzeugung gibt das Schiedsgericht nicht,
und damit überschreitet ее die Grenzen freier Beweiswürdigung. Allerdings
ist das Schiedsgericht bei der Beurteilung des Grades der Kräftebeschränkung,
die bei einem Rentenbewerber besteht, selbst an übereinstimmende Gutachten
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mehrerer Aerzte nicht schlechthin gebunden, aber das ihm тот Gesetz ein
geräumte Ermessen darf auch kein willkürliches, sondern kann nur ein sach
liches, mit Gründen gestütztes sein. Das Urteil des Schiedsgerichts kommt
entweder darauf hinaus, daß ein Arbeiter im Alter von 70 Jahren, bei dem
die übrigen Alterserscheinungen nur im mäßigen Grade vorhanden sind, an
nnd für sich als erwerbsunfähig, zu erachten ist — so verstanden, würde das
Urteil auf unrichtiger Anwendung des § б Abs. 4 des Inv.-Vers.-Ges. beruhen —
oder das Urteil verstößt gegen den § 17 Abs. 1 der Verordnung vom 22. No
vember 1900, weil das Schiedsgericht es unterlassen hat, den auffallenden
Widerspruch zwischen der Ansicht des Arztes und der durch den Augenschein
gewonnenen Auffassung des Gerichts durch weitere Ermittlungen aufzuklären.

Erwerbsunfähigkeit Im Sinne des Invalidengesetzes 1st bei Verlost
des linken Armes in der Mitte des Oberarmes nicht anzunehmen. Se
siona - Entscheidung des Reichs- Versicherungsamts vom
15. Juni 1909.
Das Gesetz gewährt einen Anspruch auf Invalidenrente nur den Ver

sicherten, die infolge ihres geistigen oder körperlichen Zustandes unfähig ge
worden sind, eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit innerhalb der im § 5, Abs. 4
des Gesetzes vorgesehene Grenze auszuüben. Ist diese Unfähigkeit noch nicht
eingetreten, ist ein Versicherter nach seinen geistigen und körperlichen Kräften
und Fähigkeiten noch imstande, die gesetzliche Mindestverdienstgrenze zu
erreichen, so hat er keinen Anspruch auf Rente ohne Rücksicht darauf, ob
ihm die Gelegenheit fehlt, seine Kräfte und Fähigkeiten mit dem an sich
möglichen Erfolge zu verwerten.

Dieser Begriff der Erwerbsunfähigkeit ist durch die Rechtsprechung des
Reichs -Versicherangsamts nur in einer Richtung erweitert. Das Reichs-Ver-
sicherungsamt hat angenommen, daß ein Versicherter, der durch seinen körper
lichen und geistigen Zustand für sich betrachtet nicht gehindert sein würde,
seine Erwerbstätigkeit fortzusetzen, als erwerbsunfähig dann anzusehen sei,
wenn ihm nach der Art seines Leidens der gesamte Arbeitsmarkt dauernd
verschlossen sei.
An dieser Auffassung hat das Reiche -Versicherungsamt auch in späteren

Entscheidungen festgehalten und den völligen Ausschluß vom Arbeitsmarkte
bejaht bei einem an sich arbeitsfähigen Geisteskranken, der wegen seines für
andere gefährlichen Zustandes nirgend Arbeit finde, verneint bei einem Fall
süchtigen, der wegen der Fallsucht von seinem Arbeitgeber entlassen war,
sowie bei einem Versicherten, der taub, aber sonst voll arbeitsfähig war.

Daß im Sinne dieser Rechtsprechung von einem sonst arbeitskräftigen
Versicherten, der nur durch den Verlust des linken Armes in seiner Erwerbs
fähigkeit beschränkt ist, nicht gesagt werden kann, es sei ihm durch sein
Leiden der allgemeine Arbeitsmarkt dauernd verschlossen, bedarf kaum der
Ausführung. Der leitende Gesichtspunkt für jene Ausdehnung des Begriffs
der Erwerbsunfähigkeit ist darin zu finden, daß das die Leistungsfähigkeit des
Versicherten im gesetzlichen Sinne an sich nicht aufhebende Leiden es dritten
Personen dauernd unmöglich macht, mit ihm zu verkehren. Der Verlast eines
Armes ist aber noch weniger als Fallsucht und Taubheit für Dritte ein
Hindernis, mit dem Versicherten in Verkehr zu treten.

Daß es dem Kläger zurzeit an Gelegenheit fehlt, die ihm verbliebene
Arbeitskraft an seinem Wohnsitz S. und in dessen näherer Umgebung zu ver
werten, gibt ihm nach den obigen Ausführungen keinen Anspruch auf Rente.
Wie schon in der mehr erwähnten Revisions - Entscheidung 250 ausgeführt ist,
ist die Arbeitslosigkeit von der Versicherung ausgeschlossen, weil sich ihre
Ursachen der Kontrolle entziehen und weil die Arbeiterbevölkerung in der
Lage ist, dem örtlichen und zeitlichen Wechsel von Angebot und Nachfrage
auf dem Gebiete des Arbeitsmarktes durch Uebernahme von Arbeit anderer
Art und an anderen Plätzen auszuweichen.

Das Reichs -Versicherungsamt hat in diesem Sinne schon wiederholt
zum Ausdruck gebracht, daß die Unmöglichkeit für einen Versicherten, an
seinem bisherigen Wohnsitz oder in dessen nächster Umgebung Arbeit zu
finden, für die Frage der Erwerbsfähigkeit ohne Einfloß ist.
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D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliche»
Sanitätswesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Tuberkulose.

Nachwels топ TaberkelbazUlen im Blute eines Fötus. Aas der üni-
versitäts - Frauenklinik in Genf (Prof. Dr. Oskar Beuttner). Von Dr.
B. Huguenin, Privatdozent der allg. Pathologie und pathologischen Anatomie,
Laboratoriumschef dei Frauenklinik. Zentralblatt für Bakteriologie; I. Abt.,
Orig.-Band48, H. 4.

Schon mehrfach ist es gelangen, Tuberkeln and Tuberkelbazillen in der
Placenta nachzuweisen; daß jedoch auch im Neugeborenen virulente Tuberkel
bazillen vorkommen, hat bisher noch nicht nachgewiesen' werden können. Um
diese Frage zu klären, hat Huguenin den Meerschweinchen versuch heran
gezogen. Von dem Frühgeborenen einer hochgradig tuberkulösen Frau тег-
impfte er 1 cem flüssigen Herzblutes, das er unter aseptischen Eautelen mit
sterilen Instrumenten gewann, unter die Haut eines l1 /i Monate alten Meer
schweinchens. Trotzdem die genaue makro- und mikroskopische Untersuchung
in den Organen des Fötus weder Tuberkeln noch TaberkelbazUlen ergab,
bildete sich bei dem Meerschweinchen an der Impfstelle ein allmählich su
Wallnußgröße anwachsender tuberkulöser Abszeß und 2'/» Monate nach der
Impfung bestand bei dem Tiere eine generalisierte Tuberkulose. Das Tier
war um 150 g im Gewicht gegen 2 andere Meerschweinchen топ demselben
Wurf zurückgeblieben.
Huguenin hofft, daß durch weitere Untersuchungen nach seiner Ver

suchsanordnung seine auf diesen Befand begründete Ansicht, daß es beim
menschlichen Fötus ebenso wie einen luetischen, auch einen tuberkulösen latenten
Mikrobismus gibt, bestätigt wird. Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Eine neue Methode zur genauen Bestimmung der Quantität der
Tuberkelbazillen bei Impf versuchen. Von Dr. Marcus Babinowitsch in
Berlin. Deutsche med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 25.

Das Abmessen mit der Oese oder in einer graduierten Spritze nach Sus
pension in einem flüssigen Medium bietet für Tuberkelbazillen zu große Fehler
quellen. B. trocknet daher die Kulturmassen in einem Thermostaten bei 34 bis
40° durch 24 Stunden unter Anwesenheit eines Glases Wassers zur Erhaltung
gleichen Feuchtigkeitsgrades und wiegt davon mit der chemischen Wage
genau die gewünschten Mengen ab, um sie sofort in eine Hauttasche der Ver
suchstiere zu impfen. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Neuere Methoden der Spntumnntersnchung. Von Geh. Beg. -Bat
Prof. Dr. U h 1 e n h u t h - Gr. Lichterfelde. Medizinische Klinik ; 1909, Nr. 35.

Sind nur wenige Tuberkelbazillen im Auswurf vorhanden, so ist der
Nachweis derselben meist außerordentlich schwer. Und doch ist es ungeheuer
wichtig, einwandfrei festzustellen, ob in einem verdächtigen Sputum Tuberkel
bazillen vorhanden sind oder nicht. Man suchte daher dieser Schwierigkeit
durch sogenannte Anreicherungemethoden zu begegnen, d. h. man versachte
den zähen, die Bazillen einhüllenden Schleim aufzulösen, um dann durch üedi-
mentieren, Zentrifugicren, Filtrieren und dergleichen die Bazillen herauszuholen
und auf einen möglichst engen Baum zu konzentrieren. Die bekanntesten und
gebräuchlichsten dieser Verfahren sind das Biedert sehe (Kochen in Natron
lauge), das Wasserstoffsuperoxyd verfahren von Sorgo-Sachs-Müke und
das Ligroinverfahren von Lange-Ni teche. Verfasser hat nun zusammen
mit Xylander und Kor s ten ein neues Verfahren angegeben, das auf der
Anwendung von Antiformin beruht. Antiformin ist Eau de Javelle mit einem
Zusatz von Natronlauge. Es wurde im Kaiserlichen (Intersuchungsamte behufs
Feststellung seiner desinfizierenden Wirkung untersucht und dabei ge
funden, daß es eine eminent stark auflösende Eigenschaft gegenüber allen
m ¡glichen organischen Substanzen hat. Haare, Schweineborsten, Wolle, Seide,
Federn, Chitin usw. wardan in konzentrierter Lösung völlig gelöst, desgleichen
ein Maikäfer bii auf wenige weißa Klümpshcn. Cholerabazillen lösen sich in
einer 0,5 proz. Lösung nach 5 Minuten. Sämtliche Arten von Kokken, Typhus-,
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Paratyphus-, Bahr-, Koli-, Diphtherie-, Fest- nnd Kotzbakterien liben sich in
2,5— 5 proz. Lösungen nach 5 — 10 Minuten. Wie die Bakterien, so werden ihre
Gifte auch in kürzester Zeit zerstört. Die Wirkung beruht auf einer günstigen
Kombination von Chlor und Alkali. Säurefeste Bakterien verhalten sich da
gegen ganz anders; sie lösen sich selbst in konzentriertem Antiformin nicht
auf. Dies beruht darauf, daß diese Bakterien eine Fettwachshülle besitzen,
und Wachs auch durch konzentrierte Lösungen kaum angegriffen wird. Tuber
kelbazillen, die in 50 proz. Antiforminlösung gehalten wurden, zeigten erst nach
8 Tagen eine Veränderung ihrer Färbbarkeit und Veränderung ihrer Gestalt.
Sehr wichtig war ferner die Tatsache, daß Sputum durch 15—20prozentige
Lösungen zu einer homogenen Flüssigkeit aufgelöst wird. Auf diese Tatsachen
gründet sich das Antiforminverfahren zum Nachweis топ Tuberkelbaziilen.
Das Sputum wird durch Zusatz einer 20—25 proz. Antiforminlösung in eine
homogene Masse verwandelt und dann zentrif ugiert ; der Bodensatz wird mit
physiologischer Kochsalzlösung ausgewaschen und nochmals zentrifugiert. Da
es sehr wichtig ist, daß das Sputum recht dünnflüssig ist, empfiehlt es sich,
es nach der Auflösung noch mit etwas Wasser oder weiterem Zusatz топ Anti-
formin zu verdünnen. Auf diese Weise konnte auch in Sputis, die nur ganz
vereinzelt Tuberkelbazillen enthielten, diese nachgewiesen werden. Zahlreiche
Nachprüfungen anderer Autoren haben dies bestätigt. Ferner benutzte Ver
fasser die Tatsache, daß die Tuberkelbazillen im Sputum selbet durch kon
zentrierte Lösungen in kurzer Zeit nicht abgetötet werden, wie er durch aus
gedehnte Versuche feststellte, die Begleitbakterien jedoch vernichtet werden,
dazu, die Tuberkelbazillen aus dem Sputum in Bcinkulturen zu züchten. Die
Versuche gelangen glänzend. Selbst aus verfaulten tuberkulösen Organen ge
lang es, Tuberkelbazillen in Beinkultur zu züchten. Auch aus Urin, Kot,
Milch usw. werden auf diese Weise Beinkulturen zu gewinnen sein.

Bpd. jun.

Ein Beitrag znr Homogenisierung des Sputums. Aus dem hygien.
Institut der Universität Graz. Von Prof. Dr. HammerL Münchener mediz.
Wochenschrift; 1909, Nr. 38.

Da die bisherigen Methoden zur Homogenisierung des Sputums behufs
leichteren Auffindens der Tuberkelbazillen nicht befriedigen, teilt Verfasser
eine neue verlässige und weniger zeitraubende diesbezügliche Methode mit.

Gibt man zu einem Sputum (von ca. 5—6 com) das Fünfache Beines
Volumens (also ca. 25—20 cem) gewöhnliches Ammoniak, dem einprozentige
Kalilauge zugesetzt ist, und schüttet die Mischung in einem Glasgefäß, wozu
man am besten ein rechteckiges Glasflächchen mit einem Bauminhalt von ca.
200 cem nimmt, kräftig durch, so wird das Sputum häufig schon nach wenigen
Minuten dünnflüssig. Fügt mann sodann unter ständigem Schwanken zu 16 cem
dieser alkalischen Lösung 5 cem Azeton, so erhält man eine leicht bewegliche
Flüssigkeit, aus der sich die vorhandenen Tuberkelbazillen durch ca. halb
stündiges Zentrifugieren unschwer ausschleudern lassen. Dieselben sammeln
sich an dem von der Kuppe sich bildenden Sediment an, welches nach Abschütten
der darüberstehenden Flüssigkeit sich leicht auf Deckgläschen oder Objekt
träger ausbreiten und antrocknen läßt. Für die Färbung hat sich dem Ver
fasser das Karbolfuchsin Czaplewski sehr bewährt.

Dr. Waibel- Kempten

Bakterlolyse von Tuberkelbaziilen. Von G. Deycke und Much-
Hamburg. Münchencr med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 39.

Nach vielseitigen und vielfachen Versuchen ist es den Verfassern ge
lungen, eine Substanz zu finden, in welcher mit relativ geringen Mengen der
betr. Substanz eine große Masse von Tuberkelbaziilen innerhalb einiger Minuten
restlos aufgelöst werden. Diese Substanz stellt das Neurin und Cholin (Gehiin-
spaltungsprodukte) dar. Zur Erlangung praktisch verwertbarer Impfstoffe hat
diese Entdeckung zweifellos große Bedeutung. Dr. Waibel- Kempten.

Ueber die nach Zieh! nicht darstellbare Form der Tuberkelbaziilen.
Von G. Lieber me ister- Cöln. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 28,
Die Arbeit schließt an die Beobachtung von Much und anderen an.
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daß es bisweilen im Sputum und anderen Medien nicht gelingt, Taberkel
bazillen nach Ziehl darzustellen , daß aber dafür Granula färbbar sind , and
zwar nach Muchs Angabe mit prolongierter Gram - Färbung, die als
resistenteste Bestandteile von Taberkelbazillen aufzufassen sind und sich
erhalten , auch wenn die nach Ziehls Verfahren darstellbare Wachshülle
zugrunde gegangen ist . Liebermeister hält ihre Bezeichnung als besondere
Art des Taberkelbacillus , wie Mach meint , nicht für berechtigt . Da auch
andere Bakterien solche Granula enthalten , darf man diese in freiem Zustande
nicht für Taberkulose als spezifisch ansehen , dagegen können granulierte nach
Gram färbbare Stäbchen unter Umständen die Diagnose sichern , wenn auf
Ziehlsche Färbung der Nachweis von Tuberkelbazillen nicht gelang .

Dr . Liebetra a -Hagen i. W .

Ueber das Vorkommen von Taberkelbazillen in der Milch und den
Lymphdrüsen des Rindes . (Aus dem Reichsseruminstitut zu Rotterdam , Dir.
Dr. J . Poels .) Von Dr. J . H . Smit . Mit 7 Figuren . Zentralbl . f. Bakt .,
I . Abt. Orig . ; Bd . 49, H , 1.
Smit kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Schluß , daß

Milch von Kühen mit gesunden Eutern Tuberkelbazillen nicht oder doch nur
sehr selten enthält , daß diese aber bei der heute üblichen Art der Behandlung
der Milch leicht in die Milch hineingeraten können , wenn das Tier an einer
offenen Taberkulose anderer Lokalisation leidet. Er fordert deshalb neben
peinlichster Sauberkeit des Stalles, daß alle Kühe mit offener Tuberkulose aus
dem Stalle zu entfernen seien , desgleichen aber auch alle anderen Kühe , die
auf Tuberkulin reagieren , sofern sie nicht dauernd unter tierärzlicher Kontrolle
sein können . Er ist der Ansicht , daß man bei dem heutigen Stande der
Hygiene bestimmt tnberkelbezillenfreie Milch nur dadurch erhalten kann , daß
man die Milch vor dem Genuß kocht .

In vergrößerten , blassen und saftreichen Drüsen des Rindes ohne , oder
mit mehr oder weniger zahlreichen Blutungen fand er fast stets Taberkel
bazillen , nie dagegen in braun - rot gefärbten , vergrößerten Drüsen , die infolge
einer starken Gefäßentwicklung stets außerordentlich blatreich waren .

Prof. Dr. Lentz - Berlin .

Die Sterblichkeit an Schwindsucht in staubreichen Gewerben in

England . Von L . Sopdold - Wien . Konkordia ; 1909, Nr. 13 .
Aus der Zusammenstellung geht hervor , daß die Sterblichkeit infolge

aller Todesursachen unter den Arbeitern , die in Gewerben mit Entwicklung

animalischen und gemischten Staubes beschäftigt werden , in den Altersgruppen
20 – 24 and 45 und mehr Jahren höher ist , als bei den übrigen Arbeitern .
Die Sterblichkeit infolge Schwindsucht unter den Arbeitern der ersten Gruppe
ist in allen Altersgruppen höher - mit Ausnahme derjenigen von 35 - 44
Jabren – , als bei den übrigen Lohnarbeitern . Die höchste Sterblichkeit an
Schwindsucht fällt in d

ie Altersgruppe von 2
0
— 2
4 Jahren ( 2 , 49 gegen 1 , 55 ) .

Die Sterblichkeit infolge anderer Erkrankungen der Atmungsorgane unter den

in Gewerben mit Entwicklung animalischen und gemischten Staubes beschäf
tigten Arbeitern is

t

im Vergleiche mit allen anderen Lohnarbeitern etwas
schwankend , doch sind die Differenzen in den verschiedenen Altersgruppen
gering ; nur im Greisenalter übertrifft die erstere Gruppe von Arbeitern die
zweite a

m

e
in ganz bedeutendes ( 25 , 12 gegen 1
7 , 77 pro 1000 ) .

Dr .Wolf . Witzenhausen .

Die Tuberkulose im Gewerbe . Referat usw . ; ausgearbeitet im Sanitäts
departement der Statthalterei im Vereine mit dem K . K . Gewerbe
inspektorate in Prag . Der Amtsarzt ; 1909 , Nr . 6 a . 7 .

Auch in Böhmen ist die Taberkulose eine der verbreitetsten Gewerbe
krankheiten (1906 entfielen von den Gesamtsterbefällen 1

5

% , von den Arbeiter
sterbefällen 3

8 , 5 % anf Tuberkulose ) . Textil - , such Glasindustriebezirke haben

im allgemeinen eine hohe Taberkulosemortalität ; anderseits ist diese gerade
da , wo die Indastrie in blühenden Großbetrieben zentralisiert ist , wegen der
besseren Wohlfahrtseinrichtungen nicht überhoch , die größte Verbreitung bat
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die Tuberkulose in der Hausindustrie (Hausweberei, insbesondere Hansschleiferei
топ Stein und Qlas mit ihrer Staubentwickelung). Diese gesundheitsschädlichste
Produktionsform (gleichviel ,ob häusliche Nebenbeschäftigung oder selbständige
Hausindustie im engeren Sinne oder gewerbliche Heimarbeit für fremden Unter
nehmer) führt ferner zu grenzenloser Ausnutzung der Arbeitskraft топ der
frühesten Jugend an unter den ungünstigsten hygienischen Verhältnissen (Tgl.
„Die Heimarbeit in Oesterreich", 3 Bde., 1900). Die tuberkulosegefährlichsten,
weil staubigsten Gewerbe überhaupt sind: 1) Stein-, Olas-, Spiegel-, Linsen
schleiferei, Zement-, Thomasschlacke-, Thon-, Porzellanindustrie (insbesondere
Glasputzerei) u. a., 2) Metallschleiferei (Nadelputzerei), Feilenhauerei, Guß-
eisenputzerei u. a., 3) Holzbearbeitung (Kreissägenarbeit, Waggon erie, Zellulose
industrie, Holzschleiferei u. a.), 4) Textilindustrie, 5) Horn- und Perlmutter
drechslerei, 6) chemische Industrie soweit sie mitst aubf örmigem Gut arbeitet ;
dazu kommen noch der Giftstaub, endlich die Giftgase entwickelnden Gewerbe ;
bekannt ist die starke Disponiertheit der Bleiarbeiter für Phthise und der
schwere Verlauf der Bleivergiftung bei Tuberkulösen. Gegen die Tuberkulose
als Gewerbekrankheit erweisen sich wirksam: 1) Staubschutz-, Wasch- und
Garderobeeinreichtungen, 2) erhöhter Verwendungsschutz jugendlicher und
weiblicher Hilfsarbeiter gegenüber bestimmten Betrieben, 3) Untersuchung der
Arbeiter auf Tuberkulose, spezialistische Behandlung und sonstige Versorgung
Erkrankter, Schutz тог Kontaktinfektion im Betrieb, 4. Ausbau des gesamten
Arbeiterwohlfahrtswesens (Wohnungen, Konsum, Sport). Ausnutzung und
Ausgestaltung der Gesetzgebung, insbesondere auch im Hinblick auf die Heim
arbeit ist dringend geboten. Dr. H ö s с h - Pasing.

Ausrottung der Tuberkulose. Von Dr. К r u s e - Hannover. Zeitschrift
für Stadthygiene; 1909, Nr. 7.

Die strenge Durchführung der hygienisch notwendigen Forderungen,
sowie der obligatorischen spezifischen Behandlungsweise aller an Tuberkulose,
und zwar jeder Form топ Tuberkulose Erkrankten, wird und muß es allmählich
ermöglichen, daß die Tuberkulose ebenso wie andere früher bei uns herrschen
den Volksseuchen seltener und seltener wird, und daß mit der Zeit eine durch
greifende Sanierung der gesamten Bevölkerung eintritt, so daß, wenn auch
eine gänzliche Ausrottung der Tuberkulose nicht herbeigeführt werden kann,
dieselbe doch nur noch in sporadischen Fällen auftritt und somit ihrer Be
deutung als Volkskrankheit verlustig geht. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Die Srtliohe Verbreitung der Tuberkulose in England. (The lokal
incidence of tuberculosis.) Von Dr. Harold Scurfield. Medical officer of
health, Sheffield. Public health, Nr. 10, Vol. XXII, Juli 1909, S. 378-390
Scurfield hatte sich an die Medizinalbeamten der einzelnen englischen

großen Städte gewandt und sie um Auskunft ersucht: 1. über das Sterblichkeits
verhältnis an Tuberkulose der Lungen bei Männern, 2. bei Frauen, — in allen
Lebensaltern — , 3. über die Sterblichkeit an anderen Formen der Tuberkulose
bei Männern, 4. bei Frauen, 5. bei Kindern unter 5 Jahren. Danach ist
im Durchschnitt ist das Sterblichkeitsverhältnis an Lungentuberkulose bei
Männern etwa l'/sfach so groß, wie bei Frauen. Frauen sterben an
Lungentuberkulose in einer Zahl, die den Todesfällen von Männern und Frauen
an anderen Formen der Tuberkulose zusammengenommen, entspricht. An
anderen Formen der Tuberkulose, als Lungentuberkulose, sterben mehr Männer
als Frauen (im Verhältnis 6 : 5). Kinder unter 6 Jahren sterben an diesen
„anderen Formen" der Tuberkulose (Lungentuberkulose kann in diesem Alter
außer Betracht gelassen werden) in einer Häufigkeit, die etwa doppelt so groß
ist, wie die Sterblichkeitsziffer der Frauen an allen Arten der Tuberkulose.

Dieselben Verhältniszahlen gelten auch für London, nur sind die Einzel-
zift'ern höher und die Sterblichkeitsziffer der Männer ist l*/< mal so groß als
die der Frauen.

Wesentliche Abweichungen топ diesen Zahlen sind bedingt durch die
Art der Beschäftigung, durch die WohnungsTerhältnisse, durch die Alters
verteilung der Bevölkerung, durch das Klima. So haben Birmingham und
Sheffield infolge des Schleifereiberufes der Männer eine Mortalität der Männer,
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dio mehr als doppelt so groß ist, wie die der Frauen. Die Sterblichkeit der
Kinder an anderen Formen der Tuberkulose ist in Birmingham doppelt so grob,
als die der Frauen an allen Formen der Tuberkulosen (23,54 : 8,86 -f- 8,94
auf 10000 Lebende), in Sheffield dagegen dreimal so groß. In Dundee sterben
an Phthise mehr Frauen als Männer (17,86 : 1S,44-0/OUO) ; hier ist auch die
Kindersterblichkeit am größten (46,47), mit Ausnahme топ Norwich (46,61 auf
10 000 Lebende). Dies weist auf die ausgedehnte Beschäftigung der Frauen in
der Jute -Industrie hin.

Während die Sterblichkeitsziffer der Kinder unter 5 Jahren sich zu der
der Frauen an allen Formen der Tuberkulose gewöhnlich wie 2 zu 1 verhält,
ist das Verhältnis in Blackburn, Norwich, Sheffield, Hampstead, Kensington etwa
wie 3:1. Es liegt nahe, anzunehmen, daß hier häusliche Verhältnisse vorliegen,
die für Kinder ungünstig sind und nicht fur Frauen, z. B. schlechte Milch
versorgung. Dr. May er- Simmern.

b. Desinfektion.
Ueber die Einwirkung verschiedener Antiséptica auf die Entwick

lung von Schizo-, Aktino-, Blasto- und Hyphomyzeten. Von Professor
Cl. F e r m i. Desinfektion ; 1909, Nr. 7.
Von allen geprüften Antisepticis wurde das Tachiol durch Eiweiß am

meisten abgeschwächt, und zwar war seine Wirksamkeit in einer 20 prozentigen
Hirnemulsion 809 mal schwächer als im Agar. Während nämlich im Agar
sein antiseptisches Vermögen : 1 : 131 000 war, sank es in der Hirnemulsion
auf 1 : 162 herab. Nach dem Tachiol kam das Argonin, dessen Wirksamkeit
durch die 2 proz. Hirnemulsion 57 mal schwächer wurde. Dann das Amylium
jodatum (47 mal) und das Kollargol (durch 5 proz. Fleischemulsion 35 mal).
Die Antiseptika, die am wenigsten durch Eiweißstoffe abgeschwächt wurden,
sind Asaprol und Lysoform, dann das Protargol, das Jodalbazid, das Antigeri-
min und das Antinosin. Phenol sinkt auf '/I0 seiner Wirksamkeit im Agar.
Von den zwei Quecksilberverbindungen verliert das Quecksilberasparagin
doppelt so viel wie das Hydrargyrum imidosuccinicum. Von den zwei Jod
verbindungen verliert das Amylium jodatum von seiner Wirkung 6mal mehr
als das Jodalbazid. Im allgemeinen kann man sagen, daß die Eiweiß
verbindungen des Silbers, Qaecksilbers und Jods viel weniger verlieren, als die
eiweißfreien Verbindungen. Der Verlust an Wirksamkeit war fast immer
proportional der Konzentration der Eiweißlösung. Eine 20prozentige Lösung
schwächte 4 mal so stark ab wie eine öprozentige.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Ueber die Desinfektlonskraft und die Verwendbarkeit des Phenostals.
Von Beg.-Arzt Dr. J. M о 1 d a v a n - Wien. Desinfektion ; 1909, Nr. 9.

Während eine Verwendung des Phenostals in der chirurgischen Praxis
nicht ratsam ist, eignet sich dasselbe trotz seiner Nachteile (starke Giftigkeit,
Anwendung konzentrierter Lösungen zur Händedesinfektion, Nichtanwendbar-
keit zur Desinfektion der Instrumente, hoher Preis) als Ersatz für die Karbol
säure zur Mitnahme ins Feld. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Untersuchungen fiber „Antlformln", ein bakterlenauf lösendes Des
infektionsmittel. Von Geh. Beg.-Bat Prof. Dr. Uhlenhuth und Stabsarzt
Dt. Xy lander-Berlin. Sonderabdruck aus , Arbeiten aus dem Kaiserlichen
Gesundheitsamt". Bd. 32, Heft 1. Mit 1 Tafel. Berlin 1909. Verlag von
J.Springer. 61 S. Preis: 4 Mark.

Antiformin besteht aus Eau de Javelle mit einem Zusatz von Natron
lauge. Das Präparat, das von der Firma Oskar Kulm, Berlin, DirksenstraBe
iz dan Handel gebracht wird, zeigte bei den genaueren Untersuchungen im
Kaiserlichen Gesundheitsamt ganz bemerkenswerte Eigenschaften, die auf einer
glücklichen Verbinpung von Chlor und Alkali beruhen. Es vermag in geeig
neter Konzentration organische Substanzen, Schleim, Sputum, Kot usw. völlig
aufzulösen. Besonders bemerkenswert ist die Auflösung von Keratin- und
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Chitinsubstanzen (Haut, Haare. Wolle usw.). Auch Seide wird gelöst, dagegen
nicht Baumwolle and Leinen. Ferner werden sämtliche bekannten Bakterien
and Protozoen, mit Ausnahme der Tuberkelbazillen and anderen säurefesten
Bakterien aufgelöst, und zwar in nur 5— 10°/oigen Lösungen. Cholerabazillen
warden z. B. in einer 5—10°/oigen Lösung schon nach 5 Minuten restlos ge
löst. Auch bakterielle and tierische Gifte zerstört es in kurzer Zeit. Eigen
tümlich ist seine Wirkung auf Eisen. Antiformin hat eine ausgesprochene
desodorierende Wirkung und ist lange haltbar. Es eignet sich vorzüglich zur
Desinfektion. Ferner eignet es sich zur Anreicherung топ Tuberkelbazillen
zam Zwecke des makroskopischen Nachweises dieser Erreger, sowie auch zar
direkten Züchtung aas Sputum asw. ')

Desinfektionswesen im Landespolizeibezirk Berlin. Von Beg.- and
Med .-Bat Dr. Nesemann-Berlin. Desinfektion; 1909, Nr. 8.

1. Entwicklang des Desinfektionswesens in Berlin.
2. Neaordnang des Desinfektionswesens.
8. Polizeiliche Anordnung vom 13. Dezember 1907.

Verfasser hat die Vorschriften der fortlaufenden Desinfektion in Form
kleiner Heftchen (Verlag топ С. Kuhn & Söhne, Berlin С 27) zusammen
gestellt, welche den Beteiligten zugestellt werden.

4. Umfang der Desinfektionstätigkeit in Berlin im Jahre : 7823 Wohnungs
desinfektionen, топ denen 5125 mittels Formaldehyd ausgeführt wurden.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

S. Hygiene der Nahrunge- und Genussmittel.
Ueber eine nach Qennsa топ Leberwurst beobachtete Fleischver

giftung und deren Erreger. Von Stabsarzt Dr. Riemer, Privatdozent für
Hygiene an der Universität zu Rostock. Zentralblatt für Bakteriologie; I. Abt.,
Orig.-Band 47, H. 2.

Riemer beschreibt eine Epidemie топ Fleischvergiftung, welche 73
Mengchen betraf, die nach dem Genuß frisch bereiteter Leberwurst erkrankten.
Aas 4 verschiedenen Proben der Leberwarst, sowie den Stühlen von 4 Kranken
konnte in großen Mengen der Bac. enteritidis Gärtner gezüchtet werden,
den auch das Blutserum топ 10 der Erkrankten noch in beträchtlichen Ver
dünnungen agglutinierte. Es konnte festgestellt werden, daß sich an einer
Schweinelunge, die mit zu der Wurst verarbeitet wurde, eine kleine krank
hafte Stelle befunden hatte, die allerdings entfernt worden war. Es liegt so
mit die Vermutung nahe, daß Organe eines mit dem Вас. enteritis Gärtner
infizierten Schweines die Infektion der (im übrigen ein tadelloses Aussehen
zeigenden) Wurst veranlaßt hatte. Prof. Dr. Lentz-Berlin.

Ueber die Bestimmung and Beurteilung des Scbmutzgenaltes der
Milch. Von G. Fendler and 0. Kuhn. Mitteilung aus dem Untersuchungs
amt der Stadt Berlin. Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genuß
mittel ; Bd. 17, H. 9, S. 513.

Da die Feststellung des Milchschmutzes nur ein deutliches Bild über
die mehr oder weniger reinliche Handhabung bei Gewinnung und Behandlung
der Milch gibt, so sind auch dementsprechend die Verfahren zur Feststellung
des Schmutzes zahlreicher; sie lassen sich in kalorimetrische, gewichtsanalyti
sche und maßanalytische einteilen. Nach den Untersuchungen der Verfasser
bietet schon der äußere Befand einer der besten und bequemsten Kriterien für
die Beurteilung des Verschmutzungsgrades. Ein deutlicn sichtbarer Bodensatz
macht sich im allgemeinen schon bei einem Schmutzgehalt von 10 mg im Liter
bemerkbar. Nach ihren Erfahrungen wäre eine solche Milch vom Verkehr
auszuschließen, die Milchschmutz in dem Maße enthält, daß sich bei '/» stündigem
Stehen eines halben Liters in einem hellen Glasgefäß ein deutlich sichtbarer

') Siehe Referat über „Neuere Methoden der Sputumuntersuchung" топ
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Uhlenhuth, S. 810.
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Bodensatz bildet. Es würde demnach eine Milch als übermäßig verschmutzt
anzusehen sein, wenn in 100 ccm mehr als 1 mg Schmutz enthalten ist. Das
топ den Verfassern angewandte experimentelle einfache Verfahren besteht im
wesentlichen jnïeiner Modifikation des топ Tb ü ruer angegebenen.

Dr. Symanski- Metz.

Pasteurlsiernng der Milch in Rnhe und Abtötung топ Tnberkel-
bazilleu. Von Prof. Dr. D. Â. de Jong in Leyden. Zentralbl. f. Bakt. ;
I. Abt. Orig. Bd. 48 H. 6.
Nach den Untersuchungen топ de Ma a sollten Tuberkelbazillen durch

eine Temperatur топ 70 ° C. in 10 Minuten sicher abgetötet werden. F 0 r s t e r
empfahl daraufhin eine Erwärmung der Milch auf 70—72° С während •/« Stunde
als genügend, um eine krankheitskeimfreie Milch zu erhalten, zumal, wenn
der eigentlichen Erwärmung eine gleich lange Vorwärmung der Milch тог-
aufginge.
Da indessen verschiedene Untersucher bezüglich der Abtötung pathogener

Keime durch höhere Temperaturen zu z. T. ganz auffallend verschiedenen
Besultaten gelangt sind, glaubte de Jong auch jene Angabe de Man's einer
Nachprüfung unterziehen zu sollen. Er erwärmte je 500 cbcm verschiedener
Milchproben, die er teils mit Tuberkelbazillen - Beinkulturen, teils mit tuberkel-
bazillenhaltigen tierischen Sekreten infiziert hatte, während 80—60 Minuten
allmählig im Ostwald -Bad auf 70—72° C. und hielt sie >/> Stde. lang bei
dieser Temperatur. Sodann zentrifugierte er 40 cbcm scharf, mischte Rahm
und Bodensatz und füllte auf 20 cbcm auf. 10 cbcm hiervon impfte er einem
Meerschweinchen intraperitoneal, je 5 cbcm einem 2. Meerschweinchen subkutan
oder intramuskulär in jeden Hinterschenkel.

Da ein großer Teil der so geimpften Tiere an Tuberkulose erkrankte
bezw. zu Grunde ging, zieht er den Schluß, daß eine '/•etündige Erwärmung
der Milch auf 70—72° C. auch bei Toraufgegangener Vorwärmung nicht genügt,
um eine krankheitskeimfreie Milch zu gewinnen, daß man daher zur Gewinnung
solcher Milch Kühe verwenden muß, die weder klinisch tuberkulös erkrankt
sind, noch auf Tuberkulin reagieren. Prof. Dr. Lent z -Berlin.

lieber Kupfernng von Konserven. Von K. Spiro in Straßburg (physioL
ehem. Institut). Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 21.

In Deutschland ist bekanntlich die Anwendung des Kupfers zu kos
metischen Zwecken bei der Konservierung verboten (Gesetz vom 6. Joli 1887),
aber es kommt in der Praxis immer noch häufig тог, daß Konservenfabrikanten
und Händler bestraft werden, wenn irgend ein Chemiker in den Konserven
eine etwas höhere Zahl von Kupfer findet.

Die Frage, ob die Anwendung топ Kupfer bei der Konservierung топ
Gemüsen gesundheitsschädlich ist, wurde von mehreren Autoren eingehend
untersneht. Aus diesen Versuchen ergibt sich, daß das Kupfer jedenfalls harm
loser ist, als der Gesetzgeber bei Erlaß des Gesetzes im Jahre 1887 annahm ;
deshalb wurde auch das Gesetz durch Verfügungen gemildert und z. B. in
Baden ein Gehalt an Kupfer bis zur Grenzzahl von 66 mg im Kilo als zu
lässig angesehen.

Kupfer ist sicher dann giftig, wenn Kupferionen in solcher Quantität
dem Organismus zugeführt werden, daß nicht nur Erbrechen erfolgt, sondern
auch eine Aetzung der Schleimhaut, durch die es zur Resorption топ Kupfer-
salzen kommen kann. Kupfersalze sind auch giftig, wenn es sich um fettsaure
Salze handelt, z. B. um ölsaures Kupfer, das sich sehr leicht bildet.
Es ist aber gänzlich ausgeschlossen, daß Kupfersalz jemals in einer

solchen Quantität . zu Konserven zngesetzt wird, da die Kupfersalze schon in
kleinster Quantität so widerlich adstringierend schmecken, daß ihre Aufnahme
in irgendeiner erheblichen Dosis ganz sicher verweigert würde.

Das Kupfer kommt ferner nicht nur bei Pflanzen und Tieren in vielen
Nahrungsmitteln vereinzelt тог, sondern spielt offenbar im Haushalt mancher
Tiere eine besondere biologische Rolle, ähnlich der des Eisens.

Trotzdem wird, besonders топ medizinischen Laien die Giftigkeit dea
Kupfers behauptet, und wenn noch jüngst ein Chemiker die Häufigkeit der
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Nierenkrankheiten auf Kupierkonserven zurückführt, so handelt es sich dabei
sicher nm ganz willkürliche Annahmen, die wissenschaftlich nicht gestützt sind.

Man könnte über sie einfach hinweggehen, wenn nicht die Gesetzgebung
ihnen gefolgt wäre und wenn nicht wichtige Interessen топ Industrie und
Landwirtschaft dadurch gefährdet würden.
£j ist dringend zu wünschen, daß an Stelle der Willkür, die sich ebenso

in gänzlichem Verbot wie in der Fixierung der 55 mg kündet, endlich eine
wissenschaftlich begründete Norm gesetzt würde, daß nur solche Konserven
erlaubt werden, die kein freies, d. h. kein ionales Kupfer entfalten.

Dr. Wa i bel- Kempten.

Zum Nachweis ron Teerfarbstoffen in gefärbten Würsten. Von
A.Kick ton und W. Koenig. Mitteilung aus dem staatlichen hygienischen
Institut zu Hamburg. Zeitschrift für Untersuchung der Nahrun gs- und Genuß
mittel; Bd. 17, H. 8, S. 433.

Nachdem die künstliche Färbung des Wurstfleisches durch Bundesrats
beschluß vom 18. Februar 1902 verboten worden ist, die von Wurst hüll en
für gewisse Wurstarten aber noch gestattet ist, ist es jetzt Anfgabe der
Nahrungsmittelkon trolle, der etwaigen künstlichen Färbung der Wursthüllen
eine erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Verfasser haben außer der
amtlich vorgeschriebenen Anweisung ein von ihnen zuerst versuchtes neues
Verfahren erprobt, wobei Wollfäden mit aus Aethylalkohol hergestellten Aus
zügen einer Probefärbung unterzogen werden. Die schnell und leicht auszu
führende Methode gibt eindeutige, bessere Besultate als die amtlich vor
geschriebene. Dr. Symanski- Metz.

Bleihaltige Kinderspielwaren. Von Gerichtschemiker Paul Lohmann-
Großlichterfelde. Zeitschritt für Stadthygiene ; Bd. I, H. 1.

Die Verfolgung von Blei-Zinklegierung wegen eines zu großen Blei
gehaltes kommt heute wohl kaum noch vor, nachdem durch eingehende Unter
suchungen nachgewiesen wurde, daß aus diesen Legierungen nur sehr geringe
Mengen Blei in diejenigen Stoffe, Speichel, saure Fruchtsäfte, Apfelmus etc.,
welche bei Benutzung durch Kinder in Frage kommen, übergehen. Da eine
bemalte Zink - Bleilegierung einen besseren Schutz gewährt, als eine nicht
bemalte, wird der sorgfältige und gewissenhafte Fabrikant sich bei der Aus
wahl der Farben streng an die Anforderungen des Gesetzes, betr. Verwendung
gesundheitsschädlicher Farben, halten. Es ist eine allgemein bekannte Tat
sache, daß es bis jetzt noch nicht gelungen ist, Farbanstriche herzustellen,
welche gegen chemische Einflüsse vollständig unempfindlich sind. Es gibt aber
Lacke, die einen verhältnismäßig hohen Grad von Widerstandsfähigkeit be
sitzen und deshalb für den vorliegenden Zweck, wo es sich doch nur um sehr
schwache chemische Einwirkungen handelt, vollkommen genügen. Verlangt
darf werden, daß, ohne daß die Herstellung der Spielwaren in nennenswerter
Weise verteuert wird, die anzuwendende Farbe mit einem Firnis aufgetragen
wird, der verdünnten alkoholischen Flüssigkeiten und stark verdünnten Salz
lösungen — als eine solche darl ja der Speichel angesehen werden — genügend
lange widersteht. Eine erhebliche Verteuerung der Waren durch Verwendung
eines guten, teureren Lackes tritt nicht ein, da erfahrungsgemäß der Lack um
so dünner aufgetragen werden kann, je besser die Qualität desselben ist.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Sünden Im Nahrnngsmlttelverkehr. Von Generalarzt G.Körting-
Charlottenburg. Blätter für Volksgesundheitspflege; 1909, Nr. 7.

Verfasser berichtet über eine große Zahl von Mißständen im Fleisch
verkehr, Gemüse- und Obsthandel. Aus den Beobachtungen und ihren Schluß
folgerungen erwächst in erhöhtem Maße für die Haushaitun gsvorstände der
Konsumenten die Pflicht, alles, was möglich ist, zu tun, um diejenigen Nahrungs
und Genußmittel, die roh verzehrt werden, peinlichst zu säubern, ehe sie auf
den Tisch oder in die Hände der Kinder gelangen. Das Schälen des Obstes
hat von diesem Gesichtspunkte aus eine besondere Bedeutung 1 Solche hygieni
schen Pflichten werden eindringlicher zu Gemüt geführt und leichter befolgt,
wenn man ihre Begründung kennt und einsieht. Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.
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3 . Säuglingsfürsorge .
Zar B . pyocyaneus - Infektion im kindlichen Alter . (Aus dem Kaiser

and Kaiserin -Friedrich -Kinderkrankenhaus in Berlin .) Von Dr. Ad. Baginsky .
Zentralbl . f. Bakt. ; I. Abt. Orig . Bd . 47 H . 4.
Baginsky ' weist auf di

e

große Gefährlichkeit und hohe Infektiosität
des Bac . pyocyaneas für Säuglinge hin . Er hat eine ganze Reihe , zum Teil
epidemisch auftretender follikulärer Enteritiden , Ecthyma gangraenosum , Cystitis
and Pyelonephritis sowie Sepsis mit besonderer Lokalisation in der Haut und
den Nieren beobachtet , bei denen e

r teils in den Fäces , dem Urin oder dem
Eiter , teils im Blate Pyocyaneus nachweisen konnte . Charakteristisch scheint
ihm für die Pyocyaneus - Infektion auch die Pyocyaneus - Sepsis der meist fieber
lose , of

t

sogar mit subnormaler Temperatur verbundene Verlauf zu sein .

Prof . Dr . Leutz - Berlin .

Die Anämie des Säuglingsalters und ihre Verhütung . Von D
r
. J .

Katzenstein in München . Münchener med . Wochenschrift 1909 , Nr . 32 .

Nach des Vorf , Anschauung enthält die Milch zum Aufbau des kindlichen
Körpers zu wenig Eisen , weshalb die Säuglinge früher oder später bei reiner
Milchnahrang anämisch werden müssen . Dieser Zeitpankt der Anämie ist
höchst wahrscheinlich im 4 . bis 6 . Lebensmonate ' zu suchen ; es muß daber

zu dieser Zeit eine eisenhaltige Beikost , sowohl bei natürlich , als künstlich e
r

nährten Kindern gegeben werden .

Verf . schlägt folgendes Verfahren vor :
Nach Ablaut oder während des 3 . Lebensmonates gibt man dem Kinde

täglich einmal Fleischbrühe mit einem halben , später mit einem ganzen E
i

dotter . Mit 4 oder 5 Monaten reicht man einmal , allmählig zweimal pro Tag
einen mit Zwieback , Butter , Milch , Salz und Zucker hergerichteten Brei , dem

1 / 2 bis 1 Eidotter beigefügt wird . Nach dem 6 . bis 9 . Monate gibtman Spinat .

Mit 1
0 bis 1
1 Monaten Fleisch in milder Form (Bratwürste , Kalbfleisch , Ge

flügel ) . Nach Ablauf des ersten Lebensjahres wird die Milchmenge auf 3 / 4 bis

1 / 8 Liter pro Tag allmählich beschränkt und das Kind a
n gemischte Kost

gewöhnt . Auf diese Weise werden Ernährungsanämien und vielleicht auch
Rachitis immer verhütet und auch mit Erfolg geheilt . Anämien , welche in

bestimmten Krankheiten (Syphilis p
p
) ihre Ursache haben , werden auch medi

kamentös behandelt .

Io 100 g Trockensubstanz sind enthalten : Kuhmilch : 2 , 3mg Eisen , Ei
dotter : 22 , 0 mg Eisen , Spinat : 35 , 0 mg Eisen . Dr . Waibell -Kempten .

Die Aufgabe der Verwaltung zur Förderung des Stillens . Von Stadt
rat Hofmann - Leipzig . Zeitschrift für Säuglingsfürsorge ; Bd . III , 6 . 7 - 8 .

I . Wirtschaftliche Hilfe , welche die Mutter in den Stand setzt , sich
dem Milchgeschäft zu widmen : a ) Einführung d

e
r

Schwangerschaftsversicherung ,

Still - und Milchkassen . b ) Wöchnerinnen - und Säuglingsheime . c ) Fabrik
krippen , Stillstuben . d ) Milchversorgung der Städte .

II . Belehrung und Erziehung der Mütter durch e ) Merkblätter , b ) Mit
arbeit der Aerzte und Hebammen , c ) Mutterberatungsstellen , d ) Stillbeiträge .

Dr .Wolf - Witzenhausen .

Matterschaftsversicherung . Von D
r
. A . Fischer - Karlsruhe . Zeit

schrift für Stadthygiene ; 1909 , Nr . 7 .

Verfasser zeigt , daß d
ie vorhandenen Maßnahmen nicht genügen , om

möglichst alle bedürftigen Mütter und Säuglinge vor vermeidbaren Krankheiten

zu behüten , ferner , daß in der Mutterschaftsversicherung das wirksamste Mittel
gegeben is
t , um das gekennzeichnete Ziel zu erreichen . E
s fragt sich jetzt

nur noch , wie man möglichst bald zu einer tunlichst leistungsfähigen Matter
schaftsversicherungsform gelangt .

An Vorschlägen für di
e Ausgestaltung einer wirkungsvollen Schwangeren - ,

Wöchnerinnen . Fürsorge fehlt e
s nicht . Man maß die Ansprüche so stellen ,

daß sie sich schon jetzt und überall befriedigen lassen ; aber selbstverständlich
muß man die der Versicherung aufzuerlegenden Leistungen derart bemessen ,

daß der Zweck der Einrichtung , d . h . die Gesunderhaltung von Matter und
Kind , erreicht werdea kann . D

r
.Wolf - Witzenhausen .



Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften. 81 9

The Human Mother. Von Dr. С W. S alee by. Zeitschrift für Säng
lingeschatz ; 1909, Nr. 3.

Von seinem Standpunkt als Biologe stellt Verfasser die Krippe and
Milchküche in ihrer Bewertung weit anter die Matterschalen, Mütterberatungs
stellen, Mahlzeiten für Schwangero and Stillende, nicht nar weil eretere dem
matenalistischen Prinzip direkt entgegenstehen, sondern weil sie auch geeignet
sind, die Uebertretung dieses Prinzips direkt zu begünstigen.

Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Yollmütter — eine nationale Notwendigkeit. Von Bezirksarzt
Dr. G г a s s 1 - Lindau. Konkordia ; 1909, Nr. 14.
Alle Säuglingafürsorge maß einsetzen in der Lücke, die der Mann

zwischen sich und der Mutter bildet; nicht zwischen Mutter und Kind. Ist es
doch der Mann, der seine Pflicht nicht erfüllt. Die Loslösung der Mutter vom
Kinde birgt eine nationale Gefahr in sich. Je intensiver die Frau sich mit
ihrem Kinde verbindet — die Verbindung auch mit dem geborenen Kinde muß
animalisch sein — , desto mehr wächst der Trieb und umgekehrt. Und die
Potenz des Triebes, das signifikante Merkmal der erfüllten Mutterpflicht, ist
die Darreichung der Brost. Nicht weil die Brastnahrung allein das Kind
rettet, sondern weil mit der Brastnahrung, der besten Nahrung, auch stets die
beste Pflege des Kindes verbanden ist, sterben die Brustkinder seltener. Keine
zielbewußte soziale Fürsorge darf sich dieses markante Symptom der erfüllten
Mutterpflicht entgehen lassen. Eine Frau, die sich alsbald körperlich von
ihrem Kinde trennt, liebt es bei weitem nicht so sehr, als eine Vollmutter ihr
Kind liebt. Alle andere Fürsorge darf nur dann angewandt werden, wenn die
Natur durch Erkrankung der Mutter die Verwendung der Frau als Mutter
unmöglich macht, im Interesse des Kindes, der Frau selbst und der Nation.

Dr. Wo 1 f ■Witzenhansen.

Matterbrust und Karzinom. Von Dr. Alfred G г о t h - München
Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 32.

Die Einteilung der Krebstodesfalle nach dem Wohnorte der Verstorbenen
einerseits und nach befallenen Organen anderseits, wie sie von Dr. Karl
Kolb für die Jahre 1905—1907 in Bayern durchgeführt ist, bietet die
Möglichkeit, eine von A. Bollinger ausgesprochene Vermutung, daß die
durch Unterlassung der Laktation hervorgerufene Inaktivität
der weiblichen Brustdrüse in derselben Veränderungen er
zeuge, welche sie zu Erkrankungen an Karzinom besonders
disponieren, auf ihre Berechtigung zu prüfen. Wenn diese Anschauung
Bellingers richtig ist, so müssen die außerordentlich großen Verschieden
heiten, welche die einzelnen Landesteile Bayerns in Bezug auf die Art der
Säuglingsernährung nach den vom Verfasser ins Werk gesetzten diesbezüglichen
Erfahrungen unter einander aufweisen, dazu führen, daß entsprechend
neuer ausgedehnter Verbreitung der künstlichen Säuglings
ernährung die Todesfälle an Mamma-Karzinom sich häufen
und mit einer Zunahme der Brusternährung sich verringern.

Verfasser fertigte sich an der Hand geeigneten statistischen Materials
eine Tabelle, in welcher nach Begierungskreisen verzeiehnet sind: 1) die durch
schnittliche Stilldauer der Monate, 2) die Zahl der lebenden Frauen im Alter
von über 30 Jahren am 1. Dez. 1905, 3) die Todesfälle an Karzinom der
weiblichen Sexualorgane in den Jahren 1905—1907, 4) die Todesfälle an Karzinom
der Brustdrüse in den Jahren 1905—1907, 5) die Berechnung der Todesfälle an
Karzinom auf 100000 lebende Frauen im Alter von über 30 Jahren and zwar sowohl
in Bezug auf die weiblichen Sexualorgane als auch in Bezug auf die Brustdrüse.

An der Hand dieser Zusammenstellungen kommt Verfasser zu der
Annahme, daß die Ernährung der Säuglinge an der Mutterbrust
der Mutter selbst einen weitgehenden Schutz vorErkrankungen
an Krebs der Brustdrüse und der sexuellen Organe gewährt.
Diese Tatsache ist in hohem Maße geeignet, als Agitationsmittel für Propa
gierung des Stillens bei der Bevölkerung zu dienen. Dr. W a i b e 1 • Kempten.
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Matter- nnd SSnglingsschutz in dem neuen Entwurf zn einer Reichs-
Versichernngsordnung. Von M. Bau m- Düsseldorf. Konkordia; 1909, Nr. 17.

Verfasser versucht darzulegen, nach welchen Sichtungen die топ der
Reichsversicherungsordnung neu zu regelnden Wöchnerinnenfürsorge eines Aus
baues fähig ist, und welche Mindestforderungen vom Standpunkte der Säug-
lingsftirsorge bestehen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Versorgungehäuser. Von Prof. Dr. Keller. Zeitschrift für SEuglings-
schutz; 1909, Nr. 3.
Verfasser berichtet über verschiedene Systeme und findet in dem System

der Anstalt „8ebbelow Stiftelse in Christiania" die Prinzipien der Versorgung!-
häaser in vollkommenster Weise verwirklicht : Ausbildung der Mutter im Haas
halt, Gewöhnung an regelmäßige Arbeit, sittliche Erziehung und Fürsorge fürs
Kind. Die Mütter und Kinder bleiben 9—12 Monate in der Anstalt.

Dr. Wolf •Witzenhausen.

Zwei neue Gesetze zum Schutze des Kindes. Von Prof. Dr. Keller-
Berlin. Zeitschrift für Säuglingsschutz ; Jahrg. I, H. 1.
In England ist die Childrens Bill während des Jahres 1908 Gegenstand

langwieriger Beratungen gewesen. In Italien liegt ein Gesetz -Entwurf, be
treffend Findlinge und verlassene Kinder, der Deputiertenkammer vor. In
Schweden hat die Regierung infolge eines Antrages aus dem Reichstage die
Frage der Mutterschaftsversicherung einem Komitee zur Beratung überwiesen;
ferner liegt ein neuor Antrag bezüglich Reorganisation des Pflegekinder
wesens den gesetzgebenden Körperschaften vor. Die niederösterreichische
Landesvertretung hat eine vollständige Umgestaltung des Findelwesens be
schlossen, selbst die Semstows beabsichtigen eine Reform der Findelfürsorge
in Rußland. Die beabsichtigten Reformen werden da wie dort nicht in nächster
Zeit und nicht in vollkommener Form Verwirklichung finden. Wir müssen
zufrieden sein, wenn wir der Lösung des Problems Schritt für Schritt näher
kommen. Einen entschiedenen Fortschritt für ihr Land bedeuten die beiden
Gesetze der Children Act, welcher am 21. Dezember 1908 in Großbritannien
in Kraft getreten ist, und der Entwurf des württembergischen Gesetzes, be
treffend Kost- und Pflegekinder. Der letztere hat ungefähr denselben Inhalt
wie das endgültige Gesetz in England und entspricht den gesetzlichen Be
stimmungen, wie sie in den anderen Bundesstaaten Deutschlands bestehen ; nur
sind auch die unentgeltlich verpflegten Kinder unter Kontrolle gestellt.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ziehkinder- und arme Kinderämter. Von Dr. E f f 1 e r - Danzig. Zeit
schrift für Säuglingsschutz; 1909, Nr. 3.

Die Erlaubnis, Ziehkinder zu halten, sollte erst erteilt werden, nachdem
ihre Pflegestelle begutachtet, ihre Erfahrung in Kinderpflege geprüft ist usw.
Die Auswahl der Pflegestellen darf nur unter den vom Ziehkinderamt be
stimmten Stellen frei stehen. Die Einführung der Berufsvormundschaft, welche
möglichst schon vor der Gebnrt des Kindes sich wirksam zeigen muß, ist ge
setzlich zu regeln. Die Mitarbeit der Hebammen ist daher notwendig, welche
sowohl die Schwangeren auf die Säuglingsfürsorge hinweisen, als auch durch
Ueberreichung einer gedruckten Belehrung über den Zweck der Berufsvor-
mundschaft aufklären müssen. Die Ziehkinderorganisation muß sich ferner in
den Dienst der allgemeinen Stillpropaganda stellen; zunächst durch Hebung
der Stillhäufigkeit bei den unehelichen Müttern selbst; sodann aber, indem
man die vorhandene Frauenmilch auch den Säuglingen anderer Mütter zur
Verfügung stellt. Hier sind zwei Aufgaben zu lösen: Sorge für das fremdr
Kind und Sorge für das Ammenkind. Beides ist möglich durch Gründung einee
Ammenzentrale. Verfasser verlangt zum Schluß die reichsgesetzliche Regelung
der Fürsorge für die unehelichen Kinder. Dr. Wo 1f - Witzenhausen.

Ueber die Sterblichkeit der Säuglinge im ersten Lehensmonat. Von
Dr. W. Birk- Charlottenburg. Zeitschritt für Säuglingsfürsorge; 1909, Nr. 2.

Wenn man sich die Umstände ansieht, welche die hohe Mortalität der
neugeborenen Kinder herbeiführen, so zeigt sich, daß es sich dabei durchaus
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nicht am etwas Unabwendbares, etwa durch Lebensschwäche der Kinder be
dingtes handelt. Die wirklichen Ursachen liegen vielmehr ziemlich klar: es
sind teils Infektionen, teils sind es Ernährungsstörungen, die hervorgerufen
werden durch unmotivierten Verzicht der Mutter auf die natürliche Ernährung
des Kindes. Fast ebenso klar liegt auch die Therapie, denn diese beruht
hauptsächlich in der Prophylaxe.

Jeder, der die Säuglingssterblichkeit erfolgreich bekämpfen will, muß
sich immer erst mit deren jeweiligen Ursachen bekannt machen und sich mit
seinen Gegenmaßregeln danach richten. Aber in diesen seinen Mitteln darf er
nicht allzu wählerisch sein, sondern sich anpassen und Konzessionen machen
und die Hilfe nehmen, woher sie kommt. Das gilt insbesondere für die Be
kämpfung der Sterblichkeit in den ersten Lebenstagen. Wenn bei dieser die
Prophylaxe seitens der Hebammen das beste Heilmittel ist, so muß man eben
die Hebammen zu gewinnen suchen und sie an der Säuglingsfürsorge auch mit
teilnehmen lassen. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Säuglingssterblichkeit im Leipziger Kinderkrankenhaus in den
Jahren 1907 nnd 1908. Von Dr. G. Kritz-Leipzig. Zeitschrift für Säug-
lingsfttrsorge; 1909, Nr. 9.

Waren bis jetzt die Erfolge der Säuglingsstation dazu angetan, mutlos
zu machen, so geben die jetzt gewonnenen Resultate neuen Ansporn, rüstig
auf dem beschrittenen Weg fortzuschreiten. Verfasser macht folgende Faktoren
dafür verantwortlich:

1. Alu Ammen- und Bekonvaleszentenstation ist ein sonniges, mit Balkon
versehenes Zimmer hinzugekommen. Eine Ueberbelegung ist vermieden.

2. In der Ernährungsfrage sind alle Fortschritte beachtet worden.
3. Seit Herbst 1906 sind Lohnammen eingestellt.
4. Seit Juli 1907 ist teilweise mit utravioletter Milch vorbehandelte,

ungekochte Milch verwandt worden. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Sterbliehkeit und Lebensbedingungen der Säuglinge im Kreise Neuss.
Von Dr. M. Baum -Düsseldorf. Zeitschrift für soziale Medizin; Bd. IV., H. 4.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich die Säuglingssterblich
keit im Kreise Neuß zu einem Teil als Ausfluß der gesamten hygienischen und
wirtschaftlichen Bedingungen erweist, zum anderen Teil durch den tiefen Stand
der natürlichen Ernährungsweise bestimmt wird.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Säuglingssterblichkeit in Frankfurt a. M. Von Dr. W. Han au er
Frankfurt a. M. Zeitschrift für soziale Medizin ; Bd. IV, H. 4.

Die Säuglingssterblichkeit darf nicht einseitig als Frage der Ernährung
aufgefaßt werden, sondern neben der Propaganda der natürlichen Ernährung
müssen die anderen hygienischen Faktoren volle Berücksichtigung finden; vor
allem stellt neben der natürlichen Ernährung die Wohnungshygiene die beste
Säuglingshygiene dar. Dr. Wo 1 f - Witzenhausen.

4. Schalhygiene and Jugendfürsorge.
Ueber die Ermüdung der Schüler und deren Ermittlung. Von

Friedr. Loren tz-Berlin. Zeitschrift für Schulgesundheitspflege; 1909, Nr. 5.
Die Messungen über die Ermüdung der Schüler durch den Mossoschen

Ergographen, Oriesbachs Aesthesiometer und die Methoden von Burger
stein und Ebbinghaus befriedigen noch nicht allgemein; Verfasser empfiehlt
die neueste Methode von Weichardt zur Nachprüfung. Es ist dies eine
einfache Hantelfußübung, durch welche die Stärke des vor der Uebung bereits
vorhandenen Ermüdungsgrades nach Ansicht des Verfassers mit Leichtigkeit
angegeben werden kann. — Diese neue Ermittlungsmethode baut sich auf die
Begriffe des Antigens und der Antikörper auf. Weichardt hat das Vor
handensein des Kenotoxins im Organismus der Warmblüter nachgewiesen, aber
auch die Aufhebung seiner Wirkung durch das Antikenotoxin. Dieses Anti
toxin soll dem ermüdeten Körper durch Einspritzung zugeführt oder mittelst
Spray in der Luft des Klassenzimmers verteilt werden, um das Ermüdunge
stadium aufzuheben. Dr. S о 1 b r i g - Allenstein.



822 Kleinere Mitteilungen und Referate ans Zeitschriften.

Orthepädle end Schule. Von Dr. Mnskat-Berii». Zeñsckrtft ftr
Schnlgesnndheitspflege; 1909, Nr. 4 und 6.

Verfasser, der 8pezialarzt für Orthopädie ist, bespricht васк voraus
gegangenen anatomischen und klinischen Betrachtungen fiber die Wirbelsäule
und die Entstehungen krankhafter Verbiegungen, die Notwendigkeit, allen
mittellosen erkrankten Kindern топ der Schule aus Hilfe zu gewähren, also
nach dem Vorgehen der Städte Düsseldorf, Charlottenburg und Sonneberg i. Tb.
orthopädische Turnkurse einzuführen, orthopädische Spezialärzte anzustellen
und die Eltern zu unterweisen. Die Abhandlung enthält dann noch spezielle
Angaben fiber die verschiedenen Behandlungsmethoden und im einzelnen aus
zuführenden Uebungen. Dr. S о 1 b г i g - Alienstein.

Ertüchtigung der deutschen Jugend durch Leibesübungen In freier
Luft, Von Hofrat Prof. G. В а у d t- Leipzig. Blätter für Volksgesundheits
pflege ; 1909. Nr. 7.
Von allen möglichen hierzu gehörigen Einrichtungen ist das Jugendspiel

in freier Luft das beste und einfachste Mittel zur körperlichen und geistigen
Gesundheit.

Das Jugendspiel ist ein Erziehungsmittel ersten Banges für Charakter
und Gemüt.
Der allgemein verbindliche Spielnachmittag muß noch hinzukommen zur

körperlichen und geistigen Ertüchtigung unserer Jugend und damit zum Segen
des Vaterlandes. Dr. Wo 1 f •Witzenhausen.

Alkobolgenugg der Schuljugend. Der Stadtverordnete; 1909, Nr. 14.
Ueber den Alkoholgenuß der Schuljugend enthält der unlängst erschienene

Medizinalbericht von Württemberg für 1907 eine lehrreiche Erhebung, welche
der Oberamtsarzt in Bottenburg im Einverständnis mit den Bezirksschul
inspektoren beider Konfessionen in seinem Oberamt angestellt hat. Sie er
streckte sich auf 68 Schulklassen mit 4240 Schulkindern. Von diesen hatten
4178 oder 98 Proz. schon Akbololica genossen. „Most" haben hauptsäch
lich getrunken 85 Proz., Bier 16 Proz. Täglich trinken ein geistiges Getränk
nicht weniger als 8010 oder nahezu */* der Kinder. Schon morgens
vor Schulbeginn bekommen solche Getränke 44 Kinder. Von 10 Schülern
wurde 1 Liter und von einem sogar l'/s Liter täglich getrunken (!)■ Was den
Branntweingennß betrifft, nach dem der umfragende Arzt gar nicht fragte,
im Glauben, ein derartiger Mißbrauch wäre etwas Unerhörtes, schrieb eis
Lehrer, von seinen 71 Schülern im Alter von 7 bis 9 Jahren hätten 21 schon
Schnaps getrunken; ein anderer: „Auf Befragen, wer schon Branntwein ge
trunken, streckten alle die Finger in die Höhe"; ein dritter: „In S. gibt es
kein Kind zwischen 7 und 14 Jahren, das nicht schon wenigstens etwas Schnaps
gekostet hätte. Häufig tritt auch an Stelle des warmen Mittagessens kalte
Kost mit Bier und „Most". Mit Recht ist deshalb die alkoholfreie Jugend
erziehung jetzt eine von allen Erziehern und Aerzten, die sich näher mit der
Frage beschäftigt haben, einstimmig erhobene Forderung, die auch mehr und
mehr ihrer Verwirklichung entgegengebt. Neben der eingehenden Belehrung
über die Gefahren des Alkohols ist ein Hauptweg zu jenem Ziel entsprechende
Erziehung und Gewöhnung. Einen wichtigen Schritt auf dieser Linie stellt
ein Erlaß dar, den soeben die württembergische Ministerialabteilung für die
höheren Schulen herausgegeben hat: ein Verbot alkoholisches Getränke bei
Schulansflügen und Schulfesten. Dr. Wolf- Witzenhauson.

Fürsorgebestrebungen für geistig Minderwertige. Von G. Büttner-
Worms. Zeitschr. f. Kinderpflege; 1909, Nr. 11.

Außer der schon für normale Kinder bestehenden Fürsorgetätigkeit ist
bei den Schwachsinnigen eine Verbindung zwischen Elternhaus und Schale
unbedingt erforderlich, welche durch Elternabende unterstützt wird. Ferner
wäre erwünscht, wenn für diese Kinder die Schulzeit bis zum 16. Jahr gesetz
lich verlängert würde. Die Hauptfürsorgetätigkeit setzt erst mit der Heraa-
nahung der Schulentlassung ein. Hier gilt es, die Berufswahl vom richtigen
Standpunkte zu leiten und an solche Handwerksmeister, welche Schwachsinnige
in ihrem Handwerk ausgebildet haben, Prämien zu verteilen.

Dr. .Wo 1 f - Witzenhausen.
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Verhütung und Bekämpfung der Lehrerkrankheiten, insbesondere
an den Volksschulen. Von San. -Bat Dr. Thiersch -Leipzig. Gesunde
Jugend; Jahrg. IX, Nr. 2—3.
I. Der Lehrerberuf begünstigt bei vorhandener Anlage Erkrankungen

des Nervensystems und der Atmungsorgane.
IL Zur Verhütung dieser Erkrankungen sind folgende Maßnahmen dien

lich : a) strenge ärztliche Auswahl beim Eintritt in die Vorbereitungsanstalten,
b) methodische körperliche Abhärtung in jungen Jahren, c) sportliche Kräftigung
des Körpers während der Ferienzeit, d) peinliche Sauberhaltung der Unterrichts
räume, insbesondere Fernhaltung von Staub und verdorbener Luft, e) Einführung
des ungeteilten Vormittagsunterrichte.
Ш. Die Bekämpfung der genannten Krankheiten hat nach allgemeinen

medizinischen Grundsätzen zu erfolgen.
IV. Die Lehrerinnen sind, wie es scheint, den unter I. genannten Schäd

lichkeiten in weit höherem Grade ausgesetzt, wie die Lehrer. Sie erscheinen
auch im übrigen infolge ihrer schwächeren Konstitution dem Lehrerberuf
weniger gewachsen. Die bisher vorliegende Statistik stellt bei ihnen sowohl
häufigere Erkrankungen, wie auch längere Krankheitsdauer fest.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

5. Fürsorge für Kranke.
Die Bedeutung der wissenschaftlichen Einrichtungen für moderne

Krankenanstalten. Von Prof. Dr. Lubarsch. Zeitschr. f. Krankenanstalten
1909, Nr. 16.

Verfasser weist darauf hin, daß eine moderne Krankenanstalt ohne
wissenschaftliche Einrichtungen nicht mehr bestehen kann, und daß mit dem
Fortschritte der Wissenschaft eich auch die Aufwendungen der Städte für ihre
wissenschaftlichen medizinischen Institute vermehren müssen.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Persönliche Erfahrungen aus dem Cracauer Krüppelheim. Von Dr
Beichard -Magdeburg. Zeitschr. für Krüppelfürsorge ; Bd. II, Heft 1.

Die jetzt über 500 Plätze aufweisenden Anstalten in Cracau- Magdeburg
sind von dem verstorbenen Sap. Pfeiffer ins Leben gerufen, der mit einem
Siechenhaus beginnend, allmählich immer mehr Aufnahmegesuche von Hilfs
bedürftigen erhielt, für die er Baum schaffen mußte. Dieser ist von vornherein
für die drei Erfordernisse der ersprießlichen Krüppelfürsorge: Schule, Hand
werkstätten und spezialärztliche Behandlung ausreichend ausgestattet, wodurch
zweifellos eine möglichst gleichmäßige und umfassende Arbeit an den Krüppeln
von Anfang an gesichert wurde. Die deformierten jugendlichen Pfleglinge der
„Pfeifferschen Stiftungen" zählen heute 230, davon sind ca. 60 geistig
anormale von den übrigen gesondert in dem erwähnten eigenen Hause unter
gebracht. Eine aus der Anstaltstätigkeit geschöpfte, mehr das allgemeine
betreffende Erfahrung ist die, daß für die gedeihliche Förderung unserer Pflege
befohlenen das harmonische Zusammenwirken der dabei beteiligten Kräfte sehr
wesentlich ist. Betreffs der an unseren Pfleglinge innerhalb der 8 Jahre ge
machten Erfahrungen (es sind nur die Kinder der Krüppelabteilungen, nicht
die zur privaten chirurgisch-orthopädischen Behandlung aufgenommenen Kinder
berücksichtigt) möchte Verfasser nun zunächst sagen, daß es einen sehr
wesentlichen Unterschied ausmacht, in welchem Lebensalter, bezw. auf welcher
Stufe geistiger oder erziehlicher Entwicklung sie der Anstalt zugeführt
wurden. Schwer demente Krüppel können nicht Gegenstand operativer Maß
nahmen oder orthopädischer Heilversnche sein. Es hat für ihr späteres Fort
kommen doch keinen Zweck — , und kosmetische Bücksichten kommen auch kaum
in Frage. Verblödete Krüppel gehören in die entsprechende Abteilung, ge
sondert von den übrigen. Es ist daher ratsam, daß jede größere Krüppel
anstalt über ein solches eigenes Haus verfügt. Verfasser berichtet dann über
eine Beihe von Krankengeschichten. Dr. W о 1 f •Witzenhausen.

Bandagleten - Kurpfuscherei und Krüppelfürsorge. Von Priv.-Dozent
Dr. A. Wittek-Graz. Zeitschr. f. Krüppelfürsorge; Bd. II, H. 1.

Eine Krüppelfürsorge, die großzügig angelegt sein soll, um Großes zu
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leisten, ist nur möglich unter Mithilfe der entsprechend ausgebildeten prak
tischen Âerzte. Damit diese Ausbildung möglich sein wird, ist es erforderlich,
daß sich die leitenden Kreise unserer Erkenntnis anschließen und das Lehren
der Orthopädie anordnen. Dr. Wolf- Witzenhausen.

6. Bekämpfung des Älkoholiemue.
Die Wirkung des Alkohole auf den Blutdruck beim normalen

Menseben. Von Dr. A. M. Luzzat to- Venedig. — Bivista Veneta; 1900,
Fasz. XII.

Die vielen widerstreitenden Ansichten über die Frage, ob der Alkohol
eine Vermehrung oder Verminderung der Pulsfrequenz, eine Steigerung oder
Herabsetzung des arteriellen Druckes herbeiführe, haben den Verfasser ver
anlaßt, eine Bevision der betreffenden Versuche vorzunehmen. Um Fehler
quellen nach Möglichkeit auszuschalten, nahm er seinen Versuch nur mit ganz
normalen Personen im Alter von 20—30 Jahren vor, sämtlich Medizinern
(6 männliche, 1 woibl.), teils Abstinenten, teils Mäßigen. Die Âlkoholgaben
schwankten zwischen 20 und 50 cem reinen Alkohols. Der Arteriendruck wurde
mit 2 verschiedenen Apparaten, einem Manometer (Biva-Bocci) und einem
Tonometer (Gärtner) an beiden Armen gemessen. Vor den Versuchen wurde
für jede Versuchsperson durch wiederholte Messungen der mittlere normale
Blutdruck festgestellt. Trotz der größten Sorgfalt war das Ergebnis des
Versuchs kein konstantes; es gelang niebt, eine konstante Beziehung zwischen
, Blutdruck und Alkoholabgabe herauszufinden. Hiernach ist anzunehmen, daß
einmal der Einfloß der Individualität der Versuchsperson von Bedeutung und
ferner die Wirkung des Alkohols ceteris paribus eine noch recht komplizierte
ist. Es ist also bei den jetzt im Gebrauch befindlichen Untersuchungsmethoden
noch nicht möglich beim gesunden, wieviel woniger beim kranken Menschen
eine allgemein gültige Einwirkung des Alkohols auf den Zirkulations-Apparat
zu bestimmen. Vom Standpunkt des behandelnden Arztes ist es aber äußerst
wichtig, die Individualität zu berücksichtigen und nach vollkommneren Unter
suchungsmethoden zu forschen, damit es gelingt, alsdann rationelle Grundsätze
für die therapeutische Anwendung des Alkohols aufzustellen.

Dr. Solbrig-Allenstein.

Wirkung kleiner Alkoholmengen. Von Prof. Dr. Kabrhel. Bericht
über den ersten österreichischen Alkoholgegnertag. Leipzig und Wien, Franz
Deuticke, 1909.
Es ist unmöglich, durch wissenschaftliche Untersuchungen eine einheit

liche kleinste Alkoholmenge zu ermitteln, welche bei regelmäßigem täglichen
Genuß keine schädlichen Wirkungen hat. Bei chronischem Alkoholgebrauch
tritt allmählich eine Summation der schädlichen Wirkungen ein. Es kann
jemand niemals berauscht gewesen sein und bekommt plötzlich, namentlich im
Bereiche des Nervensystems, schwere Störungen. Die Empfänglichkeit für das
Alkoholgift ist äußerst variabel und hängt von sehr vielen Faktoren ab. Nicht
in den einzelnen Alkoholdosen, sondern in der regelmäßigen Wiederholung
liegt der Schworpunkt. Der Genuß gelegentlicher kleiner Alkoholdosen kann —
sofern die berauschenden Wirkungen ausgeschlossen bleiben — vom hygieni
schen Standpunkt aus für zulässig erklärt werden.

Dr. Paul Schenk- Berlin.

Aerztllches Ober das Trinken. Von Medizinalrat Dr. Eugen К о m me
re 11. Zweite vermehrte Auflage. Berlin, Mäßigkeits -Verlag, 1909. Preis: 80 PL

Der Verfasser will eine gemeinverständliche Erörterung der Alkoholfrage
vom ärztlichen Standpunkte aus geben. Er bemerkt allerdings ganz richtig,
daß man in den gebildeten Kreisen über diese Frage zwar ziemlich genau
orientiert sei, indessen das «Tun* mit dem .Wissen" hier keineswegs gleichen
Schritt halte. Dr. Paul Schenk- Berlin.

Die Abstinenz als Kulturproblem. Von Prof. Dr. Föne tka. Bericht
über den ersten österreichischen Alkoholgegnertag. Leipzig und Wien, Frans
Deuticke, 1909.
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Daß Leute wie Tolstoi, Kipling, Vandervelde bewußte Ab
stinenten sind, daß in England mehr als 5 Millionen Menschen eine alkoholfreie
Lebensweise fuhren, daß Schweden 500000, das kleine Norwegen 250000 or
ganisierte Abstinente zählt, daß in dem kleinen Finnland das nüchternste Volk
топ der Welt lebt, diese Fakta sind dem Verfasser ein Beweis für das Be
dürfnis des modernen Menschen nach einer dreifachen Erneuerang: physisch,
geistig und moralisch. Dr. Paul Schenk -Berlin.

Die Alkoholfrage In ihrer Bedeutung für Deutschlands Gegenwart
und Zukunft. Von Ob.-Med.-ßat Prof. Dr. von Gruber. Berlin 1909. Mäßig-
keits-Verlag.
Nichts ist топ jeher dem Menseben gefährlicher gewesen als Macht nnd

Reichtum. Die Höhe, die Deutschland erstiegen hat, muß uns um seine Zu
kunft bedenklieb machen. Die Generation, welche sich ihrer Macht und ihres
Reichtums nur bewußt wird, um unmäßig zu leben, rennt ins Verderben. Schon
der Seele des Normalmenschen sind die Neigungen, welche in den Ver
kommenden Überaus lebendig werden, nicht völlig fremd. Es gibt einen letzten
Augenblick der letzten Selbstbesinnung und Selbstbestimmung. Deutschland,
hüte dicht Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht.

Dr. Paul Schenk-Eerlin.

Alkohol und Geschlechtskrankheiten. Von Dr. H e с h t. Bericht über
den ersten österreichischen Alkoholgegnertag. Leipzig u. Wien 1909. Ver
lag von Franz Deuticke.
Auf die beiden Faktoren, welche den Geschlechtstrieb zusammensetzen,

wirkt der Alkohol in verschiedener W eise ein: der Kontraktations- oder An-
näherungstrieb wird erregt, der Detnmescenz- Trieb gelähmt. Das gesteigerte
Verlangen unterliegt beim Alkoholiker nicht der Zensur des Verstandes, so
daß oft die niederste Sorte von Dirnen gewählt wird, die der Nüchterne keines
Blickes würdigen würde. Dadurch wird die Gefahr einer geschlechtlichen In
fektion bedeutend gesteigert.
Hecht hat 502 geschlechtliche Infektionen auf ihr Verhältnis zum

Alkohol untersucht. Von diesen 602 Infektionen betrafen 370 Arbeiter, Hand
werker, Kellner usw., 132 Studenten, Beamten, Kauf leute, Künstler usw. Von
den 370 dem Arbeiterstande Angehörigen erwarben 235 ihre Infektion nüchtern,
135 im alkoholisierten Zustande ; von den 132 den besseren Ständen Zugehörigen
infizierten sich 87 nüchtern, 45 angeheitert oder betranken.
Auf die Dauer der Geschlechtskrankheiten wirkt der Alkoholismus un

günstig ein. Dr. Paul S с henk- Berlin.

Die Bekämpfung der Animierkneipen. Von Beg.-Bat Dr. Schmöl-
d er s- Berlin. Jugend Wohlfahrt; 1909, Nr. 7.
Die Hauptschwierigkeit bei der Bekämpfung der Animierkneipen ist die,

daß man sie als solche nicht kennt oder doch nicht nachweisen kann. Der
ganze Animierbetrieb spielt sich naturgemäß in größter Heimlichkeit ab.
Freilich, in kleinen oder mittleren Städten, soweit dort Animierkneipen über
haupt vorkommen sollten, besteht diese Schwierigkeit nicht. Die Tätig
keit der Behörden, speziell der Polizei, in Sachen der Bekämpfung der Animier
kneipen kann sich im wesentlichen, solange neue gesetzliche Handhaben nicht
gegeben sind, nur darauf erstrecken :

a) Die Konzessioniorung überflüssiger Schanklokale überhaupt, sowie
die Konzessionierung oder Neukonzessionierung von des Animierbetriebes ver
dächtigen Lokalen tunlichst zu vereiteln.

b) Durch Polizeiverordnungen über das Verhalten von Wirt und Kellner
innen in Kneipen mit Damenbedienung diese Form des Schanketriebee nach
Kräften unschädlich zu machen.

c) Durch scharfe Kontrolle die Beobachtung dieser Vorschriften zu
erzwingen, den Animierbetrieb und das Herabsinken anständiger Lokale zu
Animierkneipen zu verhindern.

d) Durch Androhung und ev. Durchführung des Konzessionsentziehnngs-
verfahrens nachweisliche Animierkneipen zu beseitigen.

Dr. W о 1 f - Witzcnbausen.
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6. Yolksbadewesen.
Das deutsche Yolksbadewesen nach der neuesten Statistik. Von

Oberbürgermeister am E n d e - Dresden. Zentralblatt für allgemeine Gesund
heitspflege ; 1909, 5. und 6. Heft.

Die Deutsche Gesellschaft für Volksbäder hat unter dem Entgegen
kommen der Reichs- und Staatsregierungen eine Statistik veranlaßt über das
Volksbadewesen im Jahre 1905 ; diese betrifft nur die öffentlichen Anstalten,
und zieht die Eurb&der, die Einrichtungen der industriellen Anlagen und die
Schulbäder nicht in Betracht, so daß die angegebenen Zahlen das Minimum
bedeuten. Verfasser veröffentlicht aus dieser Statistik interessante Zahlen :
Im ganzen Deutschen Beich wurden 2847 öffentliche Warmbadeanstalten mit
18 996 Badewannen, 11 111 Brausen und 232 Schwimmbassins gezählt Es kam
also eine Badeanstalt auf 21000 Personen. Auf 100000 Einwohner kommen
in Preußen 2ô,2 Badewannen, 17,2 Brausen und 0.3 Schwimmbassins! Am
besten mit Badewannen versorgt ist Bremen mit 88,4 auf 100000 Einwohner.
Aus den Erhebungen geht weiter hervor, daß „nicht viel mehr als zwei Fünftel
aller Einwohner des Beiches in Orten leben mit öffentlichen Warmbade-
anst alten", in Preußen von 1000 Einwohnern nnr 420, im Königreich Sachsen
aber von 1000 : 600. 1092 Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern und einer
Gesamtbevölkerung von 6607 969 besitzen überhaupt keine öffentliche Warm
badeanstalt. — Von der Forderung: Jedem Deutschen wöchentlich ein Bad!
sind wir also noch weit entfernt; Verfasser fordert mit Becht zu einer
unermüdlichen Propaganda im Interesse des Badewesens auf.

Dr. S о 1 b г i g - Alienstein.

Besprechungen.
Medizinalrat Dr. Karl Waibel: Leitfaden für die Nachprüfungen
der Hebammen. 5. verbesserte und vermehrte Auflage. Wiesbaden 1909.
Verlag von J F. Bergmann.
Den bayerischen Amtsärzten ist Waibel s Leitfaden wohl bekannt;

es dürfte keinen Bezirksarzt in Bayern geben, der ihn nicht besäße. Aach
den Hebammen ist er durch Ministerial - Vorschrift empfohlen. Die neue Auf
lage erscheint vielfach umgearbeitet und verbessert; namentlich die Nach
geburtsperiode zeigt wesentliche Verbesserungen.
Für Schwachbegabte Hebammen ist Waibels Leitfaden noch immer

das beste Büchlein, um ihrem Wissen nachzuhelfen. Und welcher Amtsarzt
litte nicht unter dieser Kalamität? Dr. G r a ß 1 - Lindau.

Prof. Dr. Range, Geh. Med. - Bat in Göttingen : Lehrbuch der Geburts
hilfe. 8. Auflage. Mit 236, darunter zahlreichen mehrfarbigen Textfiguren.
Berlin 1909. Verlag von J. Springer. 4°; 640 Seiten. Preis: 16 Mk.
Nach längerer Panse ist wieder eine neue Auflage des allerseits wohl

bekannten Lehrbuches der Geburtshilfe erschienen, die in der Hand des Ver
fassers leider die letzte bleiben wird, da er so plötzlich und unvermutet noch in
voller Manneskraft aus seiner arbeite- und segensreichen Tätigkeit durch den
Tod hinweggerissen ist. Wer ihn in seiner imponierenden und überzeugenden
Art und Weise nicht gekannt hat, dem zeigt vorliegendes Werk ganz klar,
was die medizinische Wissenschaft an ihm verloren hat. Bunge stand völlig
auf der Höhe der Zeit, er hat sich auf dem Gebiete der Geburtshilfe und
Gynäkologie große Verdienste erworben, die seinen Namen unvergeßlich
machen, und hat sich durch seine beiden Lehrbücher über diese Gebiete selbst
ein unvergängliches Denkmal gesetzt. Die vorliegende Auflage seiner Geburts
hilfe reiht sich den früheren würdig an und verdient die große Anerkennung,
die diese gefanden haben, in noch erhöhtem Maße. Das Werk berücksichtigt
in eingehender Weise die neueren Forschungsergebnisse und ist dementsprechend
umgearbeitet und erweitert worden ; besonders die sehr instrucktiven Abbildungen
haben eine erhebliche Verbesserung und Vermehrung erfahren. Bpd. jun.
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Prof. Dr. Hermann Fehling, Direktor der Kaiser]. Universitäts - Frauen
klinik in Strasburg i. Eis.: Die operative Geburtshilfe der Praxis
und Klinik. In 20 Vorträgen. Mit 77 Abblildungen. 190 Seiten. Wies
baden 1909. Verlag топ J. F. Bergmann.
Der Praktiker, welcher sich über die neue geburtshilfliche Therapie,

z. B. in der Beckenerweiterung, vaginalem Kaiserschnitt u. a. völlig neue
Indikationen erhalten hat, unterrichten will, findet in den anziehend ge
schriebenen Vorlesungen des Verfassers eine klare und eingehende Darstellung.
Durch die neue chirurgische Richtung der Geburtshilfe ist vorläufig im Interesse
der gebärenden Mutter scharf zu trennen, was der Klinik an Operationen vor
behalten bleibt, was die Praxis verlangt. Nach dem Standpunkte der Auto
ritäten wird das Gebiet zwischen beiden verschieden abgegrenzt: Die kom
binierte innere und äußere Wendung der Frucht mag ebensogut in der häus
lichen Praxis auszuführen sein, die Utemsruptur mit ihrer Verhütung gehurt
klinischer Behandlung an. Des Verfassers eigene Ansichten sind begründet,
die von ihm erprobten Operationsmetboden genau beschrieben. In der Ein
leitung sind Desinfektion, Instrumente, Narkose besprochen; dann folgen die
entbindenden Operationen der praktischen Geburtshilfe (Hilfe bei Beckenend
lagen, Wendung, Zange, Perforation und Kranioklasie bezw. Embryotonie,
künstliche Früh- und Fehlgeburt, Leitung des spontanen Abortes, Plazentar-
lösung) sowie die Hilfsoperationen derselben (die vorangehende Impression und
Expression des nachfolgenden Kopfes, das К riet eller sehe Verfahren, Um
wandlung von Stirn- und Gesichtslagen in Hinterhauptslagen, Nabelschnur
reposition, Methoden zur Erweiterung des Collum, sowie Dammschutz, Damm
naht, Damminzision. Der klinisch operativen Geburtshilfe vorbehalten sind
der abdominale und vaginale Kaiserschnitt, Symphyscotomie und Pubeotomie,
Komplikationen mit Geschwülsten (Ovarialtumoren, Myome, Collumkarcinome),
Extrauterinschwangerschait, Uterusruptur. Als Anhang wird die Geburt beim
engen Becken, ihre Erkenntnis (Beckenmessung) und Behandlung beschrieben.

Dr. В n m p - Osnabrück.

Prof. Felix Lejars, Chirurg am Hospital Saint- Antoine: Dringliche
Operationen. Vierte deutsche Auflage nach der sechsten vermehrten und
verbesserten französischen Auflage; ins Deutsche übertragen von Dr. Hans
Stiehl, Privatdozent in Königsberg i. Pr. Mit 994 Figuren und 217 Ori-
ginalphotographien sowie 20 Tafeln. Jena 1909. Verlag von G. Fischer.
Gr. 8°; 1176 Seiten. Preis: 22,50 Mark, geb. 25 Mark.
Ein vortreffliches Werk, für dessen Uebertragung ins Deutsche man

dem Ueber setzer sowohl, als Prof. Dr. v. Eiselburg, der dazu die Anregung
gegeben hat, nur dankbar sein kann. Mit Recht wird von letzterem die aus
gezeichnete Darstellungsweise, die ebenso klare als vorzügliche Beschreibung
der Technik der von jedem Arzte auszuführenden unaufschiebaren Operationen
hervorgehoben. Dabei enthält das Werk weit mehr als die Beschreibung der
Technik, denn es werden auch die zu jenen Operationen führenden Krank
heiten mit ihren Ursachen und ihrem Verlaufe an der Hand von meist selbst
beobachteten und selbst operierten Fällen eingehend besprochen. Einen außer
ordentlichen wertvollen Teil des Werkes bilden die überaus zahlreichen,
höchst instruktiven Abbildungen (z. T. Photogramme), durch die die eineinen
operativen Eingriffe erläutert werden. Im wahren Sinne des Wortes ein Prak
tikum der Chirurgie, das sich dem praktischen Arzte stets als ein zuverlässiger
Führer bewähren und ihn auch in schwierigen Fällen nicht in Stich lassen
wird. Ein Werk, das in dem Lande des Verfassers in zehn Jahren sechs Auf
lagen erlebt und während der kurzen Frist bereits viermal eine deutsche
Debersetzung nötig gemacht hat, bedarf eigentlich gar nicht noch einer beson
deren Empfehlung; jedenfalls wird die neue Auflage in der die neuesten Er
rungenschaften der chirurgischen Wissenschaft, auch die des deutschen Chi
rurgen überall berücksichtigt sind und die Abbildungen eine erhebliche Ver
mehrung (um 90) erfahren haben, sich einer ebenso großen und wohlverdienten
Verbreitung erfreuen, wfo ihre Vorgänger. Stiohl hat sich durch ihre
flüssige Uebertragung ins Deutsche ein großes Verdienst erworben, ebenso wie
die Verlagsbuchhandlung durch die vorzüglithe Ausstattung des Werkes.

Rpd.
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Dr. med. A. Smith -Berlin: Herz- and Geffteak ran It halten. N'eu-
Wege zu ihrer Beurteilung und Heilung. L Die Gef&ßentartuBg (Arterio
sklerose). Berlin 1909. Verlag far Volkshygiene und Medizin. 8°; 211 Seiten.
Preis: broscb. 2,b0 Mark.
Das Bach ist für den Arzt nnd den gebildeten Laien geschrieben. Das

Hervorstechendste an ihm ist der Optimiamns, mit dem der Verfasser an die
Behandlang der Gefäßentartung herantritt und mit dem er in einem gewissen
Gegensatze steht za dem sonst recht weit verbreiteten Pessimismus gegen
über der Arteriosklerose. Der Verl schildert alle auch sonst allgemein üb
lichen Behandlungsmethoden, legt aber ganz besonders Gewicht auf die
Elektrotherapie, die er in allen möglichen Variationen heranzieht. Verschiedene
neue diesbezügliche Angaben stammen vom Verf., so die Modefikation der
Arsonvalisation, bei der die außerordentlich hochgespannten Ströme der draht
losen Télégraphie benutzt werden u. a. m. Einen breiten Baum nehmen «ach
allgemeine hygienische Bemerkungen ein, so daß tatsächlich dem Arzt und
dem Laien eine Menge Wissenswertes in dem Buche dargeboten wird. Wenn
wir auch den Optimismus des Verfassers nicht teilen können, so hat er
licher recht, wenn er für größere Berücksichtigung der rein symptomatisches
Behandlung der Gefaßentartung eintritt. Bpd. jan.

Dr. S. Jeûner - Königsberg: Diagnose nnd Therapie der Syphilide
II. Auflage. Wttrzburg 1909. Cart Ka bitzsch (A. Stubers Verlag). 8*;
146 Seiten. Preis: broach. 2,50 Mark.
Es liegt die zweite Auflage des Doppelheftes vor. Wesentliche Aende-

rungen gegenüber der ersten sind nicht getroffen; durch eine Beihe von
Ergänzungen ist jedoch den Fortschritten in der Diagnose und Behandlung
der Syphilide Rechnung getragen. So ist die Technik der mikroskopischen
Untersuchung auf die Spirochaete pallida erwähnt, ebenso die Wasser
mann sehe Reaktion ; letztere allerdings nur mit wenigen Worten. Sehr
dankenswert ist das Kapitel über die Besiduen der Syphilis. In seinen An
schauungen über die therapeutischen Maßnahmen verläßt der Verfasser nirgends
in wesentlichen Punkten den heute so ziemlich allgemein anerkannten Stand-

gunkt;
erwähnenswert ist vielleicht nur, daß er den Schwefelbädern

einen wesentlichen Wert beimißt. Die Behandlung des Stoffes Verfasser ist
eine so klare and sichere, daß ganz besonders der Praktiker die Schrift stets
als guten und zuverlässigen Batgeber gern zur Hand nehmen wird. Bpd. jus.

Dr. S. Jessner- Königsberg i. Pr. : Diagnose nnd Therapie des
Ekzeme. II. Auflage. Würzburg 1909. Curt Kabitsch (A. Stabers
Verlag). 8°; 146 Seiten. Preis: brosch. 2,60 Mark.
Der Verfasser hat die großen Schwierigkeiten, welche die Darstellung

des praktisch so wichtigen Leidens ohne Demonstrationen bietet, außer
ordentlich glücklich Überwunden. Der erste Abschnitt, die Diagnose des
Ekzems, welche in dieser Beziehung vielleicht das schwierigere Kapitel
war, bietet eine sehr eingehende und klare Besprechung, so daß der Leser
wirklich ein Bild von der Sache bekommt. Den Verfasser unterstützt
dabei wesentlich seine gewandte, auch gegenüber trockenen Stoffen fesselnde
Schreibweise. Der zweite Teil, die Therapie, berücksichtigt alle modernen,
wirklich erprobten Heilmittel und unterzieht diese einzeln einer eingehenden
Kritik. Die Abhandlung wird jeden Praktiker, auch den Spezialisten, ein
willkommenes Hilfsmittel zu dem oft so schwierigen Kampf gegen das
Ekzem sein. Bpd. jan.

Tagesnachrichten.
Der Entwurf sn einem neuen deutschen Strafgesetzbach ist nunmehr

mit ausführlicher Begründung im Buchhandel erschienen. Der Entwurf ist
kein Begierungsentwurf und nicht zur Vorlegung an die gesetzgebendes
Körperschaften, ondern zunächst nur zur öffentlichen Beurteilung bestimmt. Er
ist in dreijähriger Arbeit von einer Kommission festgestellt, die durch eine
Verfügung des Staatssekretärs des Reichsjustizamtes unter Zustimmung des
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preußischen und bayerischen Justizministeriums im Mai 1906 entworfen ist ; sie
trägt die ausschließliche Verantwortung für den Entwurf, der 310 Paragraphen
60 weniger als das frühere Strafgesetzbuch, enthält. Von den zahlreichen
Neuerungen, die der Entwurf vorsieht, mögen folgende hervorgehoben sein:

Der allgemeine Teil, der nunmehr 99 Paragraphen zählt, hat ebenso
wie der besondere (211 Paragraphen) eine vollständige Neueinteilung erhalten.
Der Entwurf verpflichtet sich nicht auf eine bestimmte Strafrechtstheorie ; doch
hat er die Postulate der Strafrechtswissenschaft entsprechend den Bedürfnissen
der Zeit und den Anforderungen der Allgemeinheit in beträchtlichem Umfange
verwirklicht. Vom gerichtsärztlichen Standpunkt interessieren besonders bei
den Strafbestimmuugen die Neueinführung des Wirtshausverbots, der
Unterbringung in Trinkerheilanstalten, der Verwahrung gemeingefährlicher
Geisteskranker und der richterlichen bedingten Strafaussetzung (bedingten Ver
urteilung) sowie die besondere strafrechtliche Behandlung der vermindert
Zurechnungsfähigen und die Hinauf rückung der Straf Unmündig
keit auf das vollende 14. Lebensjahr.

Der Entwurf bringt ferner dem Richter ein größeres Vertrauen ent
gegen, ermöglicht ihm eine größere Individualisierung des einzelnen Falles
und gibt ihm bei besonders leichten Fällen ein unbeschränktes Straf
milderungsrecht sowie das Recht, in bestimmten Fällen von Strafe
überhaupt abzusehen, z. B. beim Straf rechtsirrtum, bei den vermin
dert Zurechnungsfähigen, bei den Jugendlichen, bei der leichten Körper
verletzung und bei allen Uebertretungen. Grundsätzlich ist die unverkürzte
Anrechnung der erlittenen Untersuchungshaft vorgeschrieben. Zum
Schutze der Arbeiter in lebensgefährlichen Betrieben ist eine besondere
Strafbestimmung gogen die Beseitigung oder Nichtanbringung von Schutz
vorrichtungen vorgesehen. Eine stärkere strafrechtliche Bepression gegen die
Trunksucht ist vorgeschlagen (außer Wirtshausverbot und Unterbringung
in einer Trinkerheilanstalt auch besondere strafrechtliche Verantwortlichkeit
bei Bewußtlosigkeit infolge selbstverschuldeter Trunkenheit und Strafbestim
mungen gegen die gefährliche und grobe Trunkenheit und gegen die Ueber-
tretung des Wirtshausverbots). Das Institut der Polizeiaufsicht ist
aufgegeben; unter bestimmten, engbegrenzten Voraussetzungen soll jedoch
das Gericht auf Aufenthaltsbeschränkung erkennen dürfen.
Wir werden auf den Entwurf später noch ausführlich zurückkommen.

Das Medizinalwesen im Bayerischen Etatsentwurf für 1910/11. Der
Etat bringt (beim Ministerium des Innern) folgende Neuerungen:

1. Einrichtung von besonderen bakteriologischen Unter
suchungsämtern an den drei Landesuniversitäten in Verbindung mit dem
hygienischen Institut; sie sollen dem jeweiligen Direktor des hygienischen
Instituts unterstellt und mit je einem ständigen Bakteriologen (Gehaltsklasse 9),
einem nicht etatsmäßigen wissenschaftlichen Hilfsarbeiter mit einem Gehalt
von 2400 Mark, einem Präparator und einem Diener (Gehaltsklasse 21 u. 28)
besetzt werden. Als einmalige Ausgaben sind 76800 Mark, als fortlaufende
44750 Mark eingestellt.

Weiterhin ist mit Bückeicht auf die stets wachsenden Aufgaben des
medizinischen Referenten im Staatsministerium des Innern die Anstellung
eines ärztlichen Hilfsarbeiters im Ministerium des Innern vom
1. September 1910 ab vorgesehen, dem der Gehalt eines. Begierungsassessors
(Gehaltsklasse 9 und Anfangsgehalt 4800 Mark) gewährt werden soll. An Mehr
ausgaben sind ferner eingestellt : 360 Mark für Zuziehung eines Amts
arztes beim Obermedizinalausschuß, 180850 Mark für Besol
dungen der Medizinalbeamten infolge der neuen Gehaltsordnung, für
Anstellung eines zweiten Bezirksarztes in Nürnberg und eines ständigen Assi
stenten mit dem Gehalt eines Bezirksarztes lür den Landgerichtsarzt beim
Landgericht München I; 49 400 Mark für Tagegelder und Reisekosten der
Bezirksärzte, für jeden Amtsarzt etwa 300 Mark, ein verhältnismäßig geringer
Betrag; 16 610 Mark für Dienstauf wand der Amtsärzte wie bisher; 19000 Mark
(statt 9000 Mark) fur sachliche Fortbildung der Aerzte (einschließliah Reise
stipendien), insbesondere zu Fortbildungskursen für die Bezirksärzte. Ebenso
wie bisher sind zur Unterstützung vorgesehen : 8436 Mark für den Wittwen-Pen
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sionaverein and 3430 Mark für den Unters tützungs verein hilfsbedürftiger Aerzte;
desgleichen 2877 Mark für Bader and Hebammen, 50000 Mark für Bekämpf ang
der Säuglingssterblichkeit and 3000 Mark für Veröffentlichungen топ Arbeiten
aas dem Gebiete des Medizinaldienstes.

Die 36. Plenarversammlung des Königl. Sächsischen Landesmedliinal-
kolleglums findet am 22. d. К ta. in Dresden statt. Aiii der Tagesordnung
stehen: Die Spezialarztf rage, Beferent Med,- Bat Dr. Streit; — die unent
geltliche Abgabe der an Aerzten aas Fabriken usw. als Proben zugeschickten
Arzneimittel an Kranke, Beferent: Dr. Werner; — die Desinfektion bei an
steckenden Krankheiten, Beferent : Geh. Med.-Bat Prof. Dr. В e n к ; — die ärzt
liche Anzeigeerstattung beim Wohnungswechsel usw. von Kranken mit vor
geschrittener Lungen- oder Kehlkopf tuberkulöse, Beferent Dr. Werner. —
Außerdem kommen noch zur Verhandlung : zwei Anträge der Aerztekammer in
Dresden, betreffend Herausgabe der Entscheidungen des ärztlichen Ehren
gerichtshofes und Portofreiheit für Sendungen von bakteriologischen Unter
suchungematerials an die Zentralstellen für öffentliche Gesundheitspflege in
Dresden, sowie ein Antrag der pharmazeutischen Kreisvereine, betreffs Bege-
lung und Beaufsichtigung des Verkehre mit Arzneimitteln and Giften außer
halb der Apotheken.

In Chemnitz sollen statt der bisherigen im Nebenamt tätigen Schul
ärzte drei Schalärzte Im Hanptamte mit Pensionsberechtigung angestellt
werden, denen die Ausübung der Privatpraxis untersagt ist. Gehalt 7000 bis
9000 Mark (3jährige Gehaltsstufen von je 500 Mark). Meldungen sind an das
Schulamt des Bats der Stadt Chemnitz zu richten.

Nach einer Mitteilung des Minieterial-Kommissars in der letzten Sitzung
des preußischen Apothekerkammerausschusses 1st eine Erhöhung der Arznei
taxe entsprechend der in don letzten Jahren eingetretenen Geldentwertung
in Aussicht genommen.

Todesfall. Am 31. Oktober d. Js. ist plötzlich der Geh. Med.-Bat Dr.
Wehmer, Beg.- u. Med.-Bat beim Polizeipräsidium im Berlin, im Alter von fast
55 Jahren auf einer Badfahrt infolge Herzschlages plötzlich gestorben. In
ihm hat die preußische Medizinalverwaltung einen ihrer tüchtigsten Beamten
verloren, der sich in allen ihm übertragenen amtlichen Stellungen stete als
solcher bewährt hat, namentlich in seiner schwierigen und verantwortungsvollen
Stellung als Begierungs- und Medizinalrat bei dem Polizeipräsidium in Berlin,
die er seit dem Jahre 1896 innegehabt hat. Er war eine überaus arbeitsfreudige
Natur and hat sich auch literarisch in hervorragender Weise betätigt; von
den zahlreichen Arbeiten aas seiner Feder verdienen besonders hervorgehoben
za werden : sein mit W e r n i с h herausgegebenes Handbuch der öffentlichen
Gesundheitspflege, sein Leitfaden der Schulhygiene und die Enzyklopädie der
Schulgesundbeitspflego ; auch gab er den allbekannten Hirsch wald sehen
Medizinalkalender heraus. Trotz seiner arbeitsreichen amtlichen Stellung hat
er noch Zeit gefunden, als langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für öffentliche Gesundheitspflege in Berlin, als Ehrenpräsdient der Vereinigung
des Deutschen Hobammenvereins die Bestrebungen dieser Vereine nach jeder
Bichtung hin zu fördern. Sein Amt and and seine sonstige Tätigkeit hat ihn
mit weiten Kreisen in Berührung gebracht, und überall hat er sich durch seine
Liebenswürdigkeit und Herzensfreundlichkeit zahlreiche Freunde erworben, vor
allem unter seinen ärztlichen Kollegen und unter den ihm am nächsten stehenden
Medizinalbeamten, für die sein unerwarteter Tod einen ebenso schweren als
schmerzlichen Verlust bedeutet. Ehre seinem Andenken!

Todesfall. Am 19. Oktober d. J. ist der durch seine wissenschaftlichen
Untersuchungen über den Zusammenhang von Geisteskrankheit und Verbrechen
weit über sein Vaterland hinaus bekannten Cesare Lombroso, Prof. der gericht
lichen Medizin und Psychiatrie in Turin, im Alter von 73 Jahren verstorben.
Seine Ansichten, insbesondere seine Verbrechertheorie — Aufstellung eines
Typus des .geborenen Verbrechers" — haben vielfachen Widerspruch erfahren
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sind aber gleichwohl nicht ohne Einfluß auf die Umgestaltung der StrafrechU-
pflege gewesen und haben nach dieser Richtung hin zweifellos befruchtend
gewirkt. Lombroso war der Begründer der Kriminal - Anthropologie und
Psychologie; seine Forschungen auf diesem Gebiete, sowie seine Hauptwerke:
„Genie und Irresein" und nOer Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher
und juristischer Beziehung" sind in fast alle Kultursprachen übertragen; sie
werden ihm für alle Zeiten ein ehrendes Andenken in den beteiligten Kreisen,
sichern.

Der IT. Internationale Kongress zur Fürsorge für (Geisteskranke
wird am 1. Oktober 1910 in Berlin stattfinden, und sich nicht nur mit der Be
handlung psychisch Erkrankter, sondern auch mit allen, dem Schutze der
geistigen Gesundheit dienenden Untersuchungen, Maßregeln und Einrichtungen
befassen. Mitglieder des Deutschen Komitees sind Prof. Dr. AI t-Uchtsp ringe,
Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Cramer- Göttingen, Med.-Bat Dr. Kreuser- Wmaea-
tal, Prof. Dr. К räpelin- München, San.-Bat Dr. Lähr-Zehlendorf, Ghli. Med.-
Bat Prof. Dr. Moeli- Berlin, Geh. Med.-Bat Prof. Dr. Tu czeck-M*rbarg uni
Geh. Med.-Bat Dr. Siemens- Lauenburg i. P.

Der Deutsche Verein für KrUppelfiirsorge hat in seiner im preußischen
Kultusministerium zu Berlin am 17. Oktober d. J. abgehaltenen Sitzung zum
Ehrenvorsitzenden den Min. -Direktor Dr. Förster-Berlin, zu Vorsitzenden
der Geh. Ob. -Med. -Rat Prof. Dr. D i e t r i с h - Berlin, Prof. Dr. L a n g e - München
und Prof. Bohrhurst- Heidelberg, zu Schriftführern Dr. Biesalski- Berlin
und Dr. Boa en f eld -Nürnberg, zu Schatzmeistern Kommerzienrat Eich
mann- Berlin und Geh. Kommerzienrat J ü d e 1 - Braunschweig, und außerdem
eine große Anzahl von Männern und Frauen in den Ausschuß gewählt. Zu
Ostern 1910 soll der erste Deutsche Kongreß für Krüppelfürsorge
in Berlin tagen. Auskunft über alle Fragen der Krüppelfürsorge erteilt die
Geschäftsstelle, Berlin S. 59, Fontanepromenade Nr. 10.

SpreohaaaL
Anfrage des Kreisarztes Dr. Ct. In H. : Welche Gebühren sind seitens

der vollbesoldeten Kreisärzte im Rechnungsjahre 1909 an die Staatskasse
abzuliefern ? Können etwa zuviel abgelieferte Gebühren zurückgezahlt werden ?
Antwort: Vom 1. April bis 3. August 1909 die Gebühren in demselben

Umfange wie früher; vom 4. August (Inkrafttreten des neuen Gebührengesetzes)
bis zum 31. August die Gebühren für alle amtlichen Verrichtungen, ein
schließlich der gesamten Tätigkeit als gerichtlicher Sachverständiger; vom
1. September sind dagegen die Gebühren für diejenige Tätigkeit, die früher
als amtliche, jetzt nach der an diesem Tage in Kraft getretenen neuen Dienst
anweisung als vertrauensärztliche Tätigkeit bezeichnet ist, nicht mehr abzu
liefern [s

. den Erl. vom 22. Sept. 1909, Beilage zu Nr. 20 der Zeitschrift,
Seite 182 ')]•

Die Bückzahlung der etwa zuviel gezahlten Gebühren wird unter
Vorlage einer Nachweisung bei dem Herrn Begierungspräsidenten zu be
antragen sein.

Anfrage des Kreisarztes Dr. С tu P. nnd des Kreisarztes Dr. W. In B. :

Gehören die vertrauensärztlichen Datera achungen des § 115 d. D. A. f. d. В.,
welche mit dem Amt des Kreisarztes als solche nicht verbunden sind, zu den
„amtlichen Verrichtungen" des Kreisarztes, und fällt Vergütung für diese,
sofern der Staat die Kosten trägt, unter S 1 des Gebührengesetzes 1909?
Antwort: Nein! Alle in § 115 aufgeführten vertrauensärztlichen

Verrichtungen gehören nicht zu den „amtlichen Verrichtungen" des Kreisarztes,
also auch nicht mehr die Untersuchung und Begutachtung von Staatsbeamten
im Interesse des Dienstes, von Lehrern, Kommunalbeamten usw., wie dies
übrigens schon in Nr. 19, S

.

748 der Zeitschrift f. Med.-Beamte nachträglich zu

') Es ist hier irrtümlich als Datum : 4
. August statt 22. Septmber 1909

angegeben.
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meinem Komentar hinzugefügt ist. Der Kreisarzt hat daher Gebühren
zu beanspruchen, auch wenn der Staat sie zu tragen hat; denn
nur wenn es sich um „amtliche Verrichtungen" handelt, deren Kosten
dem Staate zur Last fallen, hat er nach § 1 des Gebührengesetzes keinen
Anspruch auf weitere Vergütung. Desgleichen braucht der Tollbesoldete
Kreisarzt diese Gebühren nicht an die Staatskasse abzuführen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. P. in M. : Stehen dem Kreisarzt für
Atteste, welche er auf Ersuchen der Gendarmerie - Brigade zum Zweck der
Pensionierung топ Gendarmen ausgestellt, Gebühren zu?
Antwort: Ja; da sie nach der neuen Dienstanweisung unter Vúrtrauens-

ärztliche Tätigkeit und nicht mehr zu den amtlichen Verrichtungen gemäß
g 1 der Gebührengesetzos gehören; siehe im übrigen die Antwort auf die
Torhergehende Frage.

Anfrage des Kreisarztes Dr. C. in P. : Hat der Tollbesoldete Kreisarzt,
wenn er in seiner Eigenschaft als Gefängnisarzt als gerichtlicher Sach
verständiger tätig ist, auch die hieraus erhobenen Gebühren an die Staats
kasse abzuführen?
Antwort: Ja; denn es handelt sich in diesem Falle nicht um eine

gefängnisärztliche, sondern um eine gerichtsärztliche Tätigkeit.

Anfrage des Kreisarztes Dr. W. in B. : Hat der Tollbesoldete Kreisarzt
nicht blos die Gebühren für Teilnahme an den Sitzungen des Schiedsgerichts
für ArbeiterTersichcrung, sondern auch die Gebühren für Gutachten, die топ
diesem oder vom Reichsversicherungsamt eingefordert werden, an die Staats
kasse abzuführen?
Antwort: Ja, denn die Erstattung топ Gutachten im Auftrage топ

Schiedsgerichten fällt ebenso unter den Begriff „gerichteärztliche Tätigkeit"
wie die Wahrnehmung yon Terminen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. St. in Z. : Ein Apotheker zeigte bei
Gelegenheit der Drogen- usw. Handlungsrevisionen eine Reihe топ Personen
wegen Führung топ „Thüringer Oelträger - Spezialitäten" an, ohne jedoch auf
Anfrage etwas über aie Zusammensetzung und Gebrauch dieser Stoffe angeben
zu können.
Ist Über die Natur dieser Mittel und ihren Alleinverkauf in Apotheken

etwas bekannt?
Antwort: Unter „Thüringer Oelträger -Spezialitäten" werden die ver

schiedensten Arzneimittel feilgeboten, die meist zu den Arzneizubereitungea
gehören. Ob ihr Verkauf nur den Apotheken vorbehalten ist, hängt aber
nicht nur von ihrer Zusammensetzung, sondern auch davon ab, ob sie als
„Heilmittel" feilgehalten und verkauft werden; beides wird daher zunächst
festzustellen sein!

Anfrage des Oberamtsarztes Dr. ä. in W. : 1. Darf Automors in
Drogenhandlungen feilgehalten werden?

2. Darf es öffentlich angepriesen werden!
Antwort: Beide Fragen sind zu bejahen; denn Automors ist ein ans

Kresol und Schwefelsäure bestehendes Desinfektionsmittel, das als solches dem
freien Verkehr überlassen ist. Es unterliegt dagegen als Zubereitung von
Kresol den Vorschriften über den Verkehr mit Giften.

Etwaige zum 1. Januar eintretende Aenderung der Adresse
oder der Wohnung bitten wir nns umgehend mitzuteilen, damit
die TJeberweisung der Zeitschrift für den neuen Jahrgang richtig
und reohtzeltg erfolgen kann. Die Expedition d. Zcitschr.

liedaktion : Geh. Med.- Bat Prof. Dr. В a p m u n d , Reg.- u. Med .- Rat in Minden LW.
J. С. С. Вгипя, Herrogl. Sachs, n. F. Scb-L.. Ifofbuchdruckerci in Minden.
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in Schöneberg b . Berlin , Dr. Friedr. Klewitz , Dr. Wilh . Feichenfeld ,
Dr. Herm . Isa & c und Dr. Th . Landau in Charlottenburg , Dr. Kronthal
in Wilmersdorf b. Berlin , Dr. Mart . Fischer in Zehlendorf, Dr. Schmutte
in Steglitz . Dr. Ernst Rohlff in Potsdam , Dr. Fraenckel in Lankwitz ,
Dr . Schm & rsow in Dahme, Dr. Schneider in Brietz , Dr. Zietlow in
Landsberg &. W ., Dr . Buttermann in Gartz a . O ., Dr. Ulrich in Königs
berg i. Pr., Dr. Lullies , Oberarzt der Prov .-Heil - u . Pflegeanstalt in Kortau ,
Dr. Hardel in Lötzen , Dr. Ortmann in Danzig , Dr. Rothholz in Stettin ,
Dr. Mangelsdorff in Exin , Dr. Haase in Oels , Dr. Hentschel in Mit
telwalde , Dr. Kornblum , Kreis wundarzt a . D . in Wohlan , Dr. Kügler in
Schweidnitz , Dr. Ernst Malachowski in Breslau , Dr. Pinkert in Schönau
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ridies in Oppeln , Dr. Ziemek in Zabrze, Dr. Matthias in Weferlingen , Dr.
Keining in Salzwedel, Dr. Spiller in Halberstadt , Dr. Oswald in Mühl
hausen i. Th. (Schluß in der nächsten Nummer ) ; - das Prädikat als
Professor : den Sad .-Räten Dr. Rosenblath , Direktor des Landkranken
haugesund Dr. Carl Mense in Cassel ; - der Rote AdlerordenIII. Klasse mit der Schleife : dem Geh . Med . - Rat Prof . Dr . Schultze
in Bonn ; - die Krone zum Roten Adlerorden IV .Klasse: dem Ober
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Direktor der Prov .-Heil - u . Pflegeanstalt in Göttingen , den San . - Räten Dr.
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Brune und Dr. Block in Hannover sowie dem San .-Rat Dr . Möller in
Magdeburg ; - der Kronenorden III. Klasse : dem Geh . Med .-Rat Dr.
Wiedner , Kreisarzt in Kottbus , dem Geh . Med .-Rat Prof. Dr . Schultz in
Greifswald .
Ernannt : Der praktische Arzt Dr. Ressel in Bochum zum Kreis

assistenzarzt des Kreises Lehe und Hadeln mit dem Wohnsitz in Otterndorf .
Versetzt : Der Kreisarzt und Vorsteher des Medizinaluntersuchungsamts

in Magdeburg , Dr. Burmester , als Kreisarzt in den Kreis Wanzleben .
Gestorben Dr. Bösch in Wilmersdorf , Dr. Niemann in Gelsen

kirchen , Dr.Hansen in Friedrichsstadt , Geh . Med .-Bat Dr. Straßner , Kreis
arzt a. D . in Magdeburg .

Königreioh Bayern .
Auszeichnungen . Verliehen : Der Titel eines Medizinalrates :

dem Hofrat Dr. v .Hösslin in München .
Ernannt : Privatdozent und Prosektor Dr. So'mmer in Würzburg zum

außerordentlichen Professor .
Gestorben : Bezirksarzt a. D . Dr .Weiler in Bayreuth , Hofrat Dr. Gustay

Diruf in Bad Kissingen , Dr. Wilh . König in Lechhausen, Bezirksarzt
Dr.Mayer in Pfarrkirchen

Königreich Sachsen .
Auszeichnungen : Verliehen : Der Charakter als Geheimer

Medizinalrat : dem Ober .-Med .-Rat Dr. Eras in Pirna ; - das Ritter
kreuz I. Klasse des Albrechtsordens : dem San . -Rat Dr. Plettner
in Dresden . - Ernannt : Der prakt . Arzt Dr. Stahl in Dresden zum Be
zirksarzt in Großenhain . - Versetzt : Bezirksarzt Med .-Rat Dr. Petzhold in
Großenhain nach Pirna . In den Ruhestand getreten : Ober-Med .-Rat Dr.
Erag in Pirna . — Gestorben : Dr. Curt Hugo Ferd . Fiedler in Meißen .

Grossherzogtum Baden .
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Gymnasien gewesenen jungen Leuten allein 36,9 °/0 an Kurzsichtig-
keit. Während beim Gymnasiasten der Grund hierfür in den
meisten Fällen die vielfach übertriebenen Anforderungen sind, ist
bei den Volksschülern der Grund häufig in den unhygienischen
Schulräumen und Einrichtungen zu suchen. Hier sind z. B. zu
nennen : zu breite und zu tiefe Klassen, der längeren Haltbarkeit
wegen zu dunkel gewählter Anstrich, unpassende Bänke, die zum
krummen Sitzen zwingen, und endlich die in den Landschulen so
oft zu treffende Unsitte, bei den untersten Fensterscheiben durch
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Aus dem Königl. Hygienischen Institute in Posen.
Ueber die Prüfungen von 15048 Kindern der Posener
Stadtschulen mittelst der Cohnschen Sehtäfelchen.

Von Dr. Walter Zimmermann, staatsärztl. approb. Arzt, Assistenten am Institut.

In der gegenwärtigen Zeit, wo die Hygiene auch in weiteren
Kreisen sich Anerkennung erzwangen hat, beginnt man endlich
energisch Front zu machen gegen die vermeidbaren körperlichen
Schädigungen, die durch die Schulzeit drohen.

Dass das Sehorgan am meisten gefährdet ist, liegt auf der
Hand; das beredteste Beispiel hierfür sind die Gymnasiasten.
Nach den neuesten Veröffentlichungen der Medizinalabteilung des
Kriegeministeriums leiden von den zur Musterung kommenden, auf
Gymnasien gewesenen jungen Leuten allein 36,9 °/

0 an Kurzsichtig
keit. Während beim Gymnasiasten der Grund hierfür in den
meisten Fällen die vielfach übertriebenen Anforderungen sind, ist
bei den Volksschülern der Grund häufig in den unhygienischen
Schulräumeu und Einrichtungen zu suchen. Hier sind z. B. zu
nennen : zu breite und zu tiefe Klassen, der längeren Haltbarkeit
wegen zu dunkel gewählter Anstrich, unpassende Bänke, die zum
krummen Sitzen zwingen, und endlich die in den Landschulen so
oft zu treffende Unsitte, bei den untersten Fensterscheiben durch
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einen Farbenanstrich die Störungen der Straße fernzuhalten, ein
Verfahren, das einmal durchaus nicht billiger ist, wie das An
bringen топ Mattglasscheiben, dann aber viel erheblicher licht
absorbierend wirkt als jene.
Der Magistrat in Posen hat nun seit langem schon die

Stadtschulkinder seiner Fürsorge teilhaftig werden lassen und
gerade ihrem Sehvermögen seine besondere Aufmerksamkeit
geschenkt. Nach dem obersten Grundsatz der- Hygiene, daß das
Verhüten leichter ist, als das Heilen, hat er zur Abstellung
etwaiger Uebelstände Prüfungen über das Sehvermögen der Kinder
veranlasst, mit deren Resultaten wir uns im folgenden beschäftigen
wollen.
Seit dem Jahre 1902 sind jährlich diese Prüfungen vorge

nommen worden. Sie fanden so statt, daß im genannten Jahre die
sämtlichen untersten Klassen aller Stadtschulen, dann jährlich eine
Klassenkategorie mehr untersucht wurde, bis also im Jahre 1908,
da keine Stadtschule mehr als 7 Klassen hat, alle Klassen aller
Stadtschulen untersucht waren. Diese Ermittelungen fanden zu
erst im Anfange des Schuljahres statt, indessen sah man sich im
weiteren Verlaufe der Untersuchungen veranlasst, sie erst im Sep
tember vorzunehmen, weil nämlich einmal zu dieser Zeit die Lern
anfänger schon gewandter und daher für die Untersuchung ge
eigneter waren, dann aber auch, weil der September als der doch
am meisten beständige Monat für möglichst gleichwertige Resultate
hinsichtlich der Helligkeit garantierte. In diesen 7 Jahren wurden
im ganzen 60857 Kinder untersucht und zwar

1902: 2731 1904: 6767 1906: 11683 1908: 16048
1903: 2649 ') 1905: 8307 1907: 13773

Daß es den Aerzten an Zeit fehlte, diese enorme Arbeit zu
leisten, versteht sich von selbst. Statt ihrer wurden die einzelnen
Klassenlehrer zu den Ermittelungen herangezogen, die sie auch
mit Geschick und Interesse ausführten.

Von den für solche Untersuchungen allgemein als branchbar
anerkannten Methoden besitzen wir drei, nämlich:

1. Die Wolf fber g sehen Bilder, die sehr brauchbar, aber
zeitraubend sind.
2. Die Sehtäfeichen von Prof. H. Cohn in Breslau.
S. Die Fingertafel von E. Hey mann (ein Stück Pappdeckel,

das auf beiden Seiten in verschiedener Richtung eine Hand mit
ausgestrecktem Zeigefinger zeigt, deren Stellung der Prüfling
nachahmen soll).

Von diesen drei Methoden brachten wir die Cohn sehe in
Anwendung, weshalb ich ausführlich auf sie eingehen möchte:

Das Cohn sehe Sehtäfelchen besteht ans einem weißen Karton, der auf
beiden Seiten bemalt ist, und zwar einen Haken, ähnlich dem großen E der
lateinischen Druckschrift in schwarzer Farbe, aber beiderseits verschieden ge-

') Es wurde in diesem Jahre die Prüfung der vorletzten Klanen ver
absäumt.
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richtet, aufgezeichnet trägt. Man verfährt, am z. B. bei Massenunter
suchungen von Schulkindern das Gedächtnis ganz auszuschließen, в о , daß man
erst die Vorderseite des Hakentäfelchens zeigt, sie beliebig nach rechts oder
links dreht und dann die Hinterseite der Tafel zeigt. Wegen der verschiedenen
Bichtung des Hakens auf beiden Kartonseiten wird die Hakenstellung stets
anders und daher nicht aus der Beihenfolge zu erraten sein. Der Lehrer läßt
nun seine Klasse auf dem Hofe antreten, steckt eine Strecke von 20 m
ab, markiert von Meter zu Meter und läßt von Marke zu Marke jedes Kind
herankommen, bis es dreimal sicher die Bichtung des Hakens angoben kann.
Da jüngere Kinder, zumal natürlich die Lernanfänger, oft mit der Unter
scheidung von rechts und links Schwierigkeiten haben, sodann, um vor allem
den Lehrer ermüdende, langwierige Beschreibungen, wie: der Haken ist nach
oben offen usw., und überhaupt jegliches Sprechen unnötig zu machen, bekommt
der Prüfling eine Kartongabel in die Hand, die er dann so drehen soll, wie
ihm der aufgemalte Haken des Sehtäfelchens gerichtet zu sein scheint. Brillen
sind natürlich abzunehmen. Die Prüfungen werden wegen der Zeitersparnis
für beide Augen gemeinsam vorgenommen, wenngleich nichts bindert, die
Untersuchungen getrennt vorzunehmen, wie dies einzelne Klassenlehrer auch
getan haben.

Was bedeutet non die auf diese Weise ermittelte Meterzahl?

Bei der Prüfung des Auges haben wir zwischen Seh
schärfe und Sehleistung zu unterscheiden. Allerdings fällt bei
dem, der weniger als 6 m liest, Sehschärfe und Sehleistung zu
sammen. Die Sehschärfe unter 6 m läset sich natürlich mit diesen
Sehtäfelchen nicht ermitteln, ist doch hierzu nur die ärztliche
Untersuchung, und zwar für jedes Auge getrennt, imstande. Es
müssen ja hierbei durch Brillen die Anomalien der brechenden
Medien, z. B. Myopie usw., korrigiert, werden, da die so erfolgte
Prüfung der Sehschärfe nichts weiter ist, als eine Prüfung der
rein zerebralen Funktion des Optikus. Wir ermitteln also bei
der Prüfung mittelst der Sehtäfelchen zunächst nur die Seh
leistungen, d. h. die Meterzahlen, in der die Bichtung des Hakens
deutlich dreimal mit unbewaffneten Augen gesehen und richtig
angegeben wird, sodann bei solchen Personen, die den Haken über
6 m Entfernung erkennen können, gleichzeitig auch die Sehschärfe
für das Freie, da ja über 6 m Sehschärfe und Sehleistung gleich
wertig sind. Wer den Haken z. B. aus 12 resp. 18 m Entfernung
sieht, hat also eine Sehleistung und Sehschärfe von ls/6 — doppelte
oder 18/c — dreifache. Man hat früher geglaubt, dass ein ge
sundes Auge die Haken des Cohnschen Sehtäfelchens draussen
nur bis 6 m sehen kann ; indessen haben zahlreiche Untersuchungen,
so auch unsere ergeben, dass unter freiem Himmel viele den
Haken bis 12, 18 ja bis 20 und mehr Meter erkennen können.
Ich habe im folgenden als Material die Untersuchungen

des Jahres 1908 verwandt, in welchem Jahre alle Kinder aller
Stadtschulen geprüft waren, und die Lehrer bei der Technik der
Prüfung auf eine sechsjährige Erfahrung zurückblicken konnten.
Es handelt sich im ganzen im Jahre 1908 um 14 799 brauchbare
Untersuchungen, die sich folgendermaßen auf die einzelnen Klassen
kategorien verteilen:

Klasse Knaben Mädchen
VII. 1464 1493
VI. 1381 1542
V. 1820 1413
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К1авзе Knaben Mädchen
IV. 1248 1280
Ш. 876 980
IL 661 585
I. 818 838

Summe 7168 7631

Die 1908 überhaupt vorgenommenen Untersuchungen belaufen
sich um 249 mehr, deren Ausschaltung jedoch im Interesse einer
möglichst einwandfreien Statistik durch die Verhältnisse allgemeiner
Natur an den Elementarschulen geboten war. Um dies und über
haupt auch die Verteilung des Materials zu verstehen, ist es nötig,
dass wir uns kurz mit dem inneren Aufbau der Stadtschulen be
fassen. Wir besitzen in Posen 13 städtische Volksschulen. Diese
sind:

1. Die Pestalozzischule. 8. Die Jemtzmädchenschule.
2. Die Comeniusschule. 9. Die Lazarusschule.
3. Die Schrodkaschule. 10. Die Gurtschinschule.
4. Die St. Martinknabenschule. 11. Die Wildaknabenscbnle.
6. Die Allerheiligenschule. 12. Die Wildamädchenschule.
6. Die 8t. Martinmädchenschule. 13. Die Hilfsschule fur schwach-
7. Die Jersitzknabenschule. begabte Kinder.

Die Hilfsschule hatte 1908 nur 5 Klassen mit zusammen
98 Kindern; sie schien mir wegen des Kindermaterials zur Be
teiligung an der statistischen Verwendung nicht geeignet. Es sei
hier auch gleich erwähnt, dass der Jersitzknabenschule eine Hilfs
klasse für Schwachbegabte Knaben und Mädchen angegliedert ist,
da sich einmal in dieser Gegend gerade verhältnismässig viele
derartige Kinder finden, sodann von hier der Weg zur Hilfsschule
Nr. 18 zu weit wäre. Diese Kinder — es sind nur 25 gewesen —
habe ich aus dem gleichen Grunde ausgeschieden. Bis auf die
10. Stadtschule, die Gurtschinschule, haben alle Volksschulen
7 Klassen - Kategorien. Die Gurtschinschule ist gegenwärtig zwar
auch ausgebaut, sie hatte jedoch 1908, z. Z. der Sammlung unseres
Materials, nur 6 Klassen. Keine Posener Stadtschule hat Klassen
mit einer Ober- und Unterstufe. Da nun die Schulzeit 8 Jahre
beträgt, aber nur 7 Klassen -Kategorien vorhanden sind, muß also
ein Kind, das regelmäßig aufsteigt, die erste Klasse 2 Jahre be
suchen, die erste Klasse der Gurtschinschule 1908 sogar 3 Jahre.
Indessen ist es lange nicht die Regel, daß die Kinder jährlich
aufsteigen und eine Seltenheit, wenn ein Kind zwei Jahre in der
ersten Klasse ist. So waren 1908 in der ersten Klasse der Aller
heiligenschule überhaupt: 20 Knaben und 21 Mädchen, im zweiten
Jahre dagegen nur 4 Knaben und 6 Mädchen. Oder von den
Kindern in der ersten Klasse waren nur 20 °/o Knaben und 28,57 °/0
Mädchen das zweite Jahr in ihr, oder, da dieselbe Schule im
Jahre 1908 an Knaben 119 und an Mädchen 111 Lernanfänger
hatte, würden von diesen also 16,80 °/
0 Knaben und 18.91 °/0 Mäd
chen überhaupt die erste Klasse erreichen und nur 3,36 °/0 Knaben
und 5,40 °/

0 Mädchen das zweite Jahr in ihr sein. Da nämlich
die Schule im Herzen der Stadt liegt, hat sich hier in den letzten

7 Jahren die Kinderfrequenz nicht wesentlich verändert. Diese
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geringe Prozentzahl der Kinder, die überhaupt die erste Klasse
erreichen, ist nachher ihr die Beurteilung unseres Materials hin
sichtlich der Mädchen von der allergrössten Bedeutung.
Ich habe das Material nun so geordnet, dass ich für die ein

zelnen Klassenkategorien der einzelnen Schulen die Dnrchschnitts-
meterzahl ermittelte, Brüche von 0,5 und darüber als Ganzes
gerechnet, unter 0,5 dagegen unberücksichtigt gelassen habe.
Dann habe ich aus diesen Durchschnittsmeterzahlen der verschie
denen Klassen der einzelnen Schulen die Durchschnittsmeterzabl
überhaupt für VIL, VI. usw. Klasse ermittelt. Ausserdem habe ich
die Prozentsätze derjenigen Kinder der einzelnen Klassen der ver
schiedenen Schulen ermittelt, die den Haken in 6 m Entfernung nicht
sehen konnten, also keine volle Sehschärfe hatten. Diese Kinder
wollen wir kurzweg als Kurzsichtige bezeichnen, obwohl ja streng
genommen auch andere Gründe, z. B. Astigmatismus, die Ursache
für das schlechte Sehen sein kann. Aus diesen Prozentzahlen
habe ich dann ebenfalls die Durchschnittszahl für die VIL, VI. usw.
Klasse ermittelt. Die Berechnungen habe ich für Knaben und
Mädchen getrennt vorgenommen und in Form von Kurven ver
anschaulicht. Da die Gurtschinschule 1908 noch in der ersten
Klasse drei Jahrgänge vereinigt hatte, habe ich mir so geholfen,
dass ich das Resultat der ersten Klasse zweimal verwendet
habe, damit ich auch an dieser Schule 7 Klassen für die Berech
nung hatte.
Es bestehen nun auch noch sogenannte gemischte Klassen

an dieser Schule, d. h. Klassen, in denen Knaben und Mädchen
vereinigt sind, und zwar je eine gemischte III. und IV. Klasse,
sowohl in der Knaben- wie ind er Mädchenabteilung. Es handelt
sich hier zusammen um 120 Kinder, deren Sehleistungen, da sie
nicht nach Geschlechtern getrennt aufgeführt wurden, auszuschalten
waren.
Endlich sei noch auf die sogenannten Abschluß- und Wieder

holungsklassen hingewiesen, beides zwei sehr förderliche Ein
richtungen.
Wie schon erwähnt, bleiben die Kinder vielfach sitzen.

So soll es keine Seltenheit sein, daß Kinder aus der V. Klasse,
weil sie sich bereits im letzten Schuljahr befinden, entlassen
werden müssen. Um nun den Kindern der III. und IV. Klasse
die in ihrem letzten Schuljahre sitzen bleiben, das letzte Schul
jahr möglichst gewinnbringend zu gestalten, sind z. B. an der
Schrodkaschule sogenannte Abschlussklassen gebildet, und zwar
eine A -Klasse für Remanenten der III. Klasse im letzten Schuljahr
und eine B-Klasse für solche aus der IV. Klasse. In diesen Klassen
wiederholen die Kinder im wesentlichen das Pensum der Klasse,
in der sie sitzen geblieben sind, lernen aber aus den höheren
Klassen das noch hinzu, was für das spätere Leben am not
wendigsten ist. Da wegen des häufigen Sitzenbleibens das Durch
schnittsalter der IV., III., П. und I. Klasse nicht wesentlich ver
schieden ist, habe ich die Resultate dieser A- und В - Klassen den
Resultaten der III. und IV. Klasse zugerechnet.
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Endlich wären noch die sogen . VII . Wiederholungsklassen zu
erwähnen . Hiermit hat es folgende Bewandnis : Wenn man die gleich
im ersten Schuljahr sitzen gebliebenen Kinder zu Ostern nun mit den
neuen Lernanfängern , die noch keinerlei Schulzucht genossen haben
und erst mit dem i beginnen müssen , zusammenbrächte , würde dies
Zusammensein einmal außerordentlich ermüdend auf die älteren
Kinder wirken , dann aber auch einen unnötigen Zeitverlust be
deaten und endlich den Kindern die sowieso geringe Lust am
Schulbetriebe vollends nehmen . Darum werden diese Kinder der
einzelnen Schulen in einer sogenannten VII. Wiederholungsklasse
vereinigt , wo sie dann gleich in medias res geführt werden . Da
doch wegen der verschiedenen Lage der Geburtstage den Auf
nahmebestimmungen entsprechend kein wesentlicher Altersunter
schied zwischen der VII . und VI. Klasse besteht, habe ic

h

die
Kinder dieser Wiederholungsklasse der VII . Klasse zugerechnet .

Beifolgende Tabelle enthält für die einzelnen Klassen der
einzelnen Schulen die erreichte Durchschnittsmeterzahl und die
festgestellte Durchschnittsprozentzahl der Kurzsichtigen .

1 . Tabelle .
Die folgende Tabelle enthält d

ie ermittelte Durchschnitts
meterzahl und ausserdem die Durchschnittsprozentzahl der Kurze
sichtigen für d

ie

einzelnen Klassen - Kategorien überhaupt , ausser
dem das fü

r

diese Ermittelungen zur Verfügung gestandene
Kindermaterial :

I . IV . V
I
.
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t
.Martin S
t . Martin Volksschulen .

K
n . M . K
n . M . Kn . = Knaben .

M . = Mädchen .

II . Nummer der
Volksschulen .

K
la
ss
e
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2 . Tabelle .

Darchschnittsmeterzahl der einzelnen Klassen kategorien , in der diese die
Sehtäfelchen noch deutlich erkennen .
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Ich habe das Ergebnis nachstehend in Gestalt von 4 Kurven
veranschaulicht :

Klassenkategorien :
ITI V V V MITT I
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Was lehren uns nun diese Kurven ?

Schon auf den ersten Blick erkennen wir , dass die Knaben
viel bessere Sehleistungen aufzuweisen haben . S

o sehen die
Knaben der

VII . Klassenkategorie 0 , 87 m

VI . 1 , 25 m

1 , 38 m

0 ,87 m

III . 2 , 13 m

1 , 75 m

weiter als die Mädchen ; die der ersten Klasse aber nur 0 , 50 m

weiter . Was die Prozente der Kurzsichtigen anbelangt , 80 ver
halten sich diese den Meterzablkurven entsprechend . Die hohen
Werte der Lernanfänger beiderlei Geschlechts sind wohl nur zum
geringeren Teil auf das Konto von Fehlern im Bau des Auges zu

setzen ; zum grösseren Teile is
t

zweifelsohne die Ungeübtheit
und Aengstlichkeit der Kinder die Ursache .

Bei den Knaben liegen die Verhältnisse nun so , dassmit der
fortschreitenden körperlichen und geistigen Entwickelung auch
von Jahr zu Jahr die Sehleistung etwa u
m einen Meter besser
wird , um in der III . Klasse mit 1

6 , 50 m die Höhe zu erreichen
and in der II . and I . im wesentlichen gleich zu bleiben .

Wie is
t

dies aber nun bei den Mädchen ? Auch hier findet ,

der weiteren Entwicklung entsprechend , ein Besserwerden derd
e
n

Médeich

zubleiben
erreichen
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jährlichen Durchschnittsleistung statt, aber bei den Mädchen er
reicht die Sehleistung schon in der IV. Klasse ihren Höhepunkt
mit nur 14,50 m, nm dann, nachdem sie in der Ш. und ü. Klasse
ungefähr auf der gleichen Höhe geblieben ist, um 1,25 m zur
I. Klasse emporzuschnellen, und damit nur 0,50 m hinter den
Knaben zurückzubleiben.
Schon den Lehrern war diese geringere Sehleistung der

Mädchen aufgefallen. Sie suchen den Grund hierfür in der ver
schiedenen Erziehung der Geschlechter. Denn, sagen sie, ев
müssen die Mädchen weit mehr Naharbeit leisten als die Knaben.
Während die Mädchen schon früh und anhaltend zu Hause mit
Handarbeiten und der Teilnahme an der Heimarbeit überhaupt
beschäftigt werden, tummeln sich die gleichaltrigen Knaben im
Freien und erhalten unbewußt ihr Auge akkomodationsfähig. Dies
ist ohne Frage richtig. Aber soll nicht doch hier auch топ
vornherein eine mindergute Anlage des Sehorgans vorhanden
sein? Bleibt das Weib doch körperlich z. B. hinsichtlich der
Größe, des Knochenbaues, der Muskulatur und geistig hinsichtlich
der Intelligenz und des Willens hinter dem Manne zurück — Aus
nahmen bestätigen ja nur die Begel — , warum soll denn da nicht
auch das Auge, das doch ein Produkt von körperlicher und geistiger
Funktion ist, bei den Mädchen an und für sich schwächer sein?
Was den Beginn des Handarbeitsunterrichts in den Mädchen

schulen anbelangt, so beginnt dieser in den verschiedenen Staaten
und Ländern nicht im gleichen Alter. Beginnt dieser Unterricht
schon im ersten Schuljahr, — man hat hierfür die nicht wegzu
leugnende Tatsache angeführt, class kleine Kinder sehr gerne
weibliche Handarbeiten, wie Häkeln, Stricken usw. ausführen —,
so hat es zur Folge, daß solche Mädchen die auszuführende Arbeit
dem Auge zu nahe bringen. In solchen Klassen findet man dann
am Anfang eine Arbeitsdistanz von 6— 8 cm, später, wenn die
Arbeit mehr eingeübt ist, von 12—16 cm. Die Arbeitsdistanz
steigt auch in den weiteren Klassen nicht zur normalen héraut.
Hier in den Posener Stadtschulen wird es nun so gehalten, daß
die Mädchen erst in der V. Klasse mit dem Stricken beginnen;
in der IV. beginnt das Häkeln ; in den höheren Klassen das Sticken
und Nähen. So sehen wir auch in unserer Kurve, dase dieser
spätere Beginn von keinem nachteiligen Einflüsse auf die weitere
Entwickelung der Sehleistung ist.
Wie kommt es aber nun, daß die Sehleistung von der II. zur

I. Klasse bei den Mädchen plötzlich um 1,25 m emporschnellt,
um überhaupt nur 50 cm hinter der der Knaben zurückzubleiben?
Wir haben schon gesehen, dass es nur einem geringen Bruchteile
der Kinder beschieden ist, überhaupt die I. Klasse zu erreichen,
und zwar bei den Mädchen nur 18,91 °/0. Da nun die Anforde
rungen für die Versetzung in die I. Klasse, zumal was Haus
arbeiten anbelangt, keine geringen sind, so können also hier nur
Kinder in Frage kommen, die, Begabungen und Fleiß voraus
gesetzt, zu Hause vor allem Zeit zur Schularbeit haben. Solche
Kinder können also nicht, oder wenigstens nur in massigen
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Grenzen bei der sogenannten Heimarbeit verwendet werden, nnd
damit fällt bei diesen Kindern die schädigende Ursache weg.
Wenn wir ans nnn auch vom Standpunkte der Hygiene ans

mit mancherlei auf dem Gebiete des Schulwesens nicht einver
standen erklären können, müssen wir doch anderseits die nötige
Objektivität walten lassen und zugeben, daß auf Grund der uns
vorliegenden Resultate die Sehleistung der Posener Stadtschul
kinder durchaus befriedigend ist, und dass von seiten der Schule
wenigstens auch bei den Mädchen keine Benachteiligung des Seh
vermögens erfolgt. Anders durch die Heimarbeit.
Von grossem Interesse dürfte es wohl sein, solche Ermitte

lungen auch in den höheren Schulen anzustellen. Hier würden die
Resultate sicherlich wesentlich ungünstiger sein. Gewiss werden
durch diese so erfreulichen Resultate in Posen die Lehrer in ihrer
Sorgfalt nicht erlahmen und unermüdlich auf gute Körperhaltung,
genügenden Abstand der Bücher und Hefte, gute Beleuchtung der
Tafel usw. achten, und besonders imWinter, wenn die Helligkeit noch
zu wünschen übrig lässt, das Lesen nnd Schreiben nach Möglichkeit
durch Kopfarbeit ersetzen. Hat doch gerade der Volksschullehrer
wie kein anderer die meiste Gelegenheit und damit auch die un
abweisbare Pflicht, in körperlicher und geistiger Beziehung ver
edelnd auf den jungen Nachwuchs einzuwirken, zum Vorteil des
Einzelnen, zum Segen auch für die Nation.

Die Wohnungsdesinfektion im Lichte der Wirklichkeit.
Von Kreisarzt Dr. Berger in Crefeld.

In den Fällen einer Erkrankung oder des Todes an einer
der im Reichsseuchengesetz vom 30. Juni 1900 und im Landes
seuchengesetz vom 28. August 1905 bezeichneten Krankheiten
soll eine Desinfektion der Räume und Gegenstände stattfinden,
von denen angenommen werden kann, daß sie mit dem Krank
heitsstoffe behaftet sind.
Die amtlichen Aufträge zur Desinfektion erhält der Des

infektor von der Polizeibehörde, der die Erkrankungen gemeldet
werden.
Der Vorgang ist nun in der Regel der, daß gleichzeitig die

Meldung an den Kreisarzt weitergegeben wird und der Des
infektor nach Ablauf der Krankheit, den der behandelnde Arzt
meldet, den Auftrag erhält zur Vornahme der Desinfektion. Wird
ein Kranker dem Krankenhaus zugeführt, so geschieht die Weiter
gabe der Meldung an den Kreisarzt und der Auftrag an den
Desinfektor gleichzeitig.
Geht man solchen Desinfektionen nach — und auch anderen

am Schlüsse der Krankheit erst ausgeführten — so findet man
nicht selten, daß von der Wohnung 1 Zimmer, in dem der Kranke
gelegen hat, vielleicht auch 2 desinfiziert sind. Man kann aber
leicht feststellen, daß keineswegs nur von den beiden Zimmern
angenommen werden kann, daß sie mit Krankheitsstoffen behaftet
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sind. Diese Beschränkung der Desinfektion ist also entweder
eine Anweisung des behandelnden Arztes oder ein dringender
Wunsch des Wohnungsinhabers oder eine Eigenmächtigkeit des
Desinfektors, meist ist sie Folge eines Kompromisses. Der Kreis
arzt erhält dann die Meldung, daß die Desinfektion stattge
funden hat.
Der Wunsch des Wohnungsinhabers auf Beschränkung der

Desinfektion ist begreiflich, jedes Kubikmeter mehr kostet Geld;
nur bei dem auf 1 oder 2 Zimmer beschränkten Wohnungsinhaber
wird die Desinfektion der ganzen Wohnung vorgenommen. Der
springende Punkt ist die Kostenfrage, denn der unangenehme
Geruch ist vorübergehend nnd die Befürchtung, daß Sachen ver
derben (nach § 29 des Reichsseuchengesetzes besteht Entschädi
gungspflicht) wird nur als Vorwand benutzt.
Es ist ohne weiteres klar, daß, wenn auch der Hauptheerd

der Krankheitserreger getroffen wird, eine solche Desinfektion
durchaus ungenügend ist. Eine ungenügende Desinfektion ist
aber eine Zeit- und Materialvergeudung; für denkende Menschen
wird eine solche Desinfektion außerdem leicht zu einer polizei
lichen Chikane und zu einer modernen Wachtelei. Wenn man
demgegenüber erwägt, daß ungenügende Desinfektionen schon
oft die Ursache von neuen Erkrankungen geworden sind, so muß
mit dem jetzigen Deeinfektionssystem energisch gebrochen werden.
Unbedingt notwendig sind zwei Forderungen:
1. Befragen des Kreisarztes, falls nicht die ganze Wohnung
desinfiziert werden soll,

2. Kostenlosigkeit aller Desinfektionen.
Zu 1 : Der Kreisarzt kann nicht jede Desinfektion kontrollieren,

deshalb ist allgemein zu verlangen, daß die Desinfektion immer eine
vollständige der ganzen Wohnung zu sein hat, falls nicht aus
drucklich der Kreisarzt eine Beschränkung befürwortet. Fälle,
in denen eine Beschränkung stattfinden darf, sind eingehend zu
erwägen; gelegentliche Kontrolle der Desinfektionen dürfte an
gezeigt sein.
Zu 2: Die Hauptsache ist, daß die Desinfektionen sämtlich

kostenlos ausgeführt werden. Das ist allerdings wieder einmal
eine leidige Geldfrage. Aber ich glaube, daß der Mehrausgabe
anderseits mannigfache Vorteile gegenüberstehen. Die Ver-
rechung und die langwierige Einziehung der Kosten hört auf,
die Geneigtheit zur Desinfektion nimmt zu. Besonders dürften
2 Vorzüge sich an die allgemeine kostenfreie Desinfektion an
knüpfen; einmal die Förderung der Gesundheit und dann die
Erziehung zur Reinigung und Reinlichkeit. Die Förderung der
Gesundheit durch Verhinderung neuer Infektionen ist ohne weiteres
klar. Wird nun weiter kostenfrei desinfiziert, so wird allmählich
die Bevölkerung selbst dahin kommen, die Desinfektion zn
wünschen, und das muß das Ziel aller Verordnungen, besonders
aller gesundheitlichen Verordnungen sein, daß sie zu dem Ge
danken der Verordnung erziehen, daß sie das naturgemäß werden
lassen nnd selbstverständlich, was im Anfang angeordnet werden
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maß. Diese gesundheitliche Erziehung ist nur zu erreichen durch
Eostenloeigkeit der Desinfektion. Einzelne Gemeinden fähren
schon jetzt alle Desinfektionen kostenlos aus, andere nur fur
Arme; das muß allgemein werden. Jede Desinfektion muß
kostenlos für den Wohnungsinhaber geschehen, es sei denn, daß
er freiwillig bezahlen will, was aber nicht häufig vorkommen
durfte, und was deshalb am besten von vornherein unberück
sichtigt bleiben kann. In der Tuberkulosebekämpfung ist die
Wohnungsdesinfektion bei Umzügen unbedingt notwendig; die
vorausgegangene Desinfektion jeder Wohnung, in die man hinein
zieht, muß ganz selbstverständlich werden.

Um einem Personalmangel an Umzugsterminen vorzubeugen
und auch aus anderen Gründen dürfte eine umfangreiche Ausbil
dung der Mitglieder von Sanitätskolonnen im Desinfektionswesen
angezeigt sein.

Ueber einen Todesfall an Tollwut.
Von Med.-Rat Or. Litterski, Kreisarzt in Mayeo.

Als Pendant zu dem mitgeteilten Todesfalle an Tollwut,
Nr. 20 dieser Zeitung, gestatte ich mir, folgenden Fall mitzu
teilen :
Tatsächliches: In der Ortschaft R. des Kreises Mayen

sind am 19. August 1909 3 Personen von einem tollwutkranken
Hunde gebissen worden — zwei Kinder von 4 bezw. 4*/4 Jahren
und ein Junge von 15 Jahren — . Tollwut ist bei dem getöteten
Hunde kreistierärztlich und durch die Untersuchung des Gehirns
des Hundes in Berlin festgestellt worden. Alle 3 Personen sind
am 22. August 1909 nach Berlin zur Schutzimpfung geschickt
and am 12. September 1909 entlassen worden. Am 27. Sep
tember 1909 (also 14 Tage nach der Entlassung und 5 Wochen
nach der Verletzung) erkrankte der 4'/4 Jahre alte Knabe R.
plötzlich an Krämpfen, weshalb frühmorgens ein Arzt tele-
pbonisch gerufen worden ist.

Der Arzt, Herr Dr. G., hat folgenden Befund fest
gestellt:

„Kind im Alter 4'/« Jahren liegt im Stadium der schwersten Krämpfe
im Bett. Es bestanden klonische Krämpfe der Arme und Beine, heftige
Zuckungen der Gesichts- und Rumpfmuskulatur. Das Kind schlägt wild um
sich, will sich fortwährend aus dem Bett herausschleudern. So oft ich mich
ihm zur Untersuchung nähere, will es nach mir beißen, so daß ich es zur
genauen Untersuchung топ seinen Angehörigen топ hinten festhalten lassen
muß. Vor dem Munde ist blutiger Schaum. Die Pupillen sind weit, reagieren
nicht auf Lichteinfall. Die Temperatur ist nicht erhöht. Bei den fortwährenden
Zuckungen wirft es sich тот Bücken auf den Bauch und wieder zurück. Ich
lasse ihm Wasser reichen, das es aber nicht nimmt. Auf meine Anordnung
hin wurde es nach dem 1 Stunde entfernten Hospital zu Mayen gebracht, starb
aber auf dem Transport im Krampfanfalle. Bei Feststellung des Todes waren
die Zähne fest aufeinandergepreßt, Schaum vor dem Munde. Wie mir die
Eltern auf Befragen angaben, war es schon am Tage тог seinem Tode unruhig ;
die ersten Krämpfe hätten aber erst am 27. September früh eingesetzt, worauf
ich telephonisch herbeigerufen sei."
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Dies die Beobachtung des zur Behandlung hinzugerufenen
Arztes.
Ее sei noch bemerkt, daß das Kind im Gesicht gebissen таг,

wahrend die beiden anderen an den Extremitäten (Händen) verletzt
waren. Lant Ersuchen des Instituts für Iniektionskrankheitc^
habe ich an nämlichem Tage mit dem behandelnden Arzte die Gehirn-
sektion gemacht und die Hälfte des Gehirns, Brücke und ver
längerte Mark in 50°/0iger wässeriger Glycerinlosung an das
Institut eingeschickt. Makroskopisch war am Gehirn und Gehirn
häuten nur Hyperaemie festzustellen.
Demnach ist der Verlauf топ dem in Nr. 20 mitgeteilten

Falle ein anderer. Allerdings ist es hier ein Kind gewesen nid
dort ein erwachsener Mann; daraus mögen eich die etwü
verschiedenen Symptome und Verlauf erklären. Der hinzugezogene
Arzt hat sofort die Diagnose auf Tollwut gestellt und mir erklärt,
daß die gesehenen Krämpfe ganz anderer Art gewesen, als
sonstige Krämpfe, die man zu sehen bekommt. Auch hier sind
es die Bißwunden im Gesicht gewesen, die für so gefährlich
gehalten werden. Verletzungen anderer Personen haben nicht
stattgefunden. Besonders Charakteristisches bietet der Fall nicht
Nur die Bißwunden im Gesicht, das fast plötzliche Auftreten vos
hochgradigen Krämpfen und der plötzliche Tod wären wohl
hervorzuheben. Der Fall lehrt, daß man bei von tollwatkrankec
Hunden gebissenen Personen, selbst wenn sie der Schutzimpfung
unterworfen waren, bei Erkrankungen, die mit Unruhe, Krämpfen
usw. eintreten, an Tollwut zu denken und seine Maßregeln au
treffen hat, um andere Personen vor Verletzungen, wie in dem
in Nr. 20 publizierten Falle geschehen, zu schützen.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerichtllohe Medizin.

Xeue Methode ram Nachweis der Spermatoioen la Zeugfleckea. Toa
Dr. Brnnetto В а e с с h i in ifodena. Deatache med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 25t

Die größte Schwierigkeit bei der Darstellung der Spermatozoon im

Zeuge liegt in der gleichzeitigen Färbung der Gewebefasern. Die bisher aa-

Î
gegebenen Methoden sind meist kompliziert. Die топ В. gefundene list sici
eicht ausfahren and stellt die Spermatosoen auf völlig angefärbt bleibendes
Gewebe deutlich dar. Sie besteht in: Färbung eines suspekten Fadeas 15 ba
30 Sekunden in konzentrierter, wässerigen Lösung тпп saurem Fuchsin, Ent
färbung (10 bis 30 Sek.) in s&lzsaurem Alkohol, Einwirkung roa absolut.
Alkohol (15 bit 20 Sek.), Aoffaserung in einem Tropfen XyloL Der Kopf de:
Spermatozoen ist dann stark, die Schwänze weniger intensiv gefärbt.

Dr. Liebetrau-Hagea L W.

Elnfioss des ¿bring auf den Glykegengehalt der Leber.
nr Haemelyse und mm Erstickungstod*, Von Doyon. (Travail du
laboratoire de physiologie de la faculté de médecine de Lyon). Compte«
rendue de la soc de bioL ; LXYII, 1909, Nr. 24.
Claude Bernard bat bereits festgestellt, daß infolge langdauersdir

Erstickung die Leber ihren ganzen Glykogenvorrat zerstört Dast rennt
nachgewiesen, daß die Erstickung die Umwandlung des Glykogens in Zacker
beschleunigt.
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Der Autor hat bei Hunden Erstickungstod dadurch erzeugt, daß er die
Trachea mit einer Klemme verschloß. In etwa 30 Minuten trat der Tod ein.
Der Glykogengehalt der Leber sinkt alsdann bedeutend, auch bei Durch
schneidung der Vagi und der Nerven um die Arterie hepática.
Auch Vergiftung mit A brin bedingt eine beträchtliche Verringerung

des Leberglykogens. Die Wirkung des Abrins beruht darauf, daß durch
Haemolyee oder durch toxische Schädigung der Gewebe ein bestimmter Grad
von Erstickung erzeugt wird. Wahrscheinlich wirken alle haemolytischen
Stoffe ähnlich.

Der Glykogengehalt von 100 gramm frischer Leber beim Hunde betrug
vor Anwendung der Trachealklemme 4,1 g, nach 30 Minuten — bevor der
Tod eintrat, 2,1 g; in einem anderen Falle sank er von 6,7 auf 4,3 g. Bei
Abrininjektion sanken die Zahlen von 7,2 auf 4,3 g; in einem weiteren Ver
suche von 7,1 auf 4,8 g. Dr. M а у e г - Simmern.

Fälle von Kohlenoxydvergiftnng aus seltener Quelle. (Notes on cases
of poisoning by carbon monoxide froman unusual source). Von T. M. Tibbetts,
Medical officer of health, Quarry Bank. Public health; Nr. 11, XXII,
August 1909.

Die als Nebenprodukte bei der Eisengewinnung in den Hochöfen von
Cradley Heath in gewaltigen Mengen sich bildende Schlacke war lange Zeit
hindurch auf Oedland verbracht oder zur Nivellierung muldenförmiger, ungleich
mäßiger („hohler") Landstrecken verwandt worden. Unmittelbar nach dem
Verlassen der Hochöfen ist die Schlacke sehr heiß. Manchmal zieht sich der
Abkühlungsprozeß sehr lange hin und geht die Verbrennung der Stoffe, mit
denen die Schlacke beschickt wird, so langsam vor sich, daß man viele Jahre
hindurch solchen Boden hat rauchen sehen. Ein Zeitraum von 25—30 Jahren
soll verhältnismäßig häufig sein. Die Verbrennung braucht sich an der Ober
fläche des Bodens überhaupt nicht kund zu geben oder doch nur durch
gelegentliches Entweichen von Dampf durch Spalten im Boden. Eine spätere
Generation braucht die gefährliche Beschaffenheit eines solchen Gebietes
überhaupt nicht zu ahnen.
Im Mai dieses Jahres beobachtete nun der Autor bei den Insassen eines

Häuserblockes, der 1897 '/,-. engl. Meile von Cradley Heath entfernt erbaut
worden war, eine Reihe ausgeprägter Fälle von Kohlenoxydvergiftnng. Es
handelte sich um langdauernde Bewußtlosigkeit, Pulsbeschleunigung, Krämpfe
bei den einzelnen Insassen. In einem Falle war die Haut von Gesicht und
Brust gerötet; scharlachfarbene Flecke fanden sich auf der Bückfläche von
Knöcheln und Vorderarmen, gleich als ob er von starken Händen gefaßt
worden wäre. Die Aerzte, die etwa 1 Stunde lang sich um die Kranken
bemüht hatten, verspürten plötzlich Schwindel, Kopfschmerz und Muskel
schwäche. Einer derselben verlor beim Versuche, einen Kranken in die freie
Luft zu bringen, jede Kraft, ließ seine Last lallen und wäre selbst beinahe
der Länge nach hingefallen. 2 Stieglitze wurden im Käfig auf die Kellertreppe
eines der Häuser gestellt. Wenn die Kellertür offen blieb, konnten die Tiere
nach 10 Minuten noch wiederbelebt werden, als man sie aber schloß, starben
sie nach 5 Minuten. Die Obduktion dieser Tiere und die spektroskopische
Blutuntersuchung der Kranken bewies die CO - Vergiftung eindeutig. Der
Kellerboden hatte übrigens eine außerordentlich große Durchgängigkeit für
Wasser und Porosität für Luft. 2 Mannlöcher zur Prüfung der Abwässer
waren in einer Zeit erbaut worden, bevor die Mulde mit Schutt aufgefüllt
worden war; sie waren 64 und 90 Yards von den Häusern entfernt. Aus
einem derselben entwickelte sich noch bei der Ortsbesichtigung Dampf und
der von den Bergleuten sog. „fire stink".

Der Autor nimmt an, daß sich das Gas durch unterirdisches Ver
gasen der Hochofenschlacke gebildet habe, der andere Abfallmaterialien bei
gemischt worden waren, und daß es in die Kellerluft von seiner Bildungsstätte
her eingedrungen sei.

Ueber das weitere Schicksal der Kranken gibt Verf. an, daß einer nach
6 Wochen gestorben sei, einer erkrankte an Melancholie, 2 andere sind noch
ernstlich krank. Die übrigen scheinen sich erholt zu haben.

Fälle, die dem geschilderten ähnlich sind, wurden von D. G. Be id



848 Kleinere Mitteilungen nnd Referate ans Zeitschriften.

(Shafford) im Public health 1891 als Darlaston Fälle beschrieben. Der Autor
erwähnt auch eine Notiz топ Taylor aus 1857. Hier handelte es sich um
Hütten, die auf Eisenschlacke erbaut waren, welche Sulfide топ Ca und Fe
enthielt. Ein schwerer Begenstrom laugte die Schlacke aus und beträchtliche
Mengen топ Hi S, mit zweifellos auch anderen Gasen drangen
während der Nacht in die Hütten ein. Es starben 3 Erwachsene und 3 Kinder.

Dr. Mayer -Simmern.

Eine Vergiftung mit unreifem Nieswurzsawen. Von Dr. med. Ludwig
Rein hur dt. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 40.
Bekanntlich ist der in gebirgigen Gegenden Mittel- und Südeuropas

wachsende Germer oder weiße Nieswurz (Helleborus viridis oder Veratrum
album) besonders in der Wurzel scharf reizend und bei Genuß größerer
Portionen der Pflanze, besonders der Wurzeln, giftig.

Verf. hat im August dieses Jahres eine eigentümliche Vergiftung durch
bloßes Berühren und Spielen mit dem unreifen Samen dieser Pflanze bei seinem
eigenen siebenjährigen Kinde beobachtet, welches eine fruktifizierende Stande
der weißen Nieswurz abbrach, die noch grünen Fruchtbüllen derselben öffnete,
um die unreifen Samen herauszunehmen und auf einen Haufen zu legen. Bald
darauf begannen sämtliche damit in Berührung gekommenen Fingerspitzen der
rechten Hand stark zu brennen; es entwickelten sich große, mit gelblichem
Serum gefüllte Blasen, Brandblasen gleichend. Einige Tage später stellte eich
Unwohlsein mit Fieber ein; es bildeten sich an der Zungenspitze, am
Gaumen und am Zahnfleisch ähnliche Blasen, welche wahrscheinlich dadurch
entstanden, daß das Kind, ohne es zu wissen, mit dem Gifte an den Fingern
in den Mund griff und dadurch die örtliche und allgemeine Erkrankung ver
ursachte. — Ausgang in Heilung nach ca. 8 Tagen. —

Dr. W ai bel- Kempten.

Ueber einen Fall топ hypnotisch erzeugter Blasenbildung. Von Dr.
F. Heller und Dr. J. H. Schultz in Frankfurt а. M. Münchener med.
Wochenschrift; 1909, Nr. 41.
Es schien den Verf. angebracht, durch einen genau kontrollierten Versuch

die noch spärliche Kasuistik sicher suggestiv erzeugter Blasenbildung zu тег-
mehren.

Nach ausführlicher Beschreibung des Versuches mit instruktiver Ab
bildung hielten sich Verf. zu folgenden Schlüssen berechtigt:

Durch hypnotische Suggestion lassen sich auf der Haut geeigneter
Individuen Veränderungen erzeugen, die in vasodilatatorischer Exsudation und
einer zur Narbenbildung führenden Entzündung bestehen. Eine besonders
hohe vasomotorische Erregbarkeit der Versuchsperson ist hierzu nicht er
forderlich. Dr. W ai bei- Kempten.

B. Geriohtllohe Payohlatrie.
Psychische Untersuchungemethoden. Von Dr. P 1 а с z e к - Berlin. Zeit

schrift f. Bahnärzte; 1909, Nr. 10.
Verf. beschreibt in eingehender Weise die von ihr angewandten Unter

suchungsmethoden zur Prüfung der Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit (für ruhende
Eindrücke und Vorgänge) und der Intelligenz, und erwähnt ferner die
verschiedensten hierher gehörigen Methoden.

Dr. Wolf-Witienhauaen.

Ueber die Much - Holzmannsche Kobragiftreaktion Im Blute Geistes
kranker. Von Priv.-Doz. Dr. Hübner und Priv.-Doz. Dr. Seiter in Bens
Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 27.

Die Verf. konnten die Mitteilung von Much und Holzmann, wonach
das Serum von Manisch - Depressiven und Dementia praecox - Kranken die
spezifische Eigenschaft besitzen soll, die Menschenblntkörperchen lösende
Wirkung des Kobragiftes zu paralysieren, nicht bestätigen. Sie untersuchten
genau nach der von jenen Autoren angegebenen Technik 82 Patienten der
Bonner psychiatrischen Klinik und fanden die fragliche Reaktion bei einer
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größeren Zahl verschiedener Psychosen, Neurosen und organischer Nerven
krankheiten positiv, während sie anderseits fttr Manisch - Depressive und an
Dementia praecox Leidende in ungefähr 50°/o negativ ausfiel.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Die Mucheche Hemmungereaktion bei Geisteskranken. Von Oberarzt
Dr. Nitsche, in Gemeinschaft mit Sekundärarzt Dr. Schlimpert und Hilf s
arzt Dr. Dunzelt -Dresden. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 41.

Die Verfasser untersuchten insgesamt 198 Geisteskranke verschiedener
Art; sie fassen ihre Untersuchungsergebnisse in folgende Schlußsätze zu
sammen :

1. In TJebeieinstimmung mit Eisner und Kornfeld, Schultz,
Plaut, Fraenkel, Käthe und Bierotte, Beyer und Wittneben,
Zalociecki und schließlich Brückner und Much stellten die Verf. fest,
daß die Hemmungereaktion hei den verschiedenartigsten Geisteskrankheiten
vorkommt, daß eine besondere Bevorzugung der Dementia praecox und des
manisch-depressiven Irreseins nicht besteht, daß sie also diagnostisch be
deutungslos ist.

2. Im Gegensatz zu Geisler konnten die Verfasser ein gesetzmäßiges
Auftreten der Reaktion in einzelnen Phasen der Dementia praecox und des
manisch-depressiven Irreseins und ein Fehlen in anderen nicht feststellen.

3. Eine Beziehung zwischen positivem Ausfalle der Bcaktion und
gewiesen äußeren Faktoren (Muskeltätigkeit, Nahrungsverweigerung, Einnahme
narkotischer Mittel) wurde nicht von den Verfassern beobachtet.

Dr. Wa i bel- Kempten.

Die akute Paranoia. Von Prof. Dr. Thomson in Bonn. Archiv fttr
Psychiatrie und Nervenkrankheiten ; 45. Band, 3. Heft.

Der Verfasser unterzieht in einer groß angelegten Arbeit die ver
schiedenen Ansichten über die Existenzberechtigung der akuten Paranoia als
besonderes Krankheilsbild einer kritischen Erörterung und kommt im wesent
lichen zu folgenden Ergebnissen:

1. Die chronische Paranoia ist in der Kraepelinschen Darstellung, die
von theoretischen Voraussetzungen ausgeht, weitaus zu eng definiert; dieser
Definition entsprechen nur vereinzelte Fälle.

2. Die chronische Paranoia ist in der Tat eine in ihrer Symptomatologie
und in ihrem Verlauf vorzugsweise intellektuelle Krankheit funktioneller
Natur und steht als solche in einem bedingten Gegensatz zu der Gruppe der
vorzugsweise affektiven Psychosen.

8. Aber auch bei der chronischen Paranoia kommt den Affekten im
Anfang und später fttr die Wahnbildung, fttr Verlauf, Ausgestaltung und Heil
barkeit des Wahnsystems eine erhebliche Bedeutung zu. Ebenso ist das Vor
kommen und die Bedeutung transitorischer Verwirrtheitszustände im Anfange
oder im Verlaufe der Krankheit nicht zu bestreiten; endgültige Heilungen
gehören keineswegs zu den unbedingten Seltenheiten, wenn auch den chronischen
Formen vorzugsweise eine Tendenz zur Chronizität innewohnt.

4. Auch der Ausgang in geistige Schwäche kann nicht geleugnet werden,
besonders nicht bei den mit lebhafter Verwirrtheit oder schubweise verlaufenden
Fällen.

5. Bei dieser Charakterisierung und Umgrenzung der „chronischen
Paranoia" ist die Deutung ganz analoger nur durch den Ausgang in
rasche Heilung abweichender, akut verlaufender Krankheits
bilder als „akute Paranoia" natürlich und berechtigt.

6. Die Diagnose der akuten idiopathischen Paranoia ist aber nur gestattet,
nachdem ausgeschlossen ist, daß das Krankheitsbild nicht eine bloße Teil
erscheinung oder ein Zastandsbild entweder anderer Psychosen oder der
chronischen Paranoia darstellt. Es ist auch geboten, bei der Diagnose der
akuten Paranoia spezifisch wirkende ätiologische Faktoren, vor allem Alkohol,
Intoxikationen, Puerperium, schweres Trauma und schwere Erschöpfung aus
zuschließen.

7. Unter Berücksichtigung dieser Momente und der genau geschilderten
als wesentlich angesehenen Symptomatologie und des Verlaufes ist es möglich,
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die Diagnose der akuten Paranoia zu stellen, zu begründen and damit dea
günstigen Ausgang zu prognostizieren.

8. Mit der Amentia und den eigenartigen Krankheitsbildern jugendlicher
Individuen wie sie Eräpelin als Dementia praecox schildert, hat die akute
Paranoia nach Wesen, Krankheitsbild und Verlauf nichts su tun.

Dr. Tob b en- Munster.

Klinische Beitrage zur Melancholie - Frage. Von Prof. Dr. Hans
В erger- Jena. Monatsschr. 1 Psychiatrie u. Neurologie; Band 26, Heft 2.

Aus den klinischen Symptomen geht die Zusammengehörigkeit der ein
fachen und rezidivierenden Melancholie unzweifelhaft hervor ; dio familiären
Beziehungen und das Vorkommen verschiedener Erkrankungsformen bei ein
und derselben Person zeigen die Zusammengehörigkeit der einfachen, der
rezidivierenden Melancholie und des zirkulären Irreseins. Es existieren fließende
Uebergänge zwischen diesen einzelnen Krankheitsbildern, wenn man sich
auch keineswegs der Ansicht anschließen kann, die in den einmaligen
Melancholien Mischzustände sieht und einen manischen Einfluß zu entdecken
imstande ist. Trotz der klinischen Zusammengehörigkeit der einfachen und
der rezidivierenden Melancholie und des zirkulären Irreseins scheint jedoch
die praktische Trennung dieser Krankheitsgruppen durchaus gerechtfertigt.
Das Ueberwiegen der depressiven Zustände einerseits und die Häufigkeit der
einmaligen Erkrankung anderseits lassen eine Trennung der einfaches und
rezidivierenden Melancholie von dem zirkulären Irresein und ferner eine solche
in einmalige und rezidivierende Melancholien geboten erscheinen.

Dr. Többen-Mttnster.

Ueber psychische Infektion. Von Dr. C. Hermkes, Oberarzt der
Provinzialheilanstalt Warstein in Westfalen. Münchener med. Wochenschrift ;
1909, Nr. 86.
Verfasser bespricht zuerst die gegenwärtig herrächenden Ansichten über

die Frage der sogenannten psychischen Infektion oder des induzierten Irreseins,
berichtet dann über zwei derartige Fälle und kommt an der Hand seiner
Beobachtungen zu dem Schlüsse, daß es eine eigentliche Deber-
tragung von Psychosen nicht gibt. Die primäre Erkrankung ist nicht
die spezifische Ursache der sekundären, sondern nur das auslösende Organ ;
sie kann auch den äußeren Verlauf der letzteren, insbesondere den Symptomen
komplex beeinflussen. Beiden Erkrankungen liegt als wesentliche Krankheils
ursache eine entsprechende Disposition, ein primärer psy
chischer Mangel zugrunde.
Auf die eigenartigen Verhältnisse, die beim Auftreten von psychischen

Epidemien oder Volkakrankheiten vorliegen, will Verf. hier nicht näher ein
gehen ; doch spielt auch da sicherlich die Disposition, welche bei den einzelnen
befallenen Individuen vorhanden oder durch die gesamten Lebensbedingungen
gegeben ist, die Hauptrolle. Dr. Wa i b e 1 - Kempten.

Deber Geisteskrankheit bei Geschwistern. Von Dr. H. 0. Schi ab
in Préfargier, Neuenburg. Allgemeine Zeltschrift für Psychiatrie; Band 66,
Heft 8 u. 4.

Geschwister erkranken in der Mehrzahl der Fälle gleichartig, nämlich
in 75°/o. Unter den ungleichartig erkrankten Qruppen kommt manisch
depressives Irresein neben Dementia praecox vor.

Die Tatsache, daß '/4 der geisteskranken Geschwister unter sich gleich
artig erkranken, ist unabhängig von dem Umstände, ob die Eltern geisteskrank
waren oder nicht; dagegen ändert sich dieses Verhältnis je nach dem Geschlecht
der Geschwister. Bei Brüdern erkanken bis 90 °/o gleichartig und zwar sowohl
erblich belastete, als unbelastete; bei Schwestern sind es nur 70°/o, und bei
den aus Brüdern und Schwestern zusammengesetzten Gruppen bilden die gleich
artig erkrankten nur noch 63°/o der Gesamtheit, gleichviel ob belastet
oder nicht.
Zu diesen Verhältnissen bilden die Zwillinge einen deutlichen Gegensats

mit ihrer durchweg gleichen Erkrankung, sowohl bei Brüdern als bei Schwester*,
ob mit oder ohne erbliche Belastung.
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Wie bei der Vererbung топ Geisteskrankheiten топ Eltern auf Kinder
die Verrücktheit keineswegs die affektiven Psychosen ausschließt, sondern sich
nur ein üeberwiegen der gleichartigen Vererbung feststellen läßt, ebenso
handelt es sich auch bei Psychosen unter Geschwistern lediglich um ein
üeberwiegen der gleichartigen Erkrankung; Bruder haben mehr Aussicht
gleichartig zu erkranken als Schwestern, und Schwestern haben mehr Aussicht
als gemischte Geschwistergruppen. Dr. T ö b b e n - Münster.

4 Fälle von kongenitaler Wortblindheit In einer Familie. Von Dr.
Erich PI ate- Hamburg. Mttnchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 35.

Die Symptome der Wortblindheit bestehen bekanntlich darin, daß dem
Kranken in mehr oder weniger hohem Grade das Gedächtnis für das gedruckte
oder geschriebene Wortbild fehlt, während Buchetaben, Zahlen und auch Noten
gut gelesen werden. Hierdurch ist es dem Kranken sehr erschwert, Lesen zu
lernen und ein Diktat richtig nachzuschreiben, weshalb die Kinder große
Schwierigkeiten haben, dem gemeinsamen Unterricht in der Klasse zu folgen.
Um durch weiteres Bekanntwerten des Leidens die Aufmerksamkeit speziell
der Schulärzte auf das Vorkommen desselben zu richten, teilt Verfasser einen
топ ihm bebandelten Fall mit, in dessen Familie drei weitere Fälle des gleichen
Leidens vorkamen. Das betreffende 16jährige Mädchen macht geistig einen
lebhaften, über das Gewöhnliche intelligenten Eindruck. Sie hatte in den
ersten Schuljahren die allergrößten Schwierigkeiten, Lesen und Schreiben zu
lernen, während sie sonst eine der besten Schülerinnen ihrer Klasse war.
Heute noch macht sie in jedem Schriftstück (Diktat odor Aufsatz) eine große
Beihe топ Schreibfehlern; Buchstaben und Zahlen hat sie immer ohne
Schwierigkeit gelesen. Beim Vorlesen stößt sie dauernd an, liest besonders
ohne jede Betonung, da sie sich nicht einen schnellen Ueberblick über einen
ganzen Satz zu verschaffen vermag. Das Klavierspielen mußte sie aufgeben,
weil sie die zwei Notenreihen nicht zu übersehen vermochte; jetzt macht
sie, ohne Schwierigkeiten beim Lesen der Noten zu haben, gute Fortschritte
im Violinspielen.

Die Großmutter hatte an demselben Fehler gelitten und diesen Fehler,
obwohl sie sonst eine hochgebildete Frau war, nieüberwunden. Auch ihr Bruder
leidet an demselben Fehler ; er hatte verschiedene größere militärwissenschaftliche
Werke geschrieben, mußte eich aber stets die beim Niederschreiben gemachten
orthographischen Fehler топ einer Schwester, die den Fehler nicht hatte
korrigiren lassen. In geringerem Maße litt ein Bruder des Vaters der
Patientin an dem gleichen Fehler ; auch er mußte die Manuskripte verschiedener
wissenschaftlicher Werke, die er geschrieben hatte immer durch einen Ver
wandten auf orthogrophische Fehler durchsuchen lassen.

Das Leiden läßt sich mit großer Euergie bessern und ist höchst wahr
scheinlich auf einen kongenitalen, ererbten Defekt im Gyrus ang. zurück
zuführen. Dr. Wa i b e 1 - Kempten

Zur Kenntnis der affektiven Psychosen des Kindesalters, insbesondere
der milderen Formen. Von Dr. M. Friedmann, Nervenarzt in Mannheim.
Monateschr. f. Psychiatrie u. Neurologie; Band 26, Heft 1.

1. Es kommen bei Kindern eigentümliche Verlanfsformen der periodischen
Psychosen nicht gerade selten vor, bei denen relativ große Serien ziemlich
kurzer Anfälle топ Depression oder Erregtheit sich unmittelbar folgen, so daß
nach relativ kleinem gesunden Intervalle immer топ neuem die gleiche
psychische Erkrankung hervorbricht.

2. Sodann giebt es noch häufiger atypische Verstimmungen und Er
regungen, welche zwar dem Zustandabiide, speziell der Melancholie, mitunter
recht nahe kommen, die aber dennoch überhaupt nicht den echten Psychosen
zuzuzählen sind. Sie kommen da und dort bei nervös veranlagten Kindern
infolge von plötzlichen starken Gemütsbewegungen zustande, gehen indessen
in relativ kurzer Zeit, d. h. meist binnen einigen Wochen, in Genesung über,
und bleiben — was besonders wichtig ist — ohne schädliche Nachwirkung
für das spätere geistige Leben der Individuen im erwachsenen Alter.

3. Dann finden sich milde Melancholien und Manien, die als regelrechte
Psychosen aufzufassen sind, die aber doch im Verlauf des Kindesalters тег
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einzelt bleiben. Ihre Daner scheint gleichfalls durchschnittlich nicht die
weniger Wochen zu überschreiten, aber ihre klinische und prognostische Be
deutung ist doch insofern eine erhebliche, als wir in ihnen wohl die Vorläufer
der periodischen Psychose des reifen Lebensalters zu erblicken haben.

Dr. Több en- Münster.

Ueber Fälle топ Jugendirresein im Kindesalter (Frühformen des
Jugendlrreeelns). Von Prof. Di. med. Heinrich Vogt- Frankfurt a. M. All-

gem.
Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin; Band 66,

[eft III und IV.
Auch тог dem Beginn der eigentlichen Pubertät kommen Krankheits-

zuetände im Kindesalter vor, welche nach ihrem symptomatologischen Verhalten,
ihrem Verlauf und ihrem ganzen Charakter als Frühformen des Jngendirresein s
gelten müssen. In manchen Fällen lassen sich direkt die Symptome einer
abnorm frühen Pubertätsentwicklung nachweisen, in anderen Fällen ist diese
wahrscheinlich. Auch die Frühformen des Jugendirreseins zeigen katatone,
hebephrene und paranoide Zustände. Weitaus am häufigsten sind die ersteren,
die letzten naturgemäß am seltensten. Die Häufigkeit der katatonen Erschei
nungen im Kindesalter erklärt sich ans dem psychomotorischen Verhalten des
Kindes überhaupt, das besonders geeignet ist, derartige Komplexe zur Aus
lösung gelangen zu lassen.

Das übrige Symptomenbild zeigt deutlich die charakteristische Form der
Verblödung, dazu bestimmte Eigentümlichkeiten, welche sich aus dem Verhalten
der kindlichen Psycheer klären. Viele Fälle pfropfen sich auf schon vorhandenen
Schwachsinn auf, andere haben schon mehr oder weniger lange Zeit vorher
Sonderbarkeiten und eigentümliche Manieren gezeigt. Heilungen kommen vor,
Remissionen sind häufig; viele Fälle gehen in Heilung mit Defekt, manche in
totale Verblödung über. Für die Verlaufsart der kindlichen Formen des
Jugendirreseins gelten die von Cramer festgestellten Grundsätze.

Dr. Több en -Münster.

Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis des chronischen Hydrocephalus.
Von Dr. (J. Schnitzer- Berlin. Zeitschrift f. d. Erforschung des jugendlichen
Schwachsinns; Bd. III., H. 3.

Die beiden mitgeteilten Fälle sind nicht nur deswegen von Bedeutung,
weil sie zu einer enormen Atrophie der Hemisphären führten, sondern vor
allem auch deshalb, weil sie in schönster Weise die beiden ersten Haupt
entstehungsarten des Hydrocephalus illustrieren. In dem ersten Fall war bei
völliger Abwesenheit irgendwie entzündlicher Erscheinungen der Abfloß der
Ventrikelflüssigkeit durch die außergewöhnlich starke Verengung des Sinus
longitudinalis und der Piairenen zweifellos in hohem Grade gehemmt; es ist
daher die Annahme einer rein mechanischen Störung gerechtfertigt. Anders
im zweiten Falle. Hier sind ausgesprochene entzündliche Veränderungen des
Ependyme vorhanden, die zu dem Hydrocephalus in ursächlicher Beziehung
stehen, so daß wir in diesem Falle einen Repräsentanten der zweiten Gruppe
in der Form eines entzündlichen Hydrocephalus vor uns haben. Außer der
chronischen Entzündung des Ependyme sind jedoch, und zwar lediglich an der
rechten Hemisphäre, die Residuen einer alten hämorrhagisch -enzephalitischen
Erkrankung, deren klinisches Resultat die linksseitige Hemiplegie ist, deutlich
erkennbar. Es laufen also — nnd dies erhöht das Interessante des Falles —
zwei Störungen nebeneinander her, eine Encephalitis, die zu Hämorrhagica
Erweichungen und Schrumpfungen geführt hat, und der Hydrocephalus. Da
durch läßt sich auch in befriedigender Weise die eigentümliche gefächerte
Form des Hydrocephalus der rechten Hemisphäre erklären. Der Hydrops
fand offenbar einen Zugang zu einem subkortikal gelegenen Erweichungsberd,
der unter Resorption seines Inhalts allmählich ganz von Flüssigkeit erfüllt
wurde. Die einmal geschaffene Höhle wurde nun durch den nachdrängenden
Ventrikelhy drops immer mehr erweitert, während eine dünne, horizontal aus
gespannte Platte des Marklagers dem Druck standhielt. So bildete sich
gewissermaßen eine obere und eine untere Etage im rechten Ventrikel.

Dr. Wolf -Witzenhausen.
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C. Saohveretändigentätigkeit In Unfall- und Invallditätseaohen
Rentenkampfhysterie. Von Prof. Dr. Windscheid, leit. Arzt des

„Hermann -Haases". Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen;
1909, Nr. 4.

Verf. geht davon aus, daß man vorsichtig in der Auswahl der Fälle
vorzugehen habe, die man als Rentenkampfhysterie bezeichnen darf. Er ver
öffentlicht einen Fall, bei dem der Patient M., der wegen absichtlich falsch
gemachter Angaben energisch zur Bede gestellt wurde, einen Anfall bekam,
infolgedessen eine Lähmung aller Glieder derartig erfolgte, daß er von dem
Wärter weggetragen werden mußte. Verf. gibt ausführlich den Status und
die weitere Untersuchung des Patienten an, die zu einer Ablehnung seiner
Ansprüche führte, weil diese nervösen Erscheinungen erst durch die Ablehnung
seiner Rechtsansprüche entstanden seien, also nicht entschädigungspflichtig
sind. Es fehlte dem M. vor allem an gutem Willen, wofür er unmöglich von
der Berufsgenossenschaft entschädigt werden könne.

Dt. B. Thomalla-Johanisburg, 0. Pr.

Trauma und Lues cerebri. Von Eduard Schwarz- Biga. Mit 1 Ab
bildung. Monatsschrift für Unfallheilkunde und Invalidenwesen; 1909, Nr. 5.

Verf. bespricht einen Fall, in dem ein chronisches syphilitisches Kopf
leiden sich nach einem Trauma zeigte. Er hebt hierbei hervor, daß wir leider
noch keine für alle Fälle ausschlaggebende Beaktion haben, um eine sichere
Diagnose mittelst dieser Beaktion auf Lues cerebri zu stellen. Sodann führt
er noch 2 ähnliche Fälle an, über die Nonne referiert hat, und gibt zum
Schluß sein Urteil über den von ihm berichteten Fall dahin ab, daß hier das
Trauma nicht Ursache, aber Folge einer Hirnsyphilis war, wozu er noch eine
Reihe von Erläuterungen anfügt.

Dr. B. Thomalla-Johanisburg, 0. Pr.

Arteriosklerose und Unfall. Von San.-Rat Dr. Herzfeld- Halle a. S.
Zeitschrift f. Bahnärzte; 1909, Nr. 10.

Zeigt ein frisch Verletzter arteriosklerotische Veränderungen seiner
Gefäße, so kann, sei er jung oder alt, die Gefäßveränderung in keinem Falle
mit dem Unfall in Zusammenhang gebracht werden. Ist die Arteriosklerose
unter unseren Augen kürzere Zeit nach dem Unfälle zu Tage getreten, und
haben wir bei der ersten Untersuchung unbedingt gesunde Gefäße gefunden,
so wird mit fast unbedingter Sicherheit bei jüngeren Erkrankten der Zusammen
hang anerkannt werden müssen. Bei älteren dagegen wird es sehr von der
Art der Verletzung, von der Mitbeteiligung des Gefäßsystems abhängen, ob
mit einiger Wahrscheinlichkeit ein solcher Zusammenhang hergestellt werden
kann; denn es ist nicht ausgeschlossen, daß auch ein Unfallverletzter
von der Arteriosklerose betroffen wird; ein Unfall wird ihn sicher nicht
davor schützen. Vor allem darf aber nicht eine zu große Spanne Zeit seit
dem Unfall verflossen sein. Ist dieses bei alten Leuten der Fall, so ist fast
mit Sicherheit ein Zusammenhang mit dem Unfall auszuschließen. Als Zeit
raum der Entstehung der Arteritis mit Ausgang in Arteriosklerose bezeichnet
Verfasser 6—12 Monate als nötig, um das Bild der Arteriosklerose zu schaffen.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Der Einfluss von Eteenbahnbetriebsunfällen auf die Entwicklung der
Arteriosklerose. Von Dr. G. S i m o n - Hann.-Münden. Zeitschrift für Bahn
ärzte; 1909, Nr. 10.

Verf. ist der Ansicht, daß eine Arteriosklerose durch eine Erschütterung
des Körpers nicht direkt hervorgerufen, aber verschlimmert werden kann.
Die Prognose einer unkomplizierten Arteriosklerose kann im allgemeinen günstig
gestellt werden, solange keine Zeichen von Herzschwäche vorhanden sind und
solange es gelingt, die auf den Verlauf der Arteriosklerose ungünstig ein
wirkenden Schädlichkeiten auszuschalten. Sehr ungünstig ist die Prognose,
wenn sich Gefäßerkrankung mit dem Nierenleiden zu einem wirklichen Circnlus
vitiosus vereinigt. Die Prophylaxe muß bei der Auswahl der Bediensteten
beginnen. Dr. Wo 1 f -Witzenhausen.
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Tod durch Infektion mit Scharlachgift. Unfallfolge. Urteil dee
Reichsgerichts (VI. Z -S.) vom 29. Januar 1909.

Bin Arzt war zwei Tage nach Vornahme der Oeffnung eines Abszesses
im Halse eines Scharlachkranken, wobei er angehustet worden war, an Blut
vergiftung gestorben. In dem Urteil heißt es: Die Infektion war möglich,
da festgestelltermaßen der Ansteckungsstoff in den schon häufig erkrankt ge
wesenen Mandeln des Dr. Seh. einen besonders günstigen Nährboden vorfand.
Der Einwand der verspäteten Anzeige ist abzuweisen. Eine Verzögerung der
Anmeldung hat zwar tatsächlich bestanden, ein Verschulden derselben jedoch
von keiner Seite vorgelegen und durch die Verzögerung auch der beabsichtigte
Zweck der schnellen Anmeldung, nämlich die Vornahme der Obduktion, nicht
vereitelt worden. Infolgedessen kann nach den Grundsätzen von Treu und
(Hanben der beklagten Versicherungsgesellschaft nicht gestattet werden, auf
ihrem Scheine zu bestehen, um sich der nicht buchstäblich genau ent
sprechenden Erfüllung jener Vertragsvorschrift wegen dem sonst begründeten
Ansprüche zu entziehen.

Ursächlicher Zusammenhang zwixchen Unfallverletzung und Tod
durch Wundstarrkrampf. Urteil des Reichsgerichts (IV. Z.-S.) тот
14. Juni 1909.
Daß die durch Sturz auf den Erdboden verursachten Verletzungen, sei

es allein, sei es in Verbindung mit dem Auswaschen der Wunden den Starr
krampt und damit den Tod des Verletzten herbeigeführt haben, kann unbe
denklich angenomen werden.

Begriff des Unfalls. (Tod durch Erstickung im Maischbottichrmim.)
Urteil des Reichsgerichts (VII. Z.-S.) vom 6. Juli 1909.
Nach § 2 der allgemeinen Versicherungsbedingungen der Beklagten gilt

als Unfall jede durch eine plötzliche, äußere, mechanische Einwirkung herbei
geführte Körperverletzung, die ohne Mitwirkung anderer Umstände den Tod
(oder die Invalidität) des Versicherten zur Folge hat. Nach § 8 Abs. 1 werden
überdies als Unfälle anerkannt: Ersticken dureh Einatmen von zufällig
ausströmenden Gasen oder Dämpfen. . . . Während der § 2 für den Begriff
des Unfalls eine „äußere, mechanische" Einwirkung fordert, erstreckt der § 3
den Begriff auch auf gewisse „innere, chemische" Einwirkungen. Wie aber
nach § 2 die äußere Einwirkung eine plötzliche sein muß, so soll auch durch
den § 3 die plötzliche, unerwartete Einwirkung von Gasen auf den Organismus
getroffen werden, im Gegensatz zu Gewerbe- oder Berufskrankheiten, die sich
durch ständigen oder häufigen Aufenthalt in Räumen, die schädliche Gase
enthalten, entwickeln können. In diesem Sinne dürften die .zufällig aus
strömenden" Gase im § 3 der Versicherungsbedingungen zu verstehen sein.
Ist dies richtig, dann muß es genügen, daß der Verunglückte mit den einge
atmeten Gasen zufällig in Berührung gekommen ist. Dagegen kann es keinen
Unterschied machen, auf welche Weise diese Berührung hergestellt wird, ob
dadurch, daß die in einem Behälter oder einer Leitung eingeschlossenen Gase
daraus plötzlich entweichen und auf den Einatmenden eindringen, oder dadurch,
daß der Versicherte in eine (räumlich begrenzte) Gasschicht zufällig hinein
gerät und so sie einzuatmen gezwungen ist. Nicht auf die Zufälligkeit des
Ausströmene, sondern auf die Zufälligkeit des Einatmens ist das Hauptgewicht
zu legen; darin liegt das Wesentliche des Unfalls. Infolge ihrer Schwere
hält die Kohlensäure sich am Boden und wird den aufrecht im Räume Be
schäftigten nicht gefährlich. Die Höhe der Schicht schwankt je nach der
Lage des Betriebs; am 28. Januar 1905 soll die Kohlensäureentwicklung be
sonders stark gewesen sein. Ob schon mit Rücksicht hierauf von einem
„zufälligen" Ausströmen gesprochen werden kann — was voraussetzt, daß
die Gasentwicklung als „Ausströmung" anzusehen ist — mag dahingestellt
bleiben. Der Versicherte hat nun nicht bei normaler Ausführung seiner Be
schäftigung das giftige Gas eingeatmet, sondern er ist in die Gasschicht hinein
gefallen, und er ist überdies in eine etwa '/• m tiefe Rinne gefallen, in
welcher sich die Kohlensäure nach dem Gesetz der Schwere besondere dicht
angesammelt haben mußte. In diesen Umständen, dem Zubodenfallen und dem
Hineinfallen in die Rinne, sind die Merkmale eines Unfalls im Sinne des § 2
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der Bedingungen gegeben, oder können sie wenigstens gegeben sein. Daß ein
solcher Onfall топ der Versicherung aasgeschlossen sein soll, dafür gewährt
der Vertrag keinen Anhalt; vielmehr gut nach § 2 als Unfall jede „in and
außer dem Berufe" eintretende Körperletzang, die besonderen Berufsgefahren
sind also in Betracht gezogen.

Ursächlicher Zusammenhang; zwischen Unfall nnd Tod ist bei Privat-
Versicherung nach den Vertragsbedingungen nicht anzunehmen, wenn ein
vorhandener körperlicher Mangel für den eingetretenen Schaden als Ur
sache mitgewirkt hat. Urteil des Reichsgerichts (VII. Z.-S.) vom
28. Mai 1909.
Die Haftung des Beklagten nach § 2 Nr. II und § б des Vertrages ist

nicht schlechthin ausgeschlossen, wenn der Unfall eine Persönlichkeit betroffen
hat, die körperlich abnorm veranlagt oder mit einer bestimmten Krankheit
behaftet war, sondern nur dann, wenn der körperliche Mangel für den einge
tretenen Schaden von ursächlichem Einflösse wurde. Trotz der bezeichneten
Vertragsbestimmungen bleibt sonach fur die Haftung des Beklagten noch ein
weiter Baum, da sie überall eintreten muß, gleichviel ob der Unfall eine kör
perlich intakte Person betroffen hat, wo er allein den Schaden verursacht
hat, and dies wird eventuell auch dann stets zutreffen, wenn nach Lage des
Falles anzunehmen ist, daß der Unfall seine Folgen ohne die Mitwirkung der
etwa vorhanden gewesenen Krankheit nach sich gezogen hat, oder wenn sich
ergeben hat, daß das Ergebnis auch ohne das Vorhandensein der etwaigen
Abnormität oder Krankheit eingetreten wäre, oder endlich, daß diese Fak
toren bei Eintritt des Erfolges der Wirksamkeit des Unfalles gegenüber nur
eine unwesentliche Bolle gespielt haben, wie bespielsweise zuträfe, wenn der
Verletzte an einem bloßen durch den natürlichen Verlanf der Dinge begrün
deten Schwächeznstande gelitten hätte, zumal eine Versicherungsanstalt mit
derlei Vorkommnissen ohnehin regelmäßig zu rechnen hat. — Was sodann die
Frage nach dem ursächlichen Zusammenhange zwischen der Krankheit des
Erblassers und seinem Tode betrifft, so sind die von beiden Instanzgerichten
über den Hergang übereinstimmend getroffenen Feststellungen entscheidend.
Diese gehen dahin, daß der Verstorbene an einem Magengeschwür litt, welches
bereits sehr weit fortgeschritten war, so daß die Gofahr bestand, es könne die
in hohem Maße verdünnte Magenwand infolge irgendeiner Anstrengung oder
Einwirkung oder auch spontan durchbrechen und hierdurch der Tod eintreten.
Diese Folge ist vorliegend tatsächlich dadurch herbeigeführt worden, daß, wie
bereits früher gesagt worden, das Magengeschwür sowie eine daneben befind
liche Schlagader (beim Heben eines Steines) geplatzt sind, weil die Magenwand der
Druckspannung in der Bauchhöhle nicht mehr den nötigen Widerstand zu bieten
vermochte. Durch die entstandene Oeffnuog ergoß sich der Mageninhalt in die
Bauchhöhle und dies hatte die tödlich gewordene Bauchfellentzündung zur näch
sten Folge, Unter diesen Umständen läßt sich schlechterdings nicht annehmen,
daß der Unfall allein die unmittelbare Ursache gewesen ist. Vielmehr ist der
Auffassung des Landgerichts beizutreten, daß das Vorhandensein des Magen
geschwürs und die durch dasselbe hervorgerufene Veränderung im körperlichen
Zustande ursächlich mitgewirkt haben. Es ergibt sich dieser Schluß zwin
gend aas der Erwägung, daß, soweit ersichtlich, die Folge ausgeblieben sein
würde, falls nicht der mangelhafte körperliche Zustand vorhanden gewesen
wäre. Der Sachverständige, Prof. Dr. L., hält es für geradezu ausgeschlossen,
d«ß infolge des Steinhebens die Perforation der Magenwand erfolgt wäre, wenn
nicht an der Perforationsstelle ein Magengeschwür bestanden hätte, und auch
das Berufungsgericht nimmt an, daß im anderen Falle der Verlauf ein gün
stigerer gewesen wäre . . . Dieses Ergebnis wird dadurch nicht erschüttert,
daß das Berufungsgericht als festgestellt erachtet, es habe bei dem Verstor
benen keine „in absehbarer Zeit unaufhaltsam zum Tode führende Krankheit"
bestanden, nämlich um deswillen nicht, weil nach dem Gutachten des Sach
verständigen die Möglichkeit gegeben war, daß das Magengeschwür, nach der
Neigung derartiger Geschwüre zum Verheilen, vernarbte and verwuchs, und
diesfalls die durch das Geschwür bedingte Lebensgefahr überwnnden worden,
wäre. Aus dieser Feststellung fofgt nur, daß der Versicherte — wie auch
die beiden Sachverständigen, Dr. U. und Kreisarzt Dr. Seh., angenommen
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haben — anter Umständen „noch lange' bitte leben: können; dagegen wird
nicht widerlegt, dafi der Verlauf ein ungünstigerer geworden, und das Vor
handensein dea Geschwürs neben dem Unfälle zum Tode des Versicherten mit
gewirkt hat. Folgt man diesen Erwägungen, so ergibt eich die Hinfälligkeit
des Klageanspruchs auf Grand der dem beklagten zur Seite stehenden beson
deren Bestimmungen der §§ 2 und 5 des Vertrages.

Ein gegen Unfall Versicherter hat gemäss der Versieheraagsbedia-
gnngea den im seiner Heilang getroffenen and als erfelgverhei6*end un-
gebenden ärztlichen Anordnungen Folge tu lebten, aacb wenn dies« aalt
körperlieben Schmerzen rerbnnden sind, andernfalls geht er seines Eat-
gebadignngwanxpraeriFK rerlabtig. Urteil des Beichs gerichts(VlLZ.S.)
vom 9. Febraar 1909.

Wenn auf Grand der Aussagen des Dr. H in dem тот Berufungsgericht
unterstellten Grade als wahrscheinlich anzunehmen war, dafi die angeordnete
Behandlung den Heiiangserfolg herbeigeführt hätte, so konnte and maßte
hiervon wie топ einer feststehenden Tatsache aasgegangen werden. Die gegen
teilige Aoffaseong des Berafnngsrichters hat diesen ersichtlich aber auch weiter
hin beeinflußt, als er daza überging, des sabjekiiTe Verhalten des Klägers gegen
über den an ihn herantretenden ärztlichen Heilangsmitteln za beurteilen. Denn
je weniger man eine bestimmte ärztliche Behandlangsweise als er folgver heißend
ansieht, am so leichter wird man natürlich das Verhalten des Kranken, der
es ablehnt, sich den mit dieser Behandlangsweise verbundenen körperlichen
Schmerzen auszusetzen, als berechtigt oder wenigstens entschuldbar ansehen.
Umgekehrt wird ein Terständiger Kranker solche Schmerzen am so lieber
and leichter za überwinden haben, je wahrscheinlicher der Heiiangserfolg ist,
wobei freilich der größere oder geringere Grad der natürlichen Schmera-
empfindlichkdit des einzelnen nicht ohne Einfloß sein kann. Diese besondere
Eigenart des einzelnen wird auch da nicht ohne weiteres außer Betracht
bleiben dürfen, wo es sieb, wie hier, am ein Verhältnis handelt, vermöge
dessen die Entschädigung für Unfallfolgen nicht za leisten ist, wenn der Ver
letzte den „zur Beförderung der Heilang getroffenen Anordnungen" des топ
dem Entschädigungspflichtigen abgeordneten Arztes nicht „unbedingt" Folge
leistet. Anderseits würde es aber der Willkür freie Bahn Offnen and Vertrags
bestimmungen solcher Art топ vornherein jegliche verbindliche Kraft entziehen,
wenn den Verletzten zu gestatten wäre, einfach anter Berafang auf seine
besonders hohe Schmerzempfindlicbkeit die Befolgung sachgemäßer and Heilung
versprechender ärztlicher Weisungen abzulehnen. Zwischen den durch solche
natürliche Eigenschaften des einzelnen gebotenen Bücksichten und der durch
den Vertrag geschaffenen Gestaltung des Bechteverhältnisses wird der not
wendige Ausgleich in der Art stattzufinden haben, daß man auch für die
Berücksichtigung jener subjektiven Sonderumstände einen objektiven Haßstab
anlegt, der gesucht werden maß in demjenigen Grade von Selbstbeherrschung
and Selbstüberwindung, welcher aach von einem besonders schmerzempfind
lichen Menschen nach den Umständen des Falles verständigerweise gefordert
werden darf. Wer sich bei einer Unfallversicherung als Versicherungsnehmer
einer Vereinbarung der gedachten Art unterwirft, begibt sich damit des Ent
schädigungsanspruches für den Fall, daß er eintretendenfalls sich nicht bereit
findet, dieses Maß der Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung zu üben.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Banltatsweaen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Syphilis.

Erfahrungen mit der Wassermann -Neisser- Bracksehen Svphilie-
reaktlon. Von Dr. A. Beinhardt, Assistent des Allgemeinen Kranken
hauses St. Georg in Hamburg. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 41.

Verfasser konnte an den Kranken der Abteilungen für Haut- and Ge
schlechtskrankheiten, für interne, chirurgische Augen- and Nervenkrankheiten
and an dem Matorial des anatomischen Institutes über 1600 Untersuchungen
anstellen; er kommt auf Grand dieser Untersuchungen zu folgenden Schluß
sätzen :
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1. Bei Lues I, ebenso wie bei allen übrigen Stadien der Lues liefert
die Wassermann -Neißer-Bruck sehe Reaktion eine wesentliche Stütze
zur Diagnose.

2. Die therapeutische Einwirkung war nicht nur durch Quecksilber,
sondern auch durch Arsenpräparate (Arsezetin -Ehrlich) serologisch nach
weisbar.

3. Bei frischen Fällen von Lues (I u. II) liefern die serologischen Nach
untersuchungen keine Anhaltspunkte für das therapeutische Verhalten.

4. Auch Knochenlues ergab positive Resultate.
5. Von den paraluetischen Erkrankungen liefern die beginnenden Para

lytiker die höchsten positiven Prozentsätze im Blutserum und Lumbalflüssigkeit
gleichmäßig, во daß dies zur Differentialdiagnose verwertet werden kann.

6. Die beginnenden Tabiker zeigen wesentlich höhere positive Resultate
als die alten stabilen Fälle.

7. Die zentrale Lues liefert am häufigsten negativen Befund, fast immer
war die Lumbalflüssigkeit negativ.

8. Bei den Latentluetikern und den klinisch genügend behandelten
Fällen liefern positive Resultate eine Richtschnur für unser therapeutisches
Verhalten.

9. Die Untersuchungen bei Herzfehlern, abortierenden Frauen usw. lie
fern eine Stütze der klinischen Annahme.

10. Bei frischer hereditärer Lues ist gewöhnlich eine starke Hemmung
zu verzeichnen, besonders bei Ceratitis parenchymatöse.

11. Symptomlose Mütter mit hereditärluetischen Kindern sind als latent-
syphilitisch zu betrachten und folglich zu behandeln.

12. Die Sera der Säuglinge von Müttern mit manifester Lues entsprechen
oft nicht dem mütterlichen Serabefnnd.

13. Den positiven Ausnahmefällen muß vielleicht auch der akute Lupus
erythematodes zugezählt werden.

14. Von den Sektionsbefunden möchte Verfasser besondere auf die
positiven Resultate bei Orchitis fibrosa, sowie bei Hellerscher Aortitis hin
weisen. Dr. W ai bei -Kempten.

Erfahrungen mit der Wasseriuannschen Reaktion in der inneren
Medizin. Von L. Saathoff. Aus der IL med. Klinik München. Münchener
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 39.
Verfasser hat mittels der Wassermannschen Reaktion nahezu 500

Untersuchungen vorgenommen; er fand in den relativ wenigen Fällen von
florider Lues im Sekundärstadinm jedesmal eine starke positive Reaktion.
Auch die sicher diagnostizierten Fälle von tertiärer Lues waren positiv. Bei
den Erkrankungen, welche eigentlich den Ruf der Wassermannschen
Reaktion begründet haben, der Tabes und Paralyse, wurde stets ein günstiges
Resultat erzielt. Wesentlich wertvoller jedoch als diese durchgehende Be
stätigung der klinischen Diagnose war der Umstand, daß bei einer Reihe
von rudimentären Fällen der positive Ausfall der Reaktion eine wertvolle
Stütze für die Diagnose abgab. Gerade in dem verfeinerten Gebiete der Dia
gnostik längt die Reaktion erst eigentlich an, interessant zu werden. So ist
es dem Verfasser gelungen, allein auf seiner Abteilung über 25 Fälle von
kongenitaler Lucs aufzudecken. Die Wassermannsche Reaktion führt uns
in Probleme, wo wir vorher keine sahen. Die Pathologie des Einzelindividuums
hat sich hier zur Pathologie der Familie, des Stammes erweitert. Es dürfen
jedoch nicht die Laboratorien, die nur eingesandte Sera untersuchen, für deren
Herkunft und Behandlung sie keine sichere Garantie haben, als kompetente
Beurteiler angesehen werden, sondern das können nur die Kliniken und
Krankenhäuser sein, in denen der Ausfall der Reaktion fortlaufend mit dem
Krankheitsbilde verglichen und in letalen Fällen auf dem Sektionstische der
letzten Probe unterworfen werden kann. Dr. W ai bel- Kempten.

Die Vererbung der Syphilis auf Grund serologischer und bakterio-
gischer Untersuchungen. Von К. В ai seh, Privatdozent und Oberarzt der
K. Univ. -Frauenklinik in München. Münchener med. Woche: sehr. ; 1909, Nr. 38.
Verfasser versuchte durch Kombination der bakteriologischen Spirochäten
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Untersuchung mit der serologischen Methode топ Wassermann die Verhält
nisse bei der Vererbung топ Lues aufzuklären und hat zu diesem Zwecke,
abgesehen топ zahlreichen Kontrolluntersuchungen an sicher Luetischen, Ge
sunden und gynäkologisch Kranken, im ganzen in 140 Fällen, wo Verdacht
auf Vererbung der Lues bestand, bakteriologische und serologische Unter
suchungen und zwar nicht nur allein an dem Neugeborenen, sondern auch тог
allem an den Plazenten in ihrer fötalen und besondere in ihren mütterlichen
Abschnitten auf Spirochäten vorgenommen, deren wichtigste Ergebnisse sich in
folgenden Schlußsätzen zusammenfassen lassen:

1. Für die Ermittlung der Vererbungsgesetze der Lues ist die W a s s er
mann sehe Reaktion allein unzulänglich; sie muß mit der bakteriologischen
Untersuchung der Frucht und der Placenta kombiniert werden.

2. Bei negativer Reaktion der Eltern darf nur bei negativem Spirochäten
befund der nicht allzusehr mazerierten Kindes Lues ausgeschlossen werden.

8. Die hämolyeehemmende Substanz geht nicht durch die Plazentar-
Scheidewand von der Mutter zum Kind und umgekehrt über.

4. Das Auftreten der hämolyschemmenden Substanz ist an die Anwesen
heit von Spirochäten im Organismus verknüpft.

5. Als Ursache der Mazeration und des vorzeitigen Absterbens des Kinde«
kommt in 80 Prozent der Fälle Lues in Betracht. Für den Rest ist Nabel
schnurumschlingung, Mißbildung der Frucht, Nephritis der Matter, vielleicht
auch Tuberkulose verantwortlich zu machen.

6. Der typische habituelle Abort in den ersten 4 Monaten gehört nicht
sur Symptomatologie der Lues.

7. Die Mutter luetischer Kinder bieten keine oder nur unbestimmte
klinische Zeichen топ Syphilis.

8. Die Mütter luetischer Kinder sind, wenn sie positiv reagieren, trotz
klinischer Gesundheit in Wirklichkeit syphilitisch.

9. Auch die serologisch negativ reagierenden Mütter sind mit größter
Wahrscheinlichkeit infiziert. Es handelt sich in diesen Fällen um Versager
der Reaktion.

10. Das С oll es sehe Gesetz, das die Immunität der Mütter luetischer
Kinder und das P г о f e t a sehe Gesetz, das die Immunität der Kinder luetischer
Eltern aussagt, Anden beide ihre Erklärung darin, daß diese Mütter und
Kinder sich gegen Infektion mit Syphilis refraktär rerhalten, weil sie bereite
syphilitisch infiziert sind.

11. Das С oll es sehe Gesetz hat keine Ausnahmen.
12. Die besten Aussichten auf therapeutischen Erfolg und Erzeugung

gesunder Kinder bietet eine energische und systematische spezifische Kur тог
und besonders während der Schwangerschaft. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Der welche Schanker in Algier. Von Prof. Dr. Brau lt. Archiv für
Schiffs- und Tropenbygiene : 1909, Nr. 18.

Die starke Verbreitung des weichen Schankers in Algier hängt mit der
Sitte der Mohemedaner zusammen, sich die Schamhaare zu rasieren. In den
kleinen Schnittwunden des Rasiermessers setzt sich der Ansteckungsetoff fest.
Außerdem fördert der Schmutz und das viele Kratzen (Erätze) die Verbreitung
der Geschwüre. Schankergeschwüre außerhalb der Genitalien sind hänfig, die
Geschwüre haben infolge päderastischer Manipulationen sehr häufig ihren Sitz
am After.
Brandigwerden der Geschwüre wird in heißen Ländern häufiger beob

achtet, als in den gemäßigten und kalten Gegenden. Komplikationen durch
Phimose treten bei den Beschnittenen so gut wie gar nicht auf.

Dr. D о h r n - Hannover.

8. Ortshygiene.
Erhebung über 250 Wohnungen tuberkulöser Arbeiter In Gras. Von

Dr. 0. Burkar d-Graz. Zeitschrift f. soziale Medizin; Bd. IV, H. 4.
Die Tuberkulosefürsorge ist mit der Wohnungefürsorge so untrennbar

verknüpft, daß die erstere ohne die letztere einfach nicht denkbar ist.
Mit der grundlegenden Aufgabe jeder Wohnangsfürsorge der Beschaffung

guter Wohnungen um billigen Mietzins, befassen sich heute Reformbestrebungen.
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die auf einer Beform des Bodenbesitzes fußend, aas den gegenwärtig gezahlten
Mietzinsen diejenige Quote auszuschalten suchen, die das schrankenlose Walten
des Bodenspekulantentums in seine Tasche wandern läßt.

Das Mißverhältnis zwischen Jahresmiete und Jahreseinkommen des
Mieters darf aber für alle die Kriterien unzweckmäßiger Bewohnung, als da
sind : Ueberfullang, Schlafgäagerwesen, Zosammenschlafen, Verwahrlosung usw.
nicht ausschließlich verantwortlich gemacht werden.
Will die Wohnungs- als Tuberkulosefürsorge nach dieser Bichtung

fördernd und aufklärend wirken, so bedarf sie notwendig der Erweiterung im
Sinne einer Fürsorge far das Wohnen; dazu steht ihr nur der eine mühe
volle Weg offen, mit den Familien selbst unmittelbaren Kontakt zu suchen
und in direkte Beziehungen zu treten. Die Taberkulosefürsorgestellen Deutsch
lands haben mit der Schaffung einer Art freiwilligen Wohnungsinspektion
diesen Weg bereite betreten, mit langsam fortschreitenden, aber hoffentlich
am so sicheren Erfolgen. Es wäre Sache der Staaten, ihn gangbarer zu
machen durch Ausgestaltung einer Wohanngsgesetzgebung, die sich nicht nur
mit dem Bauen und den Bauten, sondern auch mit der Festsetzung eines
Meistbelages der Wohnungen, mit der Begelang der Aftervermietung, mit der
Frage der Toberkoloseanzeigen, Verhütungs- and Desinfektionsvorscbriften
za befassen hätten.

Die Bekämpfung des Wohnangseiendes von dieser Seite besehen ist im
Wesen eine Frage der Volkserziehung. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Zur Hygiene der Strassenreinigung. Von Ing. M. К ö в с h - Berlin.
Archiv f. Volkswohlfahrt; 1909, Nr. 11.
Wie können die Uebelstände, die nicht nur dem Reinigungsverfahren

sondern auch den hierzu benatzten Mitteln anhaften, beseitigt werden? Die
Antwort kann nur lauten: Darch weitgehende Aasnutzung der Vorteile des
motorischen Antriebes für die Beinigungsmaschinen and Einschränkung der
Beinigung mittels Handbesens auf das Mindestmaß. Die Hauptbedingung ist
sachgemäße Ausnutzung des Vorteiles des motorischen Antriebes für die
Fahrzeuge. Die reichliche Wasserbepprengung kann fortfallen, das Füllen der
Wasserbehälter braucht daher nicht öfter als früher zu erfolgen. Jedenfalls
kann eine Straße viel schneller als früher besprengt und gereinigt werden, da
kleine, schnelle Gefährte niemandem im Wege sind und Hindernisse ebenso
bequem wie jeder andere Kraftwagen umfahren können. Die Kehrmaschine
selbst maß jedoch eine vollständige Umgestaltung erfahren. Als Haupt gesichts-
punkt für die neue Straßenreinigangsmaschine ergibt sich die organische Ver
bindung von Sprengwagen, Kehrmaschine and Abiuhrwagen zu einem einzigen
Gefährt. Die Sprengvorrichtungen, die aas durchlochten Bobren bestehen,
müssen darch Vorrichtungen ersetzt werden, die das Wasser nicht in Strahlen
zerlegen, sondern möglichst staubartig verteilen. Sodann muß die Gummiwalze
wieder durch die Bürstenwalze ersetzt werden, für die geeignete Materialien,
die durch Nässe nicht so sehr beeinflaßt werden, ermittelt werden müssen.
Hinter der Bürstenwalze, die nicht mehr schräg steht, sondern parallel den
Achsen des Wagens gelagert ist, sind Vorrichtungen anznordnen, die den von
den Bürsten nach hinten geworfenen Schmutz auffangen, anheben und in einen
neben dem Wasserbehälter aufgestellten Kasten befördern. Neben dieser
Beinigung kann vorteilhaft die in neuerer Zeit versachte Befeuchtung der
Straßen mittels verdünnter Oele (Westrumit, Teer and dorgl.) fortgesetzt
werden, die тог allem bezweckt, den feinen, palverförmigcn Staub za binden.

Dr. W olí- Witzenhausen.

3. Oeffentliche Gesundheitspflege.
Oeffentliehe Gesundheitspflege und Volksvertretung. (Public health

and parliament.) Presidential -Vortrag in der Home Counties Branch des
englichen Medizinalbeamtenvereins, 16. Oktober 1908. Von F. E. Fremantle,
M. ß. (Oxon), M. В., С. P., F. В. С. 8., County medical officer, Herts. Public
health; XXII, Juli 1909, Nr. 10.
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An der Hand der Geschichte des Public health act von 1876 ') unter
sucht der Autor die Frage, inwieweit in England die moderne Gesetz
gebung auf sanitärem Gebiete auf ärztliche Sach v erst ändigen-
tätigkeit zurückzuführen ist, und inwieweit Laien oder politische Parteien
darauf Ton Einfloß gewesen sind. Von wesentlichem Einflasse waren in erster
Linie zwei A erne: Sir John Simon9), der erste ärztliche Beamte des Geheim
kabinetts der Königin, der schon als Chirurg am St. Thomashospital außer der
medizinischen Wissenschaft der Volkswohlfahrt sein besonderes Interesse ge
widmet hatte, und Edwin Chadwick, der durch einen Bericht топ 1834 die
schlimmen Zustände dargelegt hatte, die auf dem Gebiete der öffentlichen
Gesundheitspflege damals in England herrschten. Die Arbeiten der Armen-
gesetzkommiseion, der er angehörte, führten zum Public health act топ 1848,
nachdem bereits 1843 eine Public- hcalth-Kommission ins Leben gerufen worden
war, unter deren 14 Mitgliedern sich nur ein Arzt befand. Chadwick ver
teidigte im Parlament besonders zwei Grundsätze : Jede Art städtischen Unrats
wird am besten durch Schwemmkanalisation entfernt — und ferner: sogar die
geringste Klasse von Häusern ist mit reinem Wasser aus einer öffentlichen
Quelle zu versorgen. Durch sein Auftreten machte sich Chadwick die großen
Wasserversorgungegesellschaften zu Feinden, die fürchteten, ihre Einnahmen zu
verlieren, ferner die Stadtverwaltung n, die fremde Einflüsse nicht dulden
wollten, und schließlich auch die Ingenieure, mit deren Ansichten er in Wider
streit kam. Er mußte zurücktreten. Die ärztliche Abteilung des Geheimen
Bates übernahm seine Ideen und führte sie unter John Simon aus. 1869
wurde eine neue Geeundheits - Kommission eingesetzt, die ihren Bericht 1871
erstattete. Es kam zur Bildung des Local Government Board,*) dessen Be
amten bestanden aus dem Stab des Armengesetz - Amtes, aus dem des General-
Register-Office, dem des Local Government Act Office, und teilweise dem
Verwaltungsstab der ärztlichen Abteilung des Geheimen Bates. Die neue
Behörde stellte ein Kompromiß dar zwischen der Verwaltungsbehörde für das
Armengesetz, die mit nicht ärztlichen Angelegenheiten befaßt war und über
große Geldsummen verfügen konnte, und der rein ärztlichen Abteilung des
Privy Council, die nur über ein kleines Vermögen zu disponieren hatte.
Jene gewann die Oberherrschaft im Zentralverwaltungsamt und so erklärt sich
die im Vergleich unbedeutende Stellung, die dem medizinischen
Sachverständigen des Local Government Board zukommt.
Das Public health act von 1875 gab eine Zusammenfassung aller damals

gältigen sanitären Gesetze. Im Parlament selbst hatten die ärztlichen Sach
verständigen keine große Bolle gespielt. Es handelt sich um das Werk tos
Laien, begründet auf die Sachverständigengutachten von Sir John Simon für
das Local Government Board und von anderen Aerzten, die in den Kommissionen
gehört worden waren, welche zur Schaffung des Board geführt hatten.
Im Parlament würden sich außerordentlich viele Gelegenheiten finden,

bei denen der Arzt Auekunft geben und bei denen er seinen Einfluß ausüben
könnte. Die letzte Tagung z. B. brachte 289 Gesetzesvorschl&ge von öffent
lichem Interesse , bai mindestens 141 wäre ein ärztliches Gutachten notwendig
gewesen ; dazu kommen 134 „private bills", die mit Wasserversorgung, Kanali
sation und anderen hygienischen Fragen zu tun haben, die ein regelmäßiges
Anhören des Arztes notwendig gemacht hätten. Der Arzt muß im Parlamente
zunächst Sachverständiger auf dem Gebiete der öffentlichen Ge
sundheitspflege sein. Seine Grundsätze pflegen durchschnittlich tob
allen Seiten des Hauses angenommen zu werden ; Opposition zeigt sich nur
bei Kirchspielinteressen und wird durch Zeit und Erfahrung bekämpft. Weiter
wird eich der ärztliche Einfluß geltend machen bei Angelegenheiton des ärzt
lichen Standes. Hier aber ist Vorsicht nötig. Es besteht sonst
die Gefahr, daß der Arzt nur als Gewerkrereinler angesehen wird, der
für die Rechte seines Standes kämpft. In diesem Falle — befürchtet der

') Vergl. 0. Rap m und: Das öffentliche Gesundheitswesen 1901, I. Bd..
Seite 264.

*) Vergl. Der englische Medizinalbeamte, топ 1866 bis 1906 ; diese Zeit
schrift ; 1907, S. 106.

') Vorgl. 0. Rapmund; 1 c, 8. 104.
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Autor — wird sein Einfluß nur gering sein. Der Arzt im Parlament sollte
völlig unabhängig dastehen, unabhängig sogar топ der British medical asso
ciation und anderen ärztlichen Organisationen. Standesfragen sind möglichst
vorsichtig und hinter den Kulissen zu behandeln ; grade dadurch, daß sie die
Politik der Mäßigung in Verteidigung von Standesintereesen vermissen ließen,
haben bestimmte ärztliche Abgeordnete im Parlament den Einfloß nicht erreicht,
den man von ihnen erwartete.

Junge Männer von rechtem Schrot und Korn müßten eigentlich dazu
ermutigt werden, Spezialisten auf dem Gebiete der parlamentarischen Medizin
zu werden und zur rechten Zeit ins Haus einzutreten. Die Qualifikation als
Arzt wäre aber auch von großem Wert für solche Männer, die in der näheren
Umgebung ihres väterlichen Erbes oder sonst wo im Vaterlande an der öffent
lichen Verwaltung teilzunehmen berufen sind, jetzt gewöhnlich aber Juris
prudenz studieren. Der ärztliche Beruf, der das Verantwortlichkeitsgefühl
wie kein zweiter schärft, der den Menschen lehrt, seine Schwäche zu erkennen,
aber auch von seiner Stärke Gebrauch zu machen, stellt für den Staats
mann die beste Schule dar. Der Arzt lernt eben, jedem Problem genau
ins Auge zu sehen, mit dem er sich befassen muß; er lernt, die späteren
Besultate seiner Arbeit im Leben oder auf der post mortem Tafel zu verfolgen,
um die Korrektheit seines Tuns und die Genauigkeit seiner Diagnose zu
prüfen in der Absicht, es das nächste Mal besser zu machen.

Das Denken des Arztes ist wissenschaftlich, die Praxis aber ist human.
Daher ist die Medizin besonders geeignet, die wissenschaftlichen Fortschritte
auch auf anderen Wissensgebieten zu würdigen und sie dem Laien zu erklären.
Die Aerzte sollten im Parlamente wissenschaftliche Kenntnisse und Methoden
dem öffentlichen Verständnisse näher bringen. Da die Wissenschaft in der
Arbeit jedes Standes und Berufes in der Zukunft eine immer größere Bolle
spielen wird, sind in der Volksvertretung wohlausgerüstete Dolmetscher der
ärztlichen und hygienischen Forschungsergebnisse erforderlich. Besonders aber
muß sich die society of medical officers of health bemühen, daß ihre Stimmo
bei den Mitgliedern des Parlamente gehört werde. Es ist nicht genug,
daß der Medizinalbeamte Berater seiner Lokalbehörde sei;
auch Vorträge, Adressen, populäre Schriften genügen nicht zur Beeinflussung
der Oeffentlichkeit. Die Gesellschaft muß an der Wahl passender Abgeordneter
und am Verlauf der parlamentarischen Arbeiten ihren Anteil nehmen. Die
Arbeit im Parlament ist der Sporn oder die Hemmung aller öffentlichen
Tätigkeit in England und wirkt auch indirekt auf die Fortschritte anderer
Nationen. Erst dann, wenn diese dazu benutzt wird, die Ansichten der
modernen Hygiene bekannt zu machen, die Erfahrungen der medical officers
of health genügend zu würdigen, wird die Gesellschaft („society of médicale
officers of health) ihren Einfluß in der ihr zukommenden Weise ausüben können.

(Auch in Deutschland bemüht sich ja der Aerztevereinsbund, daß mög
lichst viele Aerzte in die Volksvertretung kommen. Zu erinnern ist aber auch
ah eine Petition der Vorsitzenden der sächsischen Aerztekammern an dio
Ständeversammlung behufs Vertretung des ärztlichen Berufsstandes in der
Ersten Kammer des Königreichs Sachsen. Der Bericht in dieser Zeitschrift,
1906, S. 96, lautet : „Mit Becht wfrd in dieser Petition hervorgehoben, daß die
Bedeutung des ärztlichen Berufsstandes und der durch ihn vertretenen medi
zinischen Wissenschaft für das Gemeinwohl eine so hervorragende sei, daß die
Vertretung eines ärztlichen Vertreters bei den Beratungen der Ersten Kammer
über alle Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege der sozialen Gesetz
gebung usw. im öffentlichen Interesse nicht nur wünschenswert, sondern
geradezu notwendig sei. Neben einer geordneten Rechtspflege gehöre auch
eine geordnete Gesundheitspflege zu den wichtigsten Fundamenten des modernen
Staates; mit Rücksicht auf diese Erfahrungstatsache müsse auch die medizi
nische Wissenschaft durch einen Arzt in der Ersten Kammer ständige Ver
tretung erhalten." — Der einzige Arzt im Нопяе of Lords ist Lord Lister,
der, wie der Autor sagt, bei einem Alter von 81 Jahren, keine große Arbeits
kraft auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege entfalten kann.)

Dr. May er -Simmern.
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Besprechungen .
Prof. P . Uhlenbuth and Dr. O . Weidanz : Praktische Anleitang sur
Ausführung des biologischen Eiweissdifferenzierungsverfak
TON8 mit besonderer Brücksichtigung der forensischen Blat - und
Fleischuntersuchung sowie der Gewinnung präsipitierender
Sera . Jena 1909 . Verlag von G . Fischer . Gr. 80. Preis : 6,50 M .
Die ersten Arbeiten Uhlenbaths über d

ie Differenzierung der ver
schiedenen Eiweißstoffe fallen in die ersten Jahre dieses Jahrzehnts , als U .

neben seiner Tätigkeit als Stabsarzt a
m bygienischen Institut in Greifswald

als Hillsarbeiter zur Erforschung der Maal - und Klaqepseuche unter Lofflers
Leitung tätig war . Am 1

5 . November 1900 erschien in Nr . 46 der Deutschen
med . Wochenschrift seine diesbezügliche Arbeit . U . erkannte dann sofort die
große Bedeutung für die forensische Tätigkeit , für die Differenzierung der
verschiedenen Blatarten . Bereits a

m

7 . Februar 1901 erschien in Nr . 6 der
selben Zeitschrift seine berechtigtes Aufsehen erregende Arbeit „Eine Methode
zur Unterscheidung der verschiedenen Blütarten , im besonderen zum differential .

diagnostischen Nachweis des Menschenblats . “ Wer mit U . gearbeitet hat , der
weiß , mit welcher Gewissenhaftigkeit , Gründlichkeit und großer Kenntnis der
Literatur derselbe arbeitet , wie die aus seinen Arbeiten gezogenen Scblüsse
stets nicht zu weitgehende , sondern völlig sichere , begründete sind . Dieses
Streben nach völlig sicherer Arbeit hatte U . auch damals dahin geführt ,

vor Veröffentlichung seiner Methode sich a
n

den Unterzeichneten zu wenden ,

um diese a
n schwierigen Objekten , an altem Untersuchungsmaterial des biesigen

gerichtsärztlichen Instituts , Dach jeder Richtung hin zu prüfen und ein genades

Verfahren für die Behandlung blutverdächtiger Flecke auszuarbeiten . Die
vielfachen Arbeiten der Jabre 1901 and 1902 mit ihren so zahlreichen Ver .

suchen lieferten dann jene Arbeit , die U . in Verbindung mit dem Unter
zeichneten fertig stellte , die in dieser Zeitschrift Anfang 1903 in Nr . 5 und 6

erschien unter dem Titel „Praktische Anleitung zur gerichtsärztlichen Blut
untersuchung mittels der biologischen Methode " .

Seit dieser Zeit hat U . , der alsbald zum Direktor der bakteriologischen
Abteilung ernannt war , seine große Arbeitskraft auf diesem Gebiete weiter
verwertet , die Methode nach allen Richtungen ausgebaut , sie auch auf anderen
Gebieten nutzbar gemacht .

Die Kenntnisse und Erfahrungen dieser durch neun Jahre sich er
streckenden Arbeiten , auch die durch seine Mitarbeiter gewonnenen , die zahl .

reichen Arbeiten anderer Forscher hat nun U . , unterstüzt von Weidanz ,
seinem mebrjäbrigen Mitarbeiter , jetzigem Kreisarzt in Bremen , in dem soeben
erschienenen Buche veröffentlicht .

Welch einen Umfang diese zahlreichen Arbeiten jetzt schon erreicht
haben , ist aus dem Literaturverzeichnis , welches sich a

m Schlusse des Buches
befindet , zu erseben .

Der Inhalt des Buches gliedert sich nach einer historischen Uebersicht
über die Entwicklung und praktische Verwertbarkeit des biologischen Eiweiß
differenzierungsverfahrens in drei große Abschnitte :

1 ) Die Technik und Methodik des biologischen Verfahren für Unter
scheidung verschiedener Blutarten mit mehreren Unterabteilungen , wie Ka
pillarmethode , Untersuchnng der Herkunft von Blut in Insekten , Einlaß von
Fäulnis , Aitze , Alter und Chemikalien , Verwandtschaftsreaktionen , individuelle
Blutdiagnose usw .

2 ) Die Technik und Methodik des biologischen Verfahrens für den Nach
weis verschiedener Fleischarten mit den Abteilungen Fleischbeschau , Nahrungs
mittelprüfung , Untersuchung von Näbrpräparaten . Jedem dieser Abschnitte
sind eine Reihe interessanter Gutachten beigegeben .

3 ) Die Technik und Methodik der Seramgewinnung .

In dem Buche ist alles enthalten , war für die forensische Blatanter
suchung auf biologischem Wege von Bedeutung seln kann ; die Anordnung ,

die Besprechung der einzelnen Kapitel ist übersichtlich , klar , jedem leicht
verständlich . Nicht allein für die gesichtsärztliche Tätigkeit , die Nahrungs
mittelaufsicht is

t

das Buch anentbehrlich ; sein Inbalt ist für jeden Arzt ,

Tierarzt , insbesondere für den wissenscbaftlich forschenden , von großer Wichtig .
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keit. Namentlich sind die Lehrer der gerichtlichen Medizin sowie die Gerichts
ärzte, die sich des Uhlenhutschen Verfahrens so oft bedienen, топ der so
sehr hohen Bedeutung desselben überzeugt; die Erfolge sind in schwierigen
Fällen geradezu überraschende und keine Blutuntersuchungsmethode hat auch
nur annähernd den praktischen Wert .wie die biologische. Dem Erforscher
dieser Methode, dem Verfasser des für uns alle unentbehrlichen Buches ge
bührt der lebhafte Dank aller interessierten Kreise.

Dr. Be um er -Greifswald.

Dr. Friedrich Leppmann, Arzt an der Königl. Strafanstalt Moabit : Der
Gef&ngnlearzt. Leufaden fur Áerzte an Gefängnissen, Zucht- und Ar
beitshäusern, Zwangs- und Fürsorgeerziehungsanstalten. Berlin 1909. Ver
lagsbuchhandlung von Bichard Sc hoetz. Groß 8°, 206 Seiten. Broschiert
5,60 M., gebd. 6,60 M.
In der Einleitung weist Verfasser darauf hin, daß ein zusammenhängendes

Buch über dieses Thema bisher nicht existiere, und doch sei ein derartiger
Leitfaden wünschenswert, da der Gefängnisarzt mit ganz eigenartigem Menschen
material zu tun habe und bei ihm eine Menge Kenntnisse und Erfahrungen
vorausgesetzt werden müssen, die sonst von der allgemeinen ärztlichen Praxis
weit abseits liegen. Außerdem ist für ihn das Wissen von rechtlichen
und administrativen Grundlagen des Gefängnis- und Zwangserziehungswesens
ebenso notwendig, wie die Kenntnis von den Einflüssen, die der Aufenthalt
in den Gefängnissen auf die Gesundheit der Insassen auszuüben geeignet
ist; er muß auch den Gesundheitszustand der Inhaftierten beim Eintritt in
die Anstalt kennen.

Das Werk selbst wird in 7 Abschnitte geteilt, von denen der erste
Abschnitt die gesetzlichen und administrativen Grundlagen des
Gefängnis- und Zwangserziehungswesens bringt.
Im zweiten Abschnitt wird die Stellung und Aufgabe der An

staltsärzte behandelt. Es wird darauf hingewiesen, daß in Preußen der
Gefängnisarzt ein Beamter nicht ist, und hauptamtliche Anstellungen der
Anstalti-ärzte nur in einzelnen süddeutschen Bundesstaaten vorkommen.

Der dritte Abschnitt ist der umfangreichste; er handelt von den Ein
flüssen der Haft auf die Gesundheit. Die Rückwirkung vom
Seelischen auf das Körperliche bleibt nicht aus. „Der Geist ist es, der sich
den Körper schafft".

Verf. spricht zunächst von der Ernährung der Gefangenen, weist mit
Becht darauf hin, daß nach vielmonatlicher Darreichung der Gefängnbkost sich
häufig Verdauungsstörung einstelle. Sodann behandelt er die Wohnung der
Gefangenen und erwähnt, daß einzelne neueste Anstalten sich sogar den früher
als unerreichbar bezeichneten Gebrauch des teuren elektrischen Lichts leisten.
Bef. möchte hier hinzufügen, daß wir im Untersuchungsgefängnis Moabit in
einem Teile der Anstalt elektrische Beleuchtung haben und augenblicklieb dabei
sind, in dem anderen Teile diese Beleuchtungsart einzuführen. Offenbar
besitzt gerade im Gefängnis das elektrische Licht große Vorzüge; nach
unseren Berechnungen wird auch der Preisunterschied ein erheblicher nicht
werden.

Im Kapitel über Kleidung, Bettlager nnd Körperpflege wird
betont, daß durch den sehr häufigen Mangel an längerem Aufenthalt in frischer
Luft die Anregung zu wirklich lebhafter und erfrischender Körperbewegung fehlt.

Es folgt die Besprechung der Beschäftigung der Gefangenen.
Bei der Disziplinarstrafe wird die Prügelstrafe erwähnt; ich möchte
meinen, die später folgende Schilderung derselben von К г о h n e klingt doch
wohl etwas zu grauenhaft. Daß der mit Disziplinarstrafe belegte Gefangene
vom Arzte vorher untersucht werden muß, ist zwar nötig, aber es ist dies
eine recht unangenehme Aufgabe des Arztes, weil der Gefangene schließlich
immer den Arzt für die Verhängung der Strafe verantwortlich macht und von
ihm eine Inhibierung der Strafe erbittet.

Ob die Haft auf das Seelenleben nachteilig wirkt, ob die Eintönig
keit des Gefängnisses schädlich ist, läßt sich nicht mit einem glatten „Ja"
beantworten. Es kommt hier sehr auf das Individuum, auf die Länge der
Haft und auf den Grad der Eintönigkeit an ; das Temperament des Individuums
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spricht hier ein großes Wort mit. Nach den bisherigen Erfahrnngen kann ein
ärztlicher Einwand gegen die Einzelhaft im allgemeinen nicht erhoben werden.
Allerdings gibt es Individuen, die sie nicht vertragen; auch verlangt sie eine
zeitliche Begrenzung.
Mit Becht spricht Verfasser von der seelischen Bedeutung der Unter

suchungshaft. Daß diese Haft eine ganz besondere Einwirkung auf den
Metischen hat, kommt ja in der hohen Zahl der Selbstmorde zum Aufdruck,
die wir z. B. im Untersuchungsgefängnis Moabit haben; 1908 z. B. bei einer
Belegungsfähigkeit von 1460 Köpfen 25 Selbstmorde und Selbstmordversuche,
von denen 2 todlich endeten und 16 bestimmt gar nicht ernst gemeint, z. T.
direkt Spielerei waren. Die ungewisse Zukunft ist es, das Unsichere der
Lage, was hier oft zum Selbstmord treibt. Allerdings sehen wir auch, wie
aus den obigen Zahlen hervorgeht, eine ganze Reihe von Selbstmordversuchen,
die man wirklich nicht als ernst gemeint bezeichnen kann. Hierin weicht
Beferent etwas ab von der vom Verfasser auf Seite 195 gebrachten Ansicht.

Großen Wert legt Leppmann auf die Untersuchung der neu
eintretenden Gefangenen; für das Straf gef an gnie ist dies auch ohne
weiteres zutreffend. Er bezeichnet als geistig minderwertig die Beschränkten,
die Paranoiden, die Unruhigen, die Schlaffen und die Beizbaren. Auch auf
ttberstandene körperliche Krankheiten legt er Gewicht, betont hier besonders
Verletzungen, Epilepsie, Alkoholismus. Als besondere Grappe fahrt er dann
an : die nach geistigen Erkrankungen mit Defekt geheilten Personen. Auf die
psychologische Minderwertigkeit der Greise weist er hin, nach meiner Ansicht
mit vollem Becht.

Der fünfte Abschnitt behandelt die Technik und Taktik des
ärztlichen Anstaltsdienstes. Hier finden wir den nicht genug zu
beherzigenden Satz von К roh ne, daß der kranke Gefangene zuerst Sträfling
und dann Kranker ist. Es werden weiterhin die Anstellungsbedingungen der
Aerzte, die ungenügende Abgrenzbarkeit des ärztlichen Machtbereiches be
sprochen, sowie die Schwierigkeit, die die Anstaltsineassen dem Arzte machen,
besonders die, die etwas Krankhaftes an sich haben und mit dieser Krankheit
za gegebener Zeit hervortreten, um ihren Wünschen usw. Nachdruck zu ver
leihen. Ein Einfluß ist dem Arzte einzuräumen bei der Verteilung der
Gefangenen innerhalb der Anstalten bei der Arbeit. Auch bei der Frage der
Beköstigung und Bokleidung muß der Arzt ein Wort mitzusprechen in der
Lage sein.
Im sechsten Abschnitt werden die Krankheiten und Todes

ursachen der Anstaltsiusassen behandelt. L. meint, daß jetzt die Mortalität
in den Zuchthäusern und Gefängnissen günstiger sei als in der freien Be
völkerung; lebensgefährliche Krankheiten kämen selten vor; im Widerspruch
damit steht die später geäußerte Aneicht, daß Tuberkulose in den Straf
anstalten immer noch häufiger anzutreffen ist als in der freien Bevölkerung.
Bei den Nerven- und Geisteskrankheiten verdient die Epilepsie, Hysterie und
Neurasthenie eine besondere Betonung. Der seelische Shok bei der Inhaftierung
und Verurteilung spielen bei dem Entstehen von Geisteskrankheiten eine Bolle.
Viele Eingelieferte seien schon geistig abnorm beim Eintritt in die Anstalt.
Für Krankheiten, die sich längere Zeit hinziehen, maß eine fachärztliche

Beobachtung in geeigneten Sonderanstalten stattfinden, zu diesem Zwecke sind
Irrenabteilungen nötig, eine Forderung, die wir durchaus unterstützen. Auch
den Abteilungen für Minderwertige redet L. das Wort.
Im letzten Kapitel behandelt er die Gutachtertätigkeit des

Anstaltsarztes. Sehr beherzigenswert scheint mir hier der Passus на
sein, in welchem L. darauf hinweist, daß ein großer Prozentsatz geisteskranker
Verbrecher aus dem Irrenanstalten entweicht, um dann neue Verbrechen zu
begehen, während anderseits kaum Geheilte in die Strafanstalt zurückkommen,
um dort von neuem zu erkranken. Strafvollzugeunfahig ist nach seiner
Ansicht derjenige, der infolge krankhafter Störung der Geistestäügkeit die
Ordnung der Anstalt dauernd und erheblich stört und auch derjenige,
welcher aus demselben Grunde kein Verständnis für seine Strafe und deren
Vollstreckung besitzt.
In einem Anhange wird ein Formular für den Vertrag zur Anstellung

des Arztes und eine Dienstanweisung gebracht.
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Das Werk bringt in recht übersichtlicher Weise das Wissenswerte ans
diesem Gebiete und wird ein willkommener Leitfaden für Aerzte an derartigen
Anstalten sein. Seine Ausstattung usw. ist bei dem bekannten Verlage
recht gut. Dr. Hoffmann -Berlin.

Dr. Wilhelm bange -Tübingen: Hölderlin, eine Patho graphie. Verlag
yon F. Enke, Stuttgart 1909. Gr. 8°.
Das Bach ist nicht blos für den Mediziner, sondern auch für den gebil

deten Laien und Literarhistoriker geschrieben ; der Verfasser mußte daher in
einem einleitenden Kapitel die Begriffe der Geiatesgesundheit und der Psycho
pathie behandeln. Die Krankheit des Dichters ist an der Hand des Lebens
ganges Hölderlins und besonders auf Grund seiner Werke genauestens
analysiert; es handelt sich um eine fast typisch zu nennende Dementia praecox.
Der Arbeit des Verfassers liegt ein intensives und wohl erschöpfendes Quellen
studium bezüglich der Person und des Wirkens des Dichters zugrunde; sie
gibt ein klares Bild топ dem ganzen Leben und Wirken Hölderlins,
und besonders топ dem Einfloß der allmählich sich in den Vordergrund drängen
den geistigen Erkrankung.

Durch die Allgemeinverständlichkeit wird sich das Buch, abgesehen
топ seinem psychiatrischen Interesse, einen größeren Leserkreis unter den
Gebildeten sichern. Bpd.

Dr. Steinhaus - Brüssel : Grundzüge der allgemeinen pathologischen
Histologie. Mit Über 160 Mikrophotogrammen aut 25 Tafeln. Leipzig 1909.
Akademische Verlagsgesellschaft. Kl. 4°, 162 S. Preis: br. 10 M., geb. 11 M.
Das Bach, das den Anfänger in das Gebiet der pathologischen Histologie

einführen und ihm das Stadium derselben erleichtern soll, enthält in seinem
ersten Abschnitte die Methoden der Untersuchung pathologischer Gewebe und
Flüssigkeiten. Wir finden da kurze Angaben über die Untersuchung frischer
und fixierter Objekte, über die allgemeinen und speziellen Färbungsmeihoden.
Der zweite Abschnitt behandelt die allgemeine pathologische Histologie. Es
werden zuerst die regressiven Gewebsveränderungen besprochen, dann die Be-
generation und weiter die Hypertrophie der Gewebe; das nächste Kapitel be
handelt die Entzündungen und das letzte die Neubildungen. Es folgt dann
ein ausführliches Sachregister und 25 Tafeln mit einer ganzen Beihe hervor
ragender Mikrophotogramme, die die pathologischen Veränderungen vorzüglich
wiedergeben und schneller und besser wie jede Beschreibung dem Leser das
Wesen und die Art der Veränderung klar machen. Die Mikrophotogramme
sind meistens ganz aasgezeichnet gelungen, man glaubt das Präparat unter
dem Mikroskop тог sich zu sehen. Der Text ist kurz und klar abgefaßt; er
enthält das wichtigste, alles Ueberflüssige ist weggelassen. Die Schlagwörter
sind groß gedruckt und dadurch die einzelnen Kapitel sehr übersichtlich. Das
Buch eignet sich seines instruktiven Inhalts wegen vorzüglich dazu, sich mit
dem Wesen der allgemeinen pathologischen Histologie bekannt zu machen;
und es kann lür diesen Zweck nur empfohlen werden. Bpd. jun.

Dr. Dort - Berlin und Kreisarzt Dr. Hilgermann - Koblenz : Taschenbuch
für die chemische Untersuchung топ Wasser und Abwasser.
Mit 17 Abbildungen im Text. Jena 1908. Verlag von Gastar Fischer.
12°, 99 Seiten. Preis: 2 Mark.
Vorliegendes Buch gibt eine kurze Beschreibung der physikalischen und

chemischen Wasser- und Abwasseruntersuchungen; топ den verschiedenen Me
thoden ist jedesmal eine, und zwar die einfachste und praktischste ausge
wählt und möglichst genau beschrieben. Zunächst wird eine Atomgewichtstabelle
mitgeteilt, der als Einleitung eine kurze Beschreibung der einzelnen Vorrich
tungen, die wir bei der Anwendung chemischer Untersuchungsmethoden kennen
müssen, folgt. Die nächsten Kapitel geben dann kurze Hinweise über die
Art der Probeentnahme des Wassers und über den Umfang der Untersuchung,
wobei in 10 verschiedenen Beispielen sehr klar erläutert wird, worauf es an
kommt, je nach dem Zweck, welchemdas Wasser dienen soll. Es folgt hierauf
eine Besprechung der Untersuchungen, die sofort am Ort der Entnahme vorge
nommen werden müssen, zuerst der physikalischen und dann der chemischen.



866 Besprechungen.

Das folgende Kapitel enthält die quantitativen Bestimmungen, und zwar zu
nächst diejenigen, die möglichst bald nach der Entnahme vorzunehmen sind,
da durch längeres Sieben eine Aenderung in ihrer Zusammensetzung zu
befürchten ist, sodann die, deren Ausführung auch nach einiger Zeit erfolgen
kann, ohne daß das Résultat der Untersuchung dadarcn eine Aenderung
erleidet. Daran schließen sich zwei Proben Über die Fäolnisfähigkeit des
Wassere. Den Schluß bildet eine Zusammenstellung der notwendigen Bea-
gentien und ihrer Zusammensetzung. Der Beschreibung der quantitativen
Ontersuchungsmethoden ist meistenteils am Schluß ein sehr instruktives Bei
spiel angefugt. Die einzelnen Beschreibungen sind klar und deutlich; sie
enthalten unter Vermeidung alles unnötigen Ballastes das Wichtigste, so daß
der Praktiker an der Band des Buches jede nur gewünschte Untersuchung
leicht ansluaren kann. Anderseits ist jedem, der eine andere Ontersucnongs-
méthode für praktischer und besser hält, Gelegenheit gegeben, diese nebenbei
zu notieren, da das Bach für solche Zwecke praktischerweise gleich mit
weißen Blättern durchschossen ist; außerdem gestattet seine Handlichkeit, es
überallhin mitzunehmen. Speziell den Medizinalbeamten wird es ein wert
voller Bat- geber sein. Bpd. jun.

Prof. Dr. Ortmann - Marburg : Lehrbuch der Ohrenheilkunde für
Aerzte und Studierende. Mit 100 Anbildungen, 43 Kurren und 61 Börrelieis.
Leipzig 1909. Verlag топ F. 0. W. Vogel, Gr. 8«; 633 Seiten. Preu :
18 Mark.
Verfasser bespricht zuerst in einem allgemeinen Teil die allge

meine Diagnostik, Symptomatologie und Therapie der Ohrenkrankheiten und
die Operauonslehre. Auf das eingehendste werden hier die verschiedenen
Untersuchungsmethoden und der funktionellen Prüfung des Gehörorgane«, die
Anomalien der Börfunktion, subjektive Gehörsempfindungen, anormale Ge
räusche und andere Erscheinungen einer Ohrenkrankueit, wie Schwindel, Kopf
schmerz, Fieber, Ausfluß, Erbrechen usw., ferner die notwendigen therapeu
tischen Maßnahmen, die wichtigsten Operationen und deren Technik behandelt.
Der weitaus umfangreichere spezielle Teil ist den einzelnen Erkrankungen
des Onres gewidmet. Verfasser beginnt mit denen der Ohrmuschel und dea
äußeren Gehörganges; er bespricht dann, von außen nach innen vorgehend,
nach einander die verschiedenen Erkrankungen des Ohres. Daran anschließend
werden in den nächsten Kapiteln die Erkrankungen des Gehörorgans bei den
Allgemeinerkrankungen, die Seelenstörungen infolge von Ohrerkrankungen, die
Gewerbe- und Berufskrankheiten des Ohres, ferner werden Schädigungen dea
Gehörorganes durch Intoxikationen, die Verletzungen des Gehörorganes, die
Neubildungen und Mißbildungen des Ohres behandelt ; den Schluß bilden Kapitel
über Taubstumme und Taubstummen!oxsorge und über die Begutachtung Ohren-
kranker. Der Inhalt des Baches 1st ein sehr reichhaltiger, die Anordnung
des Stoffes übersichtlich, die Schreibweise klar und leicht verständlich
Zahlreiche, zum Teil sehr gute Abbildungen erleichtern das Verständnis. Dan
Buch bildet ein harmonisches Ganze; es führt den Arzt in das Gebiet der
Ohrenheilkunde ein, macht ihn mit dem Wissenswertesten bekannt und erfüllt
so voll und ganz seinen Zweck. Bpd. jun.

Prof. Dr. ЕзоЬ weller - Bonn : Die Staunngahyper&mle nach Bier In
der Ohrenheilkunde. Mit 2 Kurven. Leipzig 1909. Verlag топ
F. Vogel. Kl. »"; 71 Seiten. Preis: 8 Mark.
In vorliegendem Heftchen hat Verfasser seine Erfahrungen, die er auf

dem Gebiete der Ohrenheilkunde mit der Stauungshyperamie gemacht hat,
niedergelegt. Er ist unbedingter Anhänger davon und sacht die Bedenken
dagegen, die noch heute bei vielen Spezialisten der Ohrenheilkunde bestehen, nach
Möglichkeit zu zerstreuen. Neben den guten therapeutischen Erfolgen habe
die Methode auch den Vorteil der großen Einfachheit; wenn sie auch von den
Patienten vielfach zuerst als lästig und unangenehm empfunden wird, so ge
wöhnten sie sich doch bald daran. Verfasser gibt eine genaue Beschreibung
der Technik neust Verhaltungsmaßregeln fur besondere Fälle. Die Anwendung-
der Staaangsuyperämie ist allerdings nicht unbeschränkt; die besten Erfolge
erzielt man nach der Ansicht des Verfassers bei dem akuten Empyem des
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Warzenfortsatzes. Ungeeignet ist sie bei allen Mastoiditiden, die mit einer intra-
kraniellen Komplikation einhergehen, und bei sogenannten lavierten Mastoiditiden,
d. b. solchen, wo sich an eine ohne Eiterang oder mit kurzdauernder Eiterung
verlaufenden Otitis media das WaTzenempyem anschließt und wo es nicht zu
einer Abszeßbildung über dem Prozessus mastoideus kommt ; kontraindiziert ist
die Stauung auch bei den mit Labyrintheiterung kombinierten Mastoiditiden.
Bekommt ein Patient, der bis dahin fieberfrei war, plötzlich Fieber von Я9 ° und
höher, so maß die Stauungebebandlung sofort abgebrochen und zur Operation
geschritten werden ; desgleichen kann sie nicht durchgeführt werden, wenn der
Patient eine unüberwindliche Abneigung gegen das Verfahren hat. Verfasser
hat sehr gute Erfolge erzielt und bekräftigt diese durch die Wiedergabe einer
ganzen Reihe von Krankengeschichten. Bpd. jun.

Dr. med. Henry Hughes -Bad Soden a. T.: Atemkuren mit 116 'Re
zepten. Würzburg 1909. Cnrt Kabitzsch(A. Stubers Verlag). K1.80
58 Seiten. Preis: brosch. 1 Mark.
Verfasser beabsichtigt, Atmungsgymnastik, die in das Bereich der

Hygiene fällt und auch von dem Ge»nnden geübt werden soll, von der Atemkur,
die einen starken therapeutischen Eingriff darstellt, abzugrenzen. Es werden
Atemkaren im Liegen, Gehen und Steigen in ihrer Anwendung bei den ver
schiedensten Leiden, besonders der Brust- und Bauchorgane besprochen, und
die einzelnen therapeutischen Vorschriften durch eine große Reihe von Atem
rezepten präzisiert. Es sind nicht weniger als 116 verschiedene Rezepte an
gegeben. Das Werkchen bildet eine Ergänzung und ein Gegenstück zum
„Lehrbuch der Atemgymnastik". Es wird besonders den Lungenarzt inter
essieren und eine kritiklose Anwendung von Atem- und Terrainkuren zu ver
meiden helfen. Rpd. jun.

Arm. Ooedeoke: Die Tuberkulose des Pferdes. Mit 4 Abbildungen im
Text und 1 Tafel. Hannover 1909. Verlagsbuchhandlung M. und H. Schaper.
Ich möchte die Medizinalbeamten und Aerzte bitten, nicht zu sagen :

„Was ist uns Hekuba?", d. h. die Tuberkulose des Pferdes, sondern dem Buche
des Verfassers, der meines Wissens Assistent an der Tierärztlichen Hochschule
in Hannover ist, ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Im Kampfe gegen die
Tuberkulose ist alles erlaubt und alles notwendig, also müssen wir uns auch
um die Tuberkulose des Pferdes kümmern.
Wir erfahren durch das flüssig und klar geschriebene Buch, daß der

Tuberkulose des Pferdes viel zu wenig Beachtung geschenkt, und die richtige
Diagnose oft nicht gestellt wird. Als häufige Infektionsquelle wird das ver
schiedenartige Zusammensein von Pferden mit tuberkulösen Bindern genannt,
und das Einstellen der Pferde in den Kubstall, wie es oft bei kleinen Land
wirten üblich ist, scharf getadelt. Die Möglichkeit, daß eine Uebertragung
durch tuberkulöse Hühner stattfindet, muß zugegeben werden ; vor allen Dingen
muß die Infektion der Fohlen durch tuberkelbazillenhaltige Kuhmilch ange
schuldigt werden. Goedecke erwähnt einen Fall, bei dem das Pferd eines
Molkereibesitzers an Tuberkulose erkrankte, wahrscheinlich durch Aufnahme
von Milch oder Zentrifugenscblamm. Auch für die anderen erwähnten Ueber-
tragnngsarten bringt der Verfasser Beispiele: ein Pferd, das mit mehreren
tuberkulösen Ochsen zusammengestanden hatte, wurde gleichfalls tuberkulös.
Mit Recht sagt Goedecke, daß der Tierarzt verpflichtet sei, die Be

sitzer auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die ihnen durch tuberkulöse
Hunde, Hühner und Papageien drohen; mit Recht macht er darauf aufmerksam,
daß die tuberkulösen Pferde ebenfalls die größte Beachtung verdienen, und
diesem Hinweis möchte ich mich anschließen. Ich bitte Medizinalbeamte und
Aerzte, nach Möglichkeit darauf zu achten, ob nicht durch ein tuberkulöses
Pferd die Uebertragung auf Kutscher, Stallburschen oder ähnliche Leute, die
hanfig und nahe mit solchen Tieren in Berührung kommen, beobachtet wird.
Vielleicht kommt diese Ansteckung häufiger vor als man weiß; sie wird nicht
erkannt, weil man nicht daran denkt. Neben der wohlverdienten Empfehlung
des Buches soll die Anregung hierzu der Hauptzweck dieser Besprechung sein.

Dr. P il f- Wiesbaden.
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Dr. H. Wiohelhaus, Qeh. Beg.-Bat, Professor und Direktor des Technologi
schen Instituts der Universität Berlin: Vorlesungen über chemische
Technologie. Zweite Auflage. Dresden 1906. Verlag топ Th. St ein -
kopff. 826 Seiten. Preis: 16 Mark.
Das in der Form топ Vorlesungen gehaltene Bach топ Wichelhaas

gibt in leicht verständlicher und ausführlicher Darstellung eine Uebersicht
über die Bohstoffe der chemischen Technik, über Vorkommen und Eigenschaften
derselben und über die Apparate und Verfahren zu ihrer Verarbeitung. Zahl
reiche ausgezeichnete Abbildungen erläutern das Gesagte in klarer Weise.
Um aus dem reichen Inhaltsschatz mit 25 Hauptabteilungen nur einige hervor
zuheben, seien hier beispielsweise erwähnt die Kapitel „Phosphor", daran an
schließend „Zündwaren", ferner .Kohlehydrate" mit den wichtigen Unter-
abteilangen, wie „Alkohol, Bier, Zellulose, Papier" usw., „Steinkohle", „Leucht-
und Heizgas" usw. Das Buch wendet sich nicht nur an den Fachmann, dea
Chemiker, sondern auch an jeden gebildeten Laien, der in die Lage kommen
kann, sich selbständig auf gewissen hierher gehörigen Gebieten orientieren au
müssen, so an den Juristen, den Steuerbeamten, den Gewerbeinspektor und last
not least den beamteten Arzt. Hervorgegangen ist das Werk aus Vor
trägen, die Verfasser тог Juristen, Verwaltnngsbeamten und gebildeten Laien
gehalten hat. Es kann als wertvolles Hand- und Nachschlagebuch über
chemisch - technische Fragen warm empfohlen werden.

Dr. Symanski-Met«.

Tagesnachrichten.
Nachdem der Beichskanzler топ Bethmann-Hollweg den Vorsitz

im Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose nieder-

felegt
hat, ist in der letzten Vorstandssitzung der Staatssekretär des Innern,

taateminister Delbrück, zum Vorsitzenden gewählt

Auf Veranlassung der Deutschen Vereinigung für Säuglingsschutz hat
am 6. d. Mts. im Kultusministerium eine Besprechung unter dem Vorsitz
des Kabinettrats Dr. т. Behr-Pinnow stattgefunden, in der der weitere Aus
bau der Säuglingsfürsorge im Königreich Preußen zum Gegenstand der Ver
handlung gemacht wurde. Beschlossen wurde die Bildung einer preußischen
Landeszentrale für Säuglingsschutz, die im Kaiserin Auguste Viktoriahause
ihren Sitz haben und zugleich als Verein zur Unterstützung dieser Anstalt
wirken soll. Die Anwesenden übernahmen die Aufgabe, eine demnächst ein»
zuberufende Versammlung der preußischen Provinzial- und Bezirksverbände
und sonstiger Organisationen für Sänglingsschutz, sowie von Vertretern der
Gemeinden, Gemeindeverbände, von Handel und Industrie usw. vorzubereiten.

Ueber die gegen die Cholera Im Memeldelta ergriffenen ScbuU-
massregeln schreibt die „Nordd. Alle. Ztg.": „Die asiatische Cholera,
welche noch immer in Baßland in großer Ausdehnung herrscht, in Deutschland
dagegen nur in vereinzelten Fällen aufgetreten war, hat sich im September
auch in der Provinz Ostpreußen gezeigt und im Oktober zu einem gehäuften
Auftreten im Memeldelta geführt. Im ganzen sind seit dem 19. Joli
bis zum 3. November in Preußen 33 Erkrankungen an Cholera vorgekommen,
von denen 12 tödlich endigten. Gegen die Seuche sind umfassende Maß
regeln ergriffen worden. Die Anzeigepflicht für choleraverdächtige Er
krankungen ist in Erinnerung gebracht, die obligatorische Leichenechu durch
Aerzte im ganzen Memeldelta eingeführt, vor dem Genuß von Flnßwasser
wiederholt gewarnt worden. In Pokalno und in Lapienen ist je ein Cholera
lazarett errichtet ; sämtliche Cholerakranke sind dorthin übergeführt worden.
In großer Ausdehnung ist die gesundheitliche Ueberwachung des Schiffahrts
und Flößereiverkehrs eingeführt worden ; zu diesem Zweck sind eine Beihe von
Ueberwachungsstellen errichtet. Die auf russischen Flößen kommenden
rassischen Flößer werden nach ihrer Entlassung nach vorheriger ärztlicher
Untersuchung in geschlossenen Eisenbahnwagen an die Grenze zurückgebracht.
Auf den Aas Wandererkontrollstationen werden die aus Rußland
kommenden, für Amerika bestimmten Auswanderer sorgfältig ärztlich unter
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sacht, gebadet and nach Desinfektion ihrer Wäsche and Kleidang in ge
schlossenen Eisenbahnwagen über Ruhleben nach Hamburg bezw. Bremerhaven

geleitet.
Diese umfassenden Schutzmaßregcln berechtigen za der Hoffnung,

aß es gelingen wird, den Choleraaasbruch im Memcldclta zu beschränken
and die Entstehung einer Choleraepidemie in Deutschland zu verhüten."

Der III. Internationale Koiigress for Schulhygleiie findet in Paris vom
29. März bis 2. April 1910 statt.
Auf dem Kongresse werden offizielle „Referate" and freie „Mitteilungen"

stattfinden, und zwar:
Offizielle Referate in den Plenar Versammlungen:
1. Einheitlichkeit der Methoden der körperlichen Untersuchung in den

Schalen. 2. Sexuelle Erziehung. 3. Vorbildung der Schulärzte ; Wahl derselben.
Offizielle Referate in den Sektionssitzungen:
I. Sektion: Die Schulgebäade und ihre Einrichtung. 1. Hygienische

Instandhaltung der Schalräume. 2. Der Schul -Sanitätskasten. 3. Brausebäder
in den Schulen.
II. Sektion: Hygiene der Internate. 1. Die besten hygienischen Vor

kehrungen bei Anlage eines Internates. 2. Das Sanitätsregister der Internate.
3. Die Hygiene der Mundhöhle in den Internaten.
III. Sektion: Schalärztlicher Dienst, individuelle Gesundheitsbogen.

Zweckentsprechende Anordnungen zur Durchführung. 1. Beziehungen des
Schularztes zu den Lehrern, sowie zu den Eltern und deren Hausärzten.
2. Organisation der Schularzteinrichtung auf dem Lande. 3. Inwieweit sind
für die Untersuchungen einzelner Organe Spezialärzte herbeizuziehen?
IV. Sektion: Physische Erziehung und Uebung. 1. Der Nutzen der

Spielplätze für die Schülerschaft. 2. Das Schulturnen nach Altersphasen und
körperlichen Anlagen. 3. Handarbeit in den Schulen (Internat und Externat).
V. Sektion : Prophylaxe der Infektionskrankheiten in der Schule. „Schul

krankheiten." 1. Die parasitären Hautkrankheiten in der Schule. 2. Mittel
zum Schatze der Familien gegen die Einschleppung von Infektionskrankheiten
aus der Schale. 3. Ueberwachung der mit ansteckenden Krankheiten be
hafteten Schüler außerhalb der Schule. Bedingungen der Wiederzulassung
zum Schulbesuche.
VI. Sektion: Hygiene der Jugend außerhalb der Schule. Freiluftschulen,

Ferienkolonien usw. 1. Die Freiluftschulen; die Schulbesacher, die für solche
zu berücksichtigen sind. 2. Die Rolle der Wohlfahrtseinrichtungen für Schul
besucher hinsichtlich der Hygiene der Kinder und Adoleszenten (Vereine ehe
maliger Schuler, Patronagen usw.). Stundenplan und Zeitverwendung der
Freiluftschulen.
VII. Sektion: Der Lehrkörper, seine Hygiene, seine Beziehungen zu

den Familien and dem Schularzte. 1. Die Untersuchung der Lehramtskandi
daten auf physische Eignung. 2. Kontakt zwischen Lehrern und Familien,
dessen Herstellung in praxi. 3. Zusammenwirken von Arzt und Lehrer in
Sachen der Schulhygiene.
VIII. Sektion : Verbreitung hygienischer Kenntnisse in der Lehrerschaft,

Schülerschaft und Familie. 1. Unterweisung der Lehrerinnen und Schülerinnen
in der Kleinkindererziehung. 2. Antialkohol - Unterricht in der Schule. 3. Not
wendigkeit, den Lehretandsangehörigen aasreichende Kenntnis der Schulhygiene
zu vermitteln.
IX. Sektion: Die Unterrichtspläne and Lehrmethoden in ihren Be

ziehungen zur Schulhygiene. 1. Aufstellung eines Normalstundenplanes für
die Kinder in den verschiedenen Altersstufen. 2. Die Unaufmerksamkeit ; ihre
Ursachen, Abhilfe. Mittel zur Bekämpfung der Unaufmerksamkeit. In den
Stundenplänen und Unterrichtsmethoden gelegene Umstände, welche sie be
günstigen. 3. Uebelstände und Vorteile der Zerteilung und der Konzentration
des Unterrichtsstoffes bei Aufstellung der Lehrpläne.
X. Sektion: Sonderschulen für Anormale. 1. Vorteile und Uebelstände

der verschiedenen Anstaltstypen für psychisch Anormale. 2. Rolle des Arztes
und Zusammenarbeiten desselben mit dem Lehrer in den Hilfsklassen und
Hilfsschulen für psychisch Anormale. 3. Plan und Programm des Unterrichts
und der Erziehung psychisch anormaler Schulkinder.
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Die Sprechzeit der Sektionsreferenten ist 15 Minute*, der volle I»-
halt der eingesandten Referatmannskripte wird gedruckt. An der Diskussion
über Béfente usw. kann jedes Mitglied teilnehmen, Sprechzeit 5 Hunten ;
ebenso ist jedes Mitglied berechtigt, selbst Mittellangen (welche es bis dahin
nicht veröffentlicht hat) vorzutragen, wenn wenigstens zwei Monate vor Er
öffnung des Kongresses das Manuskript von höchstens 2000 Worten samt
Resümee von höchstens 300 Worten an den Generalsekretär Herrn Dr. L.
Dut es tel, 10 Boulevard Magenta, Paris, gesendet wird. Das Resümee wird
gedruckt bereits vor der betreffenden Sektionssitzung verteilt. Dem Redner
stehen 10 Minuten Bedezeit zu.
Mit dem Kongreß ist eine Ausstellung verbunden. Der Beitrag

für die Mitglieder beträgt 20 Mark. Die Anmeldungen sind unter genauer
Mitteilung von Vor« und Zunamen, Stand und Adresse (am beaten durch Bei
fügung einer Visitenkarte) an den Generalsekretär und unter gleichzeitiger
Einsendung des Geldbetrages an den Schatzmeister Herrn Dr. de Pradel,
120 avenue Emile -Zola, Paris zu richten.

Erkrankungen und Todesfälle aa ansteckenden Krankhette* ia
Preñasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
richts-Angelegenheiten sind in der Zeit vom 26. September bis 9. Oktober 1909
erkrankt (gestorben) an: Aussatz, Gelbfieber, Fleckfieber, Rtick-
fallfieber, Cholera, Pest, Botz, Pocken: — (— ), — (—); Milz
brand: 1 (— ), 3 (— ); Tollwut: 1 (—) — (—); Bißverletzungen
durch toilwutverdächtige Tiere: 4(—),3(—); Unterleibstyphus
353(27), 342 (32); Buhr: 7 (1), 4 (2); Diphtherie: 1433 (98), 14ЭД (95):
Scharlach: 1694 (102). 1564 (97); Genickstarre: Б (3), 14 (5); Kind
bettfieber: 85(22), 88(14); Trichinose: — (—), 1 (— ); Spinale
Kinderlähmung: — (—), 139(13); Körnerkrankheit (erkrankt): 67,76;
Tuberkulose (gestorben): 476, 541.

Bpreohsaal.
Anfrage des Kreisarztes Dr. Seh. in M. : 1. Wird den Kreisärzten,

die vor der Anstellung als Kreisarzt Kreiswundarzt waren, bei der Pensio
nierung die ganze Kreiswundarztzeit angerechnet?

2. Nach dem Stempelgesetz sind die Gesundheitszeugnisse für Semi
naristen behufs Aufnahme in ein Seminar stempelfrei; trifft dies auch zu fox
die Kandidaten des höheren Lehramte, die ja neuerdings auch ein Gesundheite
zeugnis für die Zulassung zu einem Seminar beibringen müssen ?
Antwort: 1. Ja; vorausgesetzt, daß sie die Stelle nicht kommissarisch

verwaltet, sondern bei ihrer Uebernahme auch sofort vereidigt sind; denn die
pensionsfähige Zeit zählt vom Tage der Vereidigung.

2. Ja ; es handelt sich hier ebenfalls um ein sogenanntes Vorzeugnis.

Anfrage des Kreisarztes Dr. G. in H. : Müssen die Gebühren für
gerichtliche Vorbesuche, die doch eigentlich eine Entschädigung für Fuhrkosten
darstellen, abgeliefert werden ?
Antwort: Von den voll besoldeten Kreisärzten ja, denn es sind Gebühren

für die Tätigkeit des Kreisarztes, keine Fahrkosten. Diese Gebühr war
übrigens auch früher abiübrungspflichtig (s. Min.-Erlaß vom 10. Mai 1907).
Ueber den Anspruch auf Fohrkostenentschädigong s. meinen Kommentar, S. 9.
Anm. 2.

Anfrage des Kreisarztes Dr. N. In 9. : Bin ich berechtigt, Gebühr for
einen Termin zu liquidieren, nachdem ich von dem Amtsgerichte in St. an die
öffentliche Fernsprechstelle meines Wohnortes zu kommen ersucht wurde, um
die nötigen Anordnungen für eine Obduktion zu besprechen?
Antwort: Nein; es kann jedoch die Gebühr für einen Vorbesuch nach

Tarif A, Ziffer 17, Abs. 2 beanspucht werden.

Anfrage des Kreisarztes Dr. J. In 8. : Welche Positionen des Gebühren
tarifs finden sinngemäße Anwendung
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a. für gutachtliche AeuBerung über Zulässigkeit einer privaten Leichen
ausgrabung ?

b. für Prüfung von Personen, welche die Erlaubnis zum Gifthandel nachsuchen,
und Ausstellung des Zeugnisses darüber ?
Antwort: Zu a.: Tarif В., Ziffer 6 (3—6 Mark).
Zu b. : Bei Bewerbern um eine uneingeschränkte Genehmigung zum

Gifthandel Tarif B, Nr. 12 (10 Mark), bei Bewerbern um eine beschränkte
Genehmigung, deren Prüfung weniger Zeit beansprucht, Tarif B, Nr. 11
(6 Mark).

Anfrage des Kreisarztes Dr. W. in D.: Es darf doch als selbstver
ständlich angenommen werden, daß ein vollbesoldeter Kreisarzt die Gebühren für
gerichtsärztliche Tätigkeit in einem Nacbbarkreise, z. B. für Obduktionen, nicht
abzuführen braucht, da er nur Gerichts arzt seines Bezirks ist und mit seinem
Gehalt nur die Tätigkeit als solcher abgegolten ist?
Antwort: Nach §§ 4 und 7, Abs. 3 des Gebührengesetzes haben die

vollbesoldeten Kreisärzte denjenigen Betrag, um welchen die Gebühren den
Tagegeldersatz Überschreiten, ohne jede Einschränkung an die Staatskasse
abzuführen. Die frühere Einschränkung der Abführungepflicht, z. B. in Bezug
auf die Gebühren für den Kreisarzt als zweiter Obduzent, ist in Fortfall
gekommen (s. meinen Kommentar, Gebühren usw. für gerichtsärztliche usw. Ver
richtungen, S. 6, Anm. 8).

Anfrage des Kreisarztes Dr. li. In N. : 1. Am 13. August d. Js.
hatte ich die Unterlagen für den beabsichtigten Anbau an eine hiesige Leder
fabrik zu prüfen. Prüfung und Begutachtung erfolgten unentgeltlich. Gegen
einige von mir und dem Gewerbeaufsichtsbeamten gestellte Forderungen erhob
der Fabrikant Einspruch beim Stadtausscbuß und dieser schickte mir die
Verhandlungen zur AeuBerung zu. Die Forderungen wurden unter kurzer
Begründung aufrecht erhalten. — Ist für diese zuletzt erteilte Auskunft eine
Gebühr von 3 Mark nach A. III Nr. 11 und B. Nr. 1 des Tarifs vom 14. Juli
1909 zu zahlen oder nicht? Tarif B. Nr. 3 erwähnt als unentgeltliche
Leistungen nur „die Prüfung der Unterlagen" und „die Angabe des Prüfungs-
ergebnisses".
Antwort: Die von dem StadtaueschuB verlangte weitere AeuBerung

ist als eine im BeschluBverfahren erforderliche Ergänzung der Begutachtung
durch den Kreisarzt anzusehen und hat demzufolge unentgeltlich zu geschehen.

2. Ist durch die Bestimmungen in § 31 Abs. 3 der neuen Dienst
anweisung für die Kreisärzte die Vorschrift des § 8 des Ges. vom 24. März
1873 in dem Sinne abgeändert worden, daß etwaige Dienstreisen des Stellver
treters eines beurlaubten Kreisarztes nicht mehr aus dem Beisepauschale des
letzteren, sondern aus der Staatskasse zu vergüten sind?
Antwort: Nach dem jetzigen Wortlaut des §31, Abs. 3 der Dienst

anweisung trägt die Staatskasse die Kosten für die Dienstreisen des Stell
vertreters.

Anfragen des Kreisarztes Dr. B. in M.: Wenn ein Kreisarzt seitens
einer Kirchengemeinde um Begutachtung des für die Anlage eines Friedhofes
gewählten Grundstücks ersucht wird, kann er dann dafür nach В 4 des neuen
Gebührentarifs liquidieren oder gehört diese Begutachtung zu seinen Dienst
obliegenheiten, die unentgeltlich auszuführen sind?
Antwort : Eine solche Begutachtung gehört zu den unentgeltlichen

amtlichen Verrichtungen des Kreisarztes (s. meinen Kommentar, Anm. 2 zu
Tarif В 4, S. 26), vorausgesetzt, daß der Auftrag dazu vom Begierungsprä
sidenten oder vom Landrate, in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde gestellt
ist. Bei unmittelbarem Ersuchen seitens der Kirchengemeinde hat der Kreis
arzt daher diese gemäß § 11 Abs. 2 der Dienstanweisung unter Einweis auf
den vorgeschriebenen Geschäftsweg zu bescheiden ; kommt er jedoch der Ein
fachheit wegen dem Antrage nach, so stehen ihm jedenfalls keine Gebühren
für seine Tätigkeit zu.

2. Wenn dem Kreisarzt vom Magistrat einer kleinen Stadt seines Kreises
die Zeichnungen usw. für den beabsichtigten Neubau eines städtischen Armen
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hanses nnd eines städtischen Krankenhauses zur Prüfung mit dem Ersuchen
eingesandt werden, sich gutachtlich darüber zu äußern, kann er dafür liqui
dieren und eventuell nach welchem Tarifsatz?
Antwort: Auch diese Prüfung gehört nach den §§ 34, 1 und 102 der

Dienstanweisung zu den unentgeltlichen Dienstobliegenheiten des Kreisarztes,
wenn sie auf Erfordern der zuständigen Behörden erfolgt. Der Kreisarzt hat
daher in gleiehei Weise wie vorher zu verfahren.

Anfragen des Kreisarztes Dr. L. in (ír. : 1. Wie soll sich der Kreis
arzt bei gelegentlichen Ortsbesichtigungen mit der Benachrichtigungspflicht
an den Landrat, die Polizeibehörde und den Gemeindevorsteher abfinden?
Antwort: Nach § 69 Abs. 3 der neuen Dienstanweisung kann bei der

gelegentlichen Besichtigung kleiner Ortschaften von der Benachrichtigung
abgesehen werden.

2. Was hat der Gesetzgeber beabsichtigt, wenn er vorschreibt, daß bei
nichtgelegentlichen Ortsbesichtigungen der Lundrat und der Gemeindevorsteher.
nicht aber der Amtsvorsteher, wenigstens 8 Tage vorher zu benachrichtigen ist ?
Antwort : Da nach § 69 Abs. 3 Satz 1 die Ortepolizeibehörde — also der

Amts Vorsteher — stets zu den Besichtigungen zuzuziehen ist, wird er
rechtzeitig zu benachrichtigen sein, auch wenn im Satz 2 dies nicht nochmals
besonders vorgeschrieben ist.

8. Ist eine Besichtigung ven Schulen — ohne vorherige Benachrichtigug
des Schulvorstandes, des Kreisschulinspektors, des Landrats — zulässig?
Antwort: Ja (s. § 93 Abs. 5). Nur bei den periodischen, innerhalb

5 Jahre vorzunehmenden ordentlichen Besichtigungen sind jedesmal der
Schulvorstand, Kreisschulinspektor, Landrat usw. zu benachrichtigen.

4. Sollte es nicht möglich sein, den komplizierten Benachrichtigungs
zwang, der bei den Orts- und Schulbesichtigungen (bezw. bei Aufhebung der
dafür etwa bereits angesetzten Termine) die Bewegungsfreiheit des Kreisarztes
so empfindlich hemmt, zu mildern ?
Antwort: Es liegt im Interesse sowohl der zu benachrichtigenden Be

hörden, als auch der Abstellung der etwa gefundenen Mängel, daß diesen Be
hörden wenigstens bei den ordentlichen Schul- und Ortsbesichtigungen Gele
genheit zur Teilnahme an den Besichtigungen gegeben wird. Da diese nur
alle 5 Jahre stattfinden, so wird durch diesen Benachrichtigungszwang die
Bewegungsfreiheit des Kreisarztes umsoweniger in empfindlicher Weise ge
hemmt, als ein solcher für seine sonstigen gelegentlichen Besichtigungen
nicht besteht.

Anfrage des Arztes Dr. B. in C. : Ist der Apotheker berechtigt, Me
dikamente, von deren Dringlichkeit er Kenntnis haben muß — Kampfer — sa
verweigern, wenn dieselben nicht sofort bezahlt werden und bejahendenfalls
ist er nicht wenigstens verpflichtet, von dieser Verweigerung dem verordnenden
Arzte gleichzeitig Kenntnis zu geben ? Falls beides zutrifft, ist doch in nicht
seltenen Fällen eine ausgesprochene Gesundheitsschädigung des Patienten
leicht möglich.
Antwort: Der Apotheker ist ebensowenig wie der Arzt verpflichtet,

Kredit zu gewähren, abgesehen von Notfällen. In solchen findet auf ihn
ebenso wie dem Arzt gegenüber § 360 Nr. 10 des Str.-G.-B. Anwendung ; des
gleichen dürfte dann das Verfahren auf Entziehung des Wahlrechts und der
Wählbarkeit zur Apothekerkammer (§ i der Verordnung vom 2. Febrnar 1901,
betr. die Einrichtung einer Standesvertretung der Apotheker) in Frage kommen,
wenn sich eine derartige Kroditverweigerung im Notfalle nach Lage der Sache
als erhebliche Verletzung der Berufspflichten und Standesobre charakterisiert.

Etwaige zum 1. Januar eintretende Aenderung der Ädress«
oder der Wohnung bitten wir uns umgehend mitzuteilen, damit
die Ueberwelsung der Zeitschrift für den nenen Jahrgang richtig
nnd reohtzeitg erfolgen kann. Die Expedition d. Zeltschr.

Gedaktion : Geh. Med.- Bat Prof. Dr. Bsp man d , Beg.- u. Med.-Bat in Minden L W*
Í. 0. 0. Brom, Heraogl 81ohf.ii. Fin tl. 8oh.-L. Hofbuebdnekanl In Hindu.
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Kreiskommunalarzt .
Zam 1. April 1910 soll durch den Kreisausschuß die neugeschaffene

Stelle eines Kreiskommunalarztes für den Kreis Mettmann besetzt
werden , dem in erster Linie die Untersuchung der Schulkinder obliegt, daneben
sonstige Aufgaben auf sanitätspolizeilichem Gebiete , wie Mitwirkung bei
Lungenfürsorgestellen usw . Die Stelle ist nach den Grundsätzen für Staats
beamte pensions -, witwen - und waſsenversorgungsberechtigt und vorbehaltlich
zuständiger Festsetzung einschließlich Wohnungsgeld mit einem Anfangsgehalt
von 5400 Mark steigend nach dem Dienstalter bis 8200 Mark ansgestattet .
Die Abrechnung von Jahren in Praxis auf das Dienstalter und die spätere
Erhöhung des Endgehaltes is

t

nicht ausgeschlossen . Für Dienstreisen werden
die baren Auslagen ersetzt . Der Kreiskommunalarzt erhält auf dem Landrats
amt sein Dienstzimmer . Die nötigen Schreibkräfte usw . werden ihm zur Ver
fügung gestellt . Die Anstellung erfolgt zunächst auf Probe . Bevorzugt
werden Bewerber , welche eine mehrjährige allgemeine Praxis hinter sich
haben und ohne Spezialärzte zu sein , auf dem Gebiete der Augen - , Ohren
Hals - und Nasenkrankheiten Erfahrungen besitzen . Privatpraxis ist nicht
gestattet ; die Uebernabme einer Nebenbeschäftigung bedarf der Genehmigung

des Kreisausschusses . Vohwinkel ist Sitz sämtlicher Kreisbehörden , hat 14000
Einwohner , sehr gute Verkehrsverbindungen nach allen Richtungen , besonders
auch innerhalb des Kreises , höhere Schulen und grenzt unmittelbar e

n Elber
feld . Zu näherer Auskunft ist der Unterzeichnete sowie der Kreisarzt ,

Medizinal Dr . Roeder hierselbst , bereit .

Vohwinkel , den 2
0 . November 1909 .

Der Kreisausschuß des Kreises Mettmann :

zur Nieden , Königlicher Landrat .

Für Gemüths - u . Nervenkranke

Erlenmeyer sc
h
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Geh . San . -Rat Dr . Erlenmeyer . Dr . Max Sommer .
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Lieber Dampfdesinfektionsapparate.
Von Or. H. Hecker, Regierungs- und Medizinalrat in Straßbarg i. Eis.

In der am 26. April 1909 von dem Präsidenten des Kaiser
lichen Gesundheitsamtes in Berlin einberufenen Sitznng des „Unter
ausschusses für Cholera" warf Herr Geh. -Rat Dr. Wutzdorf , bei
Besprechung der wegen Choleragefahr etwa zu treffenden Maß
nahmen, die Frage auf, ob eine außerordentliche Eevision sämt
licher Desinfektionsapparate durch beamtete Aerzte vorzunehmen
sei. Herr Geh. -Rat Prof. Dr. Löffler äußerte sich dahin, daß
er eine solche besondere Revision dieser Apparate — wenigstens
für Preußen — nicht für notwendig erachte. Wenn, wie in
Preußen, eine jede Desinfektionsanlage bereits einer eingehenden
Prüfung unterzogen worden ist, erübrigt sich solche allgemeine
erneute Revision allerdings. Anders steht es aber in denjenigen
Bundesstaaten, in denen diese Angelegenheit weniger gründlich
geordnet ist. Dort dürften derartige Revisionen durchaus nicht
überflüssig sein.
Als vor 4 Jahren die Typhus - Bekämpfung im Südwesten

des Reichs unter Leitung eines Reichskommissars organisiert
worden war, kurz nachdem ich in die Stellung des Medizinal-
Dezernenten an dem Bezirks -Präsidium für das Unter- Elsaß
berufen war, beschloß ich zunächst einmal die sämtlichen Des



874 Dr. Hecker.

infektionsaiilagen des Bezirks einer eingehenden Prüfung zu unter
ziehen. Hierbei ergab sich folgendes:
Gleich bei der Besichtigung des ersten Dampfdesinfektions

apparates erklärte die ihn bedienende Krankenschwester, daß der
Apparat überhaupt nicht mehr benutzt würde, da bei der Des
infektion alle Sachen in dem Maße durchnäßt würden, daß zum
Trocknen manchmal bis zu 3 Tagen erforderlich seien. Außerdem
würden die Sachen durch rosthaltiçes Leckwasser befleckt und
dadurch verdorben. Es handelte sich in diesem Falle um einen
Apparat in Schrankform. In ihm wird in eisernen, am Boden
befindlichen Behältern Wasserdampf erzeugt, der dann im Innern
emporsteigt. Die Gegenstände werden mittels Haken an der Decke
aufgehängt; an dieser schlägt sich nun während der Des
infektion der Wasserdampf nieder. Das hierdurch sich bildende
Eondenswasser sammelt sich an den Haken, tropft von da ans
auf die an ihnen aufgehängten Gegenstände und durchnäßt sie
zum Teil recht gründlich. Da die Haken leicht rostig werden,
sättigt sich das Wasser mit Rost und verursacht Flecken auf den
Sachen.
Diese Nachteile ließen sich nun in einfacher Weise beseitigen,

indem nnter der Decke ein gewölbtes Zinkblech angebracht wurde,
dessen Längsseiten an den Enden rinnenförmig umgebogen waren,
so daß das von der Decke des Apparates auf die Zinkblechdecke
herabtropfende Eondenswasser in diesen Rinnen seitlich ab
geleitet wurde. Zum Unterbringen der Sachen wurden, nach Ent
fernung der Haken, in gleichen Abständen übereinander, 8 mit
Drahtgeflecht überspannte Rahmen so angebracht, daß sie — auf
Leisten rnhend — wie die Schubfächer einer Eommode heraus
gezogen werden konnten. Diese Aenderungen beseitigten die
früheren Uebelstände völlig, so daß der Apparat seitdem zur
vollsten Zufriedenheit arbeitet.
Der zweite einer Prüfung unterzogene Apparat war in einer

dem Bezirke gehörenden Heilstätte aufgestellt. Auch bei ihm
wurden die Sachen durch rosthaltiges Leckwasser stark durch
feuchtet und beschmutzt. Durch genügendes Vorwärmen des
Apparates vor der Beschickung, Schutz der Sachen gegen Leck
wasser, und Nachtrocknen in dem Apparate, ließen sich die Mängel
völlig beseitigen, so daß die Desinfektion seitdem nichts zu
wünschen übrig läßt.
Solche Mißstände hätten durch eine genaue Gebrauchs

anweisung, bezw. Unterweisung des Bedienungs - Personals durch
einen Sachverständigen vermieden werden können. Neben dem
zuletzt erwähnten Apparate hing allerdings eine gedruckte, mit
Zeichnungen versehene Gebrauchsanweisung, die aber mit ihrer
ganz unverständlichen Ausdrucksweise und Satzbildung den Ein
druck machte, als handele es sich um eine recht ungeschickte
Uebersetzung aus einer fremden Sprache. Außerdem betraf aber
die Erklärung, wie die Zeichnungen bewiesen, ganz anders kon
struierte Apparate wie den von der Firma gelieferten ! In ähn
licher Weise, wie bei den beiden beschriebenen, worden bei samt
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lichen weiteren 16 vorhandenen Dampfdesinfektionsapparaten
größere oder geringere Fehler in der Konstruktion, bezw. bei der
Bedienung, nachgewiesen, die zum großen Teile abgestellt werden
konnten. Andere Apparate, die gänzlich unbrauchbar waren,
warden durch neue ersetzt, bezw. schweben Verhandlungen darüber.
Eine Gebrauchsanweisung war, außer der vorher erwähnten, nur
noch bei einem Apparate angebracht.
Unter den 18 Apparaten waren nicht weniger als 11 ver

schiedene Systeme vertreten.
Der Nachteil, daß die Sachen durch Eondenswasser durch

feuchtet und befleckt wurden, fand sich bei einer ganzen Reihe
von Apparaten. Nur bei 6 von ihnen war eine — zum Teil dazu
noch ganz ungenügende — Vorrichtung angebracht zum Erwärmen
des Innenraumes vor der Beschickung, bezw. zum Nachtrocknen
der Sachen vor der Entleerung. Nor bei 7 Apparaten strömte
der Dampf von oben ein; bei 11 geschah dies von unten.
Bei verschiedenen Apparaten fehlte ein Thermometer gänz

lich. Bei mehreren blieb die Innentemperatur während der Des
infektion erheblich unter 100° C. Infolgedessen wurden auch die
Milzbrandsporen in den Probeobjekten nicht abgetötet. Ein Apparat
war mit einem Klingelthej mometer versehen, das aber bei der
Prüfung vollständig versagte.
Die Mehrzahl der Apparate hatte viel zu geringe Abmessungen,

um ein ganzes Bett aufnehmen zu können.
Bis auf einen fahrbaren, waren sämtliche Apparate fest

aufgestellt. Von den kleineren können allerdings einige — wenn
auch unter Schwierigkeiten — auf Wagen transportiert werden,
doch war dies noch nirgends versucht worden.
Aber nicht nur die Apparate selbst, sondern auch die Ge

bäude, in denen sie Aufstellung gefunden hatten, sowie die ganzen
sonstigen Nebeneinrichtungen zeigten -erhebliche Mängel.
In der Mehrzahl der Fälle war nur ein einziger, dazu noch

oft ganz kleiner Baum vorhanden, in dem der Apparat stand. Da
ein Dunstabzug fast immer fehlte, schlug sich der Wasserdampf
in großer Menge an der Decke nieder, von wo die Tropfen in
Regenform herabfielen. Meistens waren die Apparate in einem
bereite vorhandenen, oft recht ungeeignet gelegenen Räume unter
gebracht. Nur ausnahmsweise war zu diesem Zwecke ein Ge
bäude neu errichtet worden; nur bei 5 Apparaten waren Zu-
nnd Abgang getrennt, während bei den übrigen 13 die desinfi
zierten Sachen unter Umständen einer Neninfektion ausgesetzt
waren. Dazu kam noch, daß Regale oder sonstige Vorrichtungen
zum getrennten vorläufigen Niederlegen der infizierten, bezw. des
infizierten Gegenstände, fast durchweg fehlten. Im Besitze be
sonderer Wagen zum Transporte der infizierten bezw. desinfizierten
Gegenstände waren nur zwei Desinfektionsanlagen.
Sehr bedauerlich ist es, daß in Elsaß - Lothringen für die

beamteten Aerzte, die zum großen Teile ihre Ausbildung vor der
bakteriologischen Aera genossen haben, bis jetzt noch keine
Fortbildungskurse eingerichtet sind, so daß selbst sie nicht
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immer in der Lage sind, alle einschlägigen Fragen beherrschen
zu können. Irgendwelche übersichtliche Anleitungen zur Her
stellung von Desinfektionsanlagen, aus denen sie in vorkommenden
Fällen Belehrung schöpfen könnten, fehlen aber bisher gänzlich.
Die von manchen Firmen empfohlenen Wellblechgebäude können
auch als zweckentsprechend nicht erachtet werden, da die Ionen
flächen, infolge der gewellten Form und der vielen Fugen und
Nietstellen, sich schwer desinfizieren lassen ; außerdem ist das
Eisen bei der starken Dampfentwickele g dem Rosten zu sehr
ausgesetzt.
Um nun allgemein brauchbare Anweisungen znr Einrichtung

leistungsfähiger Desinfektionsanlagen in verschiedenen Preislagen
— je nach Maßgabe der verfügbaren Mittel — aufstellen zu
können, war es in erster Linie erforderlich, bestimmte Typen von
Desinfektionsapparaten, die sich bewährt haben, festzustellen,
sowie Pläne der Gebäude in verschiedenen Ausführungen zu ent
werfen, und zwar von der einfachsten bis zur vollendetsten Kon
struktion. Dieser Aufgabe unterzog sich mit dankenswerter Be
reitwilligkeit der zur Zeit bei den Erweiterungsbauten des Sraß-
burger Spitals, bezw. der Univereitäts - Anstalten, beschäftigte
Architekt, Herr Marquardt, welcher in diesen Fragen bereits
über reiche Erfahrung verfügt. Von ihm sind die nachstehenden
Pläne nach den von mir gestellten Anforderungen entworfen und
die genauen Kostenberechnungen aufgestellt worden.

Pläne und Kostenanschläge für Desinfektionsanlagen in
verschiedenen Ausführungen. *)

Von Dr. Hecker, Reg.- und Medizinalrat, and F. Marquardt, Architekt,
Straßburg i. Elsaß.

Vorbemerkung.
Desiniektionsapparate und Transportwagen.
Für einfache Desinfektioneanlagen (Muster I, II, III, IV,

VII, VIII) eignen sich nach diesseits gemachten Erfahrungen am
besten schrankförmige Apparate. Der einfachste unter diesen ist
der Dampf- Desinfektionsapparat von Guido He in ze in Eisenberg
(Sachsen

- Altenburg).
Der Dampf wird in Behältern, am Boden dieses Apparates,

mittels darunter angebrachter Feuerung entwickelt, nnd steigt
dann, ohne Spannung, in dem Innenraume empor. Als zweckmäßig
hat es sich hierbei erwiesen, daß einige Verbesserungen in dem
Innern angebracht werden, durch welche das Unterbringen der
Sachen während der Desinfektion erleichtert und das Herab
träufeln von Kondenswaeser vermieden wird, das sonst die Gegen
stände befeuchtet und befleckt, falls es rosthalt ig ist. Zu diesem
Zwecke wird unterhalb der Decke ein gewölbtes Dach von Zink
blech befestigt, dessen Längsseiten an den Enden rionenförmig
umgebogen sind, во daß das von der Decke des Apparates auf

') Sonderabdiitcke können топ der Verlagsbuchhandlung bezogen
«erden.
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das Zinkblech tropfende Kondenswasser in den Rinnen seitlich
abgeleitet wird.
Zum Unterbringen der Sachen werden in dem Apparate drei

mit Drahtgeflecht Aberzogene Rahmen so angebracht, daß sie, auf
Leisten ruhend, wie die Schubfächer einer Kommode herausgezogen
werden können. Die Sachen lassen sich so viel leichter unter
bringen, als wenn sie vermittels Haken an der Decke aufgehängt
werden. Der Dampf umspült dabei die Gegenstände vollständig
frei. Die Benatzung der Haken hat, außer dem zeitraubenden
und unbequemen Aufhängen, noch besonders den Nachteil, daß das
Eondenswasser sich an ihnen sammelt und dann heruntertropft.
Sobald an irgend welchen Stellen der Zinküberzug der Haken
schadhaft wird, so daß das Eisen zutage tritt, sättigt sich das
Eondenswasser mit Rost und verursacht dann Rostflecke auf den
Sachen.
Die Firma hat sich bereit erklärt, diese Veränderungen, ohne

Kostenaufschlag, anzubringen.
Der Apparat, dessen nutzbarer Innenraum bei einer Breite,

Höhe und Tiefe von 2,20 — 2,55 — 1,05 m = 8,282 cbm be
trägt, kostet 820 Mark.
Bei einem Desinfektionsversuche ergab sich, daß Milzbrand

sporen in ihm vollständig abgetötet werden.
Einige nicht unwesentliche Nachteile haften diesem, sonst

durch seine Einfachheit sich auszeichnenden Apparate allerdings an:
Zunächst ist eine fortdauernde Beobachtung und Regulierung

der Ventilations -Drosselklappe erforderlich, um die geforderte
Temperatur — von wenigstens 100° C. — konstant zu erhalten.
Da ferner weder eine Vorrichtung zur Ableitung des Dampfes,

noch eine Abstellung des Feuers vorgesehen ist, strömt der Dampf,
sowohl während, als auch besonders nach Beendigung der Des
infektion, bei Entnahme der desinfizierten Gegenstände, in den
Raum, in dem der Apparat aufgestellt ist.
Die Türen und Fenster dieses Raumes müssen daher ge

öffnet werden, was — besonders im Winter — für das Bedienungs
personal Unzuträglichkeiten mit sich bringt.
Vermeiden läßt sich dieser Uebelstand nur dadurch, daß das

Feuer nach beendeter Desinfektion ausgelöscht, und das Oeffnen
des Schrankes hinausgeschoben wird, bis der Dampf im Innern
des Apparates sich kondensiert hat. Dabei schlägt sich der Dampf
aber an den Gegenständen in dem Schranke nieder und durch
feuchtet sie.
Das Auslöschen des Feuers, nach beendeter Desinfektion,

bedeutet anderseits eine Verschwendung von Feuerungsmaterial,
falls eine mehrfache Benutzung des Apparates an einem Tage
stattfinden soll.
Vermöge seiner Konstruktion arbeitet der Apparat teilweise

mit überhitztem Dampfe. Dieser verbreitet sich weniger leicht
gleichmäßig im Innern, wodurch wiederum die Sicherheit der Des
infektion beeinträchtigt wird.
Um alle diese Nachteile zu vermeiden, stellt die Apparaten



878 Dr. Hecker.

bauanstalt Weimar, Akt -Ges. (vorm. Gebrüder Schmidt- Weimar),
neuerdings Desinfektionsapparate, auch in Schrankiorm, her mit
doppelter Tor, die mit gespanntem, strömendem Wasserdampfe
arbeiten. Letzterer tritt von oben her, mit einer Temperatur ron
103° С. und einem Ueberdrucke von 0,15 Atm. ein. Ale Dampf
entwickler dient eine Unterfeuerung.
Der nutzbare Desinfektionsraum betragt, bei einer Breite,

Höhe und Tiefe von 1,40 — 2,20 — 1,05 m = 3,2 cbm.
Der Apparat kostet ab Fabrik: 880 Mark.

Für mittlere Anlagen (Muster V) hat sich der kleine
•Henneber g sehe Apparat bewährt. Er ist mit Isoliermantel,
doppelter Tür, Ventilationseinrichtung und herausziehbarem Wagen
gestelle versehen. Als zweckmäßig hat es eich erwiesen, an dem
Wagengestelle 3 übereinanderstehende, mit Drahtgeflecht über-
sponnene Rahmen anzubringen, auf denen die Sachen gelagert
werden.
Derartige Apparate liefern zum Preise von 2850 Mark:

Rud. A. Hartmann-Berlin S. 42, Gitschinerstraße 65, sowie das
Medizinische Warenhaus Berlin N. 24, Friedrichstraße 108. Gleich
wertige Apparate, zum Preise von 2500 Mark, werden auch von
der Firma F. & M. Lautenschläger-Berlin N. 39, Chaussee
strasse 92, hergestellt.

Für große, den weitgehendsten Ansprüchen entsprechende
Anlagen (Muster VI) ist der größte Hennebergeche Apparat
erforderlich (Preis: 4400 Mark), gleichfalls von Hartmann,
oder durch das Medizinische Warenhaus zu beziehen. Bei einer
Länge, Breite und Höhe von 2,50 — 1,26 — und 1,50 m be
trägt der nutzbare Innenraum dieser Apparate = 4,72 cbm.
Lautenschläger liefert entsprechende Apparate, nach einer
neuen sehr praktischen Konstruktion, bei welcher auch beson
deres Gewicht auf gutes Nachtrocknen der Gegenstände gelegt
ist, einschließlich Montage, schon für 4000 M.
Selbstverständlich können Apparate auch von jeder anderen

Firma, wenn sie sichere Desinfektion, ohne Beschädigung der
Sachen gewährleistet, benutzt werden.
Die Apparate - Bauanstalt Weimar liefert neuerdings »Va

kuum -Dampf-Düsen -Desinfektionsapparate", bei denen
zur sicheren Abtötung sämtlicher Sporen eine Temperatur von nur
60 ° C. genügt. Hierbei wird zunächst ein Vakuum von 620 mm
in dem Innern des Apparates mittels Luftpumpe hergestellt, um
alle Poren in dem Desinfektionsgute zu entlüften. Dann wird
dem eingeführten verdünnten Dampfe, während der Desinfek
tionsdauer von einer halben Stunde, ein Liter Formaldehyd
tropfenweise beigemengt.

Einer derartigen Desinfektion können auch alle Gegenstände,
welche die Einwirkung strömenden Dampfes ohne Beschädigung
nicht vertragen, unterzogen werden. Infolgedessen fällt bei An
wendung solcher Apparate die Notwendigkeit, besondere Formalin -
Kammern herzustellen, fort.
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Die Apparate, deren Innenraum eine Länge von 2,20 m und
einen Durchmesser von 1,30 m, also einen nutzbaren Innenraum
von 2,90 cbm bat, kosten — einschließlich Luftpumpe — ab
Fabrik 3200 Mark. Ihre Einrichtung gestattet übrigens auch die
Desinfektion mit strömendem Wasserdampfe von 102° C.
Ein solcher Apparat ist auch für die neue dem Betriebe dem

nächst zu übergebende Desinfektions - Anstalt des hiesigen Bürger-
Spitals beschafft worden. Bei einer vorgenommenen Probe
desinfektion hat er allen Anforderungen genügt.1)

Zweirädrige Handwagen zum Transporte der Sachen,
von einer inneren Länge des Kastens von 2 m, einer Breite von
1,10 und einer Höhe von 0,95 m, vorn und hinten zu öffnen,
liefert der Wagenbauer Karl Gyss in Oberrehnheim, Unter-Elsaß,
zu folgenden Preisen:
ohne Federn, mit gerader Achse, durch Menschen zu ziehen, Kasten
ganz ans Eschenholz 226 M.

mit Federn und gerader Achse 255 „
mit Federn and gekröpfter Achse (vermöge deren der Wagenkasten
tiefer steht, wodurch das Beladen erleichtert wird) .... 280 „
mit Zinkblech innen ausgeschlagen (was bei den für infizierte
Sachen bestimmten Wagen wegen der leichteren Desinfektion
erwünscht ist) mehr 80 „

auch zum Bespannen mit einem Pferde eingerichtet, meht ... 20 „
mit abnehmbarem Kutschersitze versehen, mehr 20 „

Die Apparate- Bauanstalt Weimar (vormals Gebr. Schmidt:
liefert zweirädrige Wagen von einer inneren Größe des Kastens)
Länge 2,20, Breite und Höhe je 1 m, oben zu öffnen,
mit gerader Achse, ohne Federn zu 315 M.
mit Federn zu 350 „

Vierrädrige Wagen, je nach Wunsch, ein- oder zwei-
spännig, mit den inneren Ausmassen: Länge 2,20, Breite 1,20,
Höhe 1 m mit Kutschersitz, Laternenhalter, und je einer Türe
hinten, sowie an dem vorderen Ende der einen Seite (Kasten von
Eschenholz), liefert Gyss
ohne Federn für 385 lt.
mit Federn, mehr 80 я
mit Zinkblech ausgeschlagen, mehr 87 „
mit Schraubenbremse, mehr 30 ,
Die Apparate- Bauanstalt Weimar liefert vierrädrige Wagen,

nach Wunsch ein- oder zweispännig, bei denen entweder die
Hinterwand oder die ganze eine Seitenwand zu öffnen ist, mit
Füllungen aus verbleitem, innen glattem Eisenblech, Boden mit
Zinkblech ausgeschlagen, mit Kutschersitz, Laternenhalter und
Schraubenbremse,
ohne Federn, für 530 M.
mit Federn, fttr - . 676 „

') Stabsarzt Prof. Dr. Ho ffmann äußert sich auf Grund eingehender
Untersuchungen in einer in der „Medizinischen Klinik ; 1909, Nr. 17" er
schienenen Arbeit dahin, daß durch die Anwendung des Formalin -Wasser
dampfes, unter Zuhilfenahme eines Vakuums, die Frage der Desinfektion aller
gegen Wasserdampf empfindlichen Objekte gelöst sei.
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Beschreibung der Desinfektionsanlagen.

Master I
ist in ausgemauertem Riegelfachwerk hergestellt and enthält
einen reinen and einen anreinen Desinfektionsraum, mit ange
bautem Aborte. Zar Aufnahme der Gegenstände sind Wand
regale in beiden Räumen angebracht. Der Abort soll als Graben
klosett ausgebaut, das Brauch -Wasser einem in der Nähe befind
lichen Brunnen entnommen werden.

Baukosten:
Gebäude: 6,2 X 3,5 X 3,0+ 1,80 X 2,50 = 70 cbm X 16 M. = 1120 M.
Fur Abortgrube, Pläne, Begale 280 .

zusammen 1400 M.

Master II
ist ausgeführt wie I. Zorn Desinfektionsgebäude kommen noch
zwei Schoppen für die Transportwagen. Diese sind als vertäferte
Bretterschuppen ausgeführt.

Baukosten:
Gebäude 6,20 X 3,50 X 3,00 4- 1,00 X 1,80 X 2,50 = 70 cbm à 16 M. = 1120 M.
Schuppen 2 X 3,50 X 2,40 X 2,80 = 47 cbm à 10 M. = . . . . 470 ,
Zulage fur Abortgrube, Begale, Pläne etc 810 ,

zusammen 1900 M-

Muster III:
Das Desinfektionsgebäude ist massiv in Backsteinen aas

geführt; za den vorigen Räumen kommt ein Aaskleideraum, ein
Baderaum und ein Ankleideraum für den Desinfektor. Der Bade
ofen ist so einzurichten, daß er vom unreinen Räume aus geheizt
werden kann.

Baukosten:
Deslnf.-Gebäude 6.4JX 5,8 X 8,0 = 112 cbm à 18 M. =
Schuppen 2 X 3,50 X 2,40 X 2,80 = 47 cbm à 10 M. =
Zulage ittr Badewanne, Badeofen, Brause . . .

Wasserklosett mit Spülkasten
Entwässerung: Bodenentwässerer, Bohrleitung . .
Abwassergrube, Begale, Bottiche, Pläne, Unvorhergesehenes

zusammen 3200 M .

Muster IV:
Das Desinfektionsgebäude ist wie in Nr. III ausgeführt; ее

wird noch ein Raum mit zwei Bottichen aus Zement für Desinfektion
mittelst Kresolsei ten lös ung, sowie eine Formalinkammer vor
gesehen. Beide Räume erhalten Abluftkamine mit verstellbaren
Klappen.

Baukosten:
Desinf.-Gebäude 6,40 XJ.80,X 3,00 = 150 cbm i 18 M. = . . 2700 M

Schuppen wie тог 470 .
Zulagen: fur Badewanne, Badeofen, Brause 250 ,

Wasserklosett mit Spülkasten 70 ,
Abwassergrube, Regale, Kresolseifenbottiche, Einrich
tung der Formalinkammer, Luftungsvorrichtung, Un
vorhergesehenes, Pläne 410 .

2016 M.
470 ,
250 ,
70 .
60 ,
044 m

zusammen 4000 M.
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Beschreibung der Desinfektionsanlagen .
Muster I

is
t

in ausgemauertem Riegelfachwerk hergestellt und enthält
einen reinen und einen unreinen Desinfektionsraum , mit ange
bautem Aborte . Zur Aufnahme der Gegenstände sind Wand
regalo in beiden Räumen angebracht . Der Abort soll als Gruben
klosett ausgebaut , das Brauch -Wasser einem in der Nähe befind
lichen Brunnen entnommen werden .

Baukosten :

Gebäude : 6 , 2 X 3 , 5 X 3 , 0 + 1 , 80 X 2 , 50 = 70 cbm X 1
6

M . = 1120 M .

Für Abortgrube , Pläne , Regale . . . . . . . . . . . . 280 ,

zusammen 1400 M .

Muster II

is
t

ausgeführt wie I . Zam Desinfektionsgebäude kommen noch
zwei Schuppen für die Transportwagen . Diese sind als vertäferte
Bretterschuppen ausgeführt .

310

5
0 ,

Baukosten :
Gebäude 6 , 20 x 3 , 50 X 3 , 00 + 1 , 00 x 1 , 80 X 2 , 50 = 70 cbm à 1

6

M . = 1120 M .

Schuppen 2 x 3 , 50 X 2 , 40 X 2 , 80 = 47 cbm à 1
0

M . = . . . . 470 ,

Zalage für Abortgrube , Regale , Pläne etc . . . . . . . . .

zusammen 1900 M .

Muster II
I
:

Das Desinfektionsgebäude is
t

massiv in Backsteinen aus
geführt ; zu den vorigen Räumen kommt e

in Auskleideraum , ein
Baderaum und ein Ankleideraum fü

r

den Desinfektor . Der Bade
ofen is

t

8
0 einzurichten , daß e
r

vom unreinen Raume aus geheizt
werden kann .

Baukosten :

Desinf . -Gebäude 6 , 4 X 5 , 8 x 3 , 0 = 112 cbm à 1
8

M . = . . . 2016 M .
Schappen 2 x 3 , 50 X 2 , 40 X 2 , 80 = 4

7

cbm à 1
0

M . = . . . 470 ,

Zulage für Badewanne , Badeofen , Brause . . . . . . . . 250
Wasserklosett mit Spülkasten . . . . . . · · · 70·

Entwässerung : Bodenentwässerer , Rohrleitung . . . .

Abwassergrube , Regale , Bottiche , Pläne , Unvorhergesehenes , 344

zusammen 3200 M .

Muster IV :

Das Desinfektionsgebäude is
t

wie in N
r
. II
I

ausgeführt ; es

wird noch e
in Raum mit zwei Bottichen aus Zement für Desinfektion

mittelst Kresolseifenlösung , sowie eine Formalinkammer vor
gesehen . Beide Räume erhalten Abluftkamine mit verstellbaren
Klappen .

Baukosten :

Desinf . -Gebäude 6 , 40 X : 7 , 80 , X 3 , 00 = 1
5
0

cbm à 18 M . = . . 2700 M .

Schuppen wie vor 470. . . . . . . . . . . . . . . .

Zalagen : für Badewanne , Badeofen , Brause . . .

Wasserklosett mit Spülkasten . . . . . . . . .

Abwassergrube , Regale , Kresolseifenbottiche , Einrich
tung der Formalinkammer , Lüftungsvorrichtung , Un
vorhergesehenes , Pläne . . . . . . . . . . . . 410

zasammen 4000 M .

180 . . . . . . . .

zasammen
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Muster V
ist ausgestattet wie Nr. IV; statt des Desinfektionsschrankes
ist ein Henneberg scher Desinfektionsapparat ТШ mit Dampf
entwickler vorgesehen. Der Badeofen entfällt; der Warmwasser-
entwickler ist mit dem Dampferzeuger verbunden und wird durch
die vom Apparate abziehenden Heizgase geheizt.

Baukosten:
Desinf.- Gebäude 9,70 X 8,00 X 3,00 = 238 cbm à 18 M. = . . 4194 M.
Schuppen wie vor 470 ,
Zulagen für Badewanne, Brause 160 „

Wasserklosett mit Spülkasten 70 „

Entwässerung: Bodenentwässerer, Bohrleitungen 100 „

Abwassergrube, Begale, Kresolseifenbottiche, Einrichtung der
Formalinkammer, Lüftungsvorrichtung, Unvorhergesehenes,
Pläne ■ 616 .

zusammen 5600 M.

Muster VI
enthält je einen Raum für infizierte und desinfizierte Gegen
stände, zwischen diesen eingebaut den Desinfektionsapparat,
— System Henneberg T IV mit eigenem Dampfentwickler,
Isoliermantel, doppelter Tür, herausziehbarem Wagengestell und
Ventilationseinrichtung — einen Baum mit zwei Bottichen aus
Zement für Kresolseifenlösung, eine Kammer für Formalindes
infektion, einen Auskleideraum, einen Baderaum, einen Ankleide
raum für den Desinfektor und zwei Schoppen für die Transport
wagen :

Zur Desinfektion stehen demnach dreiVerfahren zur Verfügung :

1. Der Dampf desinfektionsapparat, in welchem die Des
infektion durch gesättigten Wasserdampf von mindestens 100 ° С
erfolgt. Er dient zur Desinfektion von Betten, Matratzen, Wäsche,
Kleidungsstücken.

2. Zwei gemauerte zementierte Bottiche zur Aufnahme von
Kresolseifenlösung, behufs Desinfektion von Wäsche pp., welche
mit Blut, Eiter etc. beschmutzt ist.

3. Die Formalinkammer, in welcher mittels Formalindämpfe
Pelze, feine Stoffe, Schuhe und sonstige Lederwaren, Plüsche,
Bücher, Bilder, Kinderspielzeug u. a. Sachen, welche eine Tempe
ratur von 100° С , sowie Behandlung mittels Kresolseifenlösung
ohne Beschädigung nicht ertragen, desinfiziert werden können.

Der Betrieb ist so gedacht, daß der Desinfektor mit den zu
desinfizierenden Gegenständen die Anstalt auf der unreinen Seite
betritt. Der hier befindliche Raum ist so angelegt, daß mit dem
bespannten Wagen in ihn hereingefahren werden kann; es sind
deshalb Führungsschienen für das ausziehbare Wagengestell in
den Boden einzulassen.
Der Desinfektions • Apparat wird in betriebsfertigen Zustand

gebracht, hierauf beladen und geschlossen. Nach beendeter Des
infektion und Erledigung aller zu treffender Maßnahmen, hat der
Desinfektor seine Arbeitskleider in dem im Auskleideranme auf
gestellten hölzernen Bottiche in Kresolseifenlösung einzuweichen,
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im Badezimmer, in dem auch ein Klosett aufgestellt wird, ein
Reinigungsbad oder Douche zu nehmen, und dann im Ankleide-
raume die zuvor dort niedergelegten reinen Kleider anzuziehen.
Hierauf kann der Desinfektionsapparat auf der reinen Seite ge
öffnet und entleert werden.
Die in Kresolseifenlösung desinfizierte Wäsche kann, nachdem

sie in dem zweiten Bottiche mit frischem Wasser gut ausgespült
ist (die Bottiche sind mit Ueberlauf und Entleerungsvorrichtung
zu versehen), ebenfalls direkt in die reine Seite gebracht werden.
Znvor muß jedoch die etwaige Desinfektion in der Formalin-
kammer, in welcher die Gegenstände auf Regale gelegt und an
Querstangen aufgehängt werden, beendet sein. Zur Entnahme der
gereinigten Sachen betritt der Desinfektor die genannten zwei
Räume von der reinen Seite aus, nachdem er — wie oben be
schrieben — zuvor ein Reinigungsbad genommen und die Wäsche
gewechselt hat.
Das Gebäude ist massiv in Backsteinen herzustellen, die Fuß

böden mit wasserdichtem Zementglattstrich oder, wenn die Mittel
zur Verfügung stehen, mit Steinzeugplattenböden za versehen, die
Decke und Wände mit Kalkmörtel und Zementzusatz zu verputzen,
so daß sie leicht abwaschbar sind. Alle Ecken und Kanten an
Faßböden, Wänden und Decken sollen ausgerundet werden, damit
sie der Reinigung möglichst leicht zugänglich sind. Die Wände
und Decken sollen nicht mit Oelfarbe oder sonstigen harten ab
waschbaren Farben gestrichen, sondern mit Kalk geweißelt und
der Anstrich jährlich mindestens einmal, nach Bedarf jedoch öfter,
erneuert werden, wodurch eine sichere Desinfektion der Wände pp.
am ehesten gewährleistet erscheint.
An den Wänden sind, wie im Plane angegeben, möglichst

viele Regale, zur Aufstapelang der Gegenstände, auf der reinen
und der unreinen Seite anzubringen. Diese Regale sollen aus
glatten Brettern, auf schmiedeeisernen Konsolen, bestehen.
Der auskleide- und Ankleideraum, sowie das Badezimmer

sind, besonders im Winter, zu beheizen; wo eine Dampfquelle
schon vorhanden ist, können sie, sowie der Apparat selbst, an
diese angeschlossen werden. Wo dies nicht der Fall, ist von dem
Dampfentwickler des Desinfektionsapparates aus eine Leitung an
zulegen ; die Heizkörper müssen jedoch, wenn das Kondenswasser
zum Dampfentwickler zurückfließen soll, genügend hoch gestellt
werden.
Zur Entlüftung der beiden Haupträume, der Formalinkammer,

des Kresolseifenraumes und des Baderaumes sind über Dach zn
fuhrende Abluftschlote einzubauen. Um den Zug zu verstärken
und Rückschläge zu vermeiden, können an den Kaminköpfen einige
selbstsaugende Essensteine eingemauert werden. Behufs Venti
lation des Dachraumes ist ein Dachreiter auf den Dachstahl auf
gesetzt. Die Entlüftungeleitung des Desinfektionsapparates führt
gleichfalls über Dach; für Abführung der Rauchgase ist ein
Schornstein vorgesehen.
Zur Erzeugung von warmem Wasser für das Bad, sowie für
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die Kresolseifenbottiche, ist im Baderaume ein Wasserwärmer an
gebracht, der durch die vom Apparate abziehenden Heizgase ge
heizt wird. Die Badeeinrichtung ist als Vollbad mit Brause ge
dacht. Wo eine DruckWasserleitung vorhanden ist, kann das
Gebäude an diese angeschlossen werden; andernfalls ist ein
Brunnen anzulegen und das Wasser mittelst einer Saug- und
Druckpumpe in einen auf dem Dachboden stehenden Wasser
behälter zu pumpen, unter dessen Drucke dann die Apparate und
Auslaufhahnen stehen.

Zur Vermeidung des Ueberlaufens des Behälters ist eine
Ueberlauf-, Ablauf- und Alarmleitung und zur Vermeidung von Be
schädigungen der Decke unter dem Reservoir eine Schwitz
wasserrinne anzuordnen.

In allen Räumen sind Ventilationslaufbahnen mit Schlauch-
verschraubungen anzubringen, damit alle Räume ausgespritzt
werden können. Das Klosett ist mit Wasserspülung, der Deckel
zum Hochklappen einzurichten.

Die drei Desinfektionsräume und das Badezimmer, sowie die
für Kresolseifenlösung bestimmten Bottiche sind mit Fußboden-
entwässerern auszustatten. Eine Entwässerungsleitung aus
glasierten Steinzeugröhren führt die Abwasser entweder dem be
stehenden Kanalnetze oder einer Grube zu, die von Zeit zu Zeit
entleert werden muß.

Zur Zufuhr der infizierten Gegenstände und zur Abfuhr der
desinfizierten Sachen ist je ein Wagen für Pferdebespannung
oder mit Handbetrieb anzuschaffen. Diese werden in den seitlich
angebauten Schuppen untergebracht. An der Rückseite der An
stalt ist ein kleiner Lagerplatz für den Kohlenbedarf anzulegen.
Das Anfeuerholz kann im unreinen Räume untergebracht werden.
Zu bemerken ist noch, daß die nach beendeter Desinfektion in
den Apparat einzulassende Luft der reinen Seite zu entnehmen ist.

Baukosten:
Desinfektionsanstalt 10,60 X 8,60 X 3,50 = 316 cbm à 18 M. = 6700 M.
Schuppen 2 X 2,40 X 3,60 X 2,80 = 47 cbm à 10 M. = . . . 470 „

Zulagen für die innero Einrichtung, Heizung samt Rohrleitung,
Lüftung, Baderaum mit Brause, Warmwasierbereitung mit
Brunnen, Pumpe, Bohrleitungen, Ventile, Entwässerung, Fuß-
bodenentwässerer, Bohrleitungen, ferner Begale, Bottiche
für Kresolseifenlösung und Einrichtung der Formalinkammer,
Abwassergrabe 1800 «

Insgemein, Planie ums Gebäude, Herstellen des Kohlenlagers,
Architektenkosten etc 730 „

zusammen 8700 M.

Muster VII und VIII.
Da sich in der Praxis das Bedürfnis herausgestellt hat, bei

kleineren Lazaretten, der Kostenersparnis wegen, die Leichen
kammer mit der Desinfektionsanlage unter einem Dache zu ver
einigen, sind die beiden Muster VII und VIII entworfen worden.
Ersteres entspricht dem Muster III, letzteres dem Muster IV. Die
Mehrkosten betragen in jedem Falle etwa 300 Mark.
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Gebrauchsanweisungen.
Д. Gebrauchsanweisung

fur die Bedienung des Dampfdesinfektionsapparates.
(Muster I-IV und VII-VIII.)

Nach Beschickung des Apparates — von der unreinen Seite aus — werden
die Sachen, nachdem die Dampfemwickelung in vollen Gang gebracht worden
ist, eine Stunde lang in dem Apparate belassen.

Darauf werden sie — von der reinen Seite aus — herausgenommen und
an der Luft nachgetrocknet.

B. Gebrauchsanweisung
für die Bedienung des Dampfdesinfektionsapparates.

(Muster V und VI.)
I. Vorwärmen während 30 Minuten nach erfolgter

Beschickung des Apparates.
Schließen sämtlicher Hähne und Ventile.
Oeffnen des an dem Wasserabscheider befindlichen Hahnes, bis die

Leitung stark erwärmt, d. h. ganz mit Dampf gefüllt ist (um die Dampf
zuführungeleitung zu entwässern).

Oeffnen des Dampfventils, so daß der Dampf in die Bippenheizkörper
einströmen kann.

IL Desinfizieren während 30 Minuten.
Schließen des in die Rippenheizkörper führenden Dampfventils.
Langsames Einströmenlassen des Dampfes in die Desinfektionskammer.
Gleichzeitig: Oeffnen

a) des an dem Abdampfrohre befindlichen Begulierhahnes, damit die Luft
aus der Kammer entweichen kann ;

b) des Begulierhahnes, durch welchen das Kondenswasser während der Des
infektion aus der Kammer abfließt.
Sobald das an der Kammer befindliche Thermometer 100" C. zeigt

(entere also ganz mit Dampf gefüllt ist):
Teiiweises Schließen des an dem Abdampfrohre befindlichen Begulier

hahnes. Hierdurch wird der Dampf, welcher, wenn auch langsamer, so doch
andauernd die ganze Kammer durchströmt, soweit gespannt, bis die Tempe
ratur 105° С beträgt.
Bei zu großem Innendrucke beginnt das Sicherheitsventil abzublasen.

Wird der Innendruck dann noch nicht verringert, so wird das in dem Sicher-
heits - Slandrohre befindliche Wasser herausgeworfen.

Hierdurch sinkt der Innendruck sofort auf Null, und das Thermometer
fällt auf 100° 0.

Der in dem Apparate zulässige Maximaldruck entspricht nämlich dem
Druckejeiner Wassersäule von der Höhe des Sicherheitsrohres.
Letzteres muß also stets mit Wasser gefüllt gehalten werden.

III. Nachtrocknen während 30 Minuten.
Schließen des in die Desinfektionskammer führenden Dampfventils.
Oeffnen :

a) des an dem Abdampfrohre befindlichen Begulierhahnes,
b) des in die Bippenheizkörper führenden Dampfventils,
c) dos Abzugsrohres (mittels der Stelletange),
d) des luftzuführenden Ventils.
Jetzt durchströmt erwärmte Luft die Kammer, befreit sie vom Dampf,

und trocknet die Gegenstände.
IV. Entleeren des Apparates.

Die Gegenstände werden von der reinen Seite aus entnommen.

Bemerkungen.
Flecken von Blut, Eiter, Urin, Stuhl u. a. auf Matratzen, Betten, Kieses,

Decken und ähnlichen Gegenständen, welche der Dampfdesinfektion unteriogea
werden sollen, müssen zuvor mittels Kresolseifenlösung ausgewaschen werde»,
da sie sonst einbrennen.
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Bei Desinfektion топ Holzteilen (z. B. an Matratzen), sowie топ wollenen
Decken, darf die Vor- sowie Nachwärmung nur je 15 Minuten betragen ;
sonst Terziehen sieb die Holzteile, während die Decken hart and gelb werden.

Sobald Dampf durch die Türdich tun gen bläst, sind die Schrauben nach
zuziehen.

Die Gummidichtungen sind zeitweise mit Graphit zu bestreichen, um
das Ankleben zu verhindern.

Der Reguliert ahn der Kondensleitung ist stets so einzustellen, daß nur
Wasser, nicht aber auch Dampf austritt.

Der Anstrich (Dr. Grafs Schnppenpanzerfarbe) im Innern der Des-
infektionskammer ist von Zeit zu Zeit zu erneuern.
Vor längeren Betriebspausen, und besonders wenn Frost zu erwarten

steht, sind sämtliche Bohrleitungen zu entwässern.
Der Schlammsack ist öftere — nach Abnahme des Deckels — zu reinigen.

O. Desinfektion mittels Kresolseifenlösung.
Der Desinfektion mittels Kresolseifenlösung sind alle mit Blut, Eiter,

Stuhl, Urin usw. beschmutzten Gegenstände zu unterziehen, welche eine feuchte
Behandlung vertragen (z. B. Leib- und Bettwäsche, Verbandstoffe u. a.).

D. Desinfektion mittels Formalin.
Mittels Formalin werden solche Gegenstände desinfiziert, welche — ohne

Beschädigung zu erleiden — weder dem Dampfe, noch flüssigen Desinfektions
mitteln ausgesetzt werden dürfen (z. B. Leder- und Pelzsachen, Plüsche, Uni
formstücke, Litzen, Stickereien, Gummi, feine Federn, Bücher, Akten, Bilder,
Kinderspielzeug u. я.).

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Geriohtliohe Psychiatrie.

Beitrag zur Klinik und Pathologie akut letal verlaufender Psychosen.
Von Dr. T h о m а - Illenau. Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie; Band 66, Heft 5.

Dem Symtomenkomplez der akuten Psychosen, die unter dem Sammel
namen des sogenannten Delirium acutum zusammengefaßt werden, liegt kein
einheitlicher Krankheitsprozeß zugrunde. Das Symptomenbild kann sich viel
mehr auf der Grundlage von sehr verschiedenen Krankheiten entwickeln; in
den Fällen des Verfassers auf Grundlage der Paralyse, des Seniums, der
primären Demenz und einer akuten Zirkulationsstörung.

Eine gemeinsame Ursache für den symptomatologisch gleichartigen
Verlauf ließ sich histologisch nicht nachweisen. Der einzige, allen Fällen
gemeinsame Befund, die akute Zellenerkrankung, bietet nichts für diesen Ver
lauf und Ausgang Charakteristisches dar.
In Anbetracht des Mangels histologisch nachweisbarer Veränderungen

einerseits, gewisser Befände bei der Sektion des Gehirns (Schwellung, Konsistenz
veränderung) anderseits, scheint es nicht ausgeschlossen, daß rasch ein
tretende physikalische Veränderungen in der Hirnmaterie die Ursache für den
rasch deletären Verlauf abgeben.

Da durchweg eine erbliche Belastung, und zwar zum Teil recht schwere,
vorliegt, so läßt sich annehmen, daß für das Zustandekommen solcher akut
tödlich endender Verlaufsformen die Prädisposition eine wesentliche Bolle spielt.

Dr. Több en -Münster.

StSrungen des Kohlehydratetoffwechsele bei Geisteskranken. Von
Prof. Dr. Ernst Schnitze und Dr. A. Knauer. Allgemeine Zeitschrift für
Psychiatrie; Band 66, Heft 6.

Die Verfasser kommen auf Grund ihrer Untersuchungen zu folgendem
Ergebnis :

Untersucht man den Harn Geisteskranker öfters mit empfindlichen
Methoden auf Zucker, so findet man häufig bei Depressions- und Angstzaständen
eine Glykosurie, die oft genug in ihrer Stärke mit der der psychischen Störungen
gleichen Schritt hält und mit deren Abklingen wieder verschwindet. Die
Glykosurie ist wahrscheinlich eine Folge, nicht Ursache dieser psychischen
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Störungen und im wesentlichen als eine Glykosurie alimentären Ursprung«
aufzulassen. Die Glykosurie ist nur von symptomatischer Bedeutung, da sie
sich bei allen depressiven Störungen findet, gleichgültig, zu welcher Grund-
krankheit sie gehören. Die Kenntnis dieser Glykosurie ist von praktischer
Bedeutung, da sie die unberechtigte Annahme von Diabetes verhütet und, mit
der gebotenen Vorsicht angewandt, die Erkenntnis krankhafter, gemütlicher
Störungen erleichtert.

Die В i а 1 - Reaktion auf Pentosen ließ sich bei Geisteskranken unter
ähnlichen Voraussetzungen wie die Glykosurie nachweisen, also bei depressiven
and ängstlichen Störungen, gleichgültig, zu welchem Krankheitebilde diese
gehörten. Die Beaktion nahm ab und verschwand meist mit dem Abklingen
der Krankheit. В i а 1 hält seine Reagens für ein absolut eindeutiges Pentose
reagens. Dieser Annahme wird von berufener Seite widersprochen. Es mußte
daher untersucht werden, ob die gefundene В i а 1 - Reaktion auf Pentosen oder
Glykuronsäurepaarlinge zurückzuführen ist. Weder auf Grund physiologischer
Untersuchungen war eine sichere Entscheidung hierüber zu gewinnen. Immerhin
ist es wahrscheinlich, daß Glykuronsäurepaarlinge eine Rolle bei dem Zustande
kommen der Reaktion spielen, ohne daß eine nervöse Indoxylurie angenommen
werden muß. Dr. T ö b b e n - Münster.

Die körperlichen Erscheinungen bei Dementia praecox. Referat er
stattet in der Sitzung ders Nordostdeatschen Vereins für Psychiatrie in Danzig
am 5. Juli 1909. Von Oberarzt Dr. Tom asch n y- Treptow und Prof. БгТе.
И e y e r - Königsberg. Allgem. Zeit sehr . f. Psychiatrie ; Band 66, Heft 6.

Die Verfasser haben bei ihren Beobachtungen unter den objektiven
körperlichen Erscheinungen mehr Symptome einer allgemeinen krankhaften
Erregbarkeit des Nervensystems und insbesondere deutliche Anklänge an die
Hysterie aufgefunden, als Zeichen einer organischen Hirnerkrankung.

Dr. Több en- Münster.

Beitrag zur Differentialdiagnose der Dementia paralytica, Sclerosis
multiplex und Lues cerebrospinalis auf Orul der zytologiechen und
chemischen Untersuchung der Lumbalflügsigkeit. Von Dr. Stephan Sxécsi
in Genf. Monatsschr. f. Psychiatrie; Band 26, Heft 4.

1. Die Lumbalpunktion ist kein inditterenter Eingriff; daher ist in jedem
Falle die Erlaubnis der Angehörigen einzuholen.

2. Der Zellgehalt ist stets erhöht bei der Dementia paralytica, und
zwar ist fast immer eine sehr starke Pleozytose nachzuweisen. Die Pleocytose
ist in 100°/o der Fälle stark positiv. Die Zellen sind meistens Lymphzosyten
von mittlerer Größe.

3. Bei der Sclerosis multiplex kann der Zellgehalt erhöht sein, aber
immer nur in ganz geringem Maße.

4. Bei Lues cerebrospinalis ist der Zellgehalt oft erhöht, doch kann
die Pleozytose auch hier fehlen, wobei aber das Fehlen der Pleozytose nicht
beweisen kann, daß keine Lues vorhanden ist

5. Andere Gehirn- und Nervenkrankheiten geben sehr verschiedene
Resultate. Bei Gesunden ist keine Pleozytose nachzuweisen und nur selten
kommen vereinzelte Zellen vor.

6. Der Eiweißgehalt ist bei der Dementia paralytica erhöht und hat
für die Frühdiagnose der Krankheit eine große Bedeutung.

7. Auch bei der multiplen Sklerose ist der Erweißgehait meistens
erhöht.

8. Bei der Lues cerebrospinalis ist der Eiwcisgehalt durchweg erhöht,
doch kann diese Erhöhung ebenso wie die Pleozytose fehlen.

9. Die Lumbaiflüssigkeit von Gesunden enthält nur sehr wenig Eiweiß,
etwa bis zu 2 Teilstrichen.

Da sich die Lumbalflüssigkeit in den verschiedenen Krankheiten ver
schieden verhält, ist die chemische und zytologische Untersuchung derselben
ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel in der Psychiatrie und Neurologie
absolut eindeutige Resultate liefert sie jedoch nicht Dr. Több en-Münster.
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Ktnderanssagen. Von Dr. Hermann Hay mann, Assistenzarzt der
psyebiatr. Klinik Freiburg i. Br. Sammlang zwangloser Abhandinngen aus
dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten; Band VIII, Heft 7.

Verfasser versucht diejenigen normalpsychologischen und psycho-
pathologiachen Fragen kurz zu erörtern, die bei einer Betrachtung und Be
wertung kindlicher Aussagen hanptstächlich zu erwägen sind. Er weist darauf
hin, daß auch bei jugendlichen Individuen krankhafte Veränderungen der
Psyche vorkommen, die eine psychiatrische Begutachtung nötig machen, wenn
die betreffenden Kinder als Zeugen, unter Umständen auch als Angeklagte,
vor dem Bichter stehen. Es sind dem kindlichen Alter einige spezifische
Abnormitäten eigen, an die der Bichter in Fällen, woes sich um kindliche
Aussagen handelt, denken muß. Aber auch schon innerhalb der Gesundheits
breite gibt es so viele Möglichkeiten für ein Abweichen der Aussage von dem
zugrunde liegenden Vorgang, daß auch hieran stets zu denken ist, wenn es
gilt, irgend eine kindliche Aassago zu werten. Die Erzieher speziell müssen,
wenn sie eine Aussage als nicht den Tatsachen entsprechend erkannt haben,
sich daran erinnern, daß die Ursache nicht immer ein ethischer Defekt sein
muß, daß die Gründe vielmehr in irgend einer Störung des Aussagemechanismus
liegen können. So wird dem Aussagenden, in ebensovielen Fällen aber auch
demjenigen, über welchen ein Kind aussagt, eher sein Recht zuteil werden,
als wenn dies alles unberücksichtigt bleibt. Es wird dann nicht nötig sein,
Kinder überhaupt von der Zeugenschaft auszuschließen. Außerdem muß dem
Zustandekommen falscher Aussagen entgegengearbeitet werden durch Förderang
einer Aussagepädagogik; sie muß früh einsetzen, muß Mängel bei der Auf
nahme wie bei der Reproduktion von Eindrücken zu verhüten suchen und auch
die eigentliche Lüge bekämpfen. _____ Dr. T ö b b e n - Münster.

B. Bakteriologie, Infektionskrankheiten and öffentliche«
Sanitatswesen.

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Bakteriologie und Infektionskrankheiten im

allgemeinen.
Instrument zur Entnahme von Blutproben für bakteriologische

Untersuchungen. Von Dr. Müll er- Hagen i. W. Münchener med. Wochen
schrift; 1909, Nr. 41.

Verf. konstruierte ein im Original näher beschriebenes and abgebildetes
Instrument, welches sehr einfach and schonend die Blutentnahme zu Blut-
Untersuchungen ermöglicht. Das Instrument ist in den Instrumentengeschäften
unter Hinweis auf die Aeskolap - Garantiemarke erhältlich.

Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Zar Frage der Durchgängigkeit der Niere für Bakterien. Aus der
med. Klinik zu Leipzig von Fr. Holly. Münchener mel. Wochenschrift;
1909, Nr. 37.

Verf. suchte der Frage nahezutreten, ob die Bakterien schon durch eine
normale Niere aus dem Blut in den Urin hindurchzugehen vermögen, oder
aber, ob ein Durchgang von Bakterien nur durch pathologisch veränderte
Nieren zustande kommen kann.
Als Maßstab für das Intaktsein der Nieren bei verschiedenen Erkrankungs

formen des Menschen erscheint die chemische Untersuchung des Urins auf
Eiweiß and die mikroskopische auf Nierenbestandteile (Zylinder) sehr geeignet.
Verf. prüfte zunächst, ob bei Infektionskrankheiten auch im eiweiß- und
nierenzylinderfreien Urin die im Blut kreisenden Erreger nachgewiesen werden
können. Zu diesem Zwecke hat Verf. bei 19 verschiedenen Typhuspatienten
während des Fieberstadiums derartige Untersuchungen vorgenommen und ge
funden, daß bei 7 Patienten die Eiweißprobe negativ, bei 12 Patienten positiv
war. Bei 3 von diesen 7 Patienten wurden im Urin Typhusbazillen gefunden,
während bei den übrigen 12 Patienten sogar in 8 Fällen Typhusbazillen ge
funden wurden. Somit würden bei anscheinend normalem Urin and klinisch
intakten Nieren die Typhusbazillen aus dem Blute beinahe in der Hälfte der
Fälle in den Urin übertreten, während bei einer wenn auch leichten Erkrankung
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der Nieren ein derartiger Uebertritt in 66 Proz. der Fälle erfolgt. Bei diesen
Untersuchungen am Menschen bleibt jedoch stets der Einwand bestehen, daß,
trotzdem im Urin keine krankhaften Bestandteile zu finden sind, die Nieren
besonders infolge der bei den Infektionskrankheiten stets im Blute vorhandenen
Toxine nicht mehr als normal anzusehen sind. Бе mußte daher durch den
Tierversuch entschieden werden, ob auch durch eine normale Niere Bakterien
hindurchgehen. Diese Versuche ergaben, daß im Blut befindliche
Bakterien sowohl bei anscheinend normalen, wie patho
logischen Nieren schon nach 3 bis 30 Minuten im Urin er
schienen. Ebenso variabel wie der Zeitpunkt des Beginns der Aus
scheidung ist auch die Anzahl der ausgeschiedenen Bakterien. Ferner konnte
ein Parallellismus zwischen der Anzahl der ausgeschiedenen Bakterien und
der Angfthl der im Blute vorhandenen nicht festgestellt werden. Auch ver
stärkte Diurèse hatte gewöhnlich keine vermehrte Bakterienausscheidung
zur Folge.

Aus alledem geht hervor, daß man von einer physiologischen Ana
scheidung der Bakterien nicht sprechen kann, sodaß etwa die Ausscheidang-
von Bakterien aus dem Blute in den Urin durch die Nieren hindurch einer
Befreiung des Organismus von diesen Bakterien gleichzusetzen wäre. Man
muß sich vielmehr den Vorgang so erklären, daß zugleich mit der
Sekretion und Filtration des Urinwassers aus dem bakterien-
haltigen Blut durch die Glomeruluswand hindurch auch ein
kleinerer Teil der im Blut befindlichen Bakterien hindurch
treten kann, und daß für den Durohtritt ев ziemlich gleich
gültig ist, ob die Niere entzündlich oder anderweitig ver
ändert ist oder nicht. Dr. W ai bel- Kempten.

Zur Kenntnis der bakteriziden Darmtätigkeit. Von Dr. B. Seh ft ta
in Wiesbaden. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 33.

Ueber das Wesen der wirksamen bakteriziden Kräfte im Darme äußerte
Verf. bereits vor 10 Jahren nur Vermutungen ; man konnte an eine antagonistische
Funktion der physiologischen Darmbakterien gegenüber fremden Arten denken
oder aber, was Verf. wahrscheinlicher schien, an die Wirkung bakterizider
Substanzen, die den Gewebselementen der Darmschleimhaut entstammen.

Zur Entscheidung dieser Frage erschien dem Verf. die Versuchsanordnung
des isolierten überlebenden Katzendünndarms geeignet. Verf. glaubte aus
seinen Versuchen folgern zu dürfen, daß die Epithelien der Darm
schleimhaut für die Abtötung der eingeführten Bakterien verantwortlich
zu machen sind und daß diese Funktion nichtirgondwelchen Extrakten
der Zellen zukommt, sondern an die intakte und lebensfrische Zelle selbst
gebunden ist, Dr. W ai bel- Kempten.

b. Cholera, Pocken, Lepra.
Der Nachweis des Choleragiftee. Von Dr. B. Emmerich, Prof. an

der Universität München. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 88.

Verf. sucht auf Grund seiner langjährigen Studien und Beobachtungen,
besonders aber auf Grund seiner jüngsten Untersuchungen an lebendem und
totem Material von Cholerakranken im Botkin- Baracken -Spital in St. Peters
burg während der Sommermonate des heurigen Jahres in äußerst interessanten
und inhaltreichen Ausführungen den Beweis zu erbringen, daß die Cholera
eine Salpetrigsäurevergiftung ist resp. daß die freie salpetrige
Säure, welche von den Choleravibrionen im Darm des Menschen
gebildet wird, allein die Ursache der Krankheitserschei-
nungenunddesTodesbeiderCholeraist. Nach den Untersuchungen
von Petri im kaiserl. Gesundheitsamt (1893) kommt den Choleravibrionea
mehr als allen anderen Bakterien die Fähigkeit zu, Nitrate zu Nitriten in
reduzieren und durch gleichzeitige Milcbsäurebildung salpetrige Säure daraas
abzuspalten. Nur Proteus miserabilis, Streptokokkus enteritidia und Para
typhus B. kommen den Choleravibrionen im NitritbildnngsvermOgen und ihrer
Fähigkeit, im ganzen Darm zu vegetieren, gleich, weshalb diese Bakterien
arten auch Salpetrigsäurevergiftung d. h. choleraähnliche Erscheinungen aa
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тегагваоЬеп vermögen. Nitrate sind nach Low in reichlichen Mengen in den
vegeta bduchen Nahrungsmitteln, besonders in Garken, Rettionen, Ruoen, Kohl
raben, Weiß-, Blau- aud Rotkraut, im Salat, in den Kartoffeln usw., sowie im
Brunnenwasser enthalten.

Veri, denkt sich nun Entstehung and Verlauf der Cholera in folgender
Weise:
Cuolerakranke oder Caolerabazillenträger deponieren die im Darm durch

die freie salpetrige Saure acuwer geschädigten und insbesondere in ihrem Gift-
büdungsfermogeu abgeschwächten Vibrionen mit den D.jeklionen ani ver
unreinigten Boden, wo sie anter anaerobischen Verhältnissen wieder stark
git'tbiidend werden. Von da werden sie, da die wasserhellen Reiswaseerstühle
aal dem Boden nicht sichtbar sind, mit den Schuhen oder durch Fliegen usw.
in Küche, Wohnung and aal Nahrungsmittel verschleppt, aal denen sie sich
vermehren. Durch den Genaß der letzteren entsteht die Infektion, die
aber 2, 3, ja 14 Tage keinerlei Erscheinungen oder nur die „Jrodromale"
Diarrhöe mit leichten gastrischen Störungen verursacht and ohne eigent
liches Kranksein in Genesang übergeht, wenn keine nitrithaltige Nah
rung genossen wird. Werden nur kleine Quantitäten solcher Nahrangs
mittel genossen, dann entsteht eine leichte Choleune. Wird aber plötzlich eine
sehr grüße Menge nitratreicher Nahrang zugeführt, dann setzt starmisch and
verheerend der Cuoleraanfall, d. h. die Salpetrigsäarevergiftang ein mit ihren
weiteren pathologischen Wirkungen auf den Darm, die Zentralorgane, die
Muskeln, aas Blut uaw.

Die salpetrige Sáare gehört bekanntlich zu den heftigsten aller uns be
kannten Gifte ; sie tötet selbst noch in der Verdünnung von 1 : 100 000
lebende Zellen fast momentan, wahrend Nitrite in der Verdünnung von 1 : 1U00
nur noch schwach wirken.

Durch die neu gewonnene Erkenntnis wird nach Verf. Meinung die
Prophylaxe der Cbolera einfach and von sicherem Erfolge.
Wir können jetzt sicher verhüten, daß Menschen an

Cholera erkranken and sterben!
In erster Linie maß der Genoß nitrathaltiger Nahrang sorgfältig ver

mieden werden, womit der alte Volksglaube von der Gefährlichkeit des Ge
nusses von Gurken, Ruben, Rettichen usw. in Cnolerazeiten eine glänzende
Rechtfertigung und Erklärung durch die wissenschaftliche Forschung findet.

Die gebräuchlichen Nahrangsmittel und das Trinkwasser sind quantitativ
auf ihren Nitratgehalt zu untersuchen und eventuell zu verbieten.

Außerdem werden noch Magenspülungen mit alkalischen Flüssigkeiten usw.,
ferner energische Anwendung von Sauerstuffinhalationen usw. zu versuchen sein.

Verf. schließt mit dem Salze: „Die Prophylaxe wird von jetzt
ab bei Cholera von durchschlagendem, die Therapie, weil
häufig zu spät kommend, nur von relativem Erfolge sein.

Dr. Wai bel- Kempten.

Ein kritischer Beitrag sur Choleradiagnose. Von Dr. Hermann D о 1 d.
(Aus dem Royal Institute Ol Public health in London). Deutsche med. Wochen
schrift; 1909, Nr. ¡>6.
Die Arbeit schließt sich an eine andere in Nr. 6 der Deutschen med.

Wochenschrift von Dold und Harris veröffentlichte an (cf. Referat in Nr. 9
S. 348 dieser Zeitschrift), in welcher über ö unter Choleraverdacht tötlich
verlaufene Fälle von Phosphorwasserstoffvergiftang an Bord eines Dampfers
berichtet wurde. Bei diesen wurden kurz nach dem Tode, ohne daß eine
nennenswerte Bakterienvermehrung anzunehmen war, im Darminhalt Hänfen
von choleraihnliohen Vibrionen gefanden, welche die meist für Cuolera asiática
als typisch angesehene „Fischzug- Anordnung" aufwiesen, sich aber kulturell
mit Sicherheit als Nicht -Cuolerabazillen herausstellten. Auf Grand dieser
Erfahrung bezweifelt D., daß die beiden anscheinenden Cnarakteristica : massen
haftes Vorhandensein und fhchzugähnliuhe Gruppierung die von Koch an
genommene ausschlaggebende Bedeutung für die Diagnose Cbolera asiática
haben. Die eigentümliche Anordnung hält er für ein durch das Ausstreichen
auf dem Objektträger hervorgerufenes Kunstprodukt.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.
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Auftreten топ Pocken durch importierte Baumwolle. (Small -pox
from imported cotton.) Vortrag топ der N.-W. Sektion des engl. Medizisal-
beamten - Vereins. Von Dr. Herbert E. С or bin, med. officer of bealth;
medical superintendent of the corporation hospitals, county borough of Stockport.
Public health; Nr. 1, ХХШ, Oktober 1909.

1903 sah der Verfasser einen typischen Fall топ Pocken bei einer Ar
beiterin, die mit dem Krempeln und Kratzen топ Baumwolle beschäftigt
war. Andere Falle топ Pocken kamen damals in jener Gegend nicht тог.
Die Baumwolle stammte aus Memphis, war in New Orleans eingeschifft worden.
Dort sind Pocken endemisch. Die Inkubationszeit bei der Kranken stimmte
mit der Zeit ttberein, zu welcher die Baumwollsendung eingetroffen war. In
seinem Berichte an das Local Government Board wies der Autor darauf bin,
daß die Kranke, die ständig die abgebrochenen Baumwollenden aneinander
zureihen hatte, ihre Finger mit Speichel anzufeuchten pflegte und sich dadurch
recht wohl infizieren konnte.

Auch in dem ersten Falle, den Corbin im Jahre 1909 sah, war die
Arbeiterin gelegentlich damit beschäftigt, abgebrochene Baumwollfaaem mit
einander zu verknüpfen. Sie rollte die Enden zwischen Zeigefinger und Daumen
oder mit der Hohlnand zusammen. Auch diese Arbeiterin feuchtete die Häbde
mit Speichel an ; Verfasser hatte überhaupt wiederholt Gelegenheit, die Arbeiter
dabei zu beobachten, wie sie bei feineren Strängen Zeigefinger und Daumen
in den Mund führten, bei gröberen die Hoblhände lekten. In diesem F*üe
stammte die Baumwolle топ Zifteh, einer Stadt, die im Nildelta liegt. Die
Sendung war am 13. Januar 1909 in Alexandria eingeschifft worden, in Stockport
am 30. Januar eingetroffen. Am 12. Februar erkrankte der erste Fall. Ende
1908 und Anfang 1909 waren die Pocken im Delta aber häufig; in Kairo und
Alexandria traten jede Woche mehrere Todesfälle auf.

Die Eingeborenen pflegen beim Einsammeln der Baumwolle große
Beutel um den Nacken zu tragen, die an der Vordeifläche des Körpers herab
hängen. Sie legen die Baumwolle in die Beutel, kauen dabei gewöhnlich Tabak
(in Amerika eine Wurzel: „Waheyawa"), und spucken häufig aus, — aucn in
den Beutel. Auch wenn die Baumwolle in Wagen zur Egreniermaschine ge
bracht wird, beim Prozeß des Beinigens mit dieser Maschine und beim Verladen
der Ballen wird Kauen und Ausspucken beibehalten.

Eine Kontrolle der Eingeborenen in New - Orleans ist nach Lage der
Verhältnisse unmöglich. Die Pocken treten gewöhnlich mild auf ; die Kranken
entziehen sich der ärztlichen Behandlung, weil sie den Arzt füchten. Auch
für die ägyptische Baumwolle ist die Gefahr der Infektiosität durch die mild
verlaufenden ambulanten Fälle gegeben. — Der Autor empfiehlt zur An
feuchtung der Hände statt des Speichels eine Lösung von Glyzerin und Wasser
zu тегwenden. Dr. M ayer -Simmern.

Studien über die Varlolaepidemie in Kobe. Von Dr. T. Amako,
Direktor des städt. Krankenhauses in Kobe. Archiv für Schiffs- und Tropen-
Hygiene; 1909, H. 18.

Seit Einführung eines Reichsimpfgesetzes тот Jahre 1885 ist es in
Japan gelungen, den häufigen Pockenepidemien, die das Land verheerten, Halt
zu gebieten. Immerhin kommen noch häufig genug ausgedehnte Epidemien
vor, die von nicht Geimpften oder von nicht genagend Geimpften weiter
getragen werden. Es zeigte sich aber auch hier, daß selbst durch eine weit
zurückliegende, oder ungenügende oder auch bereits im Inkubationsstadium
der Blattern vorgenommene Impfung der Verlauf der Erkrankung wesentlich
leichter gestaltet wird.

Autor faßt seine sehr eingehenden Studien in folgenden Sätzen zu
sammen :

Unter den 8465 Pockenkrankon waren 1607 Geimpfte und 2856 Dn-
geimpfte oder ohne Erfolg Geimpfte. Die Sterblichkeit war bei den Geimpften
7,2 -/0, bei den Ungeimpften 45,8 °/o.

Die Personen, die 6—10 Jahre vorher vakziniert waren, erkrankte* in
mittelgroßer Zahl an Variola; die vor 1—5 Jahren vakzinierten erkrankten
nur in sehr geringer Zahl.

Die Vakzination ist selbst im Inkubations- oder Initialstadium топ
Nutzen, um die Krankheit leicht verlaufen zu lassen.
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Je größer die Zahl der Impischnitte der Vakzine war, desto kleiner war
die Moruliiài der Kranken.
Die Neugebotenen konnten am 5—10 Tage nach der Gebart (2 Impf-

schaitte aaf den Arm) ohne Störung des Btfindeus geimpft werden.
Die Neugeborenen können von ihrer Mutier her Vakzineimmanität be

sitzen, wenn diese auch nur gering ist und verhältnismäßig rasch ver
schwindet. Wegen dieser angeborenen Immunität warden die Neugeborenen
oit ohne Erfolg vakziniert, warden aber nach wenigen Tagen mit günstigem
Erfolg geimpft; dieser Zustand muß auf das allmähliche Verschwinden der
angeborenen Immunität der Neugeborenen zurückgeführt werden.
Es ist wahrscheinlich, daß bei allmählichem Verschwinden der er

worbenen Vakzineimmanität in Ausnahmefällen sich ein Z wischenstadium
findet, in dem die Vakziueimpfung ganz negativ bleiut, aber die Impfung mit
hocnvirulenten Variolavirus eine lokale Infektion verursachen kann.
Nach dem Opsoninversache mit den mischintizierien Kokken und dem

Krankenserum sieht es so aus, als ob diese Kokken beim Verlaufe der
Variola eine Rolle spielten.

Vanolabehandlung mit Atoxyl und Trypanrot erzielte keinen merk
baren Erfolg.

Gegen die Komplikationen und Sekundärinfektionen mit Kokkenarten
sind Wright'sche Vakzinetherapie sowie Streptokokkenserum von Nutzen.

Dr. D о h г n - Hannover.

Deber den Nachweis nach Zlehl nicht färbbarer Leprabazillen durch
Anwendung der prolongierten Urauifarbuug nach Much. Von Ed. Amin g
und F. JLe wando wsky. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 28.
Die Verf. wandten das von Much fur die Darstellung von Tuberkel

bazillen in Fällen, wo mit der Zie hl 'sehen Methode solche nicht gefunden
wurden, angegebene Vorfahren, prolongiert nach Gram zu färben, auf Lepra-
bazülen an, und zwar mit dem bemerkenswerten Erfolge, daß tatsächlich in
altem and neuem Material diese nachgewiesen warden, nachdem die Ziehl'sche
Färbung versagt hatte. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

с Tuberkulose.
lieber schädliche Folgen der Ophthalmo - Reaktion für die Diagnose

der Tuberkulose. Von Dr. Oswald Federici-Rom. La Clínica medica
italiana; 1У08, Nr. 10.

Die Ansichten über derlei Schädigungen für die Augen sind verschieden ;
während die einen von der Unschädlichkeit der Methode überzeugt sind, klagen
andere über vereinzelte schwere ¡Schädigungen, wie Ulcus corneae, Iritis u. a.
Die Ursache lür solche Komplikationen sind zu suchen in: 1) Qualität des
angewendeten Tuberkulins, 2) .Starke der Lösung, 3) Wiederholung der Ein-
traufelungen, 4) Bestehen einer krankhaften Veränderung der Conjunctiva,
5) Nichtbefolgung der hygienischen Regeln. Den beiden ersten Funkten
kommt jedoch keine besondere Bedeutung zu, da bemerkenswerte Unterschiede
in der Wirksamkeit der verschiedenen Tuberkuline nicht bestehen und
Schädigungen der Augen auch bei schwachen Lösungen beobachtet sind.

Verfasser belichtet von einem Fall bei einem 7 jahrigen Kinde, das nach
schwerer Iufluenza, namentlich seitens der Lymphdrüsen Erscheinungen darbot,
die für Tuberkulose verdachtig waren ; der positive Ausfall der Augenreaktion
bestätigte auch diesen Verdacht. Es trat 12 Stunden nach Anwendung des
С a im et techen Verfahrens eine außerordentlich hellige Reaktion ein, bestehend
in Turäneo, Lichtscheu, Schmerzhaftigkeit und Injektion der Bindehautgeläße
mit nachfolgender Infiltration der Hornhaut, die zu Ueschwürbildungen führte.
Die Augeninjektion heilte bis auf eine verbleibende Hyperamie der Conjunctiva
Völlig aus. Da keiner der oben genannten 5 Grunde vorlag, dasselbe Präparat
gleichzeitig auch in zwei anderen Fallen ohne Komplikationen zu verursachen,
angewendet war, ist anzunehmen, daß zuweilen dergleichen unangenehme
Störungen unvermeidlich sind.

Bei der Untersuchung von 7000 in der Litteratur bekannt gegebenen
Fällen, bei denen die Ophthalmo - Reaktion zur Anwendung kam, stellte Ver
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fasser fest, daß nur 42 Störungen zu vorzeichnen waren, und топ diesen wieder
nur 25 als eigentlich kraakbaite Aagenaffektionen zu bezeichnen sind. In
6 Fallen blieben schwere Störungen bia zum Verlust des Auges bestehen. Die
mehr oder weniger heftigen Reaktionen hätten sich vermeiden lassen, wenn
den Kontraindikationen genagend Rechnung getragen wäre. Suiche sind 1) die
Fälle von einer abgelaufenen oder noch bemühenden Augenaffekuon, 2) wieder
holte Einträufelungen. Bei sorgsamster Anwendung der Methode bringt die
Ophthaluio •Reaktion äußerst geringe lielahren mit sich und ist wegen der
großen Vorteile zar Stellung der Diagnose, namentlich bei Kindern, mit Nutzen
in der Praxis anzuwenden. Dr. S Ol brig- Alienslein.

Welche Bedeutung haben die lokalen Tuberkulinproben für die gut-
achtliche Tätigkeit der Bahn- uud Bahnka*8eiiärate Î Von Cnefarzt Dt.
Roepke- Meinungen. Zeltachr. f. Bahnärzte; I9u9, Nr. 10.

Verf. kommt zu lolgendem Schloß: Die Kuianreaktion ist zu scharf,
die Konjunktiralreakiion zu wenig scharf; beide Proben scheiden als unter-
sachangsmethoden bei der bahnarzüichen Aaslesotatigkeit anter allen Um
ständen aus. Auch lttr diagnostische Zwecke in Fragen betr. Heüverlahren,
Unfall, Invalidisierung, Pensionierung usw. ist die kutane Probe za sciiarf and
die koujunkuvale kein IrUhdiagnostisches Hilfsmittel.
Will der Arzt sie trotzdem anwenden, so soll er sich in jedem Einzelfall

ihrer Fehlerquellen bewußt bleiben, insbesondere der beiden Tatsachen :
1. daß die positive Katanreaktion nicht beweisend ist far Tuberkulose, 2. da£
der negative Aasfall der konjunkti valen Probe nicht das Vorhandensein einer
aktiven, der Heilbehandlung bedürftigen Taberkaloseerkrankang ausschließt.

Ferner soll der Arzt vor der Tuberkulineinträaielung sieb des Ein
verständnisses der Klientel vergewissern, anter Hinweis auf evenü. mögliche
Schädigungen des Auges, and auch an Täaschungsinöglichkeiten denken.

_ Dr. Wolf -Witzenhausen.
Zar Chemie dee Sputums Tuberkulöser. Von Dr. Prorok, Bad

Soden a. T. Munchener med. Woehenschriit ; 1909, Nr. 40.
Verfasser untersuchte das Sputum von 21 Taberkulösen auf Eiweiß und

Albamosen and fand, daß der Eiweißgehalt auf luO cem feuchtes Sptuam be
rechnet, in den meisten Fällen unter 1 Prozent bleibt. Er fand feiner, daß
selbst bei aasgedehnten Läsionen des Lungengewebes und bei fast reis
eitrigem Sputum der Eiweißgehalt mitunter sehr niedrig ist, während umgekehrt
bei schleimigem oder schleimig -eitrigem Sputum und besonders bei Spilzen-
katarrhen recüt hohe Zahlen gefunden werden. Bei Zunahme der Krankheits
erscheinungen fand Verfasser auch eine Zunahme des Eiweißes and umgekehrt.
Der Albumosengehalt ist sehr verschieden and sicher anabhängig von der
mehr oder minder eitrigen Beschaffenheit des Sputums. Wann er fand als
höchste Zahl 0,013 Proz., diese Zahl wurde bei Verfasser mehrmals Überholt
bis zur Höisustzaül von 1,0425 Proz. Auch hier fielen wiederum die hohen
Zahlen bei Spitzenkatarrhen auf.
Das Eiweiß stammt bekanntlich aas den Ulzerationen der Bronchial -

schleimhaat uni des Lungengewebes; aus dem Eiweiß entstehen durch
Spaltuag Albamosen. Stagniert das Eiweiß längere Zeit im Körper, wie z. B.
in Kavernen, so findet auch eine stärkere Eiweißspaltung statt; außerdem
tritt auch die Autolyse in Tätigkeit. Man kann also unter Umständen in fast
rein eitrigem Sputum sehr leicht einen niedrigen Eiweißgehalt finden, da eben
das Eiweiß schon gespalten ist.

Bdi fiebernden Patienten kann die Menge der Albamosen die des Eiweiße«
übersteigen, waursuheinlich infolge von vorbandenen Mischinfektionen. Die
Eiwaißreaktion des Spatams kann anter Umständen ein wertvolles diagnostisches
Mittel bilden. So gibt das Sputum der Bronchitis niemals die Eiweißreakuon,
höchstens hie and da leichte Opaleszenz bei der Ferrozyankaliprobe.

Bei dieser Uaterauchuag setit man zu einer bestimmten Spaiammenge
Sproz. Essigsäure hinzu, schüttelt in eiaem Glaskolben das Gemisch kraiug,
bis der Schleim in kleine Fiöukcnen zerfallt, filtriert and setzt im Reageasglas
Ferro*yankali hinzu. Eiweißniederschlag beweist den taberkulösen Спагакмг
des Spatams, wenn man andere Longenerkrankongen, wie putride Broachitia
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mit Bronchiektasen, Lungeninfarkt, Lungengangrän und Pneumonie, deren
Sputum auch die Eiweißreaktion ergeben, mit Sicherheit ausschließen kann.

Dr. Waibel- Kempten.

Kehlkopf tnhorknlnae und Sehwangernchaft. Von Alfred v. Kosthorn-
Wien. Wiener Med. Wochenschr. ; 1909, Nr. 1.
Der Verfasser hat schon früher gelegentlich eines Beferats für die

Mittelreinfeche Gesellschaft für Qebartshilfe and Gynäkologie (Frankfurt a. M.)
folgende Thesen aufgestellt:

1. Tuberkulose kann im Verlaufe einer Gravidität einmal in Erscheinung
treten oder eine bestehende kann progredient werden.

2. Ferner können bei bestehender Taberknlose eine und event, mehrere
Schwangerschaften absolviert werden, ohne daß die Tuberkulose ungünstig
beeinflußt wird.
Er erläutert diese Thesen an der Hand einiger Beispiele und bespricht

dann die Frage, in welchen Fällen die Gravidität für die Tuberkulösen un
bedenklich ist und in welchen sie eine Gefahr bedeutet.

Thm erscheint die Gravidität relativ ungefährlich bei Frauen, die stationär
lungenkrank sind oder frischere Lungenprozesse aufweisen. Fieberfreibeit und
ein guter Allgemeinzustand sind aber dabei die Vorbedingung. Gefahrbringend
ist die Schwangerschaft bei allen Prozessen, die mit Fieber einbergehen, bei
Erkrankungen der Mittel- und Unterlapnen, bei sonstigen Komplikationen,
Erkrankungen des Herzens, des Urogenitalsystem, des Darms, bei Larynxphthise
und bei schwerer hereditärer Relastung.
Bei allen leichteren Fällen muß man sich vollkommen expektativ ver

halten und nur der Hygiene der Schwangerschaft besondere Sorgfalt zuwenden.
Bei allen schweren Fällen oder komplizierten Erkrankungen muß die

Frage des künstlichen Aborts diskutiert werden. Der künstliche Abort ist
stets der künstlichen Frühgeburt, als das weniger eingreifende Verfahren,
vorzuziehen.
Im allgemeinen muß man einen individualisierenden Standpunkt ein

nehmen und jedes einzelne Symptom in prognostischer Hinsiebt berück
sichtigen, keineswegs darf die Tuberkulose der Lunge und des Kehlkopfes
an sich ohne weiteres als Indikation zur Unterbrechung der Schwanger
schaft angesehen werden. Nur wenn ein verschlimmernder Einfloß nach
gewiesen ist, muß auf Grund einer Beratung mit einem auf dem Gehiete der
Tuberkulose erfahrenen Fachmann die Einleitung einer künstlichen Frühgeburt
beschlossen werden. Dr. Kurpjuweit- Swinemünde.

Miliartuberkulose im Wochenbett. Von Dr. Rose-Halle a. S. aus
der K. Univ. -Frauenklinik. Mttncbener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 88.

Die eigentliche Miliartuberkulose, welche unter dem Bilde einer akuten
Infektionskrankheit verlänft, gehört zu den seltensten Komplikationen des
Wochenbetts. Verfasser berichtet über einen solchen Fall, bei dem es sich
um eine bisher gesunde, blühende Frau bandelte, welche zwei Tage nach einer
Fehlgeburt unter schweren septischen Erscheinungen erkrankte. Bei dem
Fehlen aller Symptome für eine andero spezifische Erkrankung mußte die
Diagnose naturgemäß auf eine puerperale Infektion gestellt werden. Im
weiteren Verlaufe der Krankheit konnten jedoch trotz wiederholt vorgenommener
Untersuchung keine Keime im Blut nachgewiesen werden, so daß die Krank
heit wahrscheinlich eine andere Ursache haben mußte; so kam denn auch
differentialdiagnostisch die Miliartuberkulose in Betracht, die durch die Sektion
bestätigt wurde.

Verfasser äußert sich dann noch über den hohen Wert der Blutunter-
suchung in solchen zweifelhaften Fällen, da ein Irrtum in der Diagnosen-
Stellung in der ärztlichen Praxis unter Umständen eine schwerwiegende Be
deutung haben kann. Dr. W a i b e 1 - Kempten.

Zur Taberknlose im Kindesalter. Von Kreisarzt Dr. Hill en b er g-
Springe. Konkordia; 1909, Nr. 16.

Aus den Zusammenstellungen geht einmal hervor, daß Kinder in ge
sunder Umgebung bis zu den Entwicklungsjahren sehr wohl leben können,
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ohne mit Tuberkulose infiziert zu sein, daß dagegen Kinder ans der Umgebung
tuberkulöser Eltern oder Geschwister in hohem Grade der Gefahr der Infektion
ansgesetzt sind. Sodann weisen sie anfs nachdrücklichste nnd unzweideutigste
die Wege, die die Bestrebungen znr Bekämpfung der Seuche zu nehmen haben.
Zwei Haoptrichtungen kommen hier in Betracht : Erstens genaueste Durchmuste
rung aller Aneehnrigen, vornehmlich der jugendlichen, in solchen Familien, in desea
gerade ein Phtisiker mit offener Tuberkulose, d. b., mit bazillenhaltigem Aus
wurfe, lebt. Diese Aufgabe liegt wesentlich den Auskünfte- und Fürsorge-
steilen ob. Zweitens ist folgende Forderung zu erfüllen : Anstellung tob
Schulärzten in jeder Gemeinde топ Stadt und Land. Solange diesem Postulate
топ den einzelnen Kommanalverwaltungen nicht nachgekommen ist, wird es
auch nicht möelicb sein, in der wünschenswerten Weise rechtzeitig die Tuber
kulose unter den Schulkindern zu erkennen und zu bekämpfen. Nach statt
gehabter klinischer Untersuchung der Kinder wären sämtliche Kinder einer
periodischen Pirquet-Impfnng zu unterwerfen; etwaige Infektionspelegpn-
b ei ten in den Familienverhältnissen selbst, sowie andere wichtige soziale Faktoren
festzustellen und dann erst bei den besonders belasteten Kindern kurative
Maßregeln zu treffen.

Bei den übrigen Kindern wäre eine ständige, sorgsame TJeberwacbung
angezeigt, an deren Stelle im Augenblick einer Verschlimmerung sonstige
Maßnahmen sofort zu treten hätten.

Welche Maßnahmen im einzelnen zu ergreifen sind, durfte bekannt sein
und sich nach Lage des einzelnen Falles richten. Schwieriger ist die Lfoung
der Frage vor allem unter ländlichen und kleinstädtischen Verhältnisses:
Wober die Mittel nehmen, bedürftige Kinder einer geeigneten Heilbehandlung
zuzufahren ?

Die Grflndnng von Kreiswohlfabrtsrereinen ist überall anzustreben;
damit die Grttndnng solcher aber erleichtert wird, würde es sieb empfehlen,
daß der Staat alljährlich eine größere Summe in den Etat einstellt, топ der
solchen Kreisen Beihilfen zu Woblfabrtszwecken gewährt werden können, die
bereits über entsprechende Einriebtungen verfügen. Noch einfacher freilich
würde der schon früher gemachte Vorschlag znm Ziele führen, in jedem
Kreise eine geringe Steuer zu Wohlfahrtszwecken zu erheben, die aller Not
ein Ende bereiten würde.

Ferner macht sich im Kampfe gegen die Tuberkulose im Kindesalte:
die Forderung gebieterisch geltend, für größere Bezirke die Gründung tos
Kinderbeilstätten für Unbemittelte ernstlich ins Auge zn fassen.

Neben der Unterbringung топ gefährdeten Kindern in Anstalten
zu therapeutischen Zwecken kommt in geeigneten Fällen, d. h. dort, wo bei
ungünstigen Familien- und Wobnungeverhältnissen ein infektiöser Tuberkulöser
die gesunden Kinder anzustecken droht nnd eine Entfernung des K'ankea
aus seinem Heime nicht durchführbar ist. die Trennung jener von der F«milie
und ihre Ueherführnng in gesunde, auf dem Lande wohnhafte Familie« in
Betracht. Schließlich ist noch eines wichtigen Pnnktes mit wenigen Worten
zu gedenken, welcher der gesamten Tuberkulosebekämpfung erst den rechten
Inhalt verleiht, das ist die antituberknlöse Erziehung des Volkes. Verf.
beschreibt dann die Maßnahmen, welche er in seinem Kreise eingeführt hat.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Die Behandlung Tuberkulöser mit Tuberkulin In besonderen Ambu
latorien. Von Kreisarzt Dr. Benin de in Liebenwerda. Gesundheit; 1909.
Unsere jetzigen Maßnahmen zur Ansrottung der Lungentuberkulose

reichten noch nicht, aus. Unter Zuhilfenahme der biologischen Reaktionen su
den alten Untersuchnngsmethoden und vor allem zur klinischen Beobachtung
sind wir jedoch nunmehr zweifellos in die Lage versetzt, wirkliche Frühdiagnosen
der Lungentuberknlose zu stellen.

Antor bat das System der Tuberkulinbebandlung топ Prof. Dr.
Petruschky in Danzig, das er an Ort nnd Stelle stndiert bat, in seinem rein
ländlichen Kreise zur Einführung gebracht und zwar, wie er bereits Wirt nach
einem Jahre sagen kann, mit Erfolg. Unter Zuhilfenahme privater Wohltätig
keit nnd mit Unterstützung sämtlicher Aerzte des Kreises ist in dem kleinen
Kreiskrankenhause, dessen Leiter Beninde ist, ein Ambulator i am sur Bebud
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lang mit Tuberkulin errichtet worden. Der Zweck des Ambulatoriums ist,
jeden Kranken, der ihm schriftlich топ seinem Arzte Überwiesen wird,
geeignetenfalls in die spezifische Behandlung unentgeltlich aufzunehmen. Die
größeren Kassen im Kreise machten auf die wohltätiger Einrichtung aufmerksam;
es wurden топ ihnen den Patienten freie Fahrt und Thermometer gewährt.
Verfasser beabsichtigt noch speziell solche Patienten, die bereits in Lungen
heilstätten mit Tuberkulin behandelt worden sind, gegebenenfalls nachzu-
behandeln. Möge sein Vorgehen recht viele Kollegen zur Nachahmung
anregen 1 Dr. Troeger-Kempen i. P.

Ueber Mlschtuborknlin (Polygene Bazillen • Emulsion). Von Dr.
D. Rothschild in Bad Soden a. T. Deutsche med. Wochenschrift; 1909,
Nr. 21.

Die Wright sehe Opsonie- Untersuchung ist für die Bestimmung der
Tuberkulin-Wirkung außerordentlich wichtig. Wir können damit die kleinste
Dosis, die den gewünschten Effekt hat, bestimmen durch Feststellung des Ein
tritts der positiven Phase. Eine große Schwierigkeit der Tuberkulin- Behandlung
aber liegt darin, daß jeder Tuberkelbazillen -Typus spezifische Sehotz-
stoffe bildet; man also eigentlich für jeden Kranken ein anderes Tuberkulin
verwenden müßte. Von diesem Gedanken ausgehend stellte B. mit Ruppel
zusammen eine Emulsion топ 6—7 verschiedenen Arten des Typus humanus
her und behandelte mit dieser Misch-Emulsion 26 Fälle des I. und II. Stadinms
mit ermutigendem Erfolge. Er begann mit minimalen Dosien (0,5 cbmm) unter
Vermeidung топ Âllgemeinreaktion. Geheilt wurden 14, gebessert 11, ver
schlechtert 1. Dieses Resultat ist bedeutend besser als das топ 52 früher
mit Âlttuberkulin behandelten Fällen. Als Indikator des Erfolges diente тог-
wiegend die Besserung des örtlichen Befundes und die Beschaffenheit des
Sputums. Aus R.'s Versuchen geht jedenfalls hervor, daß die Verwendung
Terschiedennr Kulturen zar Herstellung spezifischer Schatzstoffe gegen Tuber-
lose einen Fortschritt bedeutet. Dr. Liebetrau- Hagen i. W.

Statistische Beitrüge zur Frage der Kurerfolge Lnngentuberkulö'ser
in den Heilstätten. Von Chefarzt Dr. F. Köhler in Holsteihausen. Deutsche
mediz. Wochenschr.; 1909, Nr. 25.

K. liefert durch ständige Nachkontrolle aller in seiner Heilstätte
behandelten Patienten in Abständen von 2. 4 und 6 Jahren nach Beendigung
einer Tollen Kur ein trotz aller in der Natur der Sache liegenden Schwierig
keiten und Fehlerquellen, die er näher bespricht, außerordentlich wichtiges
Material zur Bewertung des Erfolges der HeUstättenbebandlnner. Hier können
nur seine wichtigsten Zahlen wiedergegeben werden: Von 1668 Tuberkulösen
waren nach 2 Jahren 61.2 "/o Toll arbeitsfähig, nach 4 Jahren 53 3 °/o, gestorben
nach 2 Jahren 14,2 °/o, nach 4 Jahren 25,2 °/o. Die Zahl der teilweise Arbeits
fähigen sinkt топ 2 auf 4 Jahren топ 17,5 auf 14,2 °/o und wird vermutlich
weiter herabgehen nach 6 Jahren. Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Znr Zerstörung топ Tnherkelhazlllen im Brote durch den Back-
prozess. Von B. Anché. Réunion biologique de Bordeaux. Comptes rendas
de la soc. de biol.; LXVI, 1909, Nr. 17.
Roussel hat in den Annales d'hygiène publique et de médecine

légale 1907 eine Arbeit über das Ueberleben pathogener Bazillen im Brote
nach dem Backprozeß veröffentlicht, über die in dieser Zeitschrift (1908. S. 481)
ein Referat gebracht ist. Er kam damals zu dem Ergebnis, daß der Tuberkel-
bacillus seine Virulenz behält, wenn er der Temperatur des Brotbackens
ausgesetzt wird. Zur Erklärung der топ ihm erhobenen Befunde an Tieren,
die mit Kulturen geimpft worden waren, deren Keime, in Brot eingeschlossen,
mit in den Backofen gegeben waren, hielt sich Roussel an die К o cheche
Theorie, daß Kulturen abgetöteter Tuberkelbazillen lokale Eiterung er
zeugen, ob die Abtötung durch siedendes Wasser oder durch sichere Anti
séptica verursacht ist.
Anché hat nun eine andern Technik als Roussel angewandt und ver

sucht, sich so weit als möglich den Tatsachen der Praxis anzuschließen. Er gab
Tuberkelbazillen in die mittlere Partie топ Brotteig, kurze Zeit bevor dieser
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in dea Backofen geschoben worden wer. Nach dem Backen worden die tuber
kulösen Massen wieder hervorgeholt nnd Meerschweinchen eingeimpft. .Anchi
bediente »ich tuberkulöser Sputa mit vielen Koch gehen Bazillen, die in »teri-
lisierter Bouillon verdünnt nnd mit Lakmnstinktnr gefärbt waren. Mit HJie
einer Pipette trog er '/

' oler '/» cem dieser Lösung in die Mitte von 4 Brote«:
ein Brot zu 1 nnd za 2 Sonp, von 1 nnd von 2 kg. Er kam zu dem Er
gebnis, daß der Backprozeß, wenn er ausreichend in, tuberkulVe
im Teig enthaltene Massen tötet. Non schwankt aber die Temperatur der
Backofen wahrscheinlich nach den einzelnen Bäckereien und nach dem ange
wandten BrandmsteriaL Ferner ist es möglieb, daß das Innere der groben
Bauernbrote nicht die höbe Temperatur der Lnxosbrote und jener voa 1

uj

2 kg Gewicht erreicht. In solchen Fällen wurden pathogène Keime zockt
immer zerstört werden und die Ansicht В о u s a e 1 я zu Recht bestebem.

Dr. Mayer-Simmern.

%. Gewerbehygiene.
Arteriosklerose und Herzkrankheiten, verarsaeht durch Arbeit. Vea

Prot Dr. Piero Во veri- Mailand. Il Bamazzini; 1909, Fass. 6 7.

Die Schlußfolgerungen der sorgfältigen Untersuchungen des Verfaaaen
an eigenem und dem Material anderer Autoren sind folgende:

Die Arbeit als Muskeltätigseit aufgefaßt, ist als eine der Ursache* ftr
Arteriosklerose aufzufassen.

Der übermäßige oder unharmonische Aufwand an Muskelkraft kann ш
Gefäßverkalkung fuhren, sei es zur umschriebenen oder allgemeinen Form.

Die übermäßige, verlängerte Arbeit und die anf einen Körperteil (Arm,
Bein) begrenzten Anstrengungen begünstigen das Entstehen der auf diesen
Teil beschränkten Arterienverkalkung; so herrscht die Sklerose der Annarterien
im allgemeinen vor bei den Steinmetzen, Wäschern, Schustern usw.. desgl. beob
achtet man die 8klerose der Arterien der unteren Gliedmaßen bei Schleifern n. a.

Daß die Arbeit dazu beiträgt, die lokale Arteriosklerose zu veranlassen,
wird auch dadurch bewiesen, daß diese Veränderung rechts- oder linksseitig
häufiger vorkommt, je nachdem das Individuum rechts- oder linkshändig ist
Die Badiogrsphle liefert dafür den überzeugenden Beweis. Auch hinsichtlich
der unteren Gliedmaßen ist nicht selten die gleiche Tatsache zu beobachten;
die Gefäßverkalkung ist an demjenigen Glied, das mehr arbeitet, stärker
entwickelt.

Der Form der umschriebenen Arteriosklerose durch Arbeit können tick
diejenigen Formen, welche als Ursache ein Trauma erkennen lassen, näheru.

Die intensive Gedankenarbeit ist nur eine prädisponierende Ursache rar
die cerebrale Arteriosklerose.

Die intensive physische Arbeit, welche sich auf die ganze Muskulatur
des KOrpers verteilt, prädisponiert für die generalisierte Form der Arteriea-
verkalknng; die mit schweren und mühseligen Arbeiten beschäftigten Arbeiter
(Gepärkträger, Ablader, Schmiede u. a.) bieten häufig die schwersten Formen
der diffusen Arteriosklerose.

Die Tierversuche scheinen zu bestätigen, was die klinische Beob
achtung lehrt.
Ziemlich verwickelt ist die Pathogenese der Arteriosklerose dnrrh

Arbeit. Man halte sich folgende Tatsachen vor Augen: 1
. die arterielle

Ueberspannang, 2 die Ortlichen Schwankungen des arteriellen Drnckea,

3
. die Kreielaafnnterhrechungen, 4
.

die mechanischen Indulte der Gefaß-
wandungen, 6
.

die Stoffwechselprodukte (Ermudungstoxine), 6
.

die vaso-
motorisrhen Eirflr)s4<\

Die Muskelarbeit kann in der Art der Arbelt (z. B. Bleiarbeit) eine
unterstuzende, sklerogene Urrache erster Ordnung finden.

Die Beziehung, die zwiorhen Muskelarbeit und Herzkrankheit besteht,
ist besser bekannt ; in einigen Fällen ist gerade die Arbeit die einzige Ursache
des Herzleidens.

Man muß bejahen, daß die Arbeit 1. ein verborgenes nnd bis dabin gut
kompensiertes Herzleiden enthüllen, 2. eine kompensierte Herzaffcktion ver
schlimmern, 3

. ein Herzleiden hervorrufen kann.
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Die hanptsüchlichsten auf die Arbeit zurückzuführenden Veränderungen
sind: a) alenté Herzerweiterung, b) Klappenzerreißungen, c) Aneurysmen.

Bei der Erzeugung dieser verschiedenen Herzkrankheiten »teilt die Arbeit
bisweilen eine einfache Gelegenheitsursache dar; in anderen Fällen kann sie
auch der Haupt- und einzige Faktor für die Veränderung sein.

Die Pathogenese ist auch hier verwickelt und dem Einfluß verschiedener
Bedingungen unterworfen.

Die Vermehrung des Arteriendruckes infolge der Anstrengungen ist ohne
Zweifel die erste Ursache dieser Herzaffektionen. Dr. Solbrig-Allenstein.

Die Tihrlogangrän der Augenlider bei Dflngerarbeitern. Von Dr.
Giuseppe Antonelli-Farnese. — II Bamazzini; 1909, Fasz. 5.

Bei den mit dem Aufladen und Fortschaffen des Düngers beschäftigten
Personen, zu welcher Arbeit in Italien namentlich Kinder und Frauen verwendet
werden, wurde eine eigenartige Gewerbekrankheit beobachtet, welche sich
regelmäßig an den Augenlidern als Gangrän lokalisiert und stets in derselben
Weise verläuft. Die Krankheit beginnt mit nicht schmerzhafter ödematöser
Schwellnng und erschwerter Beweglichkeit des oberen Augenlides ; danach tritt
Fieberst eigerung bis zu etwa 40° an. die Schwellung nimmt eine blaurote
Färbung an und debnt sich über die Schläfengegend aus. Beim Einschneiden
in die ödematösen Gewebe entleert sich eine seröse Flüssigkeit. Aus dieser
gelang es dem Verfasser, bestimmte Bakterien zu züchten, die, Karincben
subkutan einverleibt, akute Septikaemie hervorriefen. Der Verlauf der Krank
heit bei den Menseben ist im alleemeinen der, daß sich an dem oberen Augenlid
ein schwarzer Streifen feinster Gangrän markiert, danach das sich hart an
fühlende Oedem anf Stirn, Gesicht und Hals übergreift, das Fieber über 40°
steigt, Delirien sich einstellen, später die Gangrän das untere Augenlid ergreift,
der Kranke den Eindruck eines schwerkranken Infektiösen macht und sich
in großer Unruhe befindet. Bei der Inzision, die kaum schmerzhaft empfunden
wird, zeigen sich die Gewebe abgestorben und schwärzlich. Um den 4. bis
5. Tag vermindert sich dis Fieber und fällt gegen den 10. Tag lytisch ab.

Therapeutisch leistet frühzeitige Inzision und antiseptische Behandlung
die besten Dienste.

Daß es sich bei dieser lokalisierten Gangrän um eine Gewerbe
krankheit handelt, ist nicht zweifelhaft. Der Zusammenhang zwischen dem
bearbeiteten Material (Dünger) und dem Leiden ist sicher. Die Krankheit hat
eine gewisse Ae.hnlicbkeit mit dem Milzbrandkarbunkel, unterscheidet sich aber
von diesem dureh den meist schnelleren Ausbruch, den schnellen Verlauf
und vor allem durch die Lokalisation auf die Ausrenlider nnd den Bakterien
befund, indem konstant ein septischer Vibrio als Erreger festzustellen ist.

Prophylaktisch kommen folgende Maßnahmen in Betracht:
1) Tragen von Schutzbrillen beim Fortschaffen des Mistes, 2) Schutz vor

Insekten, 3) Vermeidung, das Gesicht mit den beschmutzten Händen zu berühren
oder sich zu kratzen, 4) Sorgfältige Reinigung des Gesichts von angespritzten
Düngerteilcben und regelmäßige Waschungen der Hände nach der Arbeit.

(Es wäre interessant, zu erfahren, ob solche Gewerbekrankbeit auch bei
uns beobachtet worden ist oder ob es sich hierbei um eine spezifische Affektion
des Südens handelt! D. Ref.) Dr. Solbrig-Allenstein.

Die Sensihilitätsetörnngen der Hand bei den Seidenspinnerinnen.
Von Dr. E. Crocco. II Ramazzini; 1909, Fasz. 5.
Verfasser stellte Untersuchungen bei 100 Seidenspinnerinnen, die in zwei

verschiedenen Spinnereien beschäftigt waren, an und fand fast regelmäßig
bei ihnen eine Gewerbekrankbeit, bestehend in Herabsetzung der Sensibilität
der Fingerspitzen, vor. Am häufigsten (bei 77 von 100 Fällen) war die Em
pfindlichkeit für Berührung, weniger häufig (bei 64°/0) die Schmerzempfind
lichkeit herabsetzt. Außerdem bestanden nicht selten subjektive Störungen,
wie das Gefübl des Ameisenkribbelns in den Fingerspitzen, auch Motilitäts-
nnd tropische Störungen. Bei der Beschäftigungsart dieser Arbeiterinnen,
namenlich bei dem Umstand, daß sie gezwungen sind, ihre Hände täglich 9 Stunden
lang in heißes Wasser von 50—60° R. zu halten, liegt es nahe, als Ursache
dieser Störungen das heiße Wasser anzusehen. In dieser Annahme wurde
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Verfasser воск dadurch bestärkt, daß er feststellte, daß in dem Betriebe.
ia dem das zar Verwendung kommende heiße Wasser eine höhere Temperatur
(60* B.) hatte, die Störungen genannter Art schwerer waren, als in dem zweiten
Betriebe, in dem das Wasser nur eine Temperatur топ 50* В. hatte.

Dr. Sol brig- All enstein.

Ueber eine gewerbliche Dermatitis der Arbeiterinnen 1st dem Reis
feldern. Von Prof . ümb. M. a n t e g л z z а - Paria. UBamazxini; 1909, Fasz. 5.

Uebcr eigentümliche Haataffektionen bei Arbeiterinnen in Reisfelder*
sind bisher zwar mancherlei Beobachtungen in Italien gemacht, jedoch herrscht
hinsichtlich der Ausbreitung dieser Gewerbekrankheit, fiber die Symtomatologie
usw., noch wenig Klarheit. Verfasser hat sich der Mühe unterzogen, die
Krankheit genau zu erforschen, indem er Erhebungen über ihre Verbreitung
in den in Frage kommenden oberitalienischen Bezirke anstellte und viel
fach an Ort und Stelle eigne Untersuchungen vornahm. Wenn der тег-
liegende Gegenstand auch ein spezifisches italienisches Gepräge besitzt, so darf
eine kurze Besprechung aus allgemein wissenschaftlichem Interesse auch aa
dieser Stelle erfolgen. Die Krankheit, um die es sich handelt, äußert sich
klinisch meist als Erythem (einfaches oder als papuloses, zuweilen mit ia
Eiterung übergehenden Bläschen). Ueber die Ausbreitung der Krankheit sind
genaue Angaben nicht zu machen, da die meisten Erkrankten bei der Gut
artigkeit der Affektion, oder, um die Arbeit nicht aussetzen zu müssen, ärzt
liche Hülfe nicht in Anspruch nehmen. In manchen Jahren soll nach Angabe
der gefragten Aerzte kaum eine топ den Beisarbeiterinnen топ der Krankheit
verschont bleiben. Verfasser selbst hat in zwei Jahren mehrere Hundert solcher
Kranken gesehen und untersucht. In manchen Beisländereien sind die Arbeiter
ganz frei топ dieser spezifischen Krankheit, um beim Betreten anderer Reis
felder sofort zu erkranken. Befallen werden im übrigen alle Altersklassen
und beide Geschlechter. Der Auebruch ist meist ein schneller, das Krankheits-
bild gewöhnlich das des akuten Erythems, der Sitz die Beine und Fuße, auch
die Hände ; subjektiTC Beschwerden sind ziemlich erbeblich ; der Verlauf ist
meist ein schneller, indem nach 24 Stunden die entzündlichen Erscheinungen
sich mildern und meist nach wenigen Tagen Heilung eingetreten ist.

Was die Aetiolosrio betrifft, so gilt als Prädisposition die Mazeration
der Haut durch das Wasser, in dem die Beisarbeiter stehen müssen. Die
eigentliche Ursache wird aber топ den Stacheln der zwischen den Reispflanzen
wachsenden Najaden gebildet; als komplizierende Ursache treten hinzu die
eitererregenden Bakterien und Wasserbakterien.

Prophylaktisch hat sich ein Schutzanzug aus Leinwand, der die Beine
vollständig bedeckt, gut bewährt. Das radikale Mittel, die stachligen Najaden
aus den Reisfeldern zu entfernen, ist praktisch undurchführbar. Theapeutisch
hat die Hebrasche Salbe gute Dienste geleistet.

Nach diesen Ergebnissen ist die Dermatitis der Reisfelderarbeiterinnen als
eigentliche Gewerbekrankbeit aufzufassen, die besondere prophylaktische Maß
regeln erheischt, wie neuerdings auch durch die italienische Regierung und
das Parlament eine gesetzliche Begelung dieser Angelegenheit erfolgt ist.

Dr. S о 1 b г i g - Alienstein.

Ueber die bei Bergleuten in Kohlenbergwerken beobachtete verruköse
Form der Hauttnberkuloee. Von San. -Rat Dr. med. Joh. Fabry, Oberarzt
der dermatolog. Abteilung der städt. Krankenanstalten zu Dortmund. Münchener
med. Wochenschrift; 1909, Nr. 35.

Verfasser berichtet ausführlich unter Beibringung neuen klinischen und
ätiologischen Materials über die früher von ihm als Tuberculosis verrucosa
(Biehl und Paltauf), dann als Tuberkulid gedeutete eigentümliche und bätng
zu sehende Erkrankung der Handrücken bei Arbeitern in Kohlenbergwerken;
er kommt auf Grund semer Beobachtungen und Untersuchungen zu folgenden
Schlußfolgerungen: -*5

1. Klinisch haben wir es bei der an den Handrücken, Finger- und
Vorderarmstreckseiten lokalisierten Warzenbildang zu tun mit einer Haut
erkrankung, welche sich deckt mit dem von Biehl und Paltauf in die
Oermatologio eingeführten Begriff der T.ube rk ulosis verrucosa.
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2. Pathologisch -anatomisch ergibt sich eine wesentliche Differenz
insofern, als sich mikroskopisch nicht der bekannte Tuberkel findet,
sondern ein gleichmäßiges Band kleinzelliger Infiltration in der Cutis, meist
ohne Biesenzellen, also mehr das histologische Bild der Tuberkulide.

3. Die Krankheit hat entschieden Beziehung zurTuber-
knlose nnd nor zu dieser; daranf weisen die Ermittelungen bezüglich der
Anamnese sowie sonst vorliegender Tuberkulose hin, ferner die positiv aus
gefallene Reaktion auf Alttuberkulin nnd das wiederholt vom Verf. beobachtete
gleichzeitige Auftreten einer anderen Form der Hauttuberkulose, nämlich des
Skrofuloderm».

4. Man muß demnach dieser Bergmanns - Hanttuberkulose, wenn sie
sich auch auf den ersten Blick klinisch mit der Biehl- und Pal tau fechen
Krankheit vollständig deckt, eine besondere Stellung zuweisen wegen
des abweichenden mikroskopischen Befundes und dürfte dieselbe den
Tuberkuliden zuzurechnen sein. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei
besonders betont, daß diese Auffassung nur gelten soll für die bei Bergleuten
beobachtete Tuberculosis verrucosa.

5. Es handelt sich um eine echte Berufserkrankung; nach zwanzig
jähriger Beobachtung bei einem sehr großen Beobachtungsmaterial liegt eine
echte Berufs- oder Gewerbekrankheit vor; natürlich tritt als
weiteres Moment tuberkulöses, wenn auch abgeschwächtes tuberkulöses
Virus hinzu.

6. Dafür spricht auch die ausschließliche Lokalisation an den Streck
seiten, denn diese sind beim Bergmannsberuf täglich leichten Verletzungen,
Bzkoriationen ausgesetzt.

7. Die mildere Form des Auftretens der Hauttuberkulose glaubt Verf.
zur Genüge damit erklären zu können, daß Kohlenstaub in feinster Verteilung
das tuberkulöse Virus in seiner Wirkung abschwächt.

8. Für den rheinisch -westfälischen Kohlenbezirk hat Verfssser, wie er
glaubt, mit Sicherheit nachgewiesen, daß der Bergmannsberuf ganz besonders
zu dieser klinischen Sonderform der Hanttuberkulose inkliniert; interessant
wäre die Nachprüfung, ob in anderen Kohlenrevieren ähnliche Verhältnisse
vorliegen. Dr. Wai bei- Kempten.

Beitrag rar Pathologie der Bleivergiftung. Von Priv.-Doz. Dr.
R am bou я ek- Prag. Konkordia; 1909, Nr. 19.
Verf. weist auf dio von anderen Antoren und auch von ihm konstant

vorgefundene Vermehrung des Purinstickstoffes und speziell des Purin basen-
stikstoffes im Harn, sowohl bei den betr. klinischen, als auch bei den experi
mentellen Untersuchungen hin.

Zu untersuchen wäre nur, ob es sich hier um eine für Bleivergiftung
spezifische Erscheinung handelt, oder ob sich dieselbe auch bei anderen Ver
giftungen, ferner bei mit Kachexie und Anämie einhergehenden Erkrankungen
im allgemeinen findet. Dr. Wolf-Witzeuhausen.

Der chronische Mercurialismug bei den Haarbut- Arbeitern. Von
Prof. Ach. Monti-Pavia. П Bamazzini; 1909, Fasz. 6—7.
Als Verfasser vor wenigen Jahren die Aufmerksamkeit der betreffenden

Gesnndheitsbehörden auf die Gefahr der Quecksilbervergiftung der Arbeiter
in Haarhutfabriken lenkte, waren in den Krankenlisten dieser Arbeiter
kategorien noch keine derartige Vergiftungen verzeichnet, wohl aber fanden
sich notiert Fälle von nervösem Zittern, die von vornherein auf Quecksilber-
wirkang schließen ließen. Verfasser nahm Gelegenheit, einige in Betracht
kommende Hutfabriken zu besichtigen und etwa 100 Arbeiter in solchen
Betrieben genauer zu untersuchen. Hierüber wird ausführlich berichtet. Bei
der Fabrikation von Haarhüten sind eine ganze Reihe verschiedener Prozeduren
nötig. Die vorbereitenden, wie Aussuchen und Reinigen der Haare haben
keine weiteren gewerblichen Gefahren als gelegentliche Schädigungen durch
Staub, was durch Einrichtung guter Lüftung und Staubabsaugung vermieden
werden kann. Mit dem Baden der Haare in einer starken quecksilberhaltigen
Lösung von Salpetersäure beginnt die Gefahr der Quecksilbervergiftung für
die Arbeiter. Zugleich kann die Salpetersäure schädlich einwirken, wenn nicht,
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wie in den vom Verfasser besichtigten Anlagen dafür gesorgt wird, da£ die
Arbeiter feste Gummihandschuhe tragen nnd die Dämpfe abgezogen weHen.
Ebenso sind die nachfolgenden Operationen in der Behandlong der Haare (Trorkren,
Basar) and von den verschiedenen Prozeduren bei der Bearbeitung der Hüte,
selbst das Härten nnd Walken, wobei mit heißem Wasser gearbeitet wird,
geeignet, Quecksilber - Dämpfe zu entwickeln und somit die Arbeiter zz
gefährden.
Verfasser fand unter 12 mit dem Baden und Basieren der Haare be

schäftigten Arbeitern 3 vMlig gesnnd, 7 leicht an Dyspepsie, Trockenheit de*
Mundes and Salivation, 1 schwer nnd 1 an ausgesprochener chronischer
Quecksilbervergiftung erkrankt, anter б „Sodatoren" 8 mitteUchwer und
2 schwer Erkrankte, unter 52 Walkern 5 sehr schwere Fälle von Qaerksilber-
vergiftnng (mit Gingivitis, verdorbenen Zähnen, starkem Tremor, chorpaartigen
Anfällen, quecksilberhaltigem Drin usw.) nnd 41 leichtere oder wenigstens
weniger schwere Fälle.
Was den Verlauf der Quecksilbervergiftung betrifft, so entwickelt sich

das klinische Bild sehr langsam ; die ersten Symptome pflegen je nach der
Arbeitsstelle nnd der Individualität des Arbeiters früher oder später aufzu
treten. Man unterscheidet im allgemeinen 3 Stadien:
I. Stadium, charakterisiert durch die Stomatitis, entwickelt sich ohne

akute Symptome; im Beginn bekommen die Zähne einen granen Band.
II. Stadium, charakterisiert dadurch, daß Tremor sich hinzu gesellt.

Anfänglich zittern die Hände und Lippen bei freiwilligen Bewegungen ; der
Tremor nimmt dann langsam zu und stellt sich auch in den unteres Glied
maßen ein. Zugleich findet man regelmäßig im Urin Quecksilber.
Ш. Stadium, charakterisiert durch zunehmende Abmagerung und

Kachexie. Die bereits in den ersten Stadien auftretenden gastrischen Störungen
mehren sich; es tritt Albuminurie, Anaemie nnd Kachexie ein.
Als prophylaktische Maßnahmen kommen in Betracht:
1. bei der Bearbeitung der Haare : a) Besondere Arbeitskleider nnd

Gummihandschuhe, b) Auskleideräume mit Wascbgelegenheit, besondere Speise-
ränme, c) maschinelle Stauhabsaugung, d) gut gedichtete Trockenöfen reit
Aspirationsvorrichtung für die schädlichen Gase, e) peinliche persönliche
Sauberkeit ;

2. bei der Bearbeitung der Hüte: a) Aspiration der Dämpfe, b) Be
schränkung der Arbeitszeit mit mittäglichen, zur Ltlftung benutzten Pansen,
c) Einführung von Arbeitsperioden, d) peinliche persönliche Sauberkeit, e) Aus
schluß der Frauen von der Walkerei. Dr. S ol b г i g - Allenstein.

Beitrag znm Stndinm des professionellen Hydrargyrl«mus in dem
Zinnoberbergwerk im Monte Amiata. Von Dr. Gniodo Jale Gi gl io li
II Bamazzini; 1909. Fasz. b.
In dieser bei einem Preisausschreiben über Gewerbekrankheiten durch

den ersten italienischen Concorso nazinnale mit dem ersten Preis gekröntes
Arbeit bandelt es sich um eine erschöpfende monographische Darstellung der
gewerblichen Quecksilbervergiftung auf Grund umfangreicher, längerer eigener
Studien in dem größten italienischen Quecksilberbergwerk Abbadia San Salvador?,
über die hygienisch - sozialen Bedingungen der Arbeiter in diesen Betrieb. Ober
die Pathologie dieser Vergiftung und eigne Untersuchungen der sämtliches
Belegschaft des Bergwerks in einem eigens für diese Zwecke an Ort nnd Stellt
eingerichteten Laboratorium.

Der erste Hauptabschnitt behandelt die Fortschritte der Gewinnung des
Quecksilbers in Beziehung zu der Gefahr des gewerblichen Hydra rgyrtsmus.
Das Quecksilber wird in der Natur hauptsächlich als Zinnober (Hg S) ge
wonnen. Die technischen Prozeduren zur Gewinnung des reinen Quecksilbers
sind: 1. Extraktion aus dem mineralischen Gestein (Arbeit in den St oll» n),
2. Böstproceß (Arbeit an den Oefen), 3. Kondensation und Sammlung des
flussigen Quecksilbers.
Im Laufe der Jahrhunderte alten Ausbeutung der Quecksilberbergwerke

ist man zu der jetzt hauptsächlich Ablieben Methode von Cermak-Spirek
übergegangen, welche den Vorteil mit sich bringt, daß auch die metallarmea
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Mineralien verarbeitet und die Quecksilbererkrankungen der Arbeiter auf ein
Пиши beschrankt werden können.
Der zweite Abschnitt bandelt von den hygienisch-sozialen Bedingungen

in dem genannten .Bergwerk. In dem Ort, der fast öüoO Einwohner zählt,
herrschten Iraner Bhachitis, ökroluioae und Malaria; die Prozentzabl der Militär
pflichtigen ist mit durchschnittlich ölt Proz. erheblich geringer als normal,
in dan letzten 10 Jahren eeit Einrichtung des Bergwerksbetriebes ist eine
allgemeiae Verbesserung der soiialen und hygienischen Verhältnisse eingetreten,
namentlich durch Aufhören der Malaria, Verbesserung der Wohnongs- und
Ernahrungsverhaltnisse u. a. m. Dagegen sind umgekehrt mit der neuen
Industrie Vermehrung der rheumatiscnen Erkrankungen und Neigung zum
Alkohulismns zu verzeichnen.
Im dritten Abschnitt werden die einzelnen Arbeitsbetriebe in dem Berg

werk und die Gefahr der Quecksilbervergiftung erörtert. Die Stollenarbeit ist
mit äußerst geringen Gefahren l'ur eine derartige Vergiftung verbunden, da
hier kein metallisches Qaecksüber vorhanden ist und die Temperatur keine
besondere Hohe erreicht; auch sind gute Einrichtungen für Lüftung u. dgl.
vorhanden. Auch bei dem Trockenprozeß erwachsen im allgemeinen den
Aroeitern keine Uefahren. Dagegen ist die Arbeit an den Ocien zur Böstung,
Extraktion und Sammlung des Metalls gefährlich, da sich hierbei Quecksiiber-
dampie entwickeln. Zu den genannten Arbeiten kommen als ergänzende die
Heinigungsarbellen herzu, bei denen noch gröbere oder geringere Mengen Queck
silber gewonnen werden, wodurch eine weilere.Gelährdung für uie Arbeiter eintritt.
Antier der direkten Schädigung durch Einatmung von Qaecksüberdämpten oder
Hineingelangen von Metallieilchen in den Verdaunngstraktus kommt eine
indirekte Gefahr dadurch zustande, dab von den Arbeitsstätten Giftteilchen
in die weitere Umgebung verschleppt werden.
Die Vorsichtsmaßregeln für die Arbeiter an den Oefen sind folgende:

1) Die Arbeiter werden abwechselnd einen Monat an den Oefen, zwei Monate
mit anderer, ungefährlicher Arbeit beschäftigt; 2) sie haben alle Woche
einen vollen Buhetag; 3) die Dauer der Arbeit beträgt täglich nur 6—8 Stunden;
4) es ist ein besonderes Speisehaus außerhalb der Arbeitsstelle vorhanden;
6) es sind Badeeinnrichtungen vorbanden; 6) nach Aufboren der Arbeit hat
sich jeder Arbeiter den Mund mit einer Lösung von Kai. chlor, auszuspülen.

Dagegen hat sich der Gebrauch von Masken bei der Arbeit, wie er eine
Zeit lang üblich war, nicht bewährt.

Sobald nun bei einem Arbeiter sich Erscheinungen von Quecksilberver
giftung einstellen, wird der Erkrankte nach Untersuchung durch den Arzt
von der Arbeit bei den Oefen entfernt und entweder nach Haus entlassen oder
zu anderer Arbeit verwendet, keinesfalls aber zu der alten Arbeit wieder
zugelassen ohne ärztliche Bescheinigung.

Der folgende Abschnitt enthält ausführliche klinische Beobachtungen
über die vom Verfasser beobachteten Fälle von gewerblichem Hydrargyrismus.
Die hauptsächlichsten Symptome sind: 1) solche des Tractus digesiorius
(Stomatitis, gastridche und intestinale Störungen), 2) solche des Nervensystems
^psychische wie Demenz, Hysterie, motorische wie Tremor, Spasmen, Kontrak
tilen, Paresen, sensible wie Hyperästhesie, Anaesthesie, Arthralgie), 3) solche
seitens des uropoetischen Systems (selten). Geber seine klinischen Beobachtungen
hat Verfasser sorgfaltige tabellarische Oebersichten angefertigt, indem er
sämtliche Arbeiter, die in dem Bergwerk bei den Oefen beschäftigt waren,
untersuchte und sie in verschieden Gruppen einteilte. Von 150 solchen Arbeitern
waren höchstens 40, d. h. 30 Prozent ohne jede Qaecksilberein Wirkung. Dieser
Prozentsatz durfte noch zu hoch angenommen sein, wenn man berücksichtigt,
datt unter dun 40 eine ganze Anzahl ist, die erst kurze Zeit in dem Betriebe
tätig war. Deber dio 20 Falle der letzten Gruppe, wozu diejenigen gerechnet
sind, welche so schwere Krankheitserscheinungen darboten, daß sie von ihrer
Arbeit entfernt wurden, weiden die genauen Krankengeschichten einzeln
wiedergegeben und Bind genaue Einzeluntersuchungen angestellt. Der Nach
weis des Quecksilbers in den Körper der Erkrankten gelang nur selten aus
den Faces und dem Urin, dagegen häufig, selbst bei leichten Pallen, aus der
Mundhöhle.
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Von den allgemeinen Schlußfolgerungen ans der interessanten Arbeit
seien noch folgende angelührt:

1. Jeder bei den Ueten beschäftigte Arbeiter soll alle 14 Tage ärztlich
untersucht werden, damit er rechtzeitig aas der Arbeit entfernt werden капа.

2. Jeder Arbeiter soll alle acht Tugo ein Dampfbad mit nachfolgender
Dusche erhalten und danach einen vollständigen Kleider Wechsel vornehmen.

3. In schweren Fallen von Quecksilbervergiftung leisten gute Dienste
subkutane Injektionen von ürom- Jod -Präparaten, und bei Fällen mit deutlicher
Anaemie die Anwendung von Arsenikpräparaten.

4. Der Aufenthalt in gesunder, reiner Luft und die absolute Enthalt
samkeit von Alkohol, daneben eine Milchdiät sind die besten Vorbeugongs-
mittel. Dr. S о 1 b r i g - Alienstein.

8. Jugendfürsorge.
Zur gegenwärtigen Lage der Fürsorgeerziehung. Von 0. Nickel-

Lichtenberg. Jugend Wohlfahrt; 1909, Mr. 8.
Verfasser verlangt eine strenge Scheidung der Zöglinge nach sittlichen

Qualitäten in den Anstalten, und zwar folgendermaßen :
1. Grappe : Zöglinge, die wegen gewerbsmäßiger Unzucht und der ver

schiedenen sexuellen Vergehen in Fürsorgeerziehung gekommen sind.
2. Gruppe: Solche, die schwere oder wiederholte Eigentumsvergeheo

oder wiederholte schwere Körperverletzungen begangen, und alle, die eine
längere Zelt im Gelängnis zugebracht haben.

3. Gruppe: Alle diejenigen besseren Zöglinge, die nicht in eine der
beiden ersten Gruppen gehören.

Außerdem sind von diesen drei Gruppen alle geistig nicht normalen und
psychisch verdächtigen Zöglinge abzusondern, so daß diese eine 4. Gruppe bilden.

Sollten notwendige Sparsamkeitsrttcksichten es erforderlich er:ehernea
lassen, so durften unter Umständen die Zöglinge der ersten und zweiten Qruppe
in ein- und derselben Anstalt untergebracht werden können, wenn nämlict
daselbst die Möglichkeit gegeben wäre, eine tunlichst räumliche Trennung bei
der Arbeitsbeschaffung, dem Unterricht, der Erholungspausen und vor allem
in den Schlaf räumen vornehmen zu können. Auf jeden Fall aber müssen die
Zöglinge der dritten Gruppe mit denen der anderen Kategorien nie in Be
rührung kommen, sondern in einer besonderen Anstalt fur sich allein erzogen
werden. Es müssen demnach vier oder doch drei verschiedene Anstaliesysteme
geschaffen werden, wenn die Fürsorgeerziehung die erhofften und von dem
betreffenden Gesetze auch erwarteten Erfolge bringen soll. Eine Trennung
der vier Gruppen innerhalb eines einzigen Anstaltsbetriebes ist nicht möglich.

Dr. Wolf -Witzenhaas en.

Die Unereetzlichkeit der Strafe in der Behandlung der Jugend
lichen. Von Prof. Dr. F. W. Förster-Zürich.

Strafe eder Erstehung. Von Amugerichtsrat L. Fischer «Berlin.
Jugendwohlfahrt; 1909, Nr. 9.

Die Strafhaft darf für jugendliche Delikte nicht verschwinden, wohl
aber soll die ganze strafrechtliche Praxis, soweit dies möglich, durch päda
gogisch-psychologische Gesichtspunkte beeiuflußt und durch alle Einwirkungen
ergänzt werden, welche der Natur des Bechtsbrechers entsprechen und sum
Schutz der Gesellschaft und seiner eigenen Regeneration notwendig erscheinen.

Der zweite Verfasser ist anderer Ansicht, die er dahin zusammen
faßt: Kerne gerichtliche Strafe gegen die unreife Jugend, sondern Erziehung,
nötigenfalls Versorgung. Schaffung eines schnellen, zweckentsprechenden Er
ziehungsverfahrens, Ausbildung der Erziehungsmittel, besonders der öffentlichen
Erziehung. Dr. W о 1 f - Witzenhausen.

Der Bewährunghelfer (probation officier) Im englischen Reckt.
Von E. v. Liszt. Jugenl Wohlfahrt; 1909, Nr. 9.

Welches von dem System — freiwillige oder besoldete Helfer — den
Vorzug verdient, ist schwer zu sagen ; das hangt auch von den örtlichen Ver
hältnissen ab. Sicher aber ist, daß behördlicherseits — Kommune oder Staat —
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Mittel für diese Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden müssen. Wünschens
wert ist ferner: 1) Den Helfern gewisse amtliche Befugnisse zu erwiiken;
2) die bedingt Verurteilten unter eine geeignete energische Beaufsichtigung
zu stellen; 3) bei guter Führung die Strafe als gelöscht zu betrachten-

Dr. Wolf-Witzenhaueen.

Die Gefahren der Internate. Von Direktor G. Major. Sexualpro
bleme; 1909, Nr. 9.

Wenn man endlich sich entschlösse, aus den Internaten Erziehungs-
institute zu machen, so giebt es keine Internatsgefahr mehr. Der Geist des
Familienlebens allein genügt nicht, es sei denn der einer vernünftigen modernen
Familie. Internate ohne Bausmutter haben keine Existenzberechtigung ; ebenso
darf in Mädchenpensionaten der männliche Faktor in der Erziehung nicht
fehlen. Dr, Wolf-Witzenhaueen.

4. Hebammenween.

Beform oder Reformation. Ein Wort zur Hebammenfrage. Von
G. 0. Zimmer -Berlin. Zeitschrift für Sänglingsschutz ; 1909, Nr. 3.

Man begnüge sich nicht mit dem Bnf nach gebildeten Frauen und auch
nicht mit dem Huf nach einem Hebammengesetz. Das Hebammengesetz be
kommen wir so leicht nicht, und die gebildeten Frauen auch nicht, wenn wir
nicht die ganze Berufsart ändern, und das kann nur in der Weise geschehen,
daß wir Krankenpflegerinnen, Hebammen, Wochenbettpflegerinnen und Säug
lingspflegerinnen gewissermaßen in einem Beruf vereinigen. Dabei ist auch
für heule überflussig zu erörtern, ob eine so ausgebildete Hebamme gleich
zeitig auch als Krankenpflegerin tätig sein darf und dergleichen ; das gebort
nebst vielen anderen in die Ausführungsbestimmungen des neuen Hebammen
gesetzes. Dr. W о 1 f -Witzenhansen.

Die geschulte Hebamme; ihr EInflnss auf die Kindersterblichkeit.
Von Dr. Alfred Robinson, medical officer of health, Rotherham. Public
health; XXII, Nr. 11, August 1909.
In Rotherham, einem Stadtgebiete, in dem das Notification of Cirths act

erst 1908 zur Anwendung gelangte, betrug die Zahl der Geburten 1907 : 1833.
Von 21 Hebammen wurden 923 Geburten angezeigt; es starben hiervon
94 Kinder (10,1 °/o). Nicht von geprüften Hebammen geleitet waren 910 Ge
burten mit einer Kindersterblichkeit von 177 (= 19,4 °/o). Im Durchschnitt
war demnach die Sterblichkeit der Neugeborenen im Jahre 1907 auf 1000
Geburten 147, während sie in ganz England und Wales nur 118, in 76 großen
Städten dagegen 177 in 1907, in Rotherham im Durchschnitt der letzten
10 Jahre 160 betragen hatte. Für das Jahr 1908 waren die entsprechenden
Zahlen: Von 16 geprüften Hebammen wurden 939 Geburten gemeldet, bei
einer Gesamtzahl der Geburten von 2093. Es starben bei den von diesen
Hebammen geleiteten Geburten 87 Kinder (9,2 °/o), während die Sterblichkeit
unter den 1154 anderweitig geleiteten Geburten bei 225 Todesfällen 19,5"/»
betrug. Es starben demnach in Rotherham 1908 anf 1000 Geburten noch
149 Kinder, in ganz England und Wales dagegen nui 121, in 76 großen
Städten im Durchschnitt 128 Neugeborene.
Von segensreicher Wirkung war die Tätigkeit einer freiwilligen Ver

einigung für Gesundheitepflege. Für jedes der 9 Stadtviertel stellte sich dem
Autor eine leitende Dame zur Verfügung, die 2 oder 3 Helferinnen zur Unter
stützung erhielt. Diese Damen erfuhren durch Meldekarten der Hebammen von
etwa 1000 Geburten. Sie statteten im Jahre 3000 bis 4000 Besuche ab und zwar
nur in solchen Häusern, in denen bei der Entbindung eine geprüfte Hebamme
tätig war, nicht dort, wo Aerzte allein oder andere Hilfskräfte die Entbindung
geleitet hatten. Sie berieten ferner auch schwangere Frauen in gesundheit
lichen Dingen, besuchten die Familien, wenn die Hebamme ihre Besuche ein
stellte, suchten auf jede Weise die Ernährung mit Muttermilch zu fördern,
wirkten darauf hin, daß die Kinder regelmäßig gewogen wurden und suchten
unbygienische Zustände in den Wohnungen zu ermitteln.
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Von großem Werte zur Erhaltung des kindlichen Lebens war weiterhin
die Einrichtung, die die Armenbehörde топ Koiherham ine Leben rief.
Sie erklarte sich dazu bereit, in allen Fällen, in denen die Hebamme nach
§ 18 der Vorschriften dee Zentralhebammenamtcs einen Arzt zur Einbindung
zuzieht und in denen die Frau zu arm ist, um das ärztliche Honorar zu be
zahlen, dem Arzte in einfachen Fallen ein Honorar топ lu1/« Smiling, bei
schweren Einbindungen dagegen ein solches топ £ 2 zu entrichten.')

Schließlich berichtet der Autor noch топ den Prämien, die diejenigen
Hebammen erhalten, die den größten Prozentsatz lebender Militer und lebender
Kinder zu Terzeichnen hatten. Dr. Mayer-Simmera.

Besprechungen.
Dr. Heinrich Saoha, PriTatdozeut in Breslau : Die Unfallnenroee, Ihre
Entstehung, Beurteilung and Verhütung. Breslau 1909. Verlag то«
Preuß und Junger. Hr. So, 122 Seiten. Preis: 8 mark.
Der Verlasser erkennt nur eine Gruppe топ Erkrankungen als Unfall

neurose an, nämlich eine psychisch bedingte Erkrankung, bei der ein Miß-
Terhältnis zwischen dem Wesen des Onfalls und dem der Krankheit bestehr.
Der Verfasser schließt dabei aus dem Begriff der Unfallneuroee alle diejenige»
Fälle aus, die sicher oder doch aller Wahrscheinlichkeit nach mit organischen
Veränderungen einhergehen. Auch der Schreckneurose und den durch elek
trische Entladungen bedingten Erkrankungen weist er eine gesonderte Stellung
an. — Ob der Verfasser mit seinen Forderungen bezüglich der Behandlung
und Verhütung viele Anhänger finden wird, erscheint zweifelhaft. Er will ii
all den Fällen, in denen der Onfall als auslösendes Moment fUr den Kampf
um eine Bente gewirkt hat, eine Bente nient bewillige wissen. — In praxi
dürften hier oft große Schwierigkeiten entstehen. Wenn auch in dem botín
топ Sachs einiges zum Widerspruch herausfordert, so bringt es doch eist
ganze Reihe interessanter und neuer Gesichtspunkte, die jedem, der eich mit
Unfallkranken abzugeben hat, Nutzen und Anregung bieten wird. Bpd. joa.

Dr. Franz Erben, Privatdozent für innere Medizin in Wien : Vergiftungen
Erste Haltte: Allgemeines. Anorganische Gifte. Mit Vorwort
und zwei Beiträgen топ Prof. Dr. В. т. Jacksch. VII. Bd., I. T. des Hand
buches der ärztlichen Sachverständigen - Tätigkeit. Herausgegeben топ
Prof. Dr. P. Dittrich-Prag. Wien und Leipzig 1909. Verlag топ W.
Braumuller. Gr. 8°; 488 S. Preis: 12 Mark.
Ursprünglich hatte Prof. Dr. т. Jacksch (Prag) die Bearbeitung des

vorliegenden Bandes übernommen; er hat Seine Mitwirkung aber infolge viel
seitiger anderer Inanspruchnahme auf die Phosphor- und Manganvergiitoa;
beschränkt und die sonstige Bearbeitung seinem Assistenten Dr. Erben über
lassen. Dieser hat sich der ihm gestellten Aufgabe mit großem Geschick
unterzogen. Im allgemeinen Teil werden „ Begriff des Gilíes", Vorkommen,
Wirkung und Einteilung der Gifte, Bedingungen der Giftwirkung sowie die
Aetiologie der Vergiftungen (absicbtlicbe — Mord und Selbstmord — , und un
absichtliche [gewerbliche, ökonomische, Medizinal-, endogene Vergiftungen], Ver
lauf, Diagnose, Ausgang, Prognose, Prophylaxe und gerichtsarziliche Beur
teilung der Vergiftung am Lebenden und Verstorbenen besprochen. Es folgt daaa
der spezielle Teil, der in dem vorliegenden Bande nur die anorganisches
Gifte umfaßt, die, wie auch sonst üblich, in nicht ätzende Gase, Mineralsäure»,
Halogene, Phosphor-Arsengruppe, Verbindungen der Alkalimetalle und Schwer
metalle eingeteilt werden. Bei jedem angebenen Gifte sind chemische Zu
sammensetzung, Wirkung, Aetiologie der Vergiftung, klinische Erscheinungen
(akuter und chronischer Verlauf), Differentialdiagnose, chemischer Nachwels usw.
besprochen unter Toller Berücksichtigung der einschlägigen Literatur, die is
zweckmäßiger Weise stets an zutreffender Stelle in Anmerkung angegeben ist

l) Vergl.: Das neue englische Hebammengesetz. Diese Zeitschrift.
1905, S. 784.
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Das Werk paßt sich den übrigen Bänden des Bit trieb sehen Handatlas in
würdiger Weise an and wird sicherlich den beteiligten Kreisen sehr will
kommen sein. Bpd.

Dr. J. Gadamer, ordentl. Professor der pharmazeutischen Chemie in Breslau :
Lehrbuch der chemiechen. Toxikologie und Anleitung виг Aus
mittelung der Gifte. Für Chemiker, Apotheker und Mediziner. Dnter
Mitwirkung топ Prof. Dr. W. H e r z , Privatdozent, und Dr. G. 0. G a e b e 1 ,
Assistent am pharmazeutischen Institut in Breslau. Mit 36 Abbildungen im
Text, 1 Tafel der Blutspektrum und 10 Tabellen. Göttingen 1909. Verlag
von Vandcnbroeck und Ruprecht. Gr.8°,725S. Preis : geh. 18,60 M.,
gebunden: 20 Mark.
Das vorstehende Lehrbuch soll ein Ersatz bieten für das in demselben

Verlage in mehreren Auflagen (zuletzt die vierte im Jahre 1895) erschienene
Werk von Dr. G. Dragendorf f: „Gerichtliche chemische Ermittelung von
Giften." Ebenso wie dieses ist es in erster Linie for Chemiker bestimmt, be
sitzt aber auch für den Arzt, insbesondere für den Gerichtsarzt und Medizinal
beamten einen hohen Wert, indem es sich bei der Besprechung der Gifte nicht
bloß auf die chemischen Nachweismethoden beschränkt, sondern auch Art, Vor
kommen, Vergiftungserscheinungen am Lebenden und an der Leiche berück
sichtigt, allerdings nicht in dem Maße, wie dies in medizinischen Toxikologien
oder Handbüchern der gerichtlichen Medizin geschieht. Einzelne besonders
wichtige Giftstoffe, wie Arsen, Phosphor, die Alkaloide, Opiumpräparate usw.,
sind absichtlich eingehender als die anderen behandelt, um an ihnen darzutun,
daß eine forensich- toxikologische Aufgabe nicht nach einem bestimmten Schema
gelöst werden kann, sondern nur auf Grund von Erfahrungen und vorurteils
freier Forschung in jedem einzelnen Falle. Mit Unterstützung seiner Mit
arbeiter hat Verfasser den Wert und die Richtigkeit der einzelnen Unter
suchungsmethoden durch eigene Untersuchungen nachgeprüft und dadurch
die praktische Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit seines Lehrbuches außer
ordentlich erhöht. Bpd.

Dr. Eugen Wilhelm, Amtsgerichtsrat in Straßburg (Eis.). Die rechtliche
Stellung der (körperlichen) Zwitter de lege lata und de lege
ferenda. Halle a. S. Carl Marbolds Verlagsbuchhandlung. Kl. 8°;
70 Seiten. Preis broseb. : 1,50 M.
Verfasser bespricht in einer Reihe von Kapiteln die Mißlichkeiten, die

nach dem geltenden Gesetz bezüglich der zwitterhaften Geschlechter entstehen
können. Die Hauptfehler des gegenwärtigen Rechtszustandes sieht er
in dem unklaren rechtlichen Zustand bei der Eintragung des Zwitters
in das Geburtsregister und in dem Fehlen jeder Gesetzesvorschriften für die
Zwitter. Zur Besserung der Sachlage schlägt er eine Reihe von Gesetzes
paragraphen vor, welche die Möglichkeit geben würden, ein Kind beim
Standesamt als zwitterhaft anzumelden ; die definitive Entscheidung bezw. des
Geschlechtes würde nach erfolgter Großjährigkeit des Zwitters fallen.

Rpd. jon.

Dr. E. Both, Reg.- und Geh. Med.- Rat in Potsdam: Kompendium der
Gewerbekrankheiten und Einführung In die Gewerbehygiene.
Zweite erweiterte Auflage. Berlin 1909. Verlag von R. S chötz. Gr. 8°,
241 S. Preis: 6 Mark, geb. 7 Mark.
Die Notwendigkeit, nach wenigen Jahren eine zweite Auflage des vor

liegenden Werkes erscheinen zu lassen, ist der beste Beweis für die überaus
günstige Aufnahme, die es überall mit Recht gefunden hat. Verfasser hat
deshalb auch, abgesehen von einer schärferen Trennung des allgemeinen Teils
von dem speziellen, keinen Anlaß gehabt, an der bewährten Einteilung des
Stoffes wesentliche Aenderungen vorzunehmen,1) dagegen hat er sich mit
bestem Erfolg bemüht, den Inhalt mit den inzwischen auf dem Gebiete der
Gewerbehygiene und Gewerbekrankheiten gesammelten Erfahrungen und Be-

') Siehe die Besprechung der ersten Auflage in Nr. 20 dieser Zeitschrift,
1905, S. 686.
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obachtangen in Einklang zu bringen. Ei hat sich dabei wiederum einer ge
drängten Kürze befleißigt, und damit der neuen Auflage trotz der mancherlei
Verbesserungen und Erweiterungen den Charakter eines Kompendiums gewahrt.
Neu hinzugekommen sind Abschnitte über Nickel, elektrische Starkstromanlagen
und Druckluftarbeit; die größte Umarbeitung hat der allgemeine Teil erfahren;
außerdem ist jetzt die Einwirkung gewerblicher Anlagen auf die Umgebung
in einem besonderen Hauptabschnitt erörtert. Hoffentlich findet das Kom
pendium in seinem neuen Gewände die gleiche freundliche Aufnahme wie bei
seinem ersten Erscheinen ; es verdient eine solche in erhöhtem Maße und kann
den beteiligten Kreisen als zuverlässiger Führer und zur schnellen Orien
tierung auf den einschlägigen Gebieten nur warm empfohlen werden. Bpd.

Prof. Dr. Martin, Geh. Med.-Bat in Berlin. Die Pflege und Ernährung
der jungen Matter. Verlag für Volkshygiene und Medizin G. m. b. H. .
Berlin 1909. в"; 16 Seiten. Preis 30 Pfg.
In gedrängter Kürze bringt der Verfasser alles Wesentliche, was für

die junge Mutter und ihre Angehörigen nach der Geburt und während der
Zeit des Stillens wissenswert ist. Junge Frauen erfahren aus dem Heftchen
viel Nützliches und Notwendiges. Bpd. jus.

Dr. Paul Meissner- Berlin. Hygienische Grausamkeiten gegen
Kinder. Verlag für Volkshygiene und Medizin, G. m. b. H. ; Berlin 1909.
8°; 29 Seiten. Preis: 50 Pfg.
Verfasser bespricht in populär gehaltenem Tone die Fehler, die Eiter:

und Erzieher dem Kinde gegenüber begehen, hauptsächlich bezüglich
der Pflege des Körpers. Es werden in leicht verständlicher Weise ik
wichtigsten Verhaltungsmaßregeln gegenüber dem Kinde vom ersten Tag de
Geburt bis zur Pubertät besprochen. In erster Linie werden jnnge Mut te
viel beherzigenswertes aus dem Heftchen schöpfen können. Bpd. jun.

W. Lenz -Berlin und O. Arenda - Chemnitz : Ergänzungeband so
Hayers Handbuch der pharmazeutischen Praxis für Apotheke.
Aerzte, Drogisten und Medizinalbeamte. Mit zahlreichen in den Text (fr
druckten Figuren. Berlin 1908. Verlag von Julius Springer. Or. S';
820 Seiten. Preis: 15 Mark, geb.: 17,50 Mark.
Der Ergänzungsband soll den Besitzern des im Jabre 1900 erschiene««

Hauptwerkes alles das bieten, was während der letzten 10 Jahre auf wissen
schaftlichem, technischem und praktischem Gebiete geleistet und für die prak
tische Pharmazie von Bedeutung ist. Er gibt deshalb nicht nur Aufschloß
über die zahlreichen, seitdem in Verkehr gebrachten neuen Arzneimittel.
Spezialitäten usw., sondern auch ausführliche Anleitungen, wie ihre Identität
und Beinheit festzustellen ist. Ferner ist der pharmazeutischen Praxis and
Technik, aleo der Rezeptur und Defektur, in gleicher Weise Rechnung getragen
wie im Hauptbande. Dasselbe gilt auch betreffe der wissenschaftlichen Seite der
Pharmazie: Die Abschnitte Bakteriologie und Sterilisation, Mikroskop, Nahrungs
mittelche, Harnuntersuchung, moderne Blutdifferenzierung usw. haben ein«
den neuesten Anschauungen und Errungenschaften der Wissenschaft ent
sprechende gründliche Umarbeitung und erhebliche Erweiterung erfahren; ea
sind dies gerade diejenigen Abschnitte, die auch den Arzt und Medizinal
beamten Interessieren. Bpd.

Tagesnachrichten.
Ans dem Reichstage. Im Etat des Reichsamts des Innern ist eine

Summe von 10000 Mark für ärztliches Fortbildungswesen vorgesehen. Unter
den Anträgen, die bereits eingebracht .sind, befindet sich auch einer des
Zentrums auf Ermässigung der Reisekosten und Tagegelder und Einschrän
kung der Dienstreleen der Beamten. Unter den dem Reichstag wieder ein
gebrachten Gesetzesvorlagen befindet sich wieder der Entwurf einer nenes
¡Strafprozessordnung.
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Am 30. November d. J. ist Herzog Carl Theodor in Bayern im
71. Lebensjahre gestorben. Er erfreute sich bekanntlich des Bufes eines sehr
geschickten Augenarztes, der seine ärztliche Hilfe vorzugsweise not
leidenden und wenig bemittelten Kranken seiner engeren Heimat unentgeltlich
zuteil werden ließ. Mit vollem Recht sagt daher die Norddeutsche Allg.
Zeitung in ihrem Nachruf: „Ein reiches Leben und ein hingebendes Wirken
im Dienste der leidenden Messchheit hat damit seinen Abschluß gefunden.
Das leuchtende Andenken des hochgesinnten Fürsten wird von steter Dauer
und ein schönes Vorbild für spätere Geschlechter bleiben."

Die diesjährige Sitzung des Bayerischen verstärkten Obermedizinal-
ansRchusges findet am Montag, den 13. d. M. in München im Sitzungssaale des
E. Staatsminieteriums des Innern statt. Zur Verhandlung gelangen : 1. Lage
des Badergewerbes, 2. Gebühren für Untersuchungen und Gutachten der bak
teriologischen Untersuchungsanstalten.

In Wiesbaden sind dem dortigen Verein für Krttppelfürsorge
ein großes Grundstück und 200000 Mark zur Errichtung einer KrUppelheil-
und Erziehungsanstalt geschenkt. Die Anstalt soll für 100 Betten eingerichtet
werden; bis zu ihrer Fertigstellung wird bereits anfangs nächsten Jahres in
gemieteten Bäumen ein Erüppelheim eröffnet werden, dessen Leitung die
Aerzte Dr. Stein und Dr. Gar adze übertragen ist.

Ebenso wie die Städte, so gehen jetzt auch manche Kreise zur Anstellung
von besonderen Gesundheitsbeamten, Kreiskommunalärzten, über. Dem Kreise
Recklinghausen ist jetzt der Kreis Mettmann gefolgt, dessen Kreisausschuß
die Anstellung eines Kreiskommunalarztes zum 1. April 1910 beschlossen hat,
dem in erster Liaie die Untersuchung der Schulkinder, daneben sonstige Auf
gaben auf sanitätspolizeilichem Gebiete, wie Mitwirkung bei Lungentürsorge-
stellen usw. obliegen soll. Der betreffende Arzt ist pensions-, witwen- und
waisenversicherungiberechtigt ; er erhält neben WohnungsgeH ein Anfangs
gehalt von 6400 Mark, steigend nach dem Dienstalter bis 8200 Mark; für
Dienstreisen werden ihm die baren Auslagen ersetzt. Er erhält auf dem
Landratsamt sein Dienstzimmer ; die nötigen Schreibkräfte usw. werden ihm
zur Verfügung gestellt. Privatpraxis ist ihm nicht gestattet; die Ueber-
nähme einer Nebenbeschäftigung bedarf der Genehmigung dee Kreisaus
schusses. Im übrigen wird auf die in der heutigen Nummer befindlichen
Ausschreibung der Stelle verwiesen.

Auf die Initiative einiger Nervenärzte ist am 22. September d. Js. in
Salzburg ein Internationaler Verein für medizininische Psychologie und
Psychotherapie gegründet. Maßgebend bei dieser Gründung war einerseits
die Zersplitterung der einzelnen Bestrebungen im Gebiet der Nervenforechung,
anderseits die mangelhafte Anerkennung der Neurologie und Psychiatrie von
Seiten der Hochschule, vor allem der schwere Mangel an psychologisch-neu
rologischer Bildung der Mediziner, ein Mangel, der sich infolgedessen auf den
ganzen Aerzteetand ausdehnt. Die so wichtige Psychotherapie (Psychanalyse,
Hypnotismus usw.) wird mit Achselzucken behandelt; Psychiatrie und Neu
rologie, obwohl die gleiche Wissenschaft, werden vielfach künstlich getrennt.
Private Initiative und Organisation der Kräfte müssen diesen Uebeln abhelfen,
und so ist die Vereinigung aller derjenigen, die solchen Zielen zustreben, der
Zweck des Vereins.

Das Komitee wurde wie folgt konstituiert : Präsident : Prof. Bay mo n d ,
Paris; Vize - Präsidenten : Dr. Oscar Vogt -Berlin und Prof. Dr. A. Forel-
Y vorne; Geschäftsführer: Dr. L. Frank-Zürich; Schriftführer: Dr. Seif-
München und Dr. v. Hattingberg-Mttnchen; Beisitzer Prof. Dr. Se mon
München.
Alle Anfragen, insbesondere bezüglich Aufnahme in den Verein sind zu

richten an den 2. Schriftführer Dr. v. Hattingberg- München, Widenmayer-
strasse 23/11, Telephon 2704.

Erkrankungen und Todesfälle an ansteckenden Krankheiten in
Frenasen. Nach dem Ministerialblatt für Medizinal- und medizinische Unter
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richts-Angelegenheiten sind in der Zeit vomlO. Oktober bis 6. November 1909
erkrankt (gestorben) an: Anssatz, Gelbfieber, Fleckfieber, Rtek-
fallfieber, Pest, Rotz, Pocken: — (—), — (—), — (—), — (-),
Cholera: 1 (— ), б (3), 19 (5), б (—); Milzbrand: 3 (2), 3 (—), 6 (-);
— (—); Tollwut: — (—), — (— ), 1 (—), 1 (— ); Biß verletzunget
durch toi lwutverdächtige Tiere: 1 (— ), 3 (—), 2 (—), — (—); Unter
leibstyphus: 386 (46), 886 (38), 399 (33), 846 (36); Bahr: 10 (lUóCi.
6(— ), 6 (1); Diphtherie: 1462 (106), 1661(104), 1701 (111), 1804(106),
Scharlach: 1606(98), 1685(84), 1629 (168), 1795 (102); Genickstarre:
8 (5), 6 (5), 9 (5), 3 (2); Kindbettfieber: 97 (34). 78 (25), 103 (22), 103
(24); Spinale Kinderlähmung: 102 (25), 99 (20), 137 (25), 90 (16);
Körn e r kr ankh ei t (erkrankt): 103, 147,367, 215; Tuberkulose (gestorben
506, 692, 556, 582.

SpreohaaaL.
Anfrage des Kreisarztes Dr. r. F. In A. : Gibt es gesetzliche Hud

haben, um einen hochgradigen tuberkulösen Bäcker, der selbst in der Back
stube mit tätig ist, diese Mitbetätigung zu untersagen ?
Antwort: Nach § 14 der in allen Provinzen auf Grund des Min.-Eri

vom 20. Oktober 1906 (s. Beilage zur Z. f. M., 1907, S. 4) erlassenen Polisei-
verordnung über die Einrichtung und den Betrieb von Backereien dürft;
Personen mit ansteckenden oder ekelerregenden Krankheiten bei der Herttelluig
und dem Auslegen von Waren nicht tätig sein.

Anfrage des Kreisarztes Dr. T. In B. : Fallen Dienstreisen im Auftragt
der Königl. Regierung, Abt. f. direkte Steuern, Domänen und Forsten, zur Be
sichtigung eines Brunnens auf einem Forstgehöfte unter das Reisepauschale •

Antwort: Ja; denn nach § 11 der Dienstanweisung erhält der Kre»
arzt dienstliche Aufträge auch von einer Abteilung der Regierung ; zu seint:
Dienstobliegenheiten gehört aber nach §§ 34 und 74 der Dienstanweisung aici
die Ueberwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. Cz. in R. : Ist Ziff. 8 A des Tarifs xe
Gesetz vom 14. Juli 1909 so zu verstehen, daß durch die Gebuhren zu Ziff. 5

'

auch die Zeit abgegolten ist, welche der Sachverständige aufwenden muß, и
auf richterliche Anordnung der Vernehmung des Beschuldigten und der Zeuge*
beizuwohnen, oder kann hierfür, wie bisher, besondere Terminsgebuhr be
rechnet werden P
Antwort : Ja, vorausgesetzt, daß die Teilnahme an Vernehmungen toi

Angeschuldigten oder Zeugen nach Beendigung der Obduktion stattfindet, Ы
es sich nicht um die Ermittelung der besonderen Umstände des Fallo
gemäß § 10 des Obdaktionsregulativs handelt, da diese zur Obduktion gehört.
Die Gebühr ist nach Tarif A, Ziff. 1 zu bemessen; es kann jedoch nur! Mari
für jede weitere angebrochene halbe Stunde beansprucht werden, weil die Grud-
gebühr von 6 Mark für den Termin schon in der Obduktionsgebuhr mit er
halten ist.

Anfrage des Kreisarztes Dr. Soli, in N. : Dürfen Menstrnation-
pulver „Glückauf1") und Antipositin in Drogenhandlungen abgegebo
werden ?
Antwort : Nein, denn beides sind Mischungen, die als Heil mittel Ш

in Apotheken feilgehalten werdon dürfen. Wenn übrigens Zweifel über ait
Beurteilung von Geheimmitteln bestehen, so empfiehlt eich gemäß den Krlií
vom 1. Oktober 1907 (Zeitschr. für Med.-Btamte, Beilage, Rechtsprechung, 1907,
S. 176) eine Anfrage bei dem Herrn Polizeipräsidenten in Berlin.

') Die betreffende Schachtel trug die Bezeichnung: „Glückauf! Bei

Blutstockung unübertroffen. Vollkommen unschädlich. Sicher wirkend.' Be
standteile: Flor. Anthemid., Nobil. Jupon, plv Sbt., Japan Edl. Вогнет íeet
Plv. Allpin erbt.»

Ged&ktion: Geh.Med.-Rat Prof. Dr.Rapinund, Reg.- u. Med.-Ratin MindenL*
J. 0. 0. Brum, Heriogl. Sletu.t. fini]. Sch.-L. Hofbsobdrueki-rrl in Kindern.
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Ueber Automors .

Von Chefarzt D
r
. Roepke , Melsungen .

Automors wird seit etwa 2 Jahre mit einem angewöhnlichen
Aufwand von Druckerschwärze in der Oeffentlichkeit and Fach
presse als Desinfektionsmittel angepriesen . Es vereinige als Ideal
eines solchen alle Vorzüge in dem Maße in sich , daß der Begriff
des ,Desinfizieren “ durch den des Automorsieren “ nur eine Frage
allernächster Zukunft sei .

Ein automorsiertes “ Krankenzimmer soll der Begriff
höchster Sanitärer Sauberkeit und vollkommener Geruchlosigkeit
werden . Weiter wird Automors empfohlen für die Körper
pflege : als Kopf - , Mund - und Gurgelwasser , zu Nasenduschen
und gegen Schweißfüße ; im Haushalt : als Wäschedesinfektions
und Bleichmittel , gegen Fliegen , Mücken und Mosquitos ; in der
Küche : zum Nachspülen des Geschirrs , der Messer , Gabeln und
Aufwaschwannen , zum Auffrischen von muffigem Fleisch , Wild ,

Geflügel und von stark riechenden Seefischen , zur Behandlung
der Gläser , Büchsen , Korken vor dem Einmachen von Früchten
und Konserven , zur Vertilgung von Schwaben ; in der Speise
kammer : zur Reinigung des Raumes , für die Eieraufbewahrung
und gegen Maden ; im Keller : gegen Schimmelpilze , muffigen
Geruch und Schwamm ; in der Wohnung : zur Verdampfung bei
Dampfheizanlagen , gegen Motten und Wanzen . Nicht weniger
vielseitig is

t

die Empfehlung des Automors für die Landwirt
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schaft : „ Automorsierte “ Ställe sollen das souveräne Mittel bilden
gegen Rotz , Druse , Maul- und Klanenseuche , Milzbrand , Rotlauf,
Schweinepest , Geflügelcholera , gegen Pferdebremsen , Hundeflöhe
und Blattläuse , zur Verbesserung des Stalldüngers, zur Reinigung
der Viehtröge und Futtereimer “ . Auch für das öffentliche
Gesundheitswesen sei Automors von unschätzbarem Werte ;
denn im Zeitalter des Automors , des „ idealsten Desinfektionsmittels
für die Allgemeinheit“ gäbe es keine „Bazillenkutschen “ , keine ver
seuchten Eisenbahnen , elektrische und Pferdebahnen mehr usw .usw .
Hiermit soll nach dem Automors - Prospekte dem verständigen

Leser nur eine angefähre Anleitung über die Verwendbarkeit des
Automors gegeben sein , die er selbst in mancherlei Weise ver
mehren und vervollkommnen wird . Wer unter dem , verständigen “
Leser einen sachverständigen , d . h . den Arzt versteht, wird aber
die zwingende Notwendigkeit empfinden , zu prüfen , ob Automors
ein geruchloses and giftfreies Desinfektionsmittel
und als solches nicht nur für jeden Haushalt , sondern auch für
jeden Arzt, für Lungenheilstätten , Sanatorien , Krankenhäuser usw .
unentbehrlich is

t
.

Was ist Automors ? D
r
. E . Richter ) hat Automors

im Pharmazeutischen Institut der Universität Berlin (Abteilung
zur Untersuchung von Arzneimitteln , Spezialitäten und Geheim
mitteln ) quantitativ untersucht . Die Analyse ergab bei einem
spez .Gewicht von 1 ,2125 folgende Daten :

Schwefelsäure gebunden . . . . . . . . . . 12 . 37 % 2
6 .85o /

freie . . . . . 1
4 , 48 ,

Nicht sülfarierte Phenole and Kohlenwasserstoffe . 344 ,
Sulfarierte Phenole and Kohlenwasserstoffe . . . 15 , 77 ; I» 1

9 , 21 ,

Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 ,67 ,

Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 37 ,
Danach liegt im Automors e

in Präparat vor , das durch
Einwirkung von 2

0 Teilen eines phenolhaltigen Teer
öles mit 3

0 Teilen roher Schwefelsäure and Ver
dünnen mit Wasser auf 100 Teile erhalten ist “ .

Mit dieser Analyse von Richter stimmen d
ie Ergebnisse

anderer Untersucher im großen ganzen , aber nicht genau überein .

S
o lassen sich aus den vorliegenden wissenschaftlichen Arbeiten

und Gutachten über Automors die Zahlen , betreffend spezifisches
Gewicht und Gehalt a

n freier und gebundener Schwefel
säure vergleichen und gegenüberstellen , es beträgt :

Städtisches
nach Richter ) Herold2 ) Enoch )

Flörsheim

? Untersuchungs
BerlinSpez , Gewicht Hamburg amt Minden )

bei 150 . . . 1 ,2125 1 , 202 1 ,2067 1 ,2113
Schwefelsäure

frei . . . . . 1
4 , 48 % 1
5 ,4300 1
4 , 66 0 . 1
4 , 82 %

gebunden . . . 1
2 , 37 1
1 . 43 , 1
2 , 19

zusammen 2
6 , 85 0 / 0 2
6 ,8600 ? 2
7 , 01 %

Der Gehalt des Automors a
n nicht sulfurierten Phenolen
und Kohlenwasserstoffen beträgt nach Richter ) 3 , 44 % ,

nach der Analyse des städtischen Untersuchungsamtes in

Minden aber 4 , 66 % .
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Ferner weisen zwei Analysen schweflige Säure in Spuren
nach, andere erwähnen nichts davon. Es mag dies zum Teil
durch die verschiedenen analytischen Bestimmungsmethoden be
dingt sein, läßt aber auch die Frage berechtigt erscheinen, ob
Automors stets eine einheitliche Zusammensetzung besitzt.
Letzteres wird von Nördlinger*) bestritten, weil zwei zu ver
schiedenen Zeiten gekaufte und untersuchte Proben des Automors
bei gleicher Untersuchung wechselnde Mengen von Phenol, Phenol-
schwefelsaure und freier Schwefelsäure enthielten.
Mir ist aufgefallen, daß zwei 1 proz. Verdünnungen, die von

einem im Juli und einem im November bezogenen Automors her
gestellt wurden, eine deutlich voneinander abweichende Farbe
zeigten, und zwar war der Farbenton der mit dem älteren Prä
parate hergestellten Verdünnung auffallend dunkler. Das ältere
Präparat schied auch schon in der 1 proz. Verdünnung beim Stehen
einen schwarzbraunen, teerartigen Bodensatz ab, während das
frische Automors erst in 2 proz. Verdünnung beim Stehen nicht
wasserlöslich blieb, sondern stark absetzte. Daraus muß im
Verein mit den zu verschiedenen Zeiten festgestellten analytischen
Differenzen geschlossen werden, daß die Zusammensetzung des
Automors entweder nicht einheitlich ist, oder zum wenigsten nicht
einheitlich bleibt.
Jedenfalls stellt Automors nach den Daten der verschie

denen Analysen ein schwefelsaure- und teerhaltiges
Rohkresol-Pr odukt dar in einer Zusammensetzung, die genau
dem im Jahre 1902 von F en dl er6) analysierten „Sana toi" ent
spricht. Automors ist also durchaus kein neues Desinfektions
mittel, sondern lediglich ein neuer Name für eine altbekannte
Zubereitung, die nach Richter1) in dem chemischen Verhalten
dem Greolin ähnlich ist.
Die Identität des Antomors und Sanatols *) scheint auch da

durch bewiesen, daß in einer Broschüre über Automors aus dem
Jahre 1909 Zeugnisse und Gutachten wortgetreu, aber unter
Vordatierung des Ausstellungstermins um 8 Jahre wiedergegeben
werden, die bereits im Jahre 1901 für Sanatol abgegeben und
s. Z. in einer Sanatoibroschüre veröffentlicht waren.
Schon die Analyse des Automors läßt vermuten, daß

Automors kein gruchloses Desinfektionsmittel sein kann.
Neuerdings gibt ein mehreren medizinischen Zeitschriften bei
gelegter Automors -Prospekt auch selbst zu, daß das Präparat
schwach, aber nicht unangenehm rieche, während die Automors
verdünnung geruchlos sei. Auch dieser Einschränkung wird
kein Mensch, der über einen normalen Geruchssinn verfügt, zu
stimmen können. Unverdünntes Automors riecht nicht schwach,
sondern sehr stark und stechend unangenehm nach roher
Karbolsäure und schwefliger Säure. Und hinsichtlich
des lprozentigen Automorswassers stimme ich ganz einem an
anderer Stelle abgegebenen Urteil zu: „Die lproz. Lösung des

*) Diese Identität wird jetzt auch ron dem Automorswerk zugegeben.
(Anm. d. K.)
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Automors (Originalpackung) sieht abschreckend schmutzig -grau,
trübe und undurchsichtig aus, riecht auch in dieser Ver
dünnung ziemlich stark teerartig und teilt den Räumen
diesen Geruch schon bald mit, der auch den Händen recht
lange anhaftet." Auch sämtliche über Automors abgegebenen
Urteile betonen, daß das Präparat selbst bei starker Verdünnung
nicht geruchlos ist.
Ich habe reine, weiße Taschentücher in 1 proz. Automors

wasser, dessen Aussehen an Milchkaffee oder dicke schmutzige
Seifenlösung erinnert, eingeweicht und festgestellt, daß die Wäsche
stücke, abgesehen von dem im Automorswasser angenommenen
gelblich -braunen Farbenton, auch den höchst widerlichen teer-
echwefelsäure- karbolartigen Geruch aufnahmen und behielten —
trotz nachfolgenden Waschens und Durchspülens in warmem reinem
Wasser. Von einer geruchlosen Desinfektion mittels
Automors kann also selbst dann keine Bede sein, wenn
nur lproz. Verdünnungen benutzt werden.
Wie steht es ferner mit dem Vorzug der völligen Un-

giftigkeit des Automors?
Zu dieser Frage ist zunächst zu bemerken, daß es nicht

angängig ist, hier zwischen „giftigem Automors" und „un giftigem
Automorswasser" zu unterscheiden, und ein Präparat deshalb als
ungiftig zu bezeichnen, weil seine 1 proz. Lösung vielleicht nicht
den Tod eines Individuums herbeizuführen vermag. Wenn eine
Desinfektionsflüssigkeit rein, d. h. unverdünnt, keiner Beschränkung
in der Abgabe und Aufbewahrung unterliegt, dann wird es auch
in diesem konzentrierten Zustand im Haushalte hernmstehen und
gelegentlich zu verkehrter Anwendung Veranlassung geben. Wer
sich oder andere z. B. mit Automors vergiften will, wird gewiß
ebensowenig wie bei Lysol erst zu diesem Zweck das in seiner
Hand befindliche reine Präparat verdünnen!
Sodann ist die Behauptung, daß eine Desinfektionsflflssigkeit

völlig ungiftig ist, überhaupt unlogisch und bedeutet einen
Widerspruch in sich. Denn ein chemisches Präparat, das die
niedrigsten, nicht selten sehr resistenten Lebewesen abzutöten
vermag, kann gar nicht ohne schädlichen Einfloß auf die lebende
Zelle des höher organisierten Individuums bleiben. Man darf
daher bei einem Präparat, dem man tatsächlich desinfizierende und
bakterizide Eigenschaften zuspricht, nur von einer größeren
oder geringeren Giftigkeit sprechen.
Um ein Urteil darüber zu gewinnen, ob Automors ungiftig

ist bezw. hinsichtlich des Grades der Giftigkeit anderen Präpa
raten gegenüber Vorteile bietet, habe ich experimentelle Unter
suchungen mit intravenöser und stomachaler Einbringung
von Automorslösungen in den Tierkörper angestellt.
Die intravenöse Einführung führte zu folgenden Ergeb

nissen :
Kaninchen 1 (600 g schwer) erhält топ einer Verdünnung Automors

0,1 ocm: 0,9 ccm Aq. dest., в Teilstriche einer Praruspritie intravenBs in
die Ohren (= 0,1 ccm Antomors pro 1 Kilo Tier). Ев treten ganz leichte
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and schnell vorübergehende Vergiftungserscheinungen (Schreien, leichte
Zuckungen) auf.
Kaninchen 2 (800 g schwer) erhält топ oiner Automorsverdünnung

0,15 : 0,86 cem 8 Teilstriche intravenös (= 0,15 cem pro 1 Kilo Tier). Das
Kaninchen fällt einige Minuten nach der Injektion um, bekommt aligemeine
Krämpfe, erholt sich und ist eine Zeitlang benommen.
Kaninchen 3 (1000 g schwer) erhält Automors 0,2:0,8 Aq. dest.

Gleich nach der Injektion starke Krämpfe und Exitus. Blutfarbe fast schwarz.
Kaninchen 4 (500 g schwer) erhält von der Automorsverdünnung

0,2 : 0,8 A4, dest. 5 Teilstriche intravenös (= 0,2 cem Automors auf 1 Kilo
Tier). Schneller Exitus unter Krämpfen wie bei Tier 3.

Um Vergleichswerte zu bekommen, wurden bei ganz
gleicher Versuchsanordnung Karbolsäure und Rohlysoform
auf ihre Giftigkeit bei intravenöser Einbringung in den Tier
körper geprüft. Die Ergebnisse waren:
Kaninchen 5 (1000 g schwer) erhält von einer Verdünnung 0,1 cem

Acid. carb. liquef. : 0,9 A q. dest. 5 Teilstriche einer Pravazspritze intra
venös in die Ohrvene (= 0,05 cem Acid. carb. pro 1 Kilo Tier). Krämpfe,
Tier erholt sich.
Kaninchen в (750 g schwer) erhält von einer Verdünnung 0,1 Acid,

carb. : 0,9 Aq. dest. 7>/> Teilstriche (= 0,1 Acid. carb. pro 1 Kilo Tier). Exitus
in Krämpfen.
Kaninchen? (500 g schwer) erhält von einer Verdünnung 0,1 R о hl y -

в of orm: 0,9 Aq. dest. 5 Teilstriche intravenös (= 0,1 Rohlysoform pro 1 Kilo
Tier). Keine Erscheinungen.
Kaninchens (600 g schwer) erhält von einer Verdünnung 0,15 Rohly

soform: 0,85 Aq. dest. 6 Teilstriche (= 0,15 Rohlysoform pro 1 Kilo Tier).
Leichte Vergiftungserscheinungen, die schnell vorübergehen.
Kaninchen 9 (800 g schwer) erhält von einer Verdünnung 0,2 Rohly

soform : 0,8 Aq. dest. 8 Teilstriche (= 0,2 Rohlysoform pro Kilo Tier). Exitus.

Danach liegt bei intravenöser Einverleibung in den Kaninchen
körper die tödliche Dosis für Automors bei 0,2 cem, für Karbol
säure bei 0,1 cem und für Rohlysoform bei 0,2 cem — auf 1 Kilo
Tier berechnet. Es ist also Automors gerade nur halb во
giftig als eine der giftigsten Desinfektionsmittel aus
der Pharmakopoe, die Karbolsäure.
Dieses Ergebnis, das wegen der oben angegebenen Analyse

des Automors nicht überrascht, wird übrigens bestätigt durch Tier
versuche, die im Eppendorfer Krankenhause mit der subkutanen
und intraperitonealen Injektion von Automors bei Kaninchen
und Meerschweinchen angestellt sind. Danach liegt die letale Dosis
des Automors für ein Kilo Meerschweinchen bei intraperitonealer
Injektion bei 0,14 cem, für ein Kilo Kaninchen bei subkutaner
Einbringung bei 1,4 cem. Und auch die nicht tödlichen sub
kutanen bezw. intraperitonealen Dosen von Automors wirken nach
Flemming') „stark toxisch und verursachen ausgedehnte Gewebs-
nekrosen, an denen die Tiere meist nachträglich noch zugrunde
gehen."

Noch wichtiger für die Praxis erscheint die Giftigkeitsfrage
des Automors bei stomachal er Einverleibung, da Desinfektions
flüssigkeiten, die dem Publikum zum beliebigen, alltäglichen Ge
brauch im Haushalt zur Verfügung stehen, am ehesten — aus
Versehen oder in selbstmörderischer Absicht — getrunken werden
und in den Magen gelangen. Ich habe zu diesem Zweck Kanin
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chen mittels Schlundsonde Automors direkt in den Magen ein
gebracht.

Die Ergebnisse dieser Versuche waren bei Tieren, die 13
Stunden vorher nichts mehr zu fressen bekommen hatten, folgende :
Kaninchen 10 (1100 g schwer) erhält 2,2 ccm Automors mittels

Schlundsonde stomachal, also 2 ccm pro 1 Kilo Tier. Es frißt nicht mehr und
geht nach drei Tagen anter den Erscheinungen der Schwäche und Kurzatmig-
Seit ein. Sektion: Magen geschrumpft, an einzelnen Stellen Hämorrhagien,
Schleimhaut trocken ; Darm fast leer.
Kaninchen 11 (1500 g schwer) erhalt 4,5 ccm Automors stomachal,

d. h. S ccm pro 1 Kilo Tier. Exitus nach 1 Stunde unter Kollapserscheinungea.
Sektion: Hagen zusammengezogen, äußerlich weiß, wie gekocht, Schleimhaut
geschrumpft und in Falten gelegt, im Fundus schwarzbraune blutige Imbi
bition, Perforation nach der Bauchhöhle; in dieser trübe, braune Flüssigkeit
(Automors), Gedärme trübe, verätzt. Blut schwarzbraun.
Kaninchen 12 (1000 g schwer) erhält mittels Schlundsonde eine

Lösung топ 8 ccm Automors und 3 ccm Aq. desk, also wieder 3 ccm Automora
pro 1 Kilo Tier, aber nur in 50proz. Lösung. Exitus nachte, nach der 12. und
тог der 20. Stunde nach Einbringung. Sektionsbefund: Magen grauweißlich,
wie gegerbt, Magenscheimhaut faltig, zum Teil defekt, am Pylorus und an der
Cardia Schleimhaut blutig durchtränkt.

Es genügen also 3 ccm Automore, und zwar sowohl rein, ala
auch zu gleichen Teilen mit Wasser verdünnt, um Kaninchen von
1 Kilo Gewicht zu töten. 3 ccm Automore pur. verursachen Magen-
perforation und schnellen Exitus. Auch schon 2 ccm Automora
pur. vermögen die Ernährung aufzuheben und den Inanitionstod
herbeizuführen. Immer handelte es sich um tiefgehende und
irreparable Verätzung der Magenschleimhaut und Schrumpfung
der Magenwandung, also um tödliche Veränderungen, wie sie
für Aetzgif te(Schwefe!säure, Karbolsäure, Lysol)cha-
rakteristisch sind. Aehnliche tierexperimentelle Beobachtungen
wurden nach Fl emm in g im Eppendorfer Krankenhause gemacht :
eine Lösung von 10 ccm Automors in 40 ccm Wasser führten bei
innerer Darreichung zum Tode infolge totaler Verätzung und
mehrfacher Perforation des Magens.
Gelegentlich früherer Untersuchungen habe ich 6) festgestellt,

daß für Lysol- und Kresolseifenlösung die tödliche Dosis
bei stomachaler Einbringung bei 3 ccm (auf 1 Kilo Kaninchen
gerechnet) liegt, für Rohlysoform bei в ccm. Damit verglichen
wirkt Automors zum mindesten ebenso giftig wie
Lysol und Liq. cresol, sap. Es ist also de facto nicht be
rechtigt, unter Hinweis auf die häufigen Vergiftungen, die durch
das „moderne Selbstmordmittel* herbeigeführt werden, Automora
als ein ungiftiges Ersatzpräparat zu empfehlen. Wer Auto
mora trinkt anstatt Lysol, wird seine Absicht, aus dem Leben zu
gehen, nicht weniger sicher erreichen.
Dadurch wurde in Apotheker- und Aerztekreisen die Frage

angeregt, ob Automors freiverkäuflich ist oder den Bestimmungen
über den Handel mit Giften unterliegt.
Der Herausgeber dieser Zeitschrift hat sich in einer Sprach-

saal -Notiz7) mit Recht auf den Standpunkt gestellt, daß Automora
als ein aus Kresol und Schwefelsäure bestehendes Desinfektions
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mittel dem freien Verkehr überlassen ist, aber als Zubereitung
von Kresol den Vorschriften über den Verkehr mit Giften unterliegt.
Richter1) läßt es dahin gestellt, ob Automors zn den Giften

zu rechnen sei, glaubt aber, daß es wegen seiner Aehnlichkeit
mit Creolin ebensowenig wie dieses den unter die Giftgesetz-
Bestimmungen fallenden Kresolseifenzubereitungen zuzuzählen sei.
Er übersieht jedoch dabei, daß es zur Freigabe des Creolins erst
eines besonderen Ministerial -Erlasses (vom в. April 1906) be
durfte, nnd daß ein solcher bisher für Automors nicht erlassen ist.
Nach F lemming2) ist Automors schon wegen der beträcht

lichen Mengen freier Schwefelsäure als giftig im Sinne der Gift
ordnung zu betrachten nnd hinsichtlich Aufbewahrung und Abgabe
unter die für den Verkehr maßgebenden Bestimmungen des Gift
gesetzes zu stellen.
Demgegenüber betonen die Automors -Werke8), daß Automors

kein freie s Kresol, sondern Eresolschwefelsäure und ferner nicht
über 15°/0 freie Schwefelsäure enthalte; aus diesem Grunde
falle Automors nicht unter die einschränkenden Bestimmungen des
Giftgesetzes. Auch bezeichne der Wortlaut der Patentschrift
das Präparat als „ungiftig".
Dazu ist folgendes zu bemerken: Zunächst kommt nicht

blos der Schwefelsäure-, sondern vor allem der Kresol- oder Phenol
gehalt für diese Frage in Betracht, und der ist ein so hoher,
daß schon deshalb das Mittel zu den Giften gerechnet werden
muß. Weiterhin ist der Gehalt des Automors an freier Schwefel
säure noch keineswegs eindeutig festgestellt, da er nach den
Analysen von Richter, Enoch und nach der des Mindener
Untersuchungsamtes eben unter 15°/0 bleibt, nach Herold 15°/0
übersteigt und nach Müller2) sogar 17,5 °/

0 erreicht. Die Pa
tentschrift kommt aber für die Entscheidung der vorliegenden
Frage gar nicht in Betracht; denn mit vollem Recht sagt die
Redaktion des „Drogenhändler" 8

), daß, wenn auch die Patentschrift
die Ungiftigkeit erwähnt, das Patentamt doch weder die staat
liche Instanz, noch dazu imstande sei, diesbezügliche Angaben zu
prüfen. Uebrigens läge hier keine „Patentschrift", sondern nur
eine „Warenzeicheneintragung" vor.
Aber über einen Punkt dürfte schon heute bei Niemand mehr

der geringste Zweifel bestehen: daß zum mindesten ein hoher
Grad von unverantwortlicher Leichtfertigkeit darin liegt, wenn
Automorswasser, das Kresol und freie Schwefelsäure in beträcht
licher Menge, schweflige Säure in Spuren enthält, allen Ernstes
dem Publikum empfohlen wird, um „Fleisch-, Wild-, Geflügel, das
nicht mehr ganz frisch ist oder muffig riecht, ebenso stark
riechende Seefische darin einige Minuten zu wässern".
Es ist ja nicht gerade sehr wahrscheinlich, daß sich jemand

dazu entschließen könnte, Nahrungsmittel mit einer so mißfarbigen,
übelriechenden Brühe, wie sie das l°/oige Automorswasser dar
stellt, überhaupt in Berührung zu bringen. Aber die für den
tierischen Organismus festgestellte große Giftigkeit des Automors
im Verein mit der Beobachtung, daß sich beim Stehen des Auto
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morswassers phenol- und teerbaltjge Substanzen als klebriger
Ueberzug auf die eingelegten Gegenstände abscheiden, zwingt,
jenen Vorschlag als solchen entschieden abzuweisen, weil er
geeignet ist, „die menschliche Gesundheit zu beschädigen".
Die Empfehlungen des Áutomors als Mund- und Gurgel

wasser, zur Behandlung der Verschlußmittel für Konserven, zur
Eierkonservierung usw. gehören auch in dieses Kapitel der Nah-
rungsmitttelhygiene. Damit gewinnt dieGiftigkeitsfragedee
Automors ein allgemeines und öffentliches Interesse, und sie
wird gewiß nicht früher aus der fachwissenschaftlichen Literatur
verschwinden, als bis sie durch eine amtliche autoritative Instanz
in einer, dem praktischen Leben Rechnung tragenden Form und
Gründlichkeit untersucht und entschieden ist.
Nicht minder ist die private und öffentliche Gesundheitspflege

an der Prüfung der Frage interessiert, ob Automors, nach der
Gebrauchsanweisung verwendet, die von ihm verkündeten des
infizierenden Eigenschaften besitzt. Es kann nicht gleich-
giltig sein, ob zu Zeiten, wo Typhus, akute spinale Kinderlähmung,
Scharlachepidemien, Choleragefahr und der Kampf gegen die
chronische Infektionskrankheit Tuberkulose die Nachfrage nach
Desinfektionsmitteln besonders steigern, die bewährten Des
infektionsmittel in erprobter Konzentration zur Anwendung kommen,
oder durch neue Präparate in willkürlich bezw. spekulativ ge
wählter Dosierung ersetzt werden. Denn darüber sind sich
Hygieniker und Medizinalbehörden einig, daß eine etwaige
Scheindesinfektion schlimmer, d. h. in gesundheitlicher Beziehung
gefährlicher ist als keine Desinfektion.
Nach den Prospekten der Automorswerke soll die starke

„antibakterizide" — soll wohl heißen „bakterizide" — Wirkung
des Automors dadurch bewiesen sein, daß eine nur l°/0ige Automors
lösung Typhusbazillen innerhalb 5 Minuten vollkommen abtötet,
während in einer l°/0 igen Karbollösung Typhuebazillen noch nach
einer halben Stunde virulent und ansteckungsfähig blieben. Daraus
wird gefolgert, daß Automors die fünffache Stärke der
Karbolsäure besizt. Diese „fünffache Stärke" des Auto-
mors gegenüber der Karbolsäure ist in den neuesten Annoncen der
medizinischen Zeitschriften in eine „mehrfache" umgewandelt,
wahrscheinlich unter dem Einfluß des Gutachtens, welches das
chemisch -hygienische Institut von Dr. Carl Enoch -Hamburg
unter dem 15. November 1909 über die Desinfektionekrait
des Automors im Vergleich mit Karbolsäure und Lysol
abgegeben hat. Lysol kann hier unberücksichtigt bleiben, da es
in der amtlichen Desinfektionsanweisung als Desinfektionsmittel
nicht vorgeschrieben ist; wir beschränken uns auf den Vergleich
von Automors mit Karbolsäure.
Enoch1) hat zur vergleichenden Desinfektionsprüfung der

beiden Präparate frische Bouillonkulturen von Staphylococcus
pyogenes aureus, Cholera asiática, Typhus und Diphtherie aus
gewählt und die Prüfung nach der sogenannten Rideal Walker-
Methode ausgeführt in der Weise, daß von den kräftig wach
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senden Bouillon kulturell je 5 Tropfen in 5 ccm der Desinfektion s -

losan; hineingebracht und von 2 J/2 zu 2 1j
t

Minuten Abimpfungen
auf frische Bouillon vorgenommen wurden. Bei diesem Verfahren
wurden abgetötet Eultaren von Typhus nach je 2'/a Minuten
durch Automors 1 : 100 und durch Karbolsäure 1:80, von
Staphylokokken nach 10 Minuten durch Automors 1:100
und nach 7'/s Minuten durch Karbolsäure 1:80, von Diphtherie
nach je 71/, Minuten durch Automors 0,25:100 und durch
Karbolsäure 0,5: 100, von Cholera nach 21/» Minuten durch
Automors 0,5:100 und nach 5 Minuten durch Karbolsäure

1 : 100.

Danach ist die bakterizide Wirkung des Automors der der
Karbolsäure nur ganz wenig überlegen bei Typhus- und Staphylo
kokken -Kulturen, etwa zweifach bei Diphtherie- und dreifach bei
Cholera -Kulturen. Es war also die bisherige Behauptung, daß
Automors die „fünffache" Stärke der Karbolsäure besitzt, un
zutreffend, und auch die neueste Betonung der „mehrfachen" Stärke
trifft nur bedingt zu bei Einschränkung auf Diphtherie und Cholera
und das von Enoch gewählte Verfahren.
Zu entgegengesetzen Resultaten haben die vergleichenden

Desinfektionsverfahren im Eppendorfer Krankenhause geführt.
Nach diesen wirkt l°/0iges Automors gegen Staphylokokken in
Bouillon geprüft schwächer als eine 0,5% ige Karbolsäurelösung,
und erst eine 2°/0ige Lösung von Automors gegen Milzbrand
bazillen annähernd во stark wie die 5°/0ige Phenollösung.
Auch Dr. Schneider2) bestätigt, daß Automors gegen

Staphylokokken und Kolibazillen in Bouillon geprüft, weniger
bakterizid wirkt als eine gleichstarke Phenollösung; dagegen
entfalte Antomors gegen Bakterien in physiologischer Kochsalz
aufschwemmung eine Wirkung, die die der Karbolsäure um etwa
das 5 fache übertrifft. Flemming') folgert daraus, daß die
Automorswirkung verschieden sei, je nachdem es sich um wässe
rige Aufschwemmungen oder Bouillonmischungen der betreffenden
Bakterien handelt.
Dem widersprechen wieder die Ergebnisse von Pros kauer9),

der feststellte, daß Automors auf Typhusaufschwemmungen in
Kochsalzlösung und 5°/0ige Serumlösung gleich gut wirkt.
Weitere Untersuchungen über die Desinfektionswirkung des

Automors liegen z. Zt. nicht vor. Dies muß besonders betont
werden angesichts der Tatsache, daß als „neue" Au tomors- Literatur
Arbeiten von Prof. Gruber, Prof. Bolin, Dr. Niederstadt
angeboten und zitiert werden, die aber bereits ans den Jahren
1893, 1897 und 1903 stammen und sich auf den bereits erwähnten
Vorläufer des Automors, auf das Sana toi beziehen.
Nach dem vorliegenden Material entfaltet Automors dank

seines Gehaltes an Kresol und freier Schwefelsäure desinfizierende
Wirkung. Aber Automors besitzt nicht die fünffache, anch nicht die
dreifache, im Durchschnitt nicht einmal die doppelte Desinfektions-
kratt der Karbolsäure. Und wenn nach der Desinfektionsanweisung,
die gemäß der Ausführungebestimmungen zum preußischen Seuchen
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besetz vom 28. August 1905 als Grundlage für die Ausführung der
Desinfektionen im allgemeinen zu dienen bat, die Karbolsäure in
3°/0iger Verdünnung vorgeschrieben ist, so muß dementsprechend
Antomors in etwa 2°/0iger, jedenfalls in stärkerer als l°/0iger
Verdünnung zur Anwendung kommen, wenn in praxi Schein-
desinfektionen vermieden werden sollen. Die 2°/0ige Automors
lösung bleibt aber nicht mehr völlig wasserlöslich, sondern
scheidet feste, teerartige Partikelchen ab, so daß sie zu gleich
mäßigen Desinfektionswirkungen in der Praxis überhaupt
unbrauchbar ist. Ganz besonders ist vor dem Einweichen
von Wäsche in solches Automorswasser zu warnen, weil die
Wäschestücke teerhaltige, klebrige Flecke bekommen, die nur
äußerst schwer wieder zu entfernen sind. Weicht man blutige
Wäschestücke ein, so „brennen" die Flecke ein.
Stellen wir schließlich der Notwendigkeit, stärkere als 1 °/0 ige

Automorslösungen in der Desinfektionspraxis zu verwenden, die
„Gebrauchsanweisung" für Automors gegenüber, nach welcher
Automors „nur in Verdünnnng wirksam" ist, nach welcher zum
Aufwischen von Krankenzimmern l0/0oige Lösungen, 3°/0ige
für Nachtstühle und ' / 2

°
/ 0 0 i g e für die Wäsche bei nur Vi stündiger

Einweichdauer vorgeschrieben werden, dann — erübrigt sich eigent
lich jedes weitere Wort von Seiten des sachverständigen Lesers einer
solchen Gebrauchsanweisung. Die „Deutsche Krankenkassen-
Zeitung" Nr. 33 vom 21. Nov. d. Je. spricht von „Automors-
Humbug". Wir Aerzte sind vorsichtiger im Ausdruck.
Wir bezeichnen es als nicht angängig, aus ein paar La

boratoriumsproben, die mit den tatsächlichen Verhältnissen der
Praxis nichts gemein haben, den unter den günstigsten Ver
suchsbedingungen erzielten höchsten bakteriziden Effekt dea
Antomors herauszugreifen und zu verallgemeinern. Das Des
infektionsmittel muß von Fall zu Fall und in Anpassung an die
praktischen Forderungen und Bedingungen geprüft werden. Ob
wohl nach dem Gesagten Antomors ein zur Wäschedesinfektion
gänzlich ungeeignetes Präparat ist, habe ich in jüngster Zeit noch
tierexperimentelle Untersuchungen angestellt, ob Wäschestücke,
die mit tuberkelbäzillenhaltigem Spntnm infiziert sind,
durch 1 °/0iges Automors bei ili-, 2-, 6- und 12 stündiger Ein
wirkungsdauer desinfiziert werden. Ueber das Ergebnis werde
ich später kurz berichten.
Aber soviel steht heute schon fest: Automors ist ein stark-

und unangenehm riechendes und stark giftiges Präparat,
dessen Desinfekt ions Wirkung für die Verbältnisse der humanen
Medizin und Praxis noch gar nicht abgegrenzt ist. Wir müssen
daher unsere Klientel vor Anwendung des Antomors gemäß seiner
Gebrauchsanwesung warnen. Und dies um so mehr, als der
Preis des Automors im Vergleich zu dem unserer alten Desinfektions
mittel erheblich höher ist. Es kosten nämlich nach der Deutschen
Arzneitaxe*): Acid, carbol, liquef. 100 g = 45 Pfg.,

*) Im Handverkauf der Apotheken sowie in Drogenhandlangen
verden sich die angeführten Preise noch wesentlich billiger stellen.
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250 g = 90 Pfg. und 500 g = 1,40 M.; Liq. Cresol, вар.
100 g = 40 Pfg;., 250 g = 75 Pfg. und 500 g = 1,20 M.;
Cresol, crud. 100 g = 20 Pfg., 250 g = 88 Pfg. und 500 g
= 60 Pfg.; hingegen kosten топ Automors 100 g = 80 Pfg.,
250 g = 1,75 M. und 500 g = 3 M. Unangenehmer Geruch,
große Giftigkeit und hoher Preis ist aber des Schlechten zu viel
für ein „ideales" Desinfektionsmittel. Ob Âutomors sich selbst
den Tod gibt gleich seinem Vorläufer Sanatol? Die Bedingungen
erscheinen erfüllt.
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*) Gutachten топ Geh. Bat Prof. Proskauer in Berlin.

Ein Kurpfuscherprozess.
Von Dr. Plempe], Gerichts- und Gefängnisarzt in Coin.

In Cöln übte seit dem Jahre 1892 Dr. Thisquen, ein
approbierter Arzt, die ärztliche Tätigkeit aus. Er bezeichnete sich
als Spezialarzt für Rheuma, Gicht, Arterienverkalkung, Nieren-,
Blasen- und Harnleiden (ohne Einspritzung und Quecksilber). Durch
regelmäßiges Annoncieren in allen größeren Zeitungen Coins erwarb
er sich eine umfangreiche Klientel. Seine therapeutischen Er
fahrungen gelangten schließlich zum Niederschlag in den beiden
Mitteln „Bheumacid" und „Bheumasolvidtee", von denen in der
Folge die Bede sein wird. Als er aber infolge zunehmender
Alkoholdemenz (er ist jetzt wegen Geistesschwäche entmündigt)
seiner Praxis nicht mehr voll gerecht werden konnte, beriet er
seinen Schwiegersohn, den approbierten Apotheker Alfons Weiner t,
einen 32 Jahre alten, sehr gewandt auftretenden Herrn, nach
Cöln. Dieser war Apothekenbesitzer in Biesen in Posen, konnte
aber anscheinend dort sein Auskommen nicht finden; er erschien
also im Mai 1908 in Cöln und übernahm hier in vollem Umfange
die ärztliche Praxis seines Schwiegervaters. Er empfing die
Patienten und stellte, zumeist nach oberflächlicher Untersuchung,
bisweilen aber auch nur, nachdem die Patienten ihre Klagen
geschildert hatten, die Diagnose. Wein er t hielt sich hierzu für
berechtigt, weil er, wie er angab, während seiner Studienzeit in
Berlin auch zahlreiche medizinische Vorlesungen und Kliniken
besucht und durch Privatstudium sich eifrig mit der Medizin
beschäftigt hatte. Selbstverständlich sorgte er für die Verbrei-

Л
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tang der Spezialpräparate des Dr. T hi в que и, die er in tönenden
Reklamen als untrügliches Heilmittel gegen die oben erwähnten
Krankheiten anpries.
Die Herstellung des Rheumaeids und des Rheumasolvidtees

geschah in den nA.ntirheuma werken" in Berlin, einem kleinen
Zimmer in der Frankfurter Allee. Dieses Rheumaeid, das in
3 Gemengen als Rheumaeid I, II und III hergestellt wurde,
bestand nach dem Ergebnis der chemischen Untersuchung aas
einer Mischung von Salol (42— 52°/«), Aspirin 45,8—53«^),
Salipyrin (0—3,5 %), Zitronensäure und Vanillin. Sein Herstellungs
preis beträgt pro 50 Gramm 6,50 Mark, während die Patienten
34,50 Mark, also mehr als das fünffache zahlen mußten. Der
Rheumasolridtee erwies sich als ein Gemenge von etwa 20 Kräutern
(Flor. Sambuc, Tiliae. Fol. Sennae, Herb. Tricol. usw. mit einem
Zusatz топ Rheumaeid und Alkohol). Auch dieser Tee wurde
weit über den Herstellungspreis verkauft. Einen wesentlichen
Bestandteil der Kur machten endlich Kapseln mit Methylenblau
aus, teils mit, teils ohne Zusatz von Sandelholzöl. Ihr Preis war
gleichfalls recht hoch.
Durch Inserate, die Wein er t in zahlreichen Zeitungen ver

öffentlichte, hob sich der Betrieb der Dr. Thisquenschen Anti-
rheumawerke bedeutend. Die Behandlung der Patienten erfolgte
fast ausschließlich mit den oben genannten Präparaten und zwar
durchaus schematisch. Es erhielt der Luetiker ebenso wie der
von Arteriosklerose Befallene sein Rheumaeid, seinen Rheuma-
solvidtee und seine Methylenblaukapseln; der Tripperkranke bekam
sie ebenso wie der Rheumatiker; Unterschiede bestanden nur
insofern, als je nach Lage des Falles Rheumaeid I, II oder III
angewandt wurde, als die Tripperkrauken Methylenblau mit
Sandelholzöl bekamen und die Syphilitiker nebenher auch mit Jod-
glidine und „Radiogenschlamm" behandelt wurden.
In der Hauptverhandlung, zu der 107 Zeugen erschienen

waren (hinzu kamen noch eine Reihe von der Verteidigung Ge
ladener), stellte sich heraus, daß Wein er t vielfach Tripper and
Syphilis diagnostirt hatte in Fällen, wo diese Krankheiten sicher
nicht mehr bestanden oder überhaupt nie bestanden hatten. Die
Klientel des Wein er t setzte sich übrigens nicht bloß aus urteils
losen Leuten zusammen, es fanden sich in ihr auch Rechtsanwälte,
Assessoren, Studenten, Kaufleuten usw. Erschienen die Patienten
nicht persönlich, so wurden sie brieflich behandelt. Die ärztlichen
Verordnungen, Rezepte unterschrieb We inert mit Dr. Thisquen.
Auch Atteste zum Gebrauch vor Gericht wurden von der Firma
ausgestellt. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerden an (in
einem Falle sogar brieflich), Wein er t brachte diese Beschwerden
zu Papier, stellte eine Diagnose, begründete den Strafaufschub
oder die Unfähigkeit vor Gericht zu erscheinen, dann unter
zeichnete Dr. Thisquen eigenhändig das „Attest". Für die
Behandlung inkl. Arznei ließ sich Wein er t enorme Preise be
zahlen. 200—300 Mark für eine Tripperkur war keine Seltenheit,
einem an Arteriosklerose Leidenden wurden 500 Mark abverlangt



Ein Knrpfaecherprozefi. 921

a. d. m. Den hohen Preis rechtfertigte Wein er t mit dem Hin
weis, die Ear werde unbedingt erfolgreich sein und dnrch die
Angabe, die Medikamente enthielten Radiumpräparate.
In der dreitägigen Verhandlung zeigte sich, daß die über

wiegende Mehrzahl der Patienten nicht nur keine Besserung ihrer
Leiden, sondern eine Verschlimmerung ihres Zustandes erfahren
hatte. Vielfach stellte sich bei den Kranken nach zweitägigem
Gebrauch des Rheumacids (8—12 Gramm täglich) Uebelkeit,
Brechneigung, Ohrensausen ein; einige, die sich vertrauensvoll
der Kur unterzogen und sie energisch fortsetzten, wurden schließlich
so schwach, daß sie kaum mehr stehen konnten. Wie stets, fehlte
es freilich auch hier nicht an Leuten, die sich nach dem Gebrauch
der Mittel als geheilt ansahen. Auf diese Fälle berief sich für
die Heilwirkung der This qu enseben Mittel der als „Gegen
sachverständiger " ernannte Arzt Dr. Jänicke, der derzeitige
Vertreter des Dr. Thisquen. Seine Ausführungen wirkten indeß
auf die Prozeßbeteiligten (die Verteidigung nicht ansgenommen)
derart erheiternd ein, daß allseitig auf seine weitere Vernehmung
verzichtet wurde. In überaus geschickter Weise verteidigte sich
dagegen der Angeklagte Weinert; er wußte recht gewandt
seinen Ausführungen ein wissenschaftliches Mäntelchen umzulegen
und fast erschöpfend alles anzuführen, was z. B. für die qnecksilber-
freie Behandlung der Lnes, für die injektionslose Behandlung des
Trippers schon ins Feld geführt wnrde. Offenbar hatte er seine
nahezu einjährige Untersuchungshaft zu ausgiebigen Studien auf
diesen Gebieten benutzt. Er sprach von vornherein Jedem, der
nicht selbst seine Präparate praktisch erprobt hätte, ein Urteil
über die Heilkraft derselben ab.
Die Verhandlung verlief übrigens auch psychologisch recht

interessant. Uebereinstimmend erklärten die Zeugen, durch die
Annoncen auf Dr. Thisquen aufmerksam geworden zu sein. Ein
Biedermann meinte geradezu: „Ja, wer so viel annonciert, mnß
doch ein berühmter Arzt sein." Einem anderen kam schon bei
der Konsultation die Sache verdächtig vor. Er sah in dem
Zimmer keinerlei Instrumente, aber „ein Arzt muß doch In
strumente haben", rief er pathetisch aus. In der Hilflosigkeit
der menschlichen Natur begründet liegt die Angabe, die man von
recht vielen Zeugen zu hören bekam, es sei ihnen ganz gleich-
giltig, wer sie heile, wenn sie nur geheilt würden. Das Gros
dieser Kranken bestand aus Leuten, die von einem Arzt znm
anderen ziehen. Diese Beobachtung war namentlich an Tripper
kranken zu machen ; es war keine Seltenheit, daß diese Leute im
Verlauf ihres akuten Trippers bei 8 bis 4 Aerzten vorsprachen.
Einige kurierten sich, als die We inert sehe Kur bei ihnen nicht
anschlug, mit „Hausmitteln"; ein Student ließ sich schließlich von
seinem Bruder, einem Apotheker „ausheilen".
Weinert hatte sich ferner wegen fahrlässiger Tötung

zu verantworten:
Am 11. Februar 1909 erschien in seiner Sprechetande der Elektro

techniker ML, der angab an Harnbeschwerden zu leiden. Dr. Thisquen nnd



922 Br. Plempel.

Wein er t untersuchten gemeinsam den Mann; nach Angabe des Weinert
flou ans der Harnröhre des Patienten eitriges Sekret aas; eine Untersuchung
desselben hat er nicht vorgenommen, da er im Drin des Mannes Tripperfadea
fand. Er stellte also, zumal der Patient angeblich тог 6 Wochen ein Bordell
besucht hatte, einen akuten Tripper fest. Dr. Thisquen verordnete 1 Flakon
Bheumacid und 1 Paket Rheumasolvidtee. Da der Mann aber gleichzeitig über
Schmerzen in den Hoden klagte und eine Schwellung der Hoden bestand,
empfahl man ihm Leinsamenumschläge. M. ließ das Bezept nicht sogleich
anfertigen ; er hatte zwar Beschwerden bei der Urinentleerung, konnte damals
aber noch Drin lassen. Er vollzog auch, wie seine Frau in der Haupt
verhandlung angab, nach dem 11. Februar 1907 noch einmal den Beischlaf mit
ihr. Als sich sein Zustand am 17. Februar noch nicht gebessert hatte, ließ er
die Medikamente aus der Apotheke holen. Eine halbe Stunde nach Einnahme
des Bheumacids verspürte er so heftige Schmerzen im Leib, daß er sich
weigerte, weiter einzunehmen. Am Nachmittag des 17. Februar konnte er
keinen Drin mehr lassen. Am folgenden Morgen klagte er über heftige Leib
schmerzen; nunmehr sah die Frau, daß Penis, Hodensack, wie der ganze
Dnterleib unförmlich geschwollen waren. Der Hodensack war Kindskopfgroß.
Man benachrichtigte gegen 11 Dhr den Dr. Thisquen von dem Zustand dea
Mannes, worauf dieser anordnete, das Pulver solle weiter genommen werden
(Weinert war dabei nicht anwesend). Am Nachmittag gegen 5 Dhr machte
sich dann die Frau M. selbst auf den Weg und traf in der Wohnung den Dr.
Thisquen den Weinert, den sie für den Arzt hielt. Sie schilderte ihm
eingehend den Znstand ihres Mannes, daß er enorm geschwollen sei und seit
gestern keinen Drin lassen könne. Wo inert verschrieb Decoct fol. uvae ursi
mit Kali acet. (sie!) und erklärte den Zustand des M. fttr nicht so schlimm; nach
dem Gebrauch der Arznei werde schon in zwei Stunden eine Besserung ein
treten. Eine Untersuchung hielt er nicht fttr nötig. Inzwischen verschlimmerte
sich der Zustand des M. immer mehr, so daß die Frau am nächsten Morgen,
19. Februar, den Dr. Thisquen telephonisch herbeirief. Dm 10 Dhr erschien
We inert, besichtigte den Kranken und erklärte den Zustand fur nicht schlimm,
Er verordnete Sitzbäder, nach deren Gebrauch sich der Drin wieder einstellen
werde. Nach dem zweiten Sitzbad wurde der Kranke aber halb ohnmächtig,
so daß die geängstigte Frau abermals, es war zwischen 5 und 6 Dhr, den
Dr. Thiesquen zu sich bitten ließ. Sie erhielt von We inert den Bescheid,
daß man mit Bestimmtheit auf sein Erscheinen nicht rechnen könne, da er bis
8 Dhr Sprechstunde habe; er verwies sie an einen „anderen" Arzt. Nunmehr
wurde der praktische Arzt Dr. Breuer herbeigerufen, der die sofortige Deber -
fuhrung des Kranken in das Bürgerhospital anordnete. Sekundärärst Dr. Frank
fand den Kranken fiebernd (39,5° C), Penis, Skrotum, Damm, Dnterbauch waren
enorm geschwollen, die Haut zum Teil grangranös. Es wurde sofort ein
ausgiebiger operativer Eingriff vorgenommen (Dretrotomie, breite Inzisionea in
die Infiltrate). Die Harnröhrenschleimhaut war grangranös in der Umgebung
der Striktur, die corpora cavernosa phlegmonös. Am 24. Februar ging M.
septisch zugrunde.
Obduktionsbefund: Gangrän der häutigen Teile der Harnröhre

(in der die Striktur gelegen hatte), Pflegmone mit Debergang in Brand aa
Penis, Skrotum, Damm und Dnterbauch (die Obduktion war vor Eintreffen 4er
Gerichtskommission bereits durch den Assistenzarzt Dr. Loeschke vea
pathologischen Institut ausgeführt worden).
Weinert hat seme Aassagen zur Anschuldigung der fahr

lässigen Tötung wiederholt geändert.
Während der Voruntersuchung gab er an, der Mann habe aa Tripper

gelitten,
die Harnverhaltung sei durch Schwellung der Schleimhaut eingetreten.

laß M. an einer alten Striktur gelitten, hätte er bei den Krankheitserscheinungen.
die der Mann darbot, unmöglich erkennen können. Der Tod sei höchst
wahrscheinlich infolge der Operation erfolgt; es musse bei der Operation die
Wunde infiziert worden sein. Das Gutachten des Bef., das sich fttr ein schuld
haftes Verhalten des W. aussprach und nach Lage der Sache gar nicht anders
erstattet werden konnte, griff er in der heftigsten Weise aa. Er verlangte
Einholung neuer Gutachten durch Geb. Bat Prof. Bardenheuer und Prof.
Dreesmann. Seinem Antrag wurde stattgegeben. In der Haupt Verhandlung
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änderte er seine Aussagen. Zwar hielt er daran lest, daß Ы. an einem akuten
Tripper gelitten habe (for welche Annahme aber weder aus den Angaben der
Frau M., noch aus dem Obduktionsbefund sich irgend ein Anhalt gewinnen
ließ). M. sei durch seinen eigenen Leichtsinn gestorben, weil er das Rheumaeid
nicht rechtzeitig angewandt habe und die Tatsache, daß er auch schon früher
an Beschwerden bei der Urinentleerung gelitten habe, verschwiegen habe. In
der Hauptverhandluog stellte sich nämlich heraus, daß M. schon vor etwa
2 Jahren топ Dr. В г e u e r an Strikturenbeschwerden behandelt worden War. Die
Harninfiltration sei dadurch entstanden, daß M. durch unvorsichtiges Hantieren
mit Spritzen die Harnröhre verletzt habe, während der Harn infolge starker
gonorrhoischer Schwellung der Harnröhrenschleimhaut nicht abfließen konnte.

Ueber das fahrlässige Verschulden des Wein er t bestand
übrigens bei den Sachverständigen (Geh. Bat Bardenheuer,
Prof. Dreesmann, Sekundärarzt Dr. Frank, Dr. Breuer und
Beferenten) volle Einstimmigkeit. Das Gutachten ging überein
stimmend dahin, daß Wein er t den Mann, der schon bei der
ersten Konsultation an beginnender Harninfiltration gelitten, grob
fahrlässig behandelt habe. Weiner t hätte, sobald er von der
kompletten Harnverhaltung und der Anschwellung der Weichteile
Kenntnis erhielt, sogleich für Entleerung des Urins Sorge tragen
müssen. Hätte er rechtzeitig den Ernst der Situation erkannt,
dann wäre M. höchstwahrscheinlich dem Leben erhalten geblieben.
Das Gericht schloß sich diesem Gutachten an. Am 13. No

vember 1909 wurde We inert von der IL Strafkammer wegen
Betrugs, Urkundenfälschung und fahrlässiger Tötung zu einer
Gesamtgefängnisetrafe von 18 Monaten verurteilt unter Ein-
rechnung einer Gefängsstrafe von 3 Monaten, die er noch zu
verbüßen hat. 10 Monate der erlittenen Untersuchungshaft wurden
ihm angerechnet. Außerdem wurde auf 300 Mark Geldstrafe
erkannt. Der Staatsanwalt hatte 4 Jahre Gefängnis und 5 Jahre
Ehrverlust beantragt.
Von den Urteilsgründen haben folgende Interesse für

den ärztlichen Sachverständigen:
In der Verordnung der Rheumaeidpräparate durch Wein er t erblickte

das Gericht nicht die Tatbestandsmerkmale des Betrugs. Ausdrücklich wird
vielmehr hervorgehoben, es sei dem Angeklagten nicht widerlegt worden, daß
er bei der Verabreichung dieser Mittel von ihrer Heilkraft persönlich überzeugt
war. Einen rechtswidrigen Vermögensvorteil habe sich der Angeklagte aber
dadurch verschafft, daß er als Vertreter seines Schwiegervaters in den Sprech
stunden den Anschein erweckt habe, er sei geprüfter Arzt und ein auf einem
bestimmten Gebiet besonders erfahrener Spezialist.

Die Schuldfrage wegen fahrlässiger Tötung bejahte das Gericht. Weiner t
sei bei der Vornahme der Untersuchung des M. sehr leichtfertig zu Werke
gegangen; die Fahrlässigkeit werde dadurch gemildert, daß Weinert dem
Verstorbenen nahegelegt habe, einen Arzt zu Rate zu ziehen und daß der
Verstorbene selbst einen Teil der Schuld trage, da er den Weinert über
seine früheren Harnbeschwerden nicht genügend unterrichtet habe.

Wer häufiger als ärztlicher Sachverständiger zur Begut
achtung betrügerischer Handlungen von Kurpfuschern zugezogen
wird, stimmt mir gewiß bei, daß es überaus schwierig ist, den
Bichter von den betrügerischen Motiven des Kurpfuschers zu
überzeugen. Der Bichter ist nur zu leicht geneigt, den Sach
verständigen in solchen Fällen doch als nicht ganz vorurteilsfrei
anzusehen. Selbst uns Gerichtsärzten, die wir doch einerseits
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das Vertrauen der Gerichte in weitgehendem Maße besitzen,
anderseits dadurch, daß wir in der Regel keine ärztliche Praxis
anüben, persönlich als ganz uninteressiert erscheinen mußten,
kommt man zuweilen bei der Begutachtung der kurpfuscherischen
Betrugsdelikte mit einem leisen Mißtrauen entgegen. Man erblickt
eben auch in uns die interessierten Vertreter des ärztlichen
Standes, die Vertreter der „Schnlmedizin", die keine топ
ihren Regeln abweichende Meinung aufkommen läßt. Das
braucht une nun nicht weiter zu betrüben, unsere Aufgabe ist
mit der Abgabe unseres Gutachtens erschöpft. Viel bedenk
licher erscheint mir die Tatsache, daß es in den letzten Jahren
den Kurpfuschern mehr und mehr gelingt, Aerzte als „Gegen
sachverständige " für die von ihnen vertretenen Ansichten zu
gewinnen. Es ist ja freilich keine Heimethode so absurd, daß
sie nicht begeisterte Anhänger auch unter Aerzten fände. Dem
Richter aber, der sich auf den Pfaden naturwissenschaftlichen
Denkens an sich unsicher bewegt, wird die Urteilsfindung ganz
gewiß ungleich erschwert, wenn er nun Gutachten zu hören
bekommt, die sich diametral gegenüberstehen. In unserem Falle
bestanden allerdings die letzteren Schwierigkeiten nicht, das Gut
achten des Sachverständigen, aus dem allzusehr die Geschäfts
interessen herausklangen, hatte nur Heiterkeitserfolge zu ver
zeichnen.
Soll man sich nun vor Gericht mit diesen „Gegensach ver

ständigen" in Kurpfuscherdelikten auseinandersetzen, etwa nach
Art der Redekämpfe, wie sie zwischen dem Vertreter der Anklage
und der Verteidigung ausgefochten werden? Ich glaube kaum.
Für meinen Teil wenigstens habe ich nie auf solche Grtachten
erwidert, sondern immer nur erklärt, ich hätte das, was in diesem
Falle vom Standpunkt der Wissenschaft aus zu sagen wäre, in
meinem Gutachten bereits vollständig aufgeführt.
In jedem Falle habe ich es aber für meine Pflicht gehalten,

der Staatsanwaltschaft nahezulegen, über Vorleben, wissenschaft
licher Qualität dieser „Sachverständigen" an geeigneter Stelle
Erkundigungen einzuziehen. Da kommen dann bisweilen die
nettesten Dinge an den Tag.

Mitwirkung der Kreisärzte beim praktischen Jahr
der Mediziner.

Von Dr. Liebetrau in Hagen i. W.

In Nr. 37 der „Deutschen med. Wochenschrift" d. Js. ver
öffentlichten Dr. Glaserfeld in Schöneberg und Dr. Zweig in
Dortmund einen Artikel „Reform vorschlage zum praktischen Jahr*,
in dem sie die Forderung erheben, daß die Organisation dieser
in den §§ 59—62 der Prüfungsordnung vom 28. Mai 1901 fest
gelegten, zweifellos an und für sich außerordentlich zweckmäßigen
Einrichtung, „von Grund aus geändert werden müsse". Sie knüpfen
insbesondere an die für Preußen von dem Herrn Minister der
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geistlichen pp. Angelegenheiten nnter dem 7. Joli 1908 erlassenen
Anweisung an und vertreten die Ansicht, daß in den meisten
Fällen die darin enthaltenen Bestimmungen nicht erfüllt werden.
Unter den Reformvorschlägen, auf die hier nicht weiter ein-
gegangen werden soll, findet sich auch der Ruf nach einer
gründlicheren Ausbildung der jungen Mediziner in der sozialen
Medizin. Dieser Punkt veranlaßt mich, die Frage zu erörtern,
welche Beziehungen der Medizinalbeamte, der ja berufsmäßig
sozialhygienisch tätig ist, z. Zt. znm praktischen Jahr hat und
welche ihm eventuell noch zugewiesen werden könnten. Wenn
ich hier von Kreisärzten spreche, so soll damit keine Beschränkung
auf Preußen präjudiziert werden, sondern die Verhältnisse durften
wohl in den einzelnen Bundesstaaten bezüglich der Handhabung
der reichegesetzlichen Institution im wesentlichen dieselben sein.
Nach einem Runderlaß des preuß. Herrn Medizinalministers

vom 15. April 1902 sind gewisse Grunsätze für die Auswahl
der zur Annahme von Praktikanten berechtigten Krankenanstalten
aufgestellt. U. a. wird mit Recht verlangt, daß der Bau und die
Einrichtung hygienisch einwandfrei sei und daß Ordnung im
Betrieb herrsche. Die Kreisärzte werden über die Anträge zur
Aufnahme in das Verzeichnis gehört und haben dabei Gelegenheit,
ihre Kenntnis der betreffenden Krankenhäuser, die sie ja wohl
durchweg auf Grund ihrer gelegentlichen dienstlichen Besuche
und alljährlichen Revisionen besitzen, in dieser Beziehung zu
änßern. Schwerer wird ihnen bisweilen die Beurteilung werden,
ob die billigerweise zu stellenden Anforderungen für ein La
boratorium zu einfacheren physiologischen, mikroskopischen und
bakteriologischen Untersuchungen und eine Bibliothek erfüllt sind,
zumal sie im erwähnten Mm. •Erl. nicht näher präzisiert sind.
Ich habe aber mehrfach die Erfahrung gemacht, daß sowohl das
Laboratorium, wie die Bibliothek, wenn man überhaupt davon
reden konnte, recht kümmerlich waren. Nimmt aber der zu«
ständige Medizinalbeamte diese Mängel zum Anlaß, sein Votum
gegen den Antrag des Krankenhauses auf Praktikanten abzugeben,
dann zieht er sich unweigerlich den Haß des leitenden Arztes
und des weltlichen oder geistlichen Kuratoriums zu, eine Akquisition,
die in Anbetracht der zahlreichen Antipathien, die der Kreisarzt
so wie so schon genießt, nicht gerade erfreulich ist.
Die Praktikanten melden sich, wie alle anderen Medizinal

beamten, an und ab, meist hört und sieht gewöhnlich der Kreis
arzt nichts wieder von ihnen, es sei denn in den Impf- und
Nachschauterminen, an denen sie teilnehmen müssen. Da wir
aber leider, wenigstens in Preußen, und wohl auch in den meisten
anderen Bundesstaaten, noch lange nicht soweit gediehen sind,
daß die Impfung als eines der wichtigsten Seuchenbekämpfungs
mittel lediglich in die Hand der Medizinalbeamten gelegt ist, so
fällt auch diese Gelegenheit persönlicher Berührung vielfach weg.
Somit ist die Mitwirkung der Kreisärzte beim praktischen

Jahr eine recht beschränkte; ich glaube aber, daß es zweck
mäßig wäre, sie zu erweitern. Ich halte mich nicht für kompetttt,
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zu entscheiden, ob die klinische Ausbildung der Praktikanten
durchweg der Absicht des Gesetzgebers entspricht, was Glaser -
feld und Zweig in dem eingangs erwähnten Artikel strikte
verneinen, obwohl nach dem, was ich bisweilen gesehen habe, ich
auch recht lebhafte Zweifel hege. Eins aber glaube ich annehmen
zu dürfen, daß das, was die jungen Mediziner während des
praktischen Jahres von sozialer Medizin zu hören benommen, im
allgemeinen recht dürftig ist. Diejenigen Praktikanten, die ihre
Zeit an einer Universitätsklinik oder einer Akademie für prak
tische Medizin oder in größeren Städten, wie Hamburg und
Frankfurt a. M. absolvieren, haben natürlich reichlich Gelegen
heit, sich auf diesem Gebiete zu orientieren. Das Gros derer,
die an mittleren und kleineren allgemeinen Krankenkäusern
oder Spezialanstalten tätig sind, dürfte sich damit begnügen, den
täglichen Stationsdienst zu versehen, sich möglichst chirurgische
Fertigkeiten anzueignen und eben so viel wie möglich zu profitieren,
was sie für die Praxis brauchen. Mir scheint es, nebenbei be
merkt, als ob die segensreiche Institution des praktischen Jahrs
die unerwünschte Nebenwirkung hat, daß viele junge Aerzte nach
seiner Vollendung glauben, sie könnten nun alles, und daß sie
sich noch in größerem Umfange als es leider schon früher geschah,
ohne weitere Ausbildung sofort auf die Praxis stürzen. So kommt
es, daß m. Б. auch das praktische Jahr einem ganz offenbaren
Mangel vieler Aerzte an der nötigen Eenntnis auf dem Gebiete
der sozialen Medizin vorläufig nicht abzuhelfen vermag. Und
doch war das sicher auch die Absicht des Gesetzgebers: In den
Beratungen des Reichstags wurde ausdrücklich die Notwendigkeit
der besseren Ausbildung des jungen Arztes in der sozialen Gesetz
gebung betont Der erwähnte preuß. Min.-Erl. von 1908 verlangt
besonders auch „Uebung auf dem Gebiete der Medizinalgesetz-
gebung"; er hält weiter für angezeigt: .Belehrung über Leitung
und Verwaltung der Anstalt, über die Durchführung hygienischer
Maßnahmen in der Anstalt, über die Erfüllung der den Aerzten
obliegenden gesetzlichen Pflichten, namentlich der Anzeige pflicht
bei Übertragbaren Erankheiten und der Desinfektion." ¿einer
wird behaupten können, daß diese Forderungen unnötig weit
gehen, und doch fürchte ich, daß sie für viele Erankenhänser
una für die darin beschäftigten Praktikanten nur auf dem Papier
stehen.
Es ist dies aber eine Lücke, die ausgefüllt werden muß

und m, E. ohne große Schwierigkeit ausgefüllt werden kann, nnd
zwar durch die Medizinalbeamten. Die Leiter mittlerer Eranken
hänser sind wohl durchweg durch ihre Hospital -Tätigkeit nnd
Privatpraxis so beschäftigt, daß sie die Praktikanten lediglich zu
ihrer Entlastung benutzen. Bei der Abfassung von Gutachten
ziehen sie diese wohl kaum zu, von der Erankenhausverwaltung,
die in vielen mittleren nnd kleineren Krankenhäusern fast völlig
ihrem Einfluß entzogen ist, haben sie oft selbst wenig Kenntnis,
das Gebiet der Hygiene und Medizinalgesetzgebung liegt ihnen
meist recht fern. Der Medizinalbeamte dagegen ist durch seinen
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Spezialberuf gezwungen, eich praktisch und literarisch mit allen
diesen Dingen zu beschäftigen, nnd daher die geeignete Person,
die Medizinalpraktikanten darin zn unterweisen, soweit nicht in
Universitätsstädten besondere Professuren für soziale Medizin
bestehen (an den Akademien ihr praktische Medizin werden sie
von Kreisärzten bekleidet). Ich denke mir die Ausführung der
Idee so, daß die Praktikanten eines Kreisarztbezirke sich monatlich
ein bis zweimal in der Kreisstadt zu einem Kolleg zusammen
finden, oder unter Führung der Kreisärzte soziale Einrichtungen
besichtigen. In größeren Städten, wo der Kreisarzt selbst wohnt,
hat das gar keine Schwierigkeiten, die anderen dürften wohl
bequeme Verbindung nach dem Amtssitz des Medizinalbeamten
haben ; abgelegene kleine Krankenhäuser haben ja überhaupt keine
Medizinalpraktikanten.
In den theoretischen Vorlesungen, die natürlich möglichst

anregend sein müßten, müßte das ärztliche Attestwesen eine ganz
besondere Berücksichtigung erfahren. Rumpf sagt in seinem
trefflichen, im Banner ärztlichen Verein gehaltenen, im Beiheft 7
der „Med. Klinik" von 1909 veröffentlichten Vortrag „über ärzt
liche Zeugnisse und Gutachten" schonend aber deutlich: „Das
Ansehen der ärztlichen Zeugnisse und Gutachten ist keineswegs
überall und in allen Fällen ein solches, wie es wünschenswert
ist." Jeder Medizinalbeamte, der Gelegenheit hat, viele ander
weitig ausgestellte Unfall- und Invaliditäts - Gutachten, Atteste
zum Gebrauch bei Gerichts- und anderen Behörden zu sehen, wird
dem Ausspruch beistimmen. Ich wundere mich schon gar nicht mehr
fiber die Unverfrorenheit, mit der das Publikum häufig schwer
wiegende privatärztliche Atteste gegen gute Bezahlung verlangt,
die ich übrigens ohne behördliches Ersuchen prinzipiell ablehne;
das hat doch sicher nicht seinen Grund nur in der schlechten
Erziehung des Publikums. Glücklicherweise ist das Gros der
Aerzte gewissenhaft genug, keine Atteste gegen besseres Wissen
und Gewissen zu schreiben. Aber solche, die auf Verlangen jedes
Attest schreiben, gibt es eben leider auch. Und vielfach fehlt
auch sehr tüchtigen Aerzten die nötige Uebung und Objektivität
gegen unberechtigte Ansprüche der Untersuchten, die der von
der Privatpraxis unabhängige Beamte viel leichter sich erwerben
kann. Deshalb halte ich gerade auf diesem Gebiete eine Unter
weisung des angehenden Arztes durch den Kreisarzt für sehr
zweckdienlich.
Eine gründliche medizinalgesetzliche Belehrung, wie sie auch

§ 18 der Ministerialan Weisung vorsieht, ist m. E. ein notwendiges
Postulat. Sie würde auch dazu beitragen, daß alle praktischen
Aerzte die Notwendigkeit der kreisärztlichen Maßnahmen bei
ansteckenden Krankheiten, die bisweilen ihre Interessen verletzen
müssen, einsehen und sie unterstützen, wie es ja die meisten
erfreulicherweise schon tun.
Auf hygienischem Gebiete wären zweckmäßig die Prak

tikanten zu interessieren für die Wohnungepflege, Säuglingsfürsorge,
Tuberkulose - Fürsorgestellen und Autialkoholismusbewegung, mög
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liebst mit Demonstration der im Kreise bestehenden Einrichtungen.
Mit Rücksicht darauf, daß ein großer Teil der jungen Aerzte auf
das Land zieht, wäre ein Kapitel über ländliche Hygiene an
gebracht. Von allen diesen Dingen hört der Student auf der
Universität wenig, und später in der Praxis fehlt ihm oft die
Zeit und eben das Interesse. Dieses aber zu wecken ist nach
meiner Ueberzeugung ein verdienstliches Werke; denn ich stehe
auch jetzt noch auf dem Standpunkt, den ich früher schon dar
gelegt habe, daß einen Teil der Schuld an dem Sinken des
ärztlichen Standesansehens die geringe sozialhygienische Be
tätigung trägt.1)
Von manchen wichtigen Dingen, wie Gefängniswesen, ärzt

licher Tätigkeit vor dem Gericht, der ausgedehnten Mitwirkung
der Aerzte bei zeitbewegenden Reformen, wie z. B. des Straf
prozesses, hört ein großer Teil von Aerzten, soweit sie nicht
später beruflich sich damit beschäftigen müssen, wenig oder nicht«.
Und doch muß jeder etwas von ihnen wissen.
Ich möchte das Thema nach dieser Richtung nicht weiter

ausspinnen; jedenfalls glaube ich, daß die Ausbildung der
angehenden Aerzte in sozialer Medizin einer Reform
bedarf, und daß an ihr die Medizinalbeamten hervor
ragend mitzuwirken berufen sind. Ich weiß wohl, daß
mit der Verwirklichung meines Gedankens den ohnehin schon
stark belasteten Kreisärzten eine neue Arbeit auferlegt würde.
Es wäre aber eine lohnende Arbeit, die auch ihnen Anregung
brächte; denn „docendo diseimus". Vorbedingung für die Aus
übung einer derartigen Lehrtätigkeit ist natürlich, daß der
Medizinalbeamte selbst sich durch mehrjährige Tätigkeit an
Spezialanetalten und entsprechenden kreisärztlichen Vorbe
reitungsdienst wie dauerndes literarisches Studium auf dem
Gebiete der sozialen Medizin gründlich ausgebildet hat. Viel
leicht wäre es schon aus diesem Grunde wünschenswert, d&ß
eine genügende Assistentenzeit an Spezialinstituten und eine
entsprechende kreisärztliche Vorbereitungezeit die conditio sine
qua non zur Anstellung als Kreisarzt wäre.

Ueber Desinfektionsapparate und Desinfektionsanlagen.
Zusatz zu der in Nr. 23 enthaltenen Abhandlang.

Von Beg.- and Med.- Bat Dr. Hecker in Straubarg i. Elsaß.

Nach Drucklegung der in der letzten Nummer dieser Zeit
schrift erschienenen Abhandlung über Desinfektionsapparate und
Desinfektionsanlagen, ist mir eine, vorher leider nicht bekannte,
Broschüre der Deutschen Desinfektions- Zentrale in Berlin: «Die
Desinfektion und ihre Hilfsmittel. Zweite erweiterte und ver-

') Liebetrau: „Die .soziale Wertung des Aerzteatandes." Soziale Me
dizin und Hygiene; 1907, Band II.
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besserte Auflage" zugegangen, deren reicher Inhalt die umfang
reiche Tätigkeit dieses Unternehmens beweist.
Es mögen hier nur einige Kapitel erwähnt werden : Foraal-

debyd-Schrankdesinfektion. — Desinfektionsapparate für gespannten
Wasserdampf. — Desinfektionsapparate für ungespannten Wasser
dampf. — Runde, doppelmantliche Apparate mit Unterfeuerung. —
Runde doppelmantliche Apparate. — Fahrbare Desinfektions-
Apparate. — Vakuum -Desinfektion: stationäre Universal - Des-
Iafektionsapparate, und fahrbare. — Wäsche-Desinfektionsapparate:
Désinflations - Kochfaß und Desinfektions - Waschmaschine. —
Sputum- ¡und Fäkalien -Desinfektionsapparate. — Bücher- Des
infektionsapparate. — Anlage von Desinfektionsanstalten.
Jedenfalls scheinen die Apparate dieser Firma den besten

in obiger Arbeit erwähnten nicht nachzustehen und sind im Be
darfsfalle daher in erster Linie zu berücksichtigen. Dies um so
mehr, da die Firma angibt, daß sie, weil sie sich auf das Des
infektionsgebiet beschränkt, in der Lage sei, sämmtliche Des
infektionsapparate billiger liefern zu können als alle Konkurrenz
unternehmungen.

Kleinere Mitteilungen und Referate aus Zeitschriften.
A. Gerlobtllohe Medizin.

Gewinnung spezifischen Autisorums zum Blutnachweis. Von 0.
Módica. Aas dem gerichtsärztlichen Institut der Universität Parma. Gazetta
degli Ospedali e delle Cliniche.
Mit Glyzerin behandeltes Menschen- und Tierblut ist zwar nicht steril,

wird aber, subkutan injiziert, von Kaninchen gut vertragen und liefert wirk
same, präzipitierende Sera. Blut läßt sich auf diese Weise 12—13 Monate
aufhoben. Glyzerinzusatz empfiehlt sich auch zur Konservierung des Präzi
pitat». Dr. Ile v ens tori- Breslau.

Deber die Bedeutung der sogenannten biologischen Reaktion für
den forensischen Blutnachwels. Von Dr. Josef Fröhlich, к. k. Polizei
bezirksarzt in Wien. Der Amtsarzt; 1909, Nr. 9.

Kaninchen liefern bekanntlich nach Injektion von Menschenserum ein
Serum, welches in Menschenblutlöaungen selbst alter minimaler Sparen Fäl
lungen hervorruft. Es kann, wie Beispiele des Verfassers dartun, sehr er
wünscht eein, dieses Fällungsreagens schon am Tatort anzuwenden. Dies
wird sehr erleichtert dadurch, daß dasselbe jetzt in Form von Reagenspapierchen
mit leicht verständlicher Gebrauchsanweisung vom к. k. serotherapeutischen
Institut in Wien abgegeben wird. Dr. Hösch-Pasing.

Ein Verfahren zum Nachweise von Blut. Von Prof. Dr. v. Kos s a in
Budapest. Deutsche med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 34.
Die Methode ist außerordentlich einfach und nach den Versuchen von

v. K. sehr empfindlich, bei weitem mehr, als z. B. die H eil er sehe Probe.
Sie beruht auf der Wahrnehmung, daß Blut selbst aus sehr verdünnten
Lösungen ausgeschieden wird, wenn diesen Flüssigkeiten zugesetzt werden,
die die Lösbarkeit des Blutes herabsetzen. Hierzu wird !>Oo/„iger Alkohol
(10 cem auf 10 cem Untersuchungsflttesigkeit) in der Eprouvette zugetan,
beides vorsichtig gemischt, dann 5 cem Chloroform in gleicher Weise beigefügt.
Schnell setzt sich das Chloroform ab, und auf der Grenze von diesem nach
dor obersten Wasserschicht wird das Blut in kleinen roten Flocken sichtbar,
besonders deutlich, wenn man hinter die Eprouvette ein weißes Blatt hält.
Das einfache Verfahren erscheint gerichtlieh dann sehr praktisch, wenn es
sich um Flüssigkeiten mit offenbar stark verdünntem Blut i z. B. nach Waschen
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blutiger Kleidungastücke) bandelt. Angetrocknetes Blut muß natürlich erst
aufgelöst werden. Dr. Lie be trau- Hagen L W.

Die praktische Verwertung der Benzldlnprobe für die forensische
Blntdlagnose. Von Privatdozent Dr. H. Merkel. Âas dem pathologisches
Institut zu Erlangen. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 46.

Verfasser hat sich seit längerem mit der Prüfung der Benzidinprobe
für die forensische Blutdiagnose beschäftigt und kommt auf Grund seiner ent
gehend dargelegten Untersuchungen zu dem Schlüsse, daß er sich einer Em
pfehlung der Benzidinprobe für die forensische Praxis, wenigstens nicht in der
weitgehenden Weise wie Âscarelli, anschließen könne, welcher bekanntlich
behauptete, daß, wenn die Probe negativ ausfällt, sicher kein Blut vor
handen sei, aber auch der positive Ausfall als einwandfreier Beweis fur
die Anwesenheit von Blut angesehen werden könne."

Dagegen stellt die Benzidinprobe unter allen Umständen eine sehr
beachtenswerte Vorprobe dar, für welche die Anwendung der Häuser-
sehen Kapillarmethode sehr geeignet ist. Sind Täuschungsreaktionen etwa
infolge der Anwesenheit der vom Verfasser in einer Tabelle (II) zusammen
gestellten Stoffe durch Kontrollproben ausgeschlossen, dann aber — aber auch
nur dann — ist die Benzidinprobe ausschlagebend. Diese Kontrollreaktionen sind
bei einiger Uebung rasch anzustellen; der Materialverbrauch ist bei der
Technik der Kappillarmethode ein derartig geringer, daß auch sehr kleine
Blutspnren die Verwendung der Benzidinreaktion in dieser Form recht gnt
ermöglichen. Dr. Waibel-Kempteo.

Viskometrische und kryoskopische Untersuchungen am Blnt er
tränkter Tiere. Von Dr. B. Mag n an im i , Direktor des Instituts für

ferichtliche
Medizin in Sassari. Atti délia Società di Medicina legale; 1909,

asz. 1.
Angeregt durch die Ergebnisse der Verhandlungen der Deutschen Ge

sellschaft für gerichtliche Medizin in Stuttgart 1^06 hat Verfasser die Ver
änderungen des Blutes während des Ertrinkungeaktes durch die Bestimmung
der Viskosität studiert. Das Blut wurde von der A. femoralis der Versuchs
tiere aufgefangen. Hypothesen und Versuchsergebnisse richten sich nach der
Methode. Bisher hatte man angenommen, daß das Wasser erst spät in das
Blut übertritt und daß die Gesamtmenge des Blutes nur wenig verdünnt wird.
Die Viskosität des Blutes ändert sich rascher als die Gefrierpunktserniedrigung.
Der Unterschied tritt besonders während der ersten Phasen des Ertrinkens
hervor. Später verlaufen die Resultate beider Metboden parallel. Anfangs
besteht ein gewisser Gegensatz. Die Blutkonzentration, an der Gefrierpunku-
erniedrigung gemessen, nimmt während der ersten Phase manchmal mehr,
manchmal weniger zu, ist aber immer höher als normal, während die Viskosität
sofort sinkt. Die Ursache liegt in dem CO«- Gehalt des Blutes. Gefesselte
Hunde verhalten sich nicht anders als freie. Durch die Trachéotomie und Gra
vidität wird der Ablauf des Ertrinkungitvorgangs nicht beeinflußt. Diagnostisch
wertvoll ist vor allem die Verdünnung des Gesamtblutes.

Dr. Bevenstorf- Breslau.

Neue und empfindlichere spektroskopische Prüfung dee Kohlenoxyd
haltigen Blutes. Von Dr. Adgele de Dominicis-Pavia. Vierteljahrsschrift
für gerichtl. Medizin usw ; 3. F., Bd. 38, S. 326.
Die bei der К u n к e 1 s chen Probe entstandenen Niederschläge werden

nach 24 Stunden im reflektierten Lichte spektroskopisch untersucht. Ist kein
CO Torhanden, so sieht man die Oxyhämoglobinstreifen kaum, sondern nnr
einen Streifen im Rot; bei Spuren von CO - Haemoglobin sollen die xwei
Streifen zwischen D und E viel intensiver sein, so daß die tpektroskopische
Erkennung bei geringerem CO -Gehalte als in einfacher Lösung möglich «ein
soll. Dr. P. Fraenckel-Berün.

Retrograde Amnesie naeb Leuchtgas vergiftnng. Von M. Leroy-
Journal de Méiicine de Paris; 1909, Nr. 40.

Eine 24jährige Frau versuchte sich in einem Anfalle ron Melancholie
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durch Einatmung топ Leuchtgas zu töten. Mit der Rückkehr des Bewußt
seins ist die Erinnerung sowohl für die der Tat unmittelbar vorhergehenden,
wie für die unmittelbar nachfolgenden Ereignisse auegelöscht. Die Erinnerungs
lücke umfußt etwa 24 Stunden. Nach 2o Tagen Wiederkehr der Erinnerung
für die тог dem Selbstmordversuch liegenden Ereignisse. Nach 86 Tagen
schwindet die Amnesie für die der Tat nachfolgenden Ereignisse, Außer der
Amnesie bestanden neurilische Beschwerden, Muskelschwäche und Zittern.

Dr. Re venst о rf-Breslau.

Deber Amnesie nach Selbstmord versuch durch Erhängen, Ertrinken
usw. Von J. A. Main ten on. Thèse; Paris 1909.
Man unterscheidet Amnésie rétrograde, léiro- anterograde und ante

rograde. Die Diagnose der Erinnerungslosigkeit ist nicht schwierig ; es kommt
jedoch auch Simulation тог. Die Prognose ist günstig. In einem Ausnahme
falle trat später Démens ein. Die Erinnerungslücke bleibt in der Begel defi
nitiv unausgeiüllt. Die Amnesie ist die Folge einer Zirkulationsstörung.

Dr. Revenstorf-Breslau.

Profanierter Chloroformtod. Von Quisling. Norsk Magazin af
Laegevidenskaben ; 1909, Nr. 5.
In der chirurgischen Gesellschaft in Christiania wurde ein Fall топ

spätem Tod nach einer Chloroform - Aether - Mischnarkose, der am 12. Tage
nach der Narkose eintrat, diskutiert. Späte Todesfälle nach Narkoseanwen
dung werdtn besonders häufig bei Kindern unter 4 Jahren beobachtet. Die
Patienten erkranken selbst im Anschluß an unbedeutende chirurgische Ein
griffe nach 1— 2 Tagen und sterben unter dem Bilde der sog. Säurevergiftung
des Blutes. Aether kann, wenn auch in schwächerem Orade, die gleichen
Veränderungen der parenchymatösen Organe hervorrufen wie Chloroform.
Außer der Fettdegeneration ist die körnige Trübung der Nierenepithelien
zu beachten.

Die Diagnose der Todesart ist nicht leicht, da nach Infektionen die
gleichen degenerativen Veränderungen an Herz, Leber und Nieren beobachtet
werden, wie nach Cfiloroformvergiftung. Es empfiehlt sich, in jedem Falle
von vermutlichem Coloroformtod das Herzblut, die Niere und die Milz auf das
Vorhandensein von Keimen zu untersuchen. Abwesenheit топ Bakterien spricht
für Vergiftung. Bakterienthrombosen der Nierengefäße und Glomeruli pflegen
bei keiner Infektion zu fehlen. Dr. В e ven з t or f- Breslau.

Ueber einen merkwürdigen Fall топ Azoospermie. Von Dr. Groag-
Wien. Medizinische Klinik; 1909, Nr. 42.
3öjibriger Kaufmann, der wegen 13jäbriger steriler Ebe sich unter

suchen ließ, nachdem seine Frau für gesund befunden war. Früher mäßige
Masturbation; тог der Ehe, die er mit 23 Jahren einging, keine Kobabitation ;
Lues, Gonorrhoe, Potatorium wurden energisch negiert. Regelmäßiger Coitus
mit kräftigen Erektionen und normaler Ejakulation mit Orgasmus. Patient
erwies sich als völlig gesund. Im Urin keine krankhaften Bt stand teile,
keine Samenfäden ; auch im Ekajulat waren dauernd keine Spermatozoen nach
zuweisen. Das einzige, was gefunden wurde, war eine nebenbei noch zweifel
hafte Infiltration beider Nebenbodenköpfchen. Es handelte sich also entweder
um eine Azoospermie durch Verlegung der Samenwege nach doppelseitiger
nicht gonorrhoischer Epididymitis oder um sogenannte idiopathische Azoospermie.
Eine andere Ursache ließ sich nicht finden ; allerdings hatte Patient mit
25 Jahren Typhus überstunden, aber er hatte schon zwei Jabre vorher ge
heiratet ; die Azoospermie hatte demnach vorher bestanden. Therapeutische
Eingriffe erwiesen sich als völlig nutzlos. Rpd. jun.

Spätgeburt nnd verzögerte Geburt in gerlchts- und amtsärztlicher
Beziehung. Von Dr. Albert Menainger т. Lerchenfeld, к. k. Sanitäts-
konzipist in Hermagor. Der Amtsarzt; 1909, Nr. 9.

Verfasser regt an, durch Registrierung und Publikation tunlichst die ^_
bisher nicht sehr reichliche einschlägige Kasuistik zu fördern. Bei gericht- /^t
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liehen Vaterschaftsfeststellungen kann ein Beweis der Uebertragong der
Fracht bezw. der Wirksamkeit eines тог der legalen Empfängniezeit (300 bezw.
302 Tage) stattgehabten Beischlafes nur durch die Fracht selbst erbracht
werden; andere Erscheinungsgründe beruhen auf Indizien. Die Hebammen
sollten daher gehalten sein, Länge (und eventuell Gewicht) der Neugeborenes
zu notieren und ein hierfür geeignetes Tascheninstrument erhalten.

Dr. Hösch-Pasing.

B. Oerlohtllohe Psyohiatrie.
Ceber Antitrypsingehalt de« Blutserums bei Geisteskranken. Von

Dr. Jach, ordentlicher Arzt, (aus der Landes-, Heil- und Pflegeaastal t
Dchtspringe). Munchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 44.

Verfasser untersuchte das Blutserum einer großen Zahl топ Geistes
kranken aus der Gruppe der Dementia praecox, Epilepsie, Idiotie und Paralyse
auf Antitrypsingehalt und fand, daß

1. bei der Hehrzahl der Geisteskranken sich eine Erhöhung den Ami-
trypsingehalts des Blutserums findet,

2. diese Vermehrung besonders hoch bei den Paralytikern ist und
3. die Behandlung mit Arsenophenyryzin auf den Antitrypsingehalt des

Blutserums bei Paralytikern in gunstigem Sinne einzuwirken scheint.
Dr. Waibel-Kempten.

Zur Lehre ven dea Halluzinationen. Von Oberarzt Dr. T о d t- QieSen.
Klinik für psychische und nerrOse Krankheiten; Bd. 4, E. 8.

Verfasser beschreibt 2 Fälle топ Halluzinationen; in 1 Falle sieht der
Patient im Gespräch mit anderen plötzlich Gestalten топ Menschen und Tieren
„körperlich, wie es in Wirklichkeit ist", während im 2. Falle eine Patientin
im geschlossenen Zimmer plötzlich Atemzuge mit greifbarer Deutlichkeit und
топ ganz bestimmter Charakteristik hört, so daß sie erschreckt aufsteht und
nach der Ursache des Atmene forscht. Ueber die Entstehung solcher Hallu
zinationen kann man nicht anderes annehmen, als daß es nur die in den Sinnes
zentren selbst gelegenen Momente sind, welche die Lebhaftigkeit der sinnlichen
Residuen beim Auftauchen топ Halluzinationen bestimmen. Die Halluzination
als solche ist ein Herdsymptom, Folge einer Ueberregung kortikaler Sinnen
felder, die ihrerseits häufig im Zeichen einer neuropathiechen zentralen
Disposition ist. Das Urteil der Realität ist bei den Halluzinationen wie bei
den wirklichen Wahrnehmungen nicht ein integrierender Bestandteil, sondern
„ein sekundäres Phänomen, eue kritische Leistung der gesamten Psych«*.

Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ein Fall топ Hysterie mit Oedème bleu und Differenz der Kaie-
Phänomene. Von Dr. L. Andernach, Assistenzarzt der K. psichiatrischen
Klinik in Königsberg. Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 43.

Verfasser berichtet in ausfuhrlicher Krankengeschichte über ein 19jährige«
hysterisches Mädchen, welches unter andern körperlichen und psychischen
Krankheitserscheinungen eine eigentumliche, zuerst топ Charcot näher be
schriebene Odematöse Schwellung und bläuliche Verfärbung
der rechten Hand, sowie eine Differenz der Kniephänomene
feststellen ließ. Meist, so auch hier, ttitt das Oedème bleu im Verein
mit Lähmungen und Kontrakturen auf. Wohl immer sind Gefühlsstörungen
in Form топ Anästhesien oder seltener Hyperästhesien Torhanden; auch ist
die lokale Hauttemperatur in der Regel herabgesetzt, die Farbe bläulich,
rötlich blau, marmoriert. Der Kntstehungsmodus ist verschieden, oft treten
die Oedème ohne Ursache, oft nach Trauma, oft im Anschluß an Krampl-
attacken ein; auch Entstehung durch Suggestion wurde beobachtet. Als
Ursache der Lähmung wird eine Lähmung der Vasokonstriktoren mit dauernder
Erweiterung der Kapillaren, топ anderen eine länger dauernde Reizung der
Vasodilatator«^ angenommen.
Die Beobachtung, daß eine einseitige Abschwächung und vorübergehendes

Fehlen des Patellarsehnenreflczes vorhanden war, läßt den Standpunkt, dat
das Fehlen der.Kuiephämomene bei Hysterie nicht vorkommt, nicht mehr auf
recht erhalten. Dr. Waibel-Kempten.



Kleinere Mitteilungen and Referate ans Zeitschriften. 933

Einfache Betrunkenheit oder pathologischer Bausch. Von Prof. Dr.
Wob er -Göltingen. Klinik für psychische and nervöse Krankheiten; B. 4, II. 3.
Es handelt sich nm einen aasgesprochen degeneratir veranlagten

Menschen, bei dem das Experiment keinen sog. „pathologischen Rausch" aus
lösen konnte, sondern nur den Zustand, den dor Alkohol bei jeder Berauschung
macht: Er laut den ursprünglichen Charakter zutage treten and die Hand
lungen triebartiger, impulsiver, ungehindert durch Hemmungsvorstellungen ver
laufen. — Wenn man aal dem Boden der heutigen Strafgesetzgebung steht,
so maß man die Trennung zwischen einer „normalen" and einer „krankhaften"
akuten Alkoholwirkung aufrecht erhalten, so unwissenschaftlich dies auch auf
den ersten Blick erscheint. Und da ist es immer noch am zweckmäßigsten, den
Wirkungen des Alkohols, welche sich als ein krankhafter Bewußtseinsznstand
darstellen, als „pathologischen Rausch" zu bezeichnen, wenn wir auch wissen,
daß darunter sich mancherlei verschiedenartige Bilder verbergen können. Aber
gemeinsam ist ihnen allen ein doppeltes Kennzeichen, dessen Nachweis wir
fordern müssen: eine entsprechend schwere Prédisposition und auf diesem
Boden unter Wirkung des Alkohols das Auftreten wirklicher positiver
psychischer Symptome, nicht nur einzelner Ausfälle von Hemmungen, wie sie
die gewöhnliche Alkobolwirkung setzt. Wir dürfen aber nicht aus dem Vor
handensein der Prädisposition allein, etwa einer schweren psychopathischen
Belastung, schon schließen, daß jede erhebliche Alkoholzufubr einen solchen
pathologischen Zustand machen muß.

Dagegen gibt dar Alkoholversuch, wie der vorliegende Fall gezeigt hat
doch eine Möglichkeit, die Reaktionsweise des betreffenden Individuums aus
Alkohol zu erschließen. _____ Dr. Wolf-Witzenhauen.
Echte, angeborene Homosexualität and Peendohouiosexualltät. Von

Med.-Rat Prof. Dr. Näcke in Hubertusburg. Deutsche med. Wochenschrift;
1909, Nr. 34.

N. hat seinen Standpunkt gegenüber den Urningen in den letzten Jahren
geändert, nachdem er Gelegenheit hatte, solche persönlich kennen zu lernen
und mehrfach ihr Treiben zu beobachten. Er hält die Inversion des Geschlechts
triebes nicht für eine Krankheit, sondern nur für eine entwicklungsgeschichtlich
aus der ursprünglich indifferenten Geschlechts- Anlage zu erklärende Abnormität.
Wirklich Homosexuelle sind es lediglich durch Veranlagung, diejenigen Fälle,
in denen Uebersättigong am anderen Geschlecht eine Rolle spielt, sind sehr
selten and nicht zar Homosexualität zu rechnen. Pseadohomosexuelle sind
solche, die sich „faute de mieux" in Internaten, Gefängnissen, Kasernen etc.
pervers betätigen, bei erster Gelegenheit aber ihrem heterosexuellen Triebe
folgen. Den § 175 des Str.-G.-B. verwirft N. und hält Bestrafung der
Homosexuellen nur für diejenigen Delikte lür zulässig, die auch bei Hetero
sexuellen bestraft werden. Dr. Liebe trau- Hagen i. W.

Geschichtlicher Beitrag zur Klinik des primären Schwachsinns.
Von Oberarzt Dr. Mönkemüller-HUdesheim. Klinik für psychische und
nervöse Krankheiten; Bd. 4, H. 3.

Verfasser konnte aus den Akten der Jahrgänge 1772—1799 des Zucht-
nnd Tollhauses in Celle feststellen, daß die Dementia praecox auch damals
schon auftrat and ihren Charakter wie ihre Erscheinungsformen im wesent
lichen nicht geändert hat. Dr. Wolf -Witzenhausen.

Stand und Erfolge des Unterrichts an Idioten und Imbezillen. Von
Erziehungsinspektor G. Piper. Zeitschrift für Krüppelf ürsorge ; Dl. 2, H. 2.

Pflege- und Erziehungsanstalt müssen örtlich getrennt werden. Die
Erziehungsanstalten haben eine zweifache Aufgabe:

1. Die körperliche Erziehung (regelmäßige und genügende Ernährung,
BeachtongTderlAtmung,rHautpflege, Ruhe und Schlaf),

2. Die geistige Erziehung; hier kommt es darauf an, nur das zu
lehren, was

a) diese Kinder verstehen können und
b) für sie einen praktischen Wert hat.

Dr. Wolf -Witzenhausen.
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O. eaonverat&ndigent&tigkeit In Unfall- and Xnvallditatsnnenen.
Traumatische Perityphlitis. Ans der chirurgischen Abteilung des

städtischen Luisenspitals zu Dortmund. Von Sekundärarzt Dr. M. TiegeL
Münchener med. Wochenschrift; 1909, Nr. 46.
Im Vergleich mit der großen Häufigkeit der Wurmfortsatzentzundungea

bilden die traumatisch entstandenen eine große Seltenheit. Verfasser möchte
nach seinem Material die Häufigkeit auf ca. 2 Proz. schätzen. Nach Mitteilung
топ 7 sehr instruktiven Krankengeschichten mit epikurischen Ausführungen
gibt er dem Gutachter folgende Richtlinien für die Beurteilung solcher Fälle :
I. Dor Begriff des Traumas ist bei der Begutachtung strikte auf

die топ der Uafallgesctzgebung gezogenen Grenzen zu beschränken.
Verfasser müch t с in erster Linie die „ Bezeichnung" „traumatische Peri

typhlitis" lür jene Fälle gewahrt wissen, wo sich aus Toller Gesundheit
heraus im Anschluß an ein Trauma das Krankheitsbild entwickelt.
Die Frage, ob eine Person zur Zeit des Unfalls gesund war, kann der Gut
achter nur топ klinischen Gesichtspunkten aus entscheiden. Auf
pathologisch - anatomische Erwägungen hypothetischer Natur muß er verzichten.
In zweiter Linie wäre auch dann топ traumatischer Perityphlitis zu

sprechen, wenn ein Mensch, der zwar топ f ruberen Anfällen her an chronischen
Blinddarmbeschwerden leidet, jedoch durch diese in seiner Aktionsfähigkeit
nicht wesentlich beeinträchtigt ist, plötzlich im Anschluß an ein
Trauma einen schweren Anfall bekommt. Verwachsungen und Kotsteine
bilden zweifellos ein begünstigendes Moment für die Verletzung.
II. Als Art der Verletzung ist nicht nur die direkte (durch

Stoß, Fall, Schlag, Tritt auf den Leib bezw. in die rechte Unterbauchgegend).
sondern auch die indirekte (durch Aufstoßen des Körpers bei einem Sturz,
einem Sprung, mit einem Aufzug, gelegentlich eines unvermuteten Fehltritts pp.)
gelten zu lassen, besonders dann, wenn bei letzterer sofort ein Schmerz
in der Blinddarmgegend angegeben wird.

Die Auffassung, daß nur ein besonders starkes Trauma eine Verletzung
des Blinddarmes herbeiführen könne, ist unhaltbar. Bei der Möglichkeit, daß
топ minimalen Schleimhautrissen, oder Quetschungen der Appendixwandung,
Bluterguß in den Appendix aus durch Bakterieneinwanderung und -Ansiedlung
ein Appendicitis entstehen kann, muß man auch scheinbar geringfügige Insulte
als auslösendes Moment gelten lassen.

Ganz verkehrt wäre es, negative Schlüsse aus dem Fehlen äußerer Ver-
letzungespnren zu ziehen, da solche selbst bei den zu schweren inneren Ver
letzungen führenden Bauchkontusionen oft fehlen.
III. Von großer Bedeutung ist die Frage des zeitlichen Zusammen

hang es zwischen dem Trauma und dem Einsetzen der ersten manifesten
Peritypblitissymptome.

Die Forderung, daß dieser Zusammenhang nur dann als gewahrt anzu
sehen ist, wenn der akute Unfall sich sofort anschließt, ist allgemein
nicht haltbar, wenn man erwägt, daß durch das Trauma ja nicht direkt die
Entzündung hervorgerufen, sondern vorerst nur eine Invasionspforte für die
Bakterien, ein locus minons resistentiae geschaffen wird.

Es können die durch den Onfall ausgelösten Schmerzen bestehen bleiben
und kontinuierlich in die heftiger wordenden Beschwerden übergehen, die nun
auf Konto der eingetretenen Entzündung zu setzen sind. Die Schmerzen
können aber auch wieder verschwinden und erst nach einem mehr oder weniger
kurzen schmerzfreien Intervall mit stürmischen Erscheinungen des perityphltti-
schen Anfalls einsetzen.

Verfasser möchte sich im allgemeinen der Forderung französischer
Autoren, daß die Âppendicitissymptome sich innerhalb der ersten'48
Stunden zeigen müßten, wenn ein Zusammenhang mit dem Trauma ange
nommen werden soll, anschließen. Besteht eine längere beschwerdefreie
Zwischenzeit (etwa gar Wochen oder Monate), so ist ein Zusammenhang wohl
zu verneinen, sofern nicht der bei der Operation oder Obduktion erhobene
anatomische Befund einwandet rei auf eine stattgehabte Verletsnag
der Appendix hinweist.
Jedenfalls wird der Gutachter nach dem gegenwärtigen ;Staade der

Wissenschaft, besonders nach den Veröffentlichungen der letzten Jahre, eisen
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Srinzipiell
ablehnenden Standpunkt gegenüber der traumatischen Entstehung

er Perityphlitis nicht mehr aufrecht erhalten könne.
Dr. Wai bei- Kempten.

In welchen Heilanstalten wird die Behandlung ron Unfallverletzten
am zweckmäisigxten durchgeführt} Von Prot Dr. Vulpina in Heidelberg.
Deutsche med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 38.
In dem auf dem IL internationalen medizinischen Unfallkongreß in Rom

gehaltenen Vortrag weist V. auf hie Wichtigkeit frühzeitigen Eingreifens der
Berufsgenossenschafien in das Heilverfahren Unfallverletzter hin. Häasliche
Behandlang ist meist unzweckmäßig, ambulante Behandlung mit mediko-
meebanischen Methoden nur in größeren Städten möglich; in chirurgischen
Kliniken werden Unfall • Patienten vielfach als lästiger Ballast empfunden und
nicht immer sachgemäß behandelt. Die zweckmäßigste Institution sowohl fur
die Verletzten, wie fttr die Berufsgenossenschafien sind nach V. berufsgenossen-
schaftliche Krankenhäuser, in dunen neben einer chirurgisch - orthopädischen
Hauptabteilung Speziaistationen fur Nerven-, Ohren-, etc. Krankheiten vor
handen sind. Dr. Lie be trau- Hagen i. W.

Prlvatgegenseitlgkeits - Unfallversicherung in den Landgemeinden.
Von Dr. Jaks in Tübingen. Deutsche med. Wochenschrift ; 1909, Nr. 40.
J. schlägt vor, um die Härte zu beseitigen, die darin liegt, daß der

selbständige Kleinbauer bei Unfällen mangels Krankenversicherung und vor
heriger Uebernahme des Heilverfahrens durch die staatliche Unfallversicherung
bis zur 13. Woche keine Entschädigung erhält, in jeder Landgemeinde eine
private Unfallversicherung auf Gegenseitigkeit zu gründen. J. hat selbst in
einem Doif von 900 Einwohnern mit ermutigendem Erfolg den Versuch unter
nommen, Bei 3 Mark Beitrag wird bis zu 90 Tagen eine Tages- Entschädigung
von 1 Mark gewährt. Dr. Lie betrau -Hagen i. W.

Zellgewebsentzttngung an der Hand dnreh längere Benutzung" eines
Schaufelstiels — Betriebsunfall. Entscheidung des ßeichver-
sicherungsamts vom 26. August 1909. Der Kompaß; 1909, Nr. 23.
Aof Grund der vom Schiedsgericht vorgenommenen Beweisaufnahme hat

das B.-V.-A. für erwiesen erachtet, daß der Kläger am 21. März 1908 mit
einer Schaufel gearbeitet hat, deren Querholz lose war. Nach einiger Zeit
traten Schmerzen auf und die linke Hand schwoll an. Die Entzündung, die
sich nunmehr entwickelte, ist nach den Ausführungen des Dr. N. in der Art
entstanden, daß der Kläger die Haut der Hand durch das lose sitzende Quer
holz verletzt und an dieser verletzten Hautstelle sich eine Infektion zugezogen
hat. Die Zellgewebscntzündung ist nach dem Gutachten des Arztes zweifellos
auf das Eindringen von Entzüodungserregern in die Haut zurückzuführen und
dieses Eindringen ist daher als das eigentliche schädigende Ereignis aufzufassen.
Wenn auch der Augenblick der Infektion sich der Beobachtung entzieht, so
hat sich doch letztere sicherlich in einem zeitlich begrenzten, sehr kurzen
Zeitabschnitte vollzogen und sie ist daher als ein Unfall, nicht aber als eine
allmähliche Erkrankung zu erachten. Nach Lage des Falles ist es auch wahr
scheinlich, daß die Infektion bei dem Betriebe erfolgt ist. Der Entschädigunge
anspruch des Klägers ist also begründet.

Der Verlust der rechten grossen Zehe berechtigt nach Angewöhnung
nicht mehr zum Rentenbeznge. Rekurs-Entscheidung des Reichs-
Versicherungsamts vom 15. Juni 1909. Der Kompaß; 19U9, Nr. 21.
Wenn auch zugegeben werden kann, daß das Fehlen der rechten großen

Zehe noch gewisse Unbequemlichkeiten mit sich bringen mag, so kann doch
anderseits nicht anerkannt werden, daß diese Schädigung jetzt — nach ein
getretener Gewöhnung — noch meßbar ist. Nach den übereinstimmenden Gut
achten des Sanitätsrats Dr. B. vom 20. Juli nnd 13. November 1908 und des
Dr. Scb. vom 21. Dezember 1908 wickelt sich der Faß normal ab, und der
Gang ist fest und sicher. Es läßt sich, da die Amputationsetelle vorzüglich
gepolstert und reizlos ist, der Klüger auch mit dem ganzen Fuß auftritt, nicht
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annehmen, daß noch Schmerzen bestehen. Es handelt sich also am den glatten
Verlust ohne Nebenerscheinungen. Daß der Kläger wegen des hier in Frage
stehenden Unfalls Feierschichten gemacht hat, ist anerwiesen. Für die jetzt
noch bestehenden Folgen des Unfalls тот 28. September 1906 kann er eine
Rente nicht mehr beanspruchen.

Zar Einstellung der Rente bedurfte es nicht des Nachweises einer
Besserung Im objektiven Befand, da die Rente ausdrücklich mar als
Uebergangsrente zum Angewöhnen gewährt worden war. Entscheidung
des Reichsversicherungsamtsvom 11. August 1909. Der Kompaß:
1909, Nr. 23.

Die Ausführungen des Vertreters des Klägers in der mündlichen Ver
handlung, daß von keinem der ärztlichen Gutachter eine wesentliche Besscrong
bei dem Kläger festgestellt worden sei und daß demnach die Voraussetzung»
zur Aufhebung der Rente gemäß § 88 des Gewerbe - Unf. - Vera. - Oes. nicht
gegeben seien, sind nicht zutreffend. Denn die Rente von 25°/o war dem
Kläger auf Grund des Gutachtens des Geheimen Medizinalrats Professor Dr.
L. und des Dr. F. ausdrücklich nur als Uebergangsrente zum Angewöhnen
gewährt worden, da ein objektiver Befund schon damals nicht mehr vor
handen war. Demnach bedarf es für die Anwendung des § 88 а. а. O. nicht
des Nachweises einer Aenderung des Gesundheitszustandes des Klägers ; es
genügt vielmehr zur Aufhebnng der Rente schon der Ablauf einer ange
messenen Uebergangszeit, die hier erfüllt ist.

D. Bakteriologie, Infektionskrankheiten und öffentliches
Sanitatswesen,

1. Bekämpfung der Infektionskrankheiten.
a. Typhus.

Vergleichender Typhusnachwels mittels des kombinierten Eude-
Malachitplattenverfahrens und des Conradischen Brlllantgrünpikrlneiiore-
ngars. Von Dr. med. Schahmacher. Aas der Kgl. bukt. Untersuchangs-
anstalt Trier. Klinisches Jahrbuch; 1909, Bd. 21, II. 2.
Auf Grund der vergleichenden Untersuchungen, die Verfasser mit dea

verschiedenen Plattonverfahren angestellt hat, empfiehlt er für die Praxis
zunächst, die Brillantgrünplatte in reichlicher Menge (bis zu 0,5 cem) an
beschicken, alsdann mit demselben Spatel noch eine Malachitgrünplatte and
eine Endoplatto zu versehen. Die meisten positiven Fälle würden dann sofort
durch die Brillantgrünplatte nnd Endoplatte festgestellt werden k&naes,
während durch Abschwemmung der Malachitplatte noch einige weitere Filie
ermittelt würden. Dr. Dohrn- Hannover.

Vergleichende Untersuchungen über die Typhusbazillenittehtang au.«
kleinsten Blutgerinnseln vermittelst der Gallennnreicherang nnd des
direkten Plattenausstriches. Von Stabsarzt Dr. Sachs-Mücke. Aas der
Kgl. bakt. Untersuchungsanstalt Saarbrücken. Klinisches Jahrbuch ; 1909.
Bd. 21, H. 2.
Die vergleichenden Untersuchungen, die Verf. anstellte, fielen durchaus

zu Gunsten der Gallenkultur aas, besonders in den Fallen, wo es sich um
Untersuchung kleinster Blutmengen handelte. Dr. D о h r n • Hannover.

Typhusbazillenträger and Cholezystektomie. Von Dr. Vf . L о e le is
Zwickau. Deutsche med. Wochenschrift; 1909, Nr. 33.
L. schildert den klinisch genau beschriebenen Fall einer 61jährigen

geisteskranken Typhusbazillenausscheiderin, bei der die Operation einen fest
in den Ductus cysticus eingeklemmten Stein ergab, der sicher schon lange
dort gesessen und den Abfluß nach dem Darm verhindert hatte, während doch
Typhusbazillen in vivo und post mortem im Darminhalt gefunden wurden.
Diese konnten also nicht aus der Gallenblase stammen. L. hält deswegen die
Cholezyatoktomie, die von verschiedenen Seiten bereits zur Heilung der Typhut-
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bazillen-Dauerausscheidung nntornommen warde, lediglich aas dieser Indikation
nicht für berechtigt. Dr. Liebe trau -Hagon i. W.

Zar Cholecystitis typhosa. Von Dr. Hil germann. Au» dem König!.
Medizinaluntersnchnngsamt in Coblenz. Klinisches Jahrbach; 1909, Band 21,
Heft 2.
Eine 29 jährige, an Typhös erkrankte Fraa bekam einen Monat nach

der Erkrankung Beschwerden seitens der Gallenblase. Es entwickelte sich
hier ein deutlich fühlbarer Tumor. Wegen zunehmender Kolikon mußte zur
Entfernung der Gallenblase geschritten werden. Drei Wochen später Typhus
rezidiv mit positivem Bazillenbefand in den Entleerungen. Nach 1 Monat
waren Bazillen nicht mehr nachweisbar.
In der extirpierteu Gallenblase war jauchige Flüssigkeit und ein erbsen

großer Stein enthalten. In dem Gallenblaseninhalt und in dem Stein wurden
Typhasbazillen in Beinkultar gefanden.
In Schnittpräparaten aas der Gallcnblascnwandung wurden in der Sab-

serosa und in den der Serosa aufliegenden Fibrinflocken Bazillen gefunden,
die in Gestalt und Lagerung Typhusbazillen entsprachen.

Dr. Dohrn -Hannover.

Zur Frage der ätiologischen Serumtheraplc des Typhus abdominalis.
Aus dem staatl. serotherapeutischen Institute in Wien. Von Prot. Dr. K. Kraus
und Dr. B. v. Schnitzer. Wiener klinische Wochenschrift; 1909, Nr. 41.
In einem manövrierenden Infanterieregiment kam es infolge Genusses

infizierten Trinkwassers zu einer Typhusopidemie von 98 Erkrankungen. Die
Verfasser benatzten dieses klinisch und ätiologisch gleichartige Material, um
daran das von ihnen hergestellte Typhasseram zu erproben. Es wurden 3:;,
meist schwere Fälle der Behandlang unterworfen. Von diesen starben 4 Kranke,
ohne daß man sie jedoch für die Bewertung der Serumtherapie in Betracht
ziehen kann. Bei den übrigen Fällen trat eine augenscheinliche Besserung
des Allgemeinbefindens und Tomperatarabfall selbst in dem Stadium der
Effervescenz ein. Schädliche Folgen wurden nie beobachtet.

Die Injektionen wurden in Mengen von 20 bis 40 cem Serum subkutan in
die Bauchhaut vorgenommon. Nur in einzelnen Fällen war eine Wiederholung
der Injektion notwendig. Dr. D о h г n - Hannover.

üeber Typhusreinfektion. Von L. Hnismans- Köln (St. Vinzenzhaus).
Müncboner med. Wochenschrift; 1909, Nr. 38.

Eine junge Fraa in Köln machte im Frühjahr 1907 einen mittelschweren
Typhus darch; sie wurde erst aas dem Krankenhuuse entlassen, nachdem
vorschriftsmäßig eine zweimalige, in Abstand von 8 Tagen erfolgte bakterio
logische Untersuchung die Freiheit der Exkrete von Eberth-Gaffky 'sehen
Stäbchen ergeben hatte. Im Juli 1907 war die Patientin vollkommen gesund
befunden.
Im November 1907, also ca. '/• Jahr später, erkrankte die Person erneut

an einem schweren, von vornherein mit Herzschwäche und Benommenheit ein
hergehenden Typhus, dem sie im Dezember unter Erscheinungen einer Darm
perforation erlag. Die Sektion ergab unter anderem im Ileum und Dickdarm
neben alten glatten Typhusnarben Hunderte von Stecknadel- bis naßgroßen
frischen Typhusgeschwuren, welche teilweise die Schorfe schon abgestoßen
hatten. An einer Stelle des Ileum fand sich eine eben für die dünne Sonde
durchgängige Perforation eines Geschwüres in die freie Bauchhöhle. Die
Schlinge lag im kleinen Becken; hier fand sich neben Darminhalt eine
umschriebene frische Peritonitis. Die Lymphwarzen waren im Mesenterium, be
sonders in der Gegend des perforierten Ulcus, stark geschwollen; Gallenblase
kontrahiert ohne Steine, Herzmuskel schlaff, sonst ohne Befund.

Bezüglich der Entstehung dieses 2. schweren Typhus neigt Verf. der
Anschauung zu, daß der Typhus einer Bëinfektion sein Zustandekommen
verdankte Dr. Waibel-Kempten.
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Zur Kenntnis der Typhnskonfaktcpldemieen. Von Dr. Meinicke
nnd Dr. Schumacher. Aas der Kgl. bakt. Untersachnngsanstalt Neon-
kirchen. 1909, Band 21, Heft 2.
Sehr ausführliche Mitteilung топ 3 Epidemieen, die trotz verschiedene!:

zeitlichen Verlaufe sämtlich als Kontaktcpidomieen aufgefaßt werden mußten.
Besonderes Interesse verdient die Raßweilcr Epidemie, die mit ihrem

plötzlichen Beginn durchaus den Charakter einer Wasserepidemie trug, aber
dennoch zwanglos als Kontaktepidemie zu erklären war. Die Frage, ob Wasser
ader Kontaktepidemie ist überhaupt nicht lediglich aus der Ferne je nach der
örtlichen und zeitlichen Verteilung der einzelnen Falle zu beurteilen. Vielmehr
sind stets sorgfältige Erhebungen an Ort und Stelle und Abwägung aller it
Betracht kommenden Infektionsmöglichkeiten nötig, um den Charakter einer
Epidemie zu bestimmen.

Das frühzeitige Einsetzen rationeller Maßnahmen ist für die wirksame
Unterdrückung einer Epidemie sehr wichtig, besonders um die Fiühkontaite
auszuschließen. Dr. D о h г n - Hannover.

Die Bedeutung der sog. „Typb.usbaziUenträger'' fir die Typhus-
bekämpfung. Von Privatdozent Dr. S che Her- Breslau. Der praktische
Desinfektor; 1909, H. 8.

Die mangelhafte Sorgfalt, die den Ausscheidungen der Typhusbazillen-
träger zuteil wird, hat zwei Ursachen: Einmal bleiben viele Typhusbazillen-
träger überhaupt als solche unbekannt, und daß dann Vorsichtsmaßregeln nicht
in Betracht kommen, ist ja selbstverständlich; oder aber sie werden aufge
funden, jedoch selbst dann werden, wenn nicht eine stetige Kontrolle besteht,
bei der langen Dauer nur in den seltensten Fällen die vorgeschriebenes
Vorsichtsmaßregeln (Desinfektion der Ausscheidungen) befolgt werden. Vor
allem also ist es notwendig, die Typhusbazillenträger zu finden, und dazu ist
es notwendig, bei jeder Epidemie im weitesten Dmfange nach solchen zu
fahnden. Es wird dies zwar die Zahl der den Untersuchungsämtern zugehenden
Untersuchungen wesentlich vergrößern und notwendigerweise die Kosten der
Typhusbekämpfung erhöhen. Allein nur durch derartige Massenuntersuchungeo,
die sich im Notfälle auf sämtliche Bewohner einer Ortschaft erstrecken müssen,
wird es vielleicht möglich sein, langjährige Epidemien mit einem Schlage aus
zurotten. Sehr notwendig erscheint es, daß seitens der bakteriologischen
Untersuchungsämter die Untersuchungen zum Teil auch an Ort und Stelle der
Epidemie einsetzen müssen. — Eine gesetzliche Handhabe ist nicht vorbanden,
gesunde Personen zu veranlassen, sich auf das Vorhandensein von Typhus
bazillen untersuchen zu lassen. Wie es dem Verfasser in allen Fällen ge
lungen ist, dürfte es wohl auch anderwärts in vielen Fällen gelingen, durch
gütiges Zareden die in Frage kommenden Personen durch Ueberlassung tos
Untersuchungsmaterial zu bewegen ; es muß aber jedoch damit gerechnet
werden, daß dort, wo geschäftliche Interessen in hohem Maße gefährdet er
scheinen, einfach die Untersuchung verweigert wird, ohne daß wir irgead eint
Handhabe besitzen, die Untersuchung zu erzwingen. Wir haben aber leider
ebensowenig ein Recht, Maßnahmen zu treffen, wenn die Bazillenträger festgestellt
sind. Wir können die Leute weder zur Einhaltung von Vorsichtsmaßregeln
zwingen — wir können nur durch gutes Zureden sie dazu veranlassen — , noch
können wir einen Zwang in dem Sinne ausüben, daß wir eine Eatfernung der
Leute aus der bedrohten Umgebung fordern. Auch besteht keine Anzeigepflicht
für Bazillenträger, was namentlich bei Ortsveränderongen derselben überaus
notwendig wäre. Schließlich rollt sich noch die Frage auf, inwieweit eine
Anzeigepflicht gegenüber den von ihrem Erwerbe notwendig auszuschließenden
Bazillenträgern besteht. Dr. Wolf- Witzenhausen.

Ueber Ortliche und zeitlich« Einflüsse bei der Verbreitung de»
Abdomlnaltyphus nach :10jährigen Beobachtungen In der Pfalz. Von Ober
arzt Dr. M ayer- Nürnberg. Klinisches Jahrbuch; 1909, Bd. 21, H. 2.

Die Erkrankungeziffer an Typhus in der Pfalz hat ihr Minimum in dea
Monaten Februar, März und April ; das Maximum fällt in die heißen Monate,
Juli August und September. Nach heißen, trockenen Sommern pflegte der
Typhus häufiger aufzutreten als nach kühlen, regnerischen. Vermutlich spielt
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die größere Flicgenplage in den beißen Monaten eine wichtige Bolle in der
Verbreitung des Typhus. Die steigende Anzahl der Typhusfälle in den Spät
sommermonaten erkläre sich aus Kontakt und Einschleppung. Eine Abhängigkeit
топ der Niederschlagsmenge und der Gmndwasserstand im Pet tenkoí ersehen
Sinne war nicht feststellbar. Oertliche und zeitliche Einflüsse scheinen nur
als Begünstigung der Kontaktinfektion wirksam zu sein.

Dr. ü oh rn- Hannover.

Milchwirtschaft und Typhusinfektion. Von Dr. P. Neumann. Aus
der Kgl. bakt. Untersuchangeanstalt Idar. Klinisches Jahrbuch ; 1909, Band 21,
Heft 2.
In einem Dorfe traten in 10 verstreut liegenden Häusern Typhus

erkrankungen auf, die alle zu einer Sammelmolkerei in Beziehung standen.
Die in diesen Hansern wohnenden Milchlieferanten wurden sämtlich von weiteren
Lieferangen an die Sammelmolkerei ausgeschlossen. Außerdem wurde der
Molkerei die Einsendung von Milch proben zar bakteriologischen Untersuchung
vorgeschrieben, weil nicht auszuschließen war, daß noch andere Infektionsherde
bestanden, von denen aus infizierte Milch in die Sammelmolkerei gelangen
konnte.
Tatsächlich gelang es auch, bei einer späteren Untersuchung in einer

Probe Typhusbazillen nachzuweisen. Diese Probe stammte vermutlich aas
einem Hause, in dem ein Mann an leichtem Typhus erkrankt gewesen war,
ohne daß die Milchlieferung unterbrochen wurde.
Für die Verhütung der von Sammelmolkereien ausgehenden Gefahren

ist hauptsächlich eine saubere Behandlung der Milch in dem Stall des Lie
feranten zu verlangen; gerade hier wird aber noch am meisten gesündigt.

Dr. D о h г n - Hannover.

Die Typhusverbreitung im Regierungsbezirk Allenstein, namentlich
in den Jährt;» 1907 und 1908. Von Reg.- und Med.-Rat Dr. 0. Sol brig in
Allenstcin. Klinisches Jahrbach; 1909, Bd. 21. H. 2.

Bericht über 433 Erkrankungen mit 67 Todesfällen aus den Jahren 1907
und 1908. In ungefähr einem Drittel der Fälle (134 Fallen) blieb die Infektions
quelle unbekannt. 168 Falle (39°/o) waren als KonUktinfektionen zu deuten,
80 mal (18 7o) kam Wasser und 32 mal (7°/,) Molkereien als wahrscheinliche
Infektionsquelle in Betracht. Wegen der Einzelheiten, die zum Teil nur
lokales Interesse haben, sei auf das Original verwiesen.

Dr. Dohrn -Hanno ver.

b. Diphtherie.
Die systematische Bekämpfung der Diphtherie. Von v. Drigalski

(Halle a. S.). Zentralblatt für Bakteriologie; I. Abt. Referate, Bd. 44. Beiheft.
V. Drigalski hat an 26000 Schulkindern in Halle systematische Diph

therie-Untersuchungen vorgenommen; dabei konnte er feststellen, daß die
schlechte Jahreszeit, ebenso aber auch schlechte Wohnungsverhältnisse der
Aasbreitang der Diphtherie Vorschab leisteten. Unter 1351 diphtheriegenesenen
Kindern hatten 218 bei der ersten, 53 auch noch bei der zweiten Untersuchung
Diphtheriebazillen im Rachen, länger als 3—4 Wochen nach der klinischen
Genesung nur 8, und 3 Monate lang nur 1 Kind, so daß nach Ansicht des
Verfassers die Bestimmungen des Min. -Erlasses vom 9. Juli 1909 über die Aus
schließung Ansteckungsverdächtiger von der Schale praktisch genügen. (Bei
Erwachsenen scheinen die Verhältnisse aber anders zn liegen.) Der verh&ltnis-
mäöie lange Ausschluß Ansteckungsverdächtiger von der Schule bedingt nach
den Hallenser Beobachtungen nicht, wie man eigentlich vermuten könnte, eine
stärkere Verbreitung der Krankheit durch Ansteckung außerhalb der Schule,
im Hause. V. Drigalski verlangt auf Grund seiner Erfahrungen, daß der
Kampf gegen die Diphtherie allgemein in den Schulen aufgenommen werden solle.

Prof. Dr. L e n t z - Berlin.

Diphtheriebazillen als Sepslserr^tror. Von Dr. Franz H e s s e in Wies
baden. Deutsche med. Wochenschritt ; 1909, Nr. 25.
Erst verhältnismäßig spät wurde die Erkenntnis gewonnen, daß der
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Diphtheriebacillua nicht nur lokal auf die erkrankte Schleimhaut beschränkt
bleibt, sondern auch in die Blutbahn und in innere Organe eindringen kann.
Die meisten hierher gehörigen Beobachtungen wurden an der Leiche gemacht,
während die positiven Befunde in viro spärlich sind. H. konnte nun einen
tödlich verlaufenen Fall ron Diphtheriebazillen - Sepsis beobachten. Er betraf
einen 23 jährigen Mann und trat infolge einer leichten Angina auf. Aas dem
Blute konnten Diphtheriebazillon geztlchtet werden. Nochmalige Serum-
Injektion blieb erfolglos. Die Autopsie wurde verweigert.

Dr. Liebetrau-Hagen i. W.

Die Diplituerieepidemle in der Stadt Hannover im Jahre 1908. Von
Beg.- und Gob. Mod.- К at Dr. Guertlor in Hannover. Klinisches Jahrbuch;
1909, Bd. 21, H. 4.

Die Zahl der Diphtheriekranken in Hannover begann schon im Jahre
1000 langsam zu steigen; im Jahre 1903 nahmen die Erkrankungen derart zo.
daß man von einer Epidemie sprechen mußte. Der Verlauf der Krankheit war
anch schwerer als bisher. Eine bestimmte Ursache für die Zunahme dar Er
krankungen war nicht zu finden.

Die gesetzlichen Handhaben zur Bekämpfung der Krankheit erwiese«
sich in mancher Beziehung als unzureichend. Es wäre besonders eine Er
weiterung der Bestimmungen insofern wünschenswert, als die Behörde er
mächtigt sein müüte, die bakteriologische Untersuchung von Bachensekret au
verlangen, um event. Bazillenträger von der Schule etc. zurückhalten
und far die Schlnßdesinfektion den richtigen Zeitpunkt bestimmen zu können.

Dr. D о h r n - Hannover.

ü. Ortshygiene,
a. Beinhaltung der Luft und Heizung.

Ein Apparat zur Luftansaugung, besondere für die Roeebeetimmanz.
Von D. L. Ascher -Königeberg. Gesundheit; 1909, Nr. 20.

Verfasser hat für die Bestimmungen des Gehaltes der Luft an gas
förmigen und festen Bestandteilen einen handlichen, leicht transportablen und
doch schnell arbeitenden Apparat angegeben, welcher von der Gasmesserlabrü
„Vesta" hergestellt wird. Dr. Wolf-Witzenhauaen.

Die beste Zentralheizung für Gebäude mit glelchmfissiger Benutzung.
Von Ing. С Schlumberger. Zeitschrift für Stadthygiene; 1909, Nr. 10.
In Betracht kommen nur die Warmwasser- und Niederdruckdampf

heizungen.
Außer Regulierung in den Zimmern kann man bei der Warmwasser

heizung die Heißwassertemperatur variieren und dadurch die Wärmeabgab«
der Heizkörper ohne Aenderung der Ventilstellung entsprechend beeinflaases
Der Hauptvorzug der Warmwasserheizung ist aber, daß ihre zentrale Wärme-
regulierung die Heizung eines ganzen Gebäudes ermöglicht. Fur Priva:
Wohnhäuser, Landhäusor, Biireaugebäude usw., welche eine gleichförmige
Benntzung aufweisen, ist im allgemeinen eine Warmwasserheizung mit zentraler
Temperaturregelung aus hygienischen und wirtschaftlichen Gründen am meisten
zu empfehlen. Dr. Wolf- Witzen hausen.

b. Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung.
Zur Frage der Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung la ge

werblichen Betrieben. Von Dr. E. Roth- Potsdam. Vierteljahrsschrift rar
gerichtliche .Medizin und öffentliches Sanitätswesen ; 1908, 88. Bd., Heft 2.
In der vorliegenden höchst instruktiven und inhaltreichen Arbeit gibt

der Verfasser, der als eifriger Förderer der Gewerbehygiene ja rühmlichst be
kannt ist, einen sehr wertvollen und trotz der knappen Form erschöpfenden
Ueberblick über einen außerordentlich wichtigen Teil praktischer Gcwerbehygien«.
den der Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung. Gerade die letztere
erfordert sowohl bei Neukonzessionen, als auch bei bereits bestehenden AnIngen
das fortgesetzte regste Interesse des Medizinalbeamten — dieser ist ja gemäß



Kleinere Mitteilungen and Referate aus Zeitschritten. 941

§§ 82 and 92 der Dienstanweisung zur Mitarbeit auf gewerbehygienischem
liebtet berufen und verpflichtet —, da die unaufhörliche Steigerung unseres
industriellen Lebens zu einer immer grüber werdenden Inanspruchnahme der
Wasserlaufe als Aufnahmedepots für die gewerblichen Abwässer, and hiermit-
za wirteciufilichen and gesundheitlichen Gefahren fahrt. — Welche Biesen
mengen von Abwässern einzelne Betriebe liefern, dafür gibt Both einige
schlagende Beispiele: Die Badische Anilin- and Sodafabrik hat täglich 75000 cbm
Abwasser abzuleiten, d. h. ebensoviel wie die Stadt Coin. Eine Zuckerfabrik,
welche täglich 10000 Zentner Buben verarbeitet, produziert soviel Abwässer,
wie eine Stadt von 40000 bis 60000 Einwohnern, and in diesen Abwässern
sind soviel organische zersetzbare Stoffe enthalten wie in den Abwässern einer
Stadt von 120000 Einwohnern!
Nach einer einleitenden kurzen Zusammenstellung der gesetzlichen Be

stimmungen, welche bei einer Prüfung von Gewerbebetrieben die materielle
Unterlage bieten, einer Prüfung, die, gleichwie die Begutachtung, „nicht immer
eine ausreichende und sachgemäße" ist, weist der Verfasser auf die gesund-
heilliche Forderung, die bei genehmigungspflichtigen Anlagen jederzeit als
gewerbepolizeiliche Forderung in die Genehmigungsaikunde auf
genommen werden kann, hin, daß jede Betriebsstätte mit einer aas
reichenden Menge eines einwandfreien and für die Arbeiter
bequem erreichbaren Wassere auszustatten ist.

Eine besondere Berücksichtigung erfordert in dieser Beziehung die
Wasserversorgung derGrubenarbeiter, da u. a. bei nicht bedenken
freien Anlagen die Gesundheit der Arbeiter hochgradig gefährdet ist, nament
lich dort, wo, wie gewöhnlich, das Wasser direkt aus dem Kohlenflötz genommen
and die angeschlagene Ader nicht alsbald gefaßt and in geschlossenen Bohren
weiter geleitet wird. Von Bedeutung ist in dieser Beziehung, daß neuerdings
das Beichsversicherungeamt bei einer tödlichen Typhus-Infektion eines Gruben
arbeiters Betriebsunfall angenommen hat. Ei liegt also im eigensten Interesse
der Grabenverwaltungen, für einwandfreies Trinkwasser zu sorgen.

Zu der Frage der Entwässerung übergehend, bespricht Both nach
dieser Richtung hin eine große Zahl wichtiger Betriebe und gibt die Verfahren
za zweckmäßiger Beseitigung der Abwässer an. Bezüglich der Cntersuchungs-
methoden, die ans über den Grad der Verunreinigung der Vorfluter Aufschluß
geben, weist er auf das hohe Verdienst der Königlichen Versuchs- and
Prüfungsanstalt für Wasserversorgung nnd Abwässerbeseitigung hin, die jene
in so vollkommenem Maße ausgebildet hat, daß Grad und Ort der stattgehabten
Verunreinigung mit großer Sicherheit in jedem Fall festgestellt werden kann.
Des weiteren laßt dann Both in strafrechtlicher Beziehung die gesetzlichen
Bestimmungen in kurzer übersichtlicher Form zusammen, die unter bestimmten
Voraussetzungen den Behörden eine eingehende Prüfung der Frage nach dem
Grad der Verunreinigung von Gewässern zur Pflicht machen and gleichzeitig
die Möglichkeit an die Hand geben, strafbare und daher unzulässige Verun
reinigungen zu untersagen. Sehr zu bedauern ist, wie der Verfasser am Schluß
seiner lehrreichen Arbeit hervorhebt, der Umstand, daß der seiner Zeit
ausgearbeitete Entwarf eines preußischen Wasserrechts noch immer der Vor
lage harrt; denn die Forderung läßt sich auf die Dauer nicht unterdrücken,
daß „allgemeine Normen über die Beinhaltung der Gewässer und der unter
irdischen Wasseradern" gefunden werden müssen. Den Medizinalbeamten steht
jedenfalls auf dem besprochenen Gebiete noch ein großes Arbeitsfeld offen;
Voraussetzung für eine erfolgreiche Betätigung ist allerdings: völliges Ver
trautsein mit allen einschlägigen Fragen.

Es wäre sehr zu wünschen, daß diese Arbeit Bo the allen Medizinal
beamten zugängig gemacht würde; jeder von ihnen wird, so verschieden auch
die Industrie auf die einzelnen Kreise verteilt ist, für sich und seine Tätigkeit
etwas Wissens- und Beherzigenswertes aus ihr entnehmen.

Dr. Hillenberg-Zeitz.

Die Versuchsanlagen für maschinelle Abwasserreinigung in Strass -
burg 1. Eis. Vom Stadtbauinspektor Strohl and Ingenieur Clodot. Ge
sundheit; 1909, Nr. 17.

Brauchbare Anlagen, betr. maschinelle Reinigung der Abwässer durch
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Rechen- oder Siebanlagen sind nur in ganz geringer Zahl im Betrieb
erprobt.

Ale Ergebnis weiterer Forschungen auf diesen Gebieten sollen daher
in Nachfolgenden die Versuchsanlagen in Straubing, „Grobrechen und Feinsieb*
besprochen werden. Während sowohl bei dem Frankfurter Rechen, wie bei
der Riens ch 'schon Separatorscheibe, welche beide Apparate bekanntlich gut
funktionieren, die ausgeschiedenen Schmutzstoffe in beinahe horizontaler Lage
der Siebfläche abgestrichen werden, besteht der größte Vorzug beim Sieb
schaufelrad darin, dab die Siebschanfeln in aufgerichteter Stellung abgestrichen
werden, wobei sämtliche Punkte der halbkreisförmigen Schautelfläche über
hängen, sodaß die Schmutzstoffe das Bestreben haben, schon durch ihr Eigen
gewicht frei abzufallen bezw. durch den Abstreicher leicht abgestrichen werdea
können. Die Reinigung der Schaufeln erfolgt dadurch in sehr vollkommeaer
Weise, sodaß auf der Schaufelfläche kaum etwas hängen bleibt. Die aufge
fangenen Fäkalien werden dabei nicht im geringsten zerdrückt und der
Reinigungsbetrieb vollzieht sich deshalb in fast geruchloser und in hygienisch
einwandfreier Weise. Weitere Vorzüge des Siobschaufelrades sind die große
Stabilität des Rades, das auch einer starken Ueberstauung des Oberwasser
spiegels gut Stand hält, die Eleganz der konstruktiven Lösungen, bei denen
alles auf kreisförmige Bewegung zurückgeführt ist, die Anordnung aller
beweglichen Teile über Wasser und die sich daraus ergebene gute Zugänglich-
keit zu denselben, die leichte Montage nnd Auswechselbarkeit besonders der
Siebschaufeln und Bürsten, die aus der langsamen ruhigen Bewegung ru er
wartende geringe Abnützung, der geringe Kraftverbrauch, ferner die vorteil
hafte Konstroktion der Siebe und eine sehr vollkommene Ausscheidung der
Schwimm-, Schwebe- und Sinkstoffe aus dem Abwasser. Das Geige räche
Siebschaufelrad kann wohl als die vollkommenste Feinsiebeinrichtung, die zur
Zeit existiert, angesehen werden.
Mit Aufwendung geringer Mittel (ca. 16 000 Mk.) können einstweilen

mit den beschriebenen Einrichtungen jährlich jetzt schon 1200 bis 1600 com
Rückstände lästiger und gefährlicher Natur von dem Vorfluter zurückgebahez
werden. Die Nachschaltung von Klärbecken, (Absitzbecken) wird wohl kann
zu umgehen sein. Daneben bilden die Verwertung der vorgereinigten Ab
wässer in der Landwirtschaft durch Bewässerung ausgedehnter Flächen, bei*
die biologische Reinigung in großen Fischteichen wegen der hierfür im All
gemeinen ziemlich günstigen Vorbedingungen den Gegenstand eingebender
Vorarbeiten, wobei auch die als „ultima ratio" in Betracht kommende Weiter-
führung der Abwässer bis zum Rhein und Einleitung zu diesem Strom, rend
7 km unterhalb Straßburgs, ins Auge gefaßt wird.

Ale Mangel dieser Anlage kommt nur das geringfügige Haften von
Haaren und Papier an der Rückseite der Schaufel in Betracht, das öfter-
gründliche Reinigung des Schanfelrückens erfordert.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

3. Kurpfuscherei.
Vom Felkfi-Prozeee. Von San.- Rat Dr. Lenz mann -Duisburg. Medi

zinische Klinik; 1909, Nr. 47.
Dem Prozeß lag, wie Verfasser ausführt, folgender Sachverhalt zugrunde.

Der betreffende Patient war an einem Samstag morgens plötzlich unter den
charakteristischen Symptomen einer Paratyphlitis — Erbrechen, heftige
Schmerzen in der Bim idarmgegend, Fieber, Frösteln — erkrankt, hatte sich
bis Montag morgens noch hingeschleppt und konsultierte an diesem Tage, al*o
nach 48 Stunden, den Herrn Pastor, der flugs aus der Iris die Diagnose
„Leberschwellung* stellte und Sitzbäder verordnete. Irgendwelche lokale
Untersuchung, Temperaturmessung, Kontrolle des Pulses hatte natürlich nicht
stattgefunden. Die Betrachtung der Iris genügte zur Stellung — der falschen
Diagnose. Am Montag nnd Dienstag wurde der arme Teufel alle paar Standen
in ein Sitzbad geschleppt, wobei der Leib mit Wasser bespült und massiert
wurde. Am Mittwoch weigerte sich der Patient, noch weiter mit dieser Be
handlung traktiert zu werden — der Herr Pastor hatte ее gar nicht für nOtig
erachtet, einmal nachzusehen, wie dem Schwerkranken die Bäder bekommen
würden — , man schickte tum Arzt, der eine diffuse Peritonitis fand natd
zum Versuch einer Operation riet Der Patient wurde ins Krankenhaus Aber
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geführt, wo am späten Abend die Operation noch vorgenommen wurde. Man
fand große Eitermengen in der ganzen Bauchhöhle und einen perforierten Appen
dix. Am anderen Tag trat Exitus ein. Verfasser geht dann kurz anf den
Prozeß selbst nnd die Fehldiagnosen des Pastors Felke ein und beschäftigt
aich hierbei namentlich mit zwei Pankten, die bei der Beurteilung des Prozesses
eeitens des denkenden Publikums ein gewisses Befremden erregten: Das sei
erstens die scheinbar unüberbrückbare Differenz der ärztlichen Anschauungen
über die Behandlung der Blinddarmentzündungen; diese sei aber in Wirklichkeit
gar nicht vorhanden gewesen, lediglich die Verteidigung habe durch Spitzfindig
keiten solche herausgefunden und festgenagelt. Die Ansichten der wirklich
erfahrenen Sachverständigen seien gar nicht soweit auseinandergegangen;
andere Sachverständige müßten von vornherein als unmaßgebend ausgeschaltet
werden. So habe ein junger Stabsarzt betont, daß er noch nie eine Blinddarm
entzündung operiert nnd auch nicht einen Kranken daran verloren habe;
nachher habe er aber zugeben müssen, daß er bis jetzt überhaupt erst 10 bis
12 Fälle behandelt habe. Der zweite Punkt sei der, daß für den aufgedeckten
Unsinn sogar Aerzte aufgetreten seien. Verfasser meint hierzu, es gäbe wohl
kaum ein Gebiet, auf welchem irgendein auftauchender Unsinn nicht noch hier
and da seine Vertreter fände. Außerdem dürfte absolut nicht behauptet
werden, daß während des Prozesses Aerzte auftraten, die nnn wirklich die
Augendiagnose durchaus anerkannten. Das wichtigste Resultat des Prozesses
sei, daß die Augendiagnose definitiv abgetan wäre. An das freisprechende
Urteil und seine Begründung knüpft Verfasser noch folgende sehr wichtige
Bemerkungen : Irgendein Mensch baut mit Hilfe einer Anzahl Handwerker
nach seiner eigenen Idee einen Schuppen, ohne sich um statistische Gesetze,
Belastungsgesetze usw., wie sie die Bautechnik aufstellt, zu kümmern. Er
baut, wie er es für sebe Zwecke für richtig hält. So ist es am einfachsten
und billigsten. Er hat sechs brauchbare Schuppen gebaut, der siebente stürzt
infolge einer etwas kräftigen Luftbewegung zusammen und dabei kommt ein
Mensch ums Leben. Wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, wird er vielleicht
Gutachter auftreiben können, die seine Art zu bauen für annehmbar erklären,
wenngleich sie den allgemein gültigen Regeln der Bautechnik zuwiderläuft.
Wird er aber einen deutschen Richter finden, der ihn freispricht ? Ganz gewiß
nicht ! Der Richter wird ihm sagen : Wenn du das Bauen nicht gelernt hast,
dann bleibe davon ab ; du hast die Regeln der Baukunst nicht beachtet. Dich
schützt auch nicht die Erfahrung, daß bei den sechs übrigen Bauten, die genau
so leichtsinnig errichtet worden sind, bis jetzt alles gut ging. Du mußt des
halb bestraft werden. Das Urteil ist nach menschlichem Gefühl durchaus richtig.
Wäre der Mann vorher noch gewarnt worden, wurde man ihm von allen sach
verständigen Seiten ins Gewissen geredet haben, daß er leichtfertig zu Werke
ging, dann würde dieser Umstand den Richter noch zu einem schärferen Urteil
veranlassen. Der Richter hat mit Recht in diesem hypothetischen Fall an
genommen, daß es feststehende Regeln in der Wissenschaft der Architektur
gibt, von denen nicht abgewichen werden darf. Wenn es dagegen allerdings
in der medizinischen Wissenschaft gar keine feststehenden Normen gibt, wenn
sich — was Verfasser aber entschieden bestreitet — jeder die Richtschnur
seines Handelns selbst zurechtlegen kann und darf, dann kann wohl keiner
wegen Fahrlässigkeit bestraft werden. Rpd. jun.

Besprechungen.
Dr. A. Förster, Wirklicher Geheimer Ober - Regierungsrat und Direktor der
Medizinalabteilung im Kultusministerium: Die preuesische Gebühren
ordnung für approbierte Aerzte und Zahnärzte тот IS. Mal 1806.
Mit Einleitung, Anmerkungen nnd Sachregister nebst einem Anhang: I. Die
ärztliche Gebührenordnung und seine rechtliche Geltendmachung. II. Gesetz,
betr. die Gebühren der Medizinalbeamten, vom 14. Juli 1909. Fünfte ver
mehrte und verbesserte Auflese. Berlin 1910. Verlag von R. Schötz.
Kl. 12°; 120 S. Preis: geb. 2,60 M.
Der Forst ersehe Kommentar der Gebührenordnung hat sich infolge

seiner großen Vorzüge namentlich in ärztlichen Kreisen einer sehr günstigen
Aufnahme zu erfreuen gehabt. Bei der jetzt verliegenden neuen Auflage wird



944 Besprechungen.

dies sicherlich in noch erhöhtem Maße der Fall sein; da sie nicht aar eine
gründliche, den neuesten Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Ver-
waltnngspraxis entsprechende Umarbeitung, sondern auch eine wertvolle Er
gänzung durch die Aufnahme des neuen Gesetzes über die Gebühren der Me
dizinalbeamten erfahren hat. Mit Recht hat Verfasser an der bewährten Form
und an der kurzgefaßten Darstellung festgehalten, ein Vorzug, der namentlich
für den praktischen Gebrauch seines Büchleins äußerst wertvoll ist ; dabei ist
die einschlägige Rechtsprechung noch mehr als früher berücksichtigt, ins
besondere dort, wo es sich um strittige Fragen handelt. Den Aerzten wird
deshalb die neue Auflage des Kommentars hoch willkommen sein; nicht
minder freudig dürfte sie aber топ den Medizinalbeamten begrüßt werde»,
besonders mit Rücksicht darauf, daß ihnen jetzt weit häufiger als früher die
Nachprüfung und Festsetzung ärztlicher Rechnungen obliegt. Hier wird sich
der Kommentar als ein absolut zuverlässiger Ratgeber erweisen; er sollte
deshalb weder auf dem Schreibtisch eines Medizinalbeamten, noch auf dem eines
praktischen Arztes fehlen. ^^^^^ BpdL

Dr. O. Kapmund, Prof., Reg,- n. Geh. Med.- Rat in Minden i. W.: Kalender
fn\r Medizinalbeamte. IX. Jahrgang; 1910. Verlag von Fischen
medizinische Buchhandlung (H. Kornfeld) Berlin. Ausgabe A (für die
preußischen Medizinalbeamten) Preis: 4 M. Ausgabe В (für die Übriges
deutschen Medizinalbeamten) Preis: 8 Mark.
Die neunte Ausgabe des Kalenders für Medizinalbeamte hat in ihrer

äußeren Ausstattung insofern eine praktische Veränderung erfahren, als der Ein
band zum Verschluß mit Drnckknopf versehen ist. Ebenso wie in früheren Jahren
haben die einzelnen Abschnitte wiederum wesentliche Umarbeitungen, Abände
rungen und Ergänzungen erfahren, um sie nicht nur mit den Portschritten der
Wissenschaften, sondern auch besondere mit den während des letzten Jahres
getroffenen gesetzlichen Bestimmungen und gerichtlichen Entscheidungen in

Einklang zu bringen. Insbesondere gilt dies betreffe der neuen Dienst
anweisung für die preußischen Kreisärzte. Außerdem ist im Aa-
hang unter Abschnitt I (Anstalten) ein Verzeichnis der im Deutschen Reich«
vorhandenen Krüppelheime beigefügt. Der Kalender, der sich seit seiner
ersten Ausgabe für die Medizinalbeamten immer mehr als unentbehrlich er
wiesen hat, wird dies voraussichtlich auch in seiner jetzigen Ausgabe tan.
Seine Beschaffung kann deshalb auch diesmal wieder aufs wärmste empfohlen
werden. Dr. Fielitz -Halle.

Deutscher Hebammen - Kalender für das Jahr 1910. 22. Jahrgang.
Berlin 1909. Verlag von Elwin Staude.
Die neue Auflage des Hebammenkalenders bringt je eine Abhandlung

von Dr. Kupf erberg, Direktor der Hebammenlehranstalt in Mainz: .Die
Hebammen und die modernen Fürsorgebestrebungen für Mutter und Kind*,
und von Dr. v. Alvensleben, Direktor der Hebammenlehranstalt in Magde
burg: .Die Aufgaben der Hebammen und Kreisärzte gegen die Säuglings
sterblichkeit", in denen in vorzüglicher, dem Verständnis der Hebammen an
gepaßten Weise die Notwendigkeit des Selbststillens betont und den Hebammen
recht eindringlich ans Herz gelegt wird, den Müttern gegenüber auf diene Not
wendigkeit immer wieder von neuem hinzuweisen. Schon dieser Abbandinngen
wegen ist der Kalender den Hebammen zu empfehlen; er verdient es aber
auch wegen seines sonstigen Inhalts. Im Widersprach zu den erwähnten
Artikeln stehen allerdings im Annoncenteil die zahlreichen Ankündigungen
über künstliche Nährmittel als .beste", .vorzügliche" usw. Ernährung der
Säuglinge. Wenn sich solche Ankündigungen auch nicht gana vormeiden lassen,
so sollten doch wenigsten die ihnen beigegebenen überschwenglichen Emp
fehlungen nicht mit aufgenommen werden, da sie nur zu leicht geeignet sind,
die Anschauungen der Hebammen in nachteiliger Weise zu beeinflussen.
In dem Abschnitt über die Hebammenverhältnisse ist übrigens bei .Preußen*
der Min.-Erlaß vom 1. September 1909 unerwähnt geblieben, durch den die
Einführung eines 9 monatigen Lehrkursus für alle Hebammenlehranstalten be
kannt gegeben und die Zulassung von an niebt preußischen Anstalten geprüften
Hebammen zur Ausübung ihres Berufs in Preußen von dem Nachweis einer
solchen Lehrzeit abhängig gemacht ist. Rpd.
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Prof. Or. M. Braun und Privatdozent Dr. M. Luhe: Leitfaden zur
Untersuchung der tierischen Parasiten des Menschen und der
Haustiere. Verlag топ Kart Kabritzsch (À. Stabers Verlag), Würz
barg 1909. Gr. 8"; 183 S. Preis: 6,20 M., geb. 6 M.
Das Werk ist in drei Hanptteile eingeteilt: I. Protozoa, П. Hel

minthes, III. Artbropoda. — In dem ersten Teil interessiert тог allem die
allgemeine Technik der Protozoen - Untersuchung, z. B. die Untersuchung
am lebenden Objekt, die Fixiermittel and die Färbung. Aach der spezielle
Teil, in dem die einzelnen Klassen der Parasiten besprochen werden, bietet
viel des Interessanten and Lehrreichen. Im zweiten Teil ist man kanm im
stande, einen Abschnitt besondere hervorzuheben, da sowohl die Untersuchung
der Helminthen, wie die Aufzucht und Untersuchung derselben in ihren
Entwickelungsstadien des Interessanten mehr als reichlich bringen. Der
dritte Teil kommt an Wichtigkeit den beiden anderen zwar nicht gleich
aber auch er bietet recht riel Lesenswertes. — Somit kann dieses interessant
und anregend geschriebene Werk recht warm empfohlen werden.

Dr. R. Thomalla- Johannisburg (Ostpr.).

Вт. W. Bieganaki: Medizinische Logik. Uebersetzt топ Dr. A. Fabian.
Verlag топ Kart Kabitzsch (Â. Stabers Verlag), Würzburg 1909.
237 Seiten. Preis: 4 50 M., geb. 5,50 M.
Verfasser geht davon aus, daß die medizin. Logik als ärztliche Er-

kenntni-ilehre erst in den jüngsten Zeiten, etwa um die Hälfte des verflossenen
Jahrhunderts entstanden sei, obwohl ihre ersten Andeutungen bereits in der
griechischen Medizin zu finden sind. Das ganze Werk ist in gefälliger, leicht
faßbarer und vor allem in großzügiger Form geschrieben. Sehr interessant
sind die Abschnitte über Erkennung der Krankheit und über die therapeutische
Erkenntnis. Zum Schluß spricht Verfasser über die Wirkung pbychischer
Faktoren, die nicht nur zur Beruhigung des Kranken dienen, sondern oft eine
gewisse mögliche günstige Wendung in dem Befinden des Patienten herbei
führen können. Verfasser verurteilt den Kampf, den die jüngere Generation
der Aerzte gegen die sogenannte „ärztliche Philanthropie" mit „der Empfind-
samkeitsscharlatanerie" führt. Referent schließt sich dem Verfasser vollkommen
an und wünscht dem außerordentlich interessanten Werk die weiteste Ver
breitung, besonders unter den jungen Aerzten.

Dr. R. Thomalla -Johannisburg (Ostpr.).

Tagesnachrichten.
Aus dem Reichstage. In dem Etat des Reicheamt des Innern sind

außer dem bereits in voriger Nummer erwähnten Betrag von 10000 Mark für
ärztliches Fortbildungewesen als einmalige Ausgaben noch vorgesehen: 175000
Mark zur Förderung der Typhusbekämpfung (im Vorjahre 200000 M.),
10000 Mark zur Unterstützung der Protozoenforschung (im Vorjahre
16000 M.), 30 000 M. zur Syphilisforschung (ans Resten früherer Jahre),
40000 M. zur Unterhaltung des Auguste Viktoria - Hauses zur Bekämpfung
der Säuglingssterblichkeit, 100000 M. zur Förderung der Erforschung
und Bekämpfung der Tuberkulose (im Vorjahre 120000 M); im ganzen also
51 000 M. weniger als im Vorjahre. Dagegen hat sich der Etat für das Kaiser
liche Gesundheiteamt von 754050 M. auf 838840 M. erhöht.

Von nationalliberaler Seite ist im Reichstag der Antrag gestellt, die
verbündeten Regiernngen um Vorlage eines Gesetzentwurfs zu ersuchen, der
eine erfolgreiche Bekämpfung der Tuberkulose derart sicher stellt, daß
auch die bislang noch nicht von der Fürsorge erfaßten Kreise der Bevöl
kerung dieser teilhaftig gemacht werden können, insbesondere A. durch Bereit
stellung weiterer Geldmittel, B. durch gesetzliche Maßregeln, welche die Des
infektion verseuchter Wohnungen sicher stellen.

Außerdem haben die Nationalliberalen mit Unterstützung eines Teiles
der Freisinnigen folgenden Antrag gestellt:

„Der Reichstag wolle beschließen: „In Erwägung, daß das Vorgehen
einzelner deutscher Staaten auf dem Gebiete der Wohnungsreform dringend
zusammenfassender allgemeiner Zielpunkte bedarf, durch welche dieses Vor
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gehen geklärt, gekräftigt and einheitlich wird, den Herrn Beichskanzler zu
erscchen: Eine Kommission einzuberufen, die, ans amtlichen Vertretern des
Reichs und einzelner Bandesstaaten, ans Mitgliedern des Reichstags and
anderer in der Wissenschaft and Praxis der Wohnungefrage erfahrenen Männern
bestehend, ein einheitliches Programm für Lösnng der Wohnungsfrage schaffen
and besonders die folgenden Punkte klären soll: 1) Ob die Heransiehang fremder,
privater, besonders aber staatlicher and komanaler Mittel for den Klein-
Wohnangebaa allgemein and weitgehender als bisher ins Werk za setzen sei,
teils durch Vermittlang der Invalidenversicherungsanstalten, teils durch Ein
richtungen, welche für diesen Zweck besonders za schaffen wären. 2) Welche
Maßregeln in bezog auf die bau- und wohnungspolizeilichen Vorschriften über
die Behandlung der Bodenfrage vorgeschlagen seien, damit die Wohnungen
der minder bemittelten Klassen einerseits gemäß den Ansprüchen der Gesund heil
und Sittlichkeit und anderseits zu wirtschaftlich erschwingbaren Mietpreisen
hergestellt werden können."

Von Seiten der konservativen Partei ist der Antrag auf eine den
heutigen Erwerbs verhältniesen entsprechende Neuregelung der Gebühren
ordnung für Zeugen und Sachverständige wiederholt.

Im Königreich Bayern sind nach dem Mtn.-Erlaß vom 26. November d. J.
über die Portopflicht von Pfllohtanaeigen über Krankheit«- und Todesfälle
an übertragbaren Krankheiten neue Vorschriften durch das Ministerin m für
Verkehrsangelegenheiten unter dem 6. Oktober d. J. gegeben. Danach sind
die bisher zu den Anzeigen verwendeten offenen Postkartenformulare durch
verschließbare Kartenbriefe aus rotem Papier ersetzt, die den Anzeigepflich
tigen, mit dem Dienstsiegelabdruck der zuständigen Polizeibehörde versehen,
unentgeltlich geliefert,' und von ihnen unfrankiert als portopflichtige Dienstsache
abgeschickt werden können. Das Porto wird dann von den sur Tragung
der Kosten Pflichtigen Polizeibehörden erhoben.

Aus dem Landtage des Königsreichs Sacbson : Der dem Landtage vor
gelegte Staatshaushaltsetat für 1910/11 sieht außer verschiedenen einmaligen
Ausgaben für Erweiterangs- und Neubauten der verschiedenen Universitäts
kliniken an ordentlichen Ausgaben vor: 290971 Mark Besoldung für die
Medizinal- und Veterinärbeamten (39875 Mark mehr infolge der nenra
Besoldusgsordnung und Neuanstellung eines Bezirkearztes in Dresden), 72 886
Mark für das Landesmedizinalkollegium (+ 1813 Id.), 93116 Mark
(-{- 9225 M.) für die Hygienischen Untersuch ungsanstalten in
Dresden und Leipzig, 69000 M. (+ 16000 M.) zur Förderung des Hebammen
standes, insbesondere zu Beihilfen für Buhestandsuntersttttzungen, 15000
Mark für Krüppelfürsorge.

Seitens der nationalliberalen Partei ist in der zweiten Kammer
der Antrag gestellt, die König]. Staatsregierung um Vorlage eines
Gesetzentwurfes betreffe anderweitiger Zusammensetzung der Ernten
Kammer za ersuchen, durch den nicht bloß Industrie, Handel und Gewerbe
eine ihrer gegenwärtigen Bedeutung entsprechende Vertretung, sondern
auch der Rechtspflege, Heilkunde und technischen Wissenschaft je ein Ver
treter in der Ersten Kammer eingeräumt werde. Ein ähnlicher Antrag
ist auch von der freisinnigen Partei eingebracht.

In der am 22. November d. J. abgehaltenen 36. Plenarversammlnnt;
des König!. Landesmedlzinalkollegiums teilte der Präsident, Geheimer Bat
Dr. Buschbeck mit Bücksicht auf die in der vorhergebenden Versammlung
gefaßten Beschlüsse mit, daß das Königl. Ministerium des Innern dem Entwurf
einer neuen ärztlichen Gebührentaxe wohlwollend gegenüberstehe,
daß aber vor dem Erlaß zunächst noch verschiedene Bedenken gegen Einzel
vorschläge za beseitigen seien. Die Fragen betreff« Uebernahme von
Narkosen bei Zahntechnickern, Begutachtung von Kranken -
kassenverträgen in sog. Grenzbezirken und die Beaufsichtigung des
Krankenpflegepersonals, der Gemeindeschwestern usw. seien inzwischen im
Sinne der letzten Plenar Versammlung erledigt worden ; die gewünschte sexuelle
iuf k-lärung. der Abiturienten höherer Schulen durah Vorträge
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solle den hei den staatlichen höheren Schalen neuerdings angestellten Schul
ärzten überlassen werden and die Beaufsichtigung des Kranken
pflegepersonals, der Gemeindeschwestern usw.

Es gelangten dann die Anträge der diesjährigen Tages
ordnung zar Verhandlang:

Betreffs der Begelang and Beaufsichtigung des Ver
kehrs mit Arzneimitteln und den Gifthandel außerhalb der
Apotheken fanden die тот Beferentcn gestellten Leitsätze Annahme. Danach
sollen genaue Vorschriften über den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der
Apotheken, besonders auch über die dabei benatzten Bäume, Gefäße usw.
gegeben und eine ständige Beaufsichtigung nod unvermutete Revision vor
geschrieben werden.

Angenommen wurde ferner ein Antrag (Dresden) auf Wiedereinführung
der Portofreiheit für die Einsendung von bakteriologischen Unter
suchungsmaterial an die König). Zentralstelle für öffentliche Gesundheits
pflege, sowie ein Antrag (Leipzig) betr. M a ß n a h m e n gegen gesundheit
liche Mißstände im Gastwirtsgewerbe, durch den das Ministerium des
Innern ersucht wird, eine Verordnung zu erlassen, „daß in den Gastwirtschaften des
Landes Pfeffer und Salz nur in Streubüchsen, Senf in Tuben, Brod in einzelnen
Schnitten, Weißbrödchen in Pergamentpapier gewickelt, Zahnstocher in auto
matisch wirkenden Behältern dem Publikum zur Verfügung gestellt werden
dürfen, und daß das sog. Einsprengen der Wäsche sowohl für Bett-, wie
für Tischwäsche unter allen Umständen (d. h. wenn die Wäsche von Gästen
gebraucht worden ist), verboten werde." — Gefordert wurde außerdem die
Heransgabe einer Verordnung über Herstellung, Aufbewahrung und Abgabe
von Nnbrungs- und Genußmitteln.

Za der Frage der anentgeltlichen Abgabe der den Aerzten
aus Fabriken usw. als Proben zugeschickten Arzneimittel
an Kranke wurde nach längerer Debatte der Antrag angenommen,
daß es „wünschenswert erscheint, die Angelegenheit in dem Sinne zu regeln,
daß den Fabriken unbenommen bleibt, den Aerzten durch Vermittelang der
zuständigen Apotheken Arzneimittel zu überlassen."
Die Spezialarztfrage wurde als noch nicht spruchreif erklärt

und nach längerer Debatte beschlossen, „die Bezirksvercine und Aerztekammern
zu ersuchen, sich mit der Frage zu beschäftigen und eventuell einer späteren
Plenarversammlung Vorschläge zu machen."

Hinsichtlich der ärztlichen Anzeigepflicht beim Wohnungs
wechsel usw. von Kranken mit vorgeschrittener Lungen- oder
Kehl köpf tuberkulöse erklärte sich die Plenarversammlung mit den
vom Referenten gestellten Forderungen nach längerer Debatte einverstanden.
Danach sollen
1. die Bestimmungen über die ärztliche Anzeigepflicht bei Tuberkulose in
die Verordnung vom 29. April 1905, betreffend die Anzeigepflicht bei
ansteckenden Krankheiten, aufgenommen, jedenfalls aber auch dem Haue
haltungsvorstand bezw. den mit der Behandlung oder Pflege Schwind
süchtiger beschäftigten Personen (§ 8 der Verordnung vom 29. April 1906)
die Anzeigepflicht auferlegt,

2. die Aerztc an die in der Verordnung vorgeschriebene Anzeigepflicht unter
Hinweis auf deren Umfang erinnert,

3. die Ortspolizeibehörde auf die in der Verordnung enthaltene Vorschrift,
die Auslassungen der Aerzte auf deren Anzeigen bezüglich der Des
infektion bei der Ausführung ihrer Maßnahmen zu berücksichtigen, hin
weisen and

4. die Desinfektionskosten in allen Fällen aus öffentlichen Mitteln gedeckt
werden.

In Württemberg ist eine Neuregelung des Verfahrene zur Verhütung
und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beabsichtigt, und der Entwurf
einer entsprechenden Verfügung des Ministeriums des Innern nebst Entwürfen
für Anweisungen an die Behörden dem Aerztlichen Landesverein zur Aeußerung
vorgelegt. Der Entwurf stimmt im großen and ganzen mit dem Preußischen
Landes - Seuchengesetz überein; nur ist die Anzeigepflicht auch auf die
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Wurmkr&nkheit, sowie auf die verdächtigen Fälle von Kindbetlneber, Rotz.
Rückfallfleber, Tollwut, Typbas (einschließlich Paratyphus, gastrisches Fieber,
Nerven and Schleimfieber) and auf die an vorgeschrittenen oder offenen Tuber
kulose erkrankten Personen (bei Wohnungswechsel and Gefahrdang ihrer Um
gebung) ausgedehnt. Außerdem sind mit Recht die im preußischen Gesetz
vorgesehenen Einschränkungen in bezag aal die Ermittelungen durch den beamteten
Arzt (Zutritt zam Kranken, keine Feststellung von Diphtherie, Scharlach and
Körnerkrankheit) fortgefallen, desgleichen soll dem behandelnden Arzt, falls
er sich bei den Ermittelungen beteiligt, eine Entschädigung in der Höhe des
Mindestsatzes der Konsultationsgebtthr (5 M.), jedoch ohne ReisekostenVergütung
gewahrt werden. Diese Kosten sollen ebenso wie die Kosten fur aie Er
mittelung, Ueberwachang usw. durch den Oberamtsarzt, für die bakteriologi
schen Dntersuchungen, liir die Belehrungen usw. werden von der Staats
kasse getragen. Wichtig ist auch die Bestimmung, daß in den Fällen, in denen
ein Kranker von einem Kurpfuscher behandelt wird, dieser ebenso wie der Arzt
in erster Linie anzeigepflichtig ist. Zu diesen Vorzügen gegenüber dem preußi
schen Gesetz kommt noch der, daß die Bestimmungen nicht durch Gesetz fest
gelegt werden sollen and demnach leicht zeitgemäß geändert werden können.
Das gilt insbesondere betreffs der Schutz m abregein, die in dem Entwarf
nur im allgemeinen geregelt sind, während ihre Regelung im einzelnen durch
besondere Anweisungen lltr jede Krankheit erfolgen soll. Der Entwarf ist
vom Landesausschuß in seiner Sitzung vom 11. v. Mts. beraten und dort im
allgemeinen als ein wesentlicher Fortschritt auf dem Gebiete der Gesundheits
pflege begrüßt worden. Gewünscht wurde noch die Gewährung von Reisekosten
an die behandelnden Aerzte, wenn sie außerhalb ihres Wohnorte an Ermitte
lungen teilnehmen; außerdem wurde bei Kindbettfieber eine amtsärztliche Er
mittelung an Ort und Stelle nicht für erforderlich erachtet, falb sich die
Kranke in ärztlicher Behandlung befindet.

Im Großherzogtum Baden ist dbr Ersten Kammer des Land
tages wurde der Entwurf eines Irrengesetzes vorgelegt, dessen Bestimmungen
im allgemeinen dem im Vorjahre vorgelegten Entwarf entsprechen. Mit Rück
sicht auf den in den Kreisen der praktischen Aerzte gegen diesen Entwarf er
hobenen Widerspruch, hat er jedoch insofern eine wesentliche, den Wünschen
der Aerzte entsprechende Aenderung erfahren als das zar Aufnahme
eines Geisteskranken in eine Irrenanstalt erforderliche ärztliche Zeugniß топ
jedem im Deutschen Reiche approbierten Arzte ausgestelt werden kann, also
die frühere Forderung eines amtsärztlichen Zeugnisses fallen gelassen ist. Das
ärztliche Zeugniß soll künftighin auch nicht mehr der Bestätigung durch den
Bezirksarzt bedürfen.

Am 12. d. M. ist der frühere Kultusministers Holle in Godesberg im
Alter von nur 54 Jahren gestorben. Die ihm bei seinem Scheiden aus dem Amte
im Sommer dieses Jahres allseitig, auch von uns entgegengebrachten Wünsche,
daß er von der Bürde seines außerordentlich mühe- und verantwortungsvollen
Amtes befreit, recht bald wieder völlig genesen möge, sind leider nicht in Er-
füllang gegangen. Mit ihm ist ein hochbegabter, überaus pflichtgeireuer and
sich durch eine seltene Liebenswürdigkeit auszeichnender Beamter ans
dem Leben geschieden, der leider viel zu früh infolge seines hochgespannten
Pflichtgefühls und infolge der überreichlichen Anforderungen, die das preu
ßische Kultusministerium an seinen Leiter stellt, zusammengebrochen ist. Sein
tragisches Geschick wird in allen beteiligten Kreisen die herzliche Teilnahme
wachrufen. Ehre seinem Andenken t

An der Universität Straßburg i. Eis. ist dem а. o. Prof. Dr. Ledder
hose , der bisher einen Lehrauftrag für gerichtliche Medizin hatte, jetzt noch
ein Lehrauftrag für soziale Medizin erteilt.

Ein Internationaler Kongress für gerichtliche Medtitn wird тот
4. bis 10. August 1910 in Brüssel (Palais des Academices) stattfinden.
Anmeldungen zur Teilnahme sind an den Schatzmeister des Kongresses*,
Dr. Fern. Heger-Gilbert, Place Jean Jacob Nr. 9, zu richten. Der Bei
rag beträgt 20 Franks.
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Erkrankungen und Todesfälle an aueteohenden Krankheiten In
Preuesea. Nach dem Miaisterialblatt für Medizinal- and medizinische Unter
richts -Angelegenheiten sind in der Zeit топ 7. bis 20. November 1909 erkrankt
(gestorben) an: Aussatz, Gelbfieber, Fleekiieber, BückJaUf ieb,*.|,Pest, Bot* - (-), — (_); Poeken: i (-% 1 {-y, Cholera: 2. Ь-),
2 (-); Milzbrand: 1 (-), - (-)i Tollwut: 1 (-> -™ (HU «Uv«*-letzangen durch tollwutverdächtige Tiere: 6 (— ), 1(— ); Unter
leibstyphus: 446 (38), 330(34); ВцДг: ft Ц)„ 6 (->: Diphtherie:
1915 (124), 1858(119); Scharlach: 1753(118), 1618(83); Genickstarre:
8 (5), 10 (4); Kindbettfieber: 97 (32), 88 (17); Spinale Kinder
lähmung: 84 (9), 60 (15); Köruerkrankheit («krankt): 252, 292;
Tuberkulose (gestorben): 588, 604.

ВргФоЬмаД.
Anfrage des Kreisarztes Dr. ft. In В.! Wean Jemand, dea vom

Kreisarzt auf seinen Antrag ein amtsärztliches Zeugnis ausgestellt wurde, aber
nicht ausgehändigt ist, weil die arforderliohe Stempelmarke Dicht beigebracht
war, das Zeugnis weder abholt, noch bezahlt, ist dann trotzdem die Gebühr
fällig und kann diese eingeklagt werden? Ist der Kreisarzt verpflichtet, falls
die Gebühr entrichtet wird, das betr. amtliche Zeugnis auch ohne Stempel dem
Antragsteller auszuhändigen ?
Antwort: Die Gebühr für das Attest (3—6 Mark nach Ziffer 6 des

Tarifs) kann auch gefordert werden, wenn dieses sieht abgeholt wird. In
Fallen der Zahlungeverweigerung ist sie einzuklagen. Da der Stempel nach
§ 15 des Stempeigesetzes тог der Aushändigung der Urkunde zu verwenden
ist, darf das Zeugnis auch bei Bezahlung der Gebühr nicht eher ausgehändigt
werden, ohne daß der Stempel kassiert ist. Ist der Stempel binnen 2 Wochen
nach dem Tage der Ausstellung der Urkunde von den Verpflichteten nicht
beigebracht, so ist die zwangsweise Einziehung des Stempels binnen einer
Woche von dem Kreisarzt bei der zuständigen Steuerstelle zu beantragen.
Hat der Kreisarzt bereits einen Stempel auf eigene Kosten beschafft und ent
wertet, so kann er diesen bei Weigerung der Backzahlung ebenfalls einklagen.

Anfrage des Kreisarztes Dr. Z. in H. : 1) Können bei Begutachtung
und Besichtigung kommunaler Begräbnisplätze auch Beisekosten und Tage
gelder liquidiert werden?
Antwort: Ja; die Kosten hat die Ortspolizeibehörde zu tragen.
2) Dürfen Beisekosten im Ermitteluugsyerfahren spinaler Kinderlähmung

im Auftrage des Landrats liquidiert werden?
Antwort: Nein; denn die Inanspruchnahme des Kreisarztes erfolgt

auf Grund der §§ 12 und 84 der D.-A.; etwaige Beisekosten fallen unter das
Beisepaus chale.

3) Fallen die Beisekosten für die Untersuchung der Trinkwasser-
versorgungsstellen auf Bahnhöfen unter das Beisepauschale.
Antwort: Ja; auch wenn das Ersuchen zur Vornahme von Seiten der

Eisenbahnbehörde erfolgt. Es handelt sich hier nicht um eine amtliche Ver
richtung im Interesse der Eisenbahnbehörde, sondern um eine solche gemäß
der §§ 74 und 84 der Dienstanweisung.

Anfrage des Kreisarztes Dr. Kl. in G. : a) Fällt eine im Auftrage
des Oberlandesgerichtspräsidenten gemachte Dienstreise behufs Untersuchung
und Begutachtung eines (reiseanfähigen) Gerichtsdieners unter das Beise
pauschale ?

b) Kann für das mit wissenschaftlichen Gründen versehene Gutachten
liquidiert werden t
Antwort: Zu a. Nein.
Zu b. Ja. Nach Tarif B, Nr. 19.

Anfrage des Kreisarztes Dr. Th. in Gr. Str.: Hat die Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit bei einem promovierten Arzte den
dauernden Verlust des Doktorgrade? zur Folge, d.h. gehört der Doktor
grad zu den Würden und Titeln des § 33 des B. St. G.?



950 Sprechsaal.

Antwort: Der „Doktorgrad" gehört zu den „Wurden" im Sinne de-
E. St. G. ; die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte bewirkt den dinerada
Verlust des Doktorgrades. Er kann zwar nach Ablauf der im Urteil für die
Dauer der Aberkennung bestimmte Frist ron neuem erworben werden; et
dürfte aber wohl kaum zu erwarten sein, daß 'ein solcher Arzt wieder raí
Doktorprüfung zugelassen wird. > '

Zu der Anfrage des Kreisarztes Dr. Seh. in N. betreffe Antipositii
8
1
. Nr. 23, 8
.

903) sei noch bemerkt, daß dieses gegen Entfettung empfohlene
eheimmittel nach Dr. Franz Zernik in Steglitz (s. Deutsche med. Wochen
schrift, 1906, Nr. 36 und 49) aus etwa 28,6 o/, Natr. citric, neutrale, 20 =

Natrium tartaric, 18 °/0 Natr. bicarbon., 12o/0 Natr. chlorat., 6 o/o Natr. carbol
siccum, 9°/, Tartar, dépurât., 6°/0 Acid, tartaric, und 0.5 °/o Magnes, esta be
steht. Seine Zusammenstellung ist wechselnd. Der Oitsgeaundheitsrat in

Karlsruhe hat davor gewarnt.

Zu der Anfrage in Nr. 22, S
.

872 der Zeitschrift, betreffend die
Verpflichtung der Apotheker zur Abgabe топ Arzneien in

dringenden Fällen ohne zuvorige Bezahlung, sei noch bemerkt
daß die darauf erteilte verneinende Antwort sich lediglich auf die für-
Preußen in dieser Hinsicht geltenden Bestimmungen bezogen hat- In ea-
zelnen anderen Bundesstaaten besteht dagegen eine solche Verpflichtung, f. B

.

in Württemberg nach § 23 der Apothekenbetriebsordnung vom 1
. Juli

1885, der die Apotheker verpflichtet, „jede Arzneiverordnung ■ • . vorschrifts
mäßig anzufertigen und abzugeben, wenn der Betrag der Taxe baar bezahlt
wird oder die Dringlichkeit der Abgabe durah das Wort „cito'
oder ein ähnliches durch die Verordnung selbst auf. den
Bezepte ausdrücklich beurkundet ist".

Mitteilung für die preussischen Medizinalbeamten.
Ebenso wie im Vorjahre ist auch in diesem Jahre ein Gesamt-

formular für den Jahresbericht nach den Angaben des Beg.- und
Med.-Bats Dr. Solbrig und des Unterzeichneten unter Berücksichtigung der
Vorschriften der neuen Dienstanweisung (Formular XI) zusammengestellt, das
in der Hof buchdruckerei von J. С. С. В r u n s - Minden i. W. rechtzeitig fertig-

festellt
wird. Seine Versendung wird spätestens in der ersten Woche des

anuar n.J. erfolgen. Bestellungen nimmt schon jetzt die Buchdruckerei
entgegen. Der Herausgeber.

Neils.
Die Büchereien der Krankenhäuser.

Die an die Herren Kreisärzte versandten Fragebogen, die ich auszufüllen
bat, um von der Beschaffenheit der Krankenhausbüchereien Kenntnis zu g

e

winnen, sind bereits in so großer Zahl und mit so wortvollem Inhalt zurück
gekommen, daß sich die Bearbeitung durchaus lohnen wird.
Ich richte die ergebene Bitte an die Herren Kollegen, die den Frage

bogen noch nicht ausgefällt haben, dieses im Interesse der Sache recht bald
zu tun, damit das Ergebnis der Arbeit noch vollständiger werde.

Dr.Traugott Pili,
Kreisassistenzarzt in Wiesbaden.

Etwaige zum 1
. Januar eintretende Aenderung der Adresse
oder der Wohnung- bitten wir uns umgehend mitzuteilen, damit
die Ueberwelsung der Zeitschrift für den neuen Jahrgang richtig
und reohtzeitg erfolgen kann. Die Expedition d. Zeltaobr.

Oedaktion : Geh. Med.- Rat Prof. Dr.Bapmund, Heg.- u. Med.-Hat in Minden L W-
1. O. 0. Brau, HenogL Sleu.i. M»U. 8eh.-I>. Hofbnchdruckerel In Mindern.
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